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Alphabet iſch es

I n halt s - U er zeichnis.

A.
Adelaide, ſ. Auſtralien und Polyneſien.
Adriatiſches Meer, ſ. Ozeanographie.
Afrika, Allgemeines. Afrikaniſche Studien.
S. 580. – Afrikaniſche Völker- und
Sprachkunde. S. 720. – Auflöſung der
Niederländiſch - Afrikaniſchen Geſellſchaft.
S. 1039. – Corre über die Fähig
keit der Neger zur Koloniſation Afrikas.
S. 379. – Deutſche Afrikaforſchung –
gegenwärtiger Stand. S. 621. – Fran
zöſiſche Geſellſchaft für Afrikaforſchung.

S. 780. – Franzöſiſche Afrikareiſende –
Vereinigung derſelben. S. 720. – Ita
lieniſche Afrikaexpeditionen. S. 899. –
Negermut. S. 360. – NeueKarte. S.80.– Reiz- und Nahrungsmittel afrikaniſcher
Völker (Tetſch u. Meriſſa). Von G. Rohlfs.
S. 447.– RuſſiſcheAfrikareiſende. S. 719.– Schwarze Matroſen. S. 180.– Spe
zialkarten, die 1881 publizierten. S. 720.– Ueber die Steinzeit Afrikas. Von
R. Andree. S. 819. – Zur afrikaniſchen
Sprachmiſchung. Von H. Schuchardt.
S. 867– Mitieres. Afrikaniſche Reiſetechnik. Von
Dr. M. Buchner. S. 783. 806. – Ab
reiſe der Pogge-Wißmann-Expedition von
Kaſſelange-Land nach Nyangwe. S. 660.– Antinori über die Doko. S. 119. –
Belgiſche Afrikaexpedition – Verwendung
von Elefanten. S. 498. – Savorgnan
de Brazzas Vertrag über den Erwerb
der Station am Stanleypool. S. 357. –
Dr. M. Buchner über ſeine Reiſe im
Lundareich. S. 216. – Buchtas Photo
graphien aus den Oberen Nil-Ländern.
S. 915. – Der Sklavenkrieg im ägypti
ſchenSudan 1878 u. 1879. Von Rob. W.
Felkin. S. 1021. – Emin Beys Reiſe in
das Gebirgsland der Lattuka. S. 376. –
Emin Bey über Sudan und Aequatorial
provinz in Sommer 1882. S. 844. –
Emin Bey über den Zuſtand der Seriben
wirtſchaft in der Rohlprovinz (Obere Nil
region).Von Dr. G. Schweinfurth. S. 568.– Emin Bey über Akklimatiſation ver
ſchiedenerHaustiere im äquatorialen Nil
gebiete.Von Dr. G. Schweinfurth. S. 717.
– Dr. R. Felkins Ugandareiſe. I. König

Jahrgang 1882.

Mteſa. S. 146. 168. II
.

Reiſe durch
Unyoro. lII. Von Lado nachDara. S. 448.– Dr. Felkin über Emin Bey. S. 11.– Flegel – Nachricht aus Beli. S. 899.– Franzöſiſche Nil-Expedition. S

.

340.
438. – Gefährdung von Karema am
Tanganyika. S

.

239. – Mr. Hore über
den Tanganyika. S. 79.– Dr. W. Jun
kers Rückreiſe. S. 158. 318. –– Weitere
Nachrichten. S. 394. – Junkers Briefe
aus dem Lande der A-Baramba. S. 560.
– Dr. Junker und Caſati im Lande der
Monbuttu. S. 655. – Dr. Junker über
den Uelle. S. 865. – Lage im ägypti
ſchen Sudan. S. 276. – Die Lattukas.
S. 758. – Liba-Expedition. S. 179.358.
780. – Matteuccis und Maſſaris Reiſe
quer durch Afrika. S. 661. 748. 794. –

Miſſionsſtationen am Tanganyika. S
.

360.
438. – Mohammed Ahmed in Sudan.

S
.

779. – Pogge und Wißmanns Marſch
zum Mukengegebiet.S. 79. – Nachrichten
von M. Schuvers Expedition. S. 79.
139. 358. – Nachrichten aus Khartum
über Emin Bey. S. 719.– Obere Kongo
ſtation, von Eingebornen angegriffen.
S. 960. – OeſterreichiſcheSudanexpedi
tion. S
.

359. – Rafai Agas Entdeckung
eines großen Sees weſtlich des Uelle.
S. 940. – Ramaekers Tod. S. 580. –
Sinken des Nyaſſajees; engliſcheMiſſions
ſtation dort. S
.

438. – Stanleys Sieg
am Congo. S. 821. – Ueber Deutſch
Aethiopien, ein Indien in Afrika. Von
Dr. Hübbe-Schleiden. S. 551. – Vor
ſchlag zu einer Luta - Nzige-Expedition.

Von R
.

Felkin. S
.

601. – Waganda
Geſandte, ihre Berichte a

n

Mteſa. S
.

198.– Der Wettſtreit um den Stanley-Pool.
Von Brix Förſter. S. 101. – Wißmanns
Reiſe quer durch Afrika. S

.

958. –

Zentralafrikas Sklavenhandel und die
Möglichkeit ſeiner Ausrottung. S

.

734.
Afrika, Nördliches. Aegyptens nationale
Partei und die Abſchaffung der Sklaverei.
S. 598. – Die Aegypter. Von R. Buchta.

I. Hiſtoriſche Einleitung S
.

768. II
.

Die
eingeborneBevölkerung. S

.

801. III. Die
eingewanderteBevölkerung.S.847. IV. Die
Finanzfrage. S

.

869. – Alexandria, neue
Bevölkerungszahl. S

.

960. – Bengaſis

Handelsverkehr. S
.

360. – Eine biblio
graphiſche Miſſion in Tunis. S

.

418. –

Bulletin de Correspondance africaine.
S. 599.– Civitas Thacensium. S. 599.

– Erhaltung von Algeriens Altertümern.

S
.

720. – Geiſteskrankheiten in Algerien.
S. 799. – d

e

Gorloffs Reiſebericht.
S. 580. – Italiener in der Cyrenaika

und Schoa. S
.

239. – Liegt ein Grund
vor, die Städtebevölkerung von Marokko,
Algerien, Tuneſien und Tripolitanien als
eine beſondere zu benennen und zu be
trachten? Von G
.

Rohlfs. S
.

301. –

MeteorologiſchesNetzfür Aegypten. S
.

180.– Neu aufgefundene römiſche Nieder
laſſung in Tuneſien. S

.

419. – Le Sa
hara Algérien par Largeau. S

.

860.– Sechs Monate in der Provinz Oran.
Von H

. Levesques. I. Oran und die Sil
houette des erſten Arabers. S. 946.

II
.

Zwiſchen Oran und Tlemcen. S
.

976.
lII. Die Moſchee und Legende von Sidi

e
l

Halui. S
.

1035. – Sidi Mehdi.
S. 277. – Parrys Studien über die
Reſte altberberiſcherKultur. S

.
656. –

Tunis-Grpedition. S
.

179. – Tuneſiſche
Dolmen. S. 479.
Afrika, Oeſtliches Antinori über dieTier
welt von Schoa. S. 158. – Arbeiterſendung
von Zanzibar nach dem Congo. S. 719.– Aſſab-Bai. S. 637. – Cecchis Rück
kehr aus dem Lande der Kaffa. S

.

239.– Dufours Ermordung. S. 239. –
Duparquets Abreiſe nach Moſſamedes.

S
.

179. – Ertrag desSuezkanals. S. 759.– Fauna des Suezkanals. S
.

219. –

Dr. G
.

A
.

Fiſchers Expedition nach dem
äquatorialen Oſtafrika. S

.

978 – Fran
zöſiſche Beſtrebungen in Obok und ihr
vorläufiges Ende dort. S. 277. 319.
359. – Girauds Abreiſe nach Sanſibar.
S. 660. – Kirks Abberufung von San
ſibar. S

.

179. – Ismailia-Port-Said
Süßwaſſerkanal. S

.

338. – Kulturbild
vom Atbara. S. 178. – Manica (Mo
ſambik) Station für ziviliſatoriſche Zwecke.

S
.

899. – Maples Rovuma-Expedition.
S. 159.– Mirambos Sieg über Simba.
S. 359. – v. Müllers Reiſefortſchritte

in Oſtafrika. S
.

359. – O'Neills Reiſe

in das Land der Makua. S. 434. –



IV

Oranje-Freiſtaat. Bevölkerungszahl von–.
S. 320. – Oſtafrikaniſcher Kautſchuk
handel. S. 180. – Raffrays Funde von
Felſenkapellen. S. 80. – Reiſe in Abeſ
ſinien. S. 398. – Gerhard Rohlfs über
Abeſſinien. S. 916. – Roths Reiſe am
Nil. S. 239. – P. Soleillets Reiſe im

dem oberen Senegal. S. 999. – Gold
reichtum an der Goldküſte. S. 679. –
Klima am Gabun. S. 459. – Loandas
Klima. S. 459. – Mißliche Lage der
Franzoſen an der Sierra Leoneküſte.
S. 398. – Ogowefahrten. S. 899. –
Unwahre Nachricht aus Aſchanti. S. 180.

hiſtoriſche Entwickelung von –. Von F.
Bandelier. S. 641. 667.– Ariſtokratie –.
S. 978. – Fremdenkolonie. S. 999. –
Einiges über Mexiko und Cuba. Von
R. G. Granados. S. 253. – Mexiko
und Zentralamerika, Studien zu der Ge
ſchichtevon –. S. 200. – Panamaland

ſüdlichen Abeſſinien. S. 960. – Stecker,
Fortgang ſeiner Reiſe in Oſtafrika. S. 660.– J. Thomſons Reiſe nach dem Oberen
Rovuma. S. 215. – Expedition nach
Oſtafrika. S. 560. 940. – Verkehr auf
demSuezkanal. S. 277. – Zum Sklaven
handel an der Oſtküſte von Afrika. S. 299.
Afrika, Südliches. Afrikas Südſpitze eng
liſch. S. 180.– Ausfuhr der Kapkolonie.
S. 840. – Aus Natur- und Völkerleben
Südweſt-Afrikas. Von C. G. Büttner.
l. Sozialpolitiſches aus dem Leben der
Herero in Damaraland. S. 828. 852. –

– Weſtafrikaniſche Eiſenbahn. S. 158. enge, Trinkwaſſer auf der –. S. 737.
Aegypten, ſ. Afrika, Nördliches. Sklaverei und Emanzipation auf Kuba.
Aegyptiſcher Sudan, ſ. Afrika, Mitt- S. 1001. 1031. %)ukatan, neue
leres. Ruinenſtadt in –. S. 737.
Ainos, ſ. Aſien, Oeſtliches. Amerika, Südliches. Der Argentiniſche
Alaska, ſ. Amerika, Nördliches. Gaucho und Reminiszenzen aus meinem
Albertſeen, ſ. Auſtralien und Polyneſien. Bauernleben in Cordova. Von E. I. S. 25.
Alexandria, ſ. Afrika, Nördliches. II. S. 51. III. S. 71.– Braſilianiſch-chine
Allahabad, . Aſien, Südliches. ſiſcherVertrag. S. 800.– Braſiliens Im
Alliance-Erpedition, ſ. Polarregionen. | portan Konſumtibilien. S. 840.– Deutſch
Algerien, ſ. Afrika, Nördliches. braſilianiſche Ausſtellung in Porto Alegre.
Alpen, ſ. Europa. S. 58. – Britiſch Gujana, Gründung
Amerika, Nördliches. einer wiſſenſchaftlichenZeitſchrift. S. 458.Alaska. S. 736.

– Weſtliches.

Ausweiſung der Jeſuiten aus Omaruru.
S. 237. – Baſuto-Land und Natal.
Politiſche und wirtſchafts- geographiſche
Rückblickeauf 1881. S. 981. – Boers
und Engländer in Südafrika. Politiſche
und wirtſchaftlich-geographiſcheRückblicke
auf das Jahr 1881. Von Brix Förſter.
S. 361.387. – Einwanderung in die Kap
kolonie 1881. S. 380. – Ertrag von Süd
afrikas Diamantfeldern. S. 360.
Hamitiſche Beziehungen der Hottentotten.
S. 259. – Handel in Lourenço Marques.
S. 499.– Dr. Holubs Reiſeplan. S. 692.– Holub über die Beziehungen der ſüd
afrikaniſchenOrnis zum Menſchen. S.504.– Kapſtadt und Port (Elizabeth. Von
N. Adler. S. 33. – Kräftigung des
holländiſchen Elementes in Südafrika.
399. – Lourenco-Marquesvertrag.

S. 239. – Mythologie der Hottentotten.
Von C. G. Büttner. S. 491. – Nieder
ländiſch-ſüdafrikaniſcheGeſellſchaft.S. 659.

S.

– Paraſitenkrankheit in Natal. S. 438.– Sehkraft der Kaffern. S. 438. –
Südafrikas neueDiamantfelder. S. 180.– Steinkohlen in der Kapkolonie. S. 158.– Die Treckburen(Wanderbauern). S.541.– Unruhen an der Weſtgrenze Trans
vaals. S. 360. – Vertreibung katholiſcher
Miſſionäre aus demDamaraland. S. 179.– Verwandtſchaft der Hottentotten und
Buſchmänner. S. 259. – Wie ein Krieg
gegen Eingeborne gemacht und wie er
verhütet werden kann. Von Dr. G. War
neck. S. 433. – Zur ſüdafrikaniſchen
Ethnologie. Von Dr. G. Warneck. S. 77.– Zur Geologie von Transvaal. S. 457.

Annahme des Vertrags

Brazzas mit Makoko durch Frankreich.
S. 960. – Bayols Reiſe nach Futa
Dſchiallon zum Oberſenegal. S. 158.899.– Brauchbarer Landweg längs derLiving
ſtonsfälle zum Stanleypool. S. 479. –
Brazzas Thätigkeit am Ogowe. S. 79;
Ankunft in Paris. S. 479. – Ein Brief
Brazzas über Ogowe und Congo. S. 213.– Zur Congofrage: I. Savorgnan de
Vrazzas Vortrag in der Geographiſchen

Geſellſchaft in Paris am 22. Juni 1882.
(Mit Karte.) S. 861. II

.

Stanleys
Mitteilungen in London und Paris.
S. 894. III. Père Augouard und Rev.
Comber. S

.

954. – Buchner in Loanda.

S
.

239. – Dahſe über die Goldküſte
und ihre Zukunft. S. 476. – Entwicke
lung der Kolonie Sierra Leone. S

.

96.– Die Fortſchritte der Franzoſen in

Senegambien. Von Brix Förſter. S. 941.– Franzöſiſche Expeditionen von der
Weſtküſte Afrikas zum Niger. S. 218.– Franzöſiſche neueſte Expeditionen nach

– Nachricht von den Gebrüdern Krauſe.
S
.

236. – Suche nach Gold. S
.

736.– Bahnlinie. S. Franzisko-New-Orleans
eröffnet. S. 760. – Black Hills von Da
kota, geologiſcherBericht. S

.

820. – Bri
tiſch-Kolumbia, Entwaldung in – S. 39.– Büffelherden. S. 737. –– Choctaws,
Werbung bei den–. S. 679. – Deutſche
Sprache. Ehrung bei hervorragender
Kenntnis derſelben. S. 400. – Giſen
bahnbauten in Nordamerika. Von F. Woas.

S
.

217. – San Francisko, Exodus der
Chineſen. S

.

800. – Gatineau-Valley
(Eiſenbahn. S

.

880. – Grenadas Bevöl
kerung. S

.

39. – Indianiſche Rechtlich
keit. S. 736. – Kanada, neue Bevölke
rungszahl. S

.

738. – Kanada. Fiſcherei

in –. S. 39. – Ausſätzige. S. 438.– Kanadiſche Pacificbahn. S. 39. 200.
439. – Manzanillos Zerſtörung. S. 39.– Miſſiſſippi-Mündung, Korrektion der–.

S
.

175. – 200ſter Jahrestag ihrer Ent
deckung. S

.

438. – Montreal, Verſamm
lung der Deutſchen in –. S. 200. 400.– Neufundlands Wälder. S. 439.
Neumexiko, Ruinen im Thal des Pecos
fluſſes. S. 457. – Nordamerikaniſches
Geiſtesleben. S

.

18. – Nordamerikaniſcher
Weſten, die Urſache des Steppenklimas.

S. 17. – Nordamerikaniſche Verkehrs
verhältniſſe. Von F. Woas. S

.

406. –
Ottawas Frühling. S

.

558. – Pacific
eiſenbahn, ſüdliche. S. 279. – Pinarts
Forſchungen. S. 438. – Reiſebriefe aus
dem ſüdweſtlichen Nordamerika. Von

F. Bandelier. S. 726. 790. 812. 923.– Reiſen des Marquis of Lorne im nord
weſtlichenKanada. S. 84. 104. 127. 151.
226. 247. – Vereinigte Staaten von
Nordamerika. Schnellzüge. S. 60.
Waldverwüſtung. S
.

200. – Edelmetall
gewinnung. S
.

279. – Armut der deutſch
amerikaniſchen Litteratur. S
.

318.
Katholiſche Koloniſation. S. 380. – Ein
wanderung 1881. S. 399. 439. – Rück
ſchritt desDeutſchtums. S

.

400. – Flotte.
S. 439. – Auswärtiger Geſamthandel.
S. 440. – Regenverhältniſſe. S. 459.– Ortsnamen. S

.

697. – Erſtes Be
treten durch Engländer. S

.

737. – Vir
ginien, eine Rieſenhöhle in –. S. 799.– Bevölkerungszahlen der großen Städte.
S. 320. – NeueBevölkerungszahl. S. 738.– Zentralpacificbahn, Schnellzug einge
froren. S. 39.

– Crevaurs Pilcomayo-Grpedition. S.200.
438. 540.585. 775. – Güßfeldts Abreiſe.

S
.

736. – Meteorologiſches Beobachtungs
netz in Südamerika. S

.

459. – Pata
gonien und Feuerland, deutſcheKolonien.
S. 58. – Peru, Chineſen in. S. 638.– Surinams Bevölkerung. S. 439. –
Tiaguanaco. S. 626. – Weiße Indianer

in Südamerika. Von A
. S
.

Gatſchet.
S. 887. – Zöllers Beobachtungen über
Natur und Verkehr des La Plata-Stroms.

S
.

328. – Zur Geſchichteder Konquiſta.
Von Chr. Nuſſer. S. 1028.
Am ubett, ſ. Aſien, Mittleres.
Amurbecken, ſ. Aſien, Oeſtliches.
Andrejews (Frpedition, ſ. Polarregionen.
Angkor, ſ. Aſien, Südliches.
Antinori, ſ. Afrika, Mittleres; Biogra
phiſches.
Antonelli, ſ. Biographiſches.
Anthropo-Geographie. Bauprovinzen
des Mittelalters. S. 818. – Einfluß des
Landſchaftscharakters auf den Menſchen.
S. 560. – Ueber Galton's Isochronic
Passage Chart und eineIdee Karl Ritters.
Von F. G

.

Hahn. S. 521. – Verbreitung
des Menſchen im Hochmorden.S. 858. –

Zur Lehre von den Ideenkreiſen. S
.

778.
Arabien, ſ. Aſien, Vorderes.
Arraca cha esculenta, ſ. Pflanzen- und
Tiergeographie.
Aralſee, ſ. Aſien, Mittleres.
Arktiſche Fiſcherei, ſ. Polarregionen.
Armenien, ſ. Aſien, Vorderes.
Aſchanti, ſ. Afrika, Weſtliches.
Aſien, Mittleres. Abkunft der Baltis.
S. 698. – Das alte Amubett. S. 397.
– Angeſiedelte Auswanderer aus dem
Diſtrikt Kuldſcha. S

.

900. – Uebernahme

in chineſiſche Verwaltung. S. 918.
Bochara, Stadt. S. 159. – Aralſee,
Flotille. S. 697. – Baku, Realiſti
ſches über das ſogenannte heilige Feuer.
S. 297. – Expedition der Petersburger
Univerſität nach der Altai. S. 697. –
Jaworskis Beſchreibung ſeiner Reiſe durch
Zentralaſien. S

.

918. – Iſſik-Kul, Be
dingungen zur Anſiedelung. S. 919. –

Kaſchgar, Errichtung eines ruſſiſchenKon
ſulats. S

.

919. – Geſandtſchaftnach–.

S
.

800. – Kaſchmir und Kleintibet, Kunſt
induſtrien. S

.

417.– Koloniſationsverſuche
am Syr Daria. S.919. – Kuldſcha, Ueber
nahme in chineſiſcheVerwaltung. S.918.– Neue Nachrichtenvon Jarkand. S. 18.– Orenburg-Aral-Karafugai, projektierte
Bahnlinie. S

.

397. – Prſchewalsky, neue
Forſchungsreiſe. S

.

220. – Prſchewalsky
über den Nanſchan. S

.

280. – Die Rie
ſenbilder von Bamian. S. 436. – Rück

– Mittleres und Inſelwelt. Jamaika, Kul
tur der Cinchona. S. 840. – Maya,
zur Entzifferung des – S

.

779.
Mexiko, Wahrung der deutſchenHandels
intereſſen. S

.

58. – Die Akäl'mar. Von

A
.

S
.

Gatſchet. S
.

337. – Mexiko, Die gangder Jadeitminen von Mogung. S.918.



V

– RuſſiſcheKarawanen nachMerw. S. 299.– Saiſſan-Poſten. S. 697. – Serachs,
Askabad-Eiſenbahn. S. 300. – Serachs,
Lage. S. 100, 918. – Tiflis, Erſcheinen
einer deutſchenZeitung. S. 400. – Tur
keſtan-Expedition. S. 780. – Eiſenbahn.
S. 633. – Verkehrsverhältniſſe. S. 880.
Turkeſtan - Orsk, Karawanenſtraße.

S. 718. – Unterſuchung des Chorgos
Quellengebiets. S. 300. – Wiſſenſchaft
liches Leben in Tiflis. S. 78. – Zakaſpi
ſcher Oblaſt. S. 780.
Aſien, Nördliches. Aufhebung desGeneral
gouvernements Weſtſibirien. S. 698. –
Elend in Sibirien. S. 300.– Katkins Vor
ſchlagzur Erforſchung der Ob- und Jeniſſej
Region. S. 398. – Nordaſien, neueWerke.
S. 480.– Sibiriakoffs Jeniſſeireiſe. S.680.– Sibiriſch-chineſiſche Grenze, Errichtung
ruſſiſcher Militärkolonien. S. 379. – Si
biriſcheEiſenbahn in Vorbereitung. S. 760.
Telegraphenlinie Irkutsk - Jakutsk.

S. 278. – Ueber die Expedition der
Bremer Geogr. Geſellſchaft nach der
Tſchuktſchen-Halbinſel undAlaska. S. 236.
– Oeſtliches. Atchineſiſche Manuſkripte.
S. 918. – Bhamo, neuer Handelsweg.
S. 220. – Chineſiſche Handelsbeziehun
gen. S. 800. – ChineſiſcheDampferlinie.
S. 60. – Chin. Arbeitslöhne. S. 199.
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Programm.
Indem das „Ansland“ die Schwelle ſeines fünfundfünfzigſten Jahrganges betritt, empfindet e

s

den leb-

haften Wunſch, wie ſich ſelbſt ſo ſeinen Freunden Rechenſchaft zu geben über die Wege, auf denen e
s

neuen Aufgaben

gerecht zu werden gedenkt, die eine neue Zeit ihm wie allem ſtellt, was heute auf Völkerleben, Völkerverkehr, geiſtige

Erdumfaſſung Bezug hat. Blicken wir auf die langen Jahre zurück, in denen dieſe älteſte geographiſche Wochen

ſchrift dem deutſchen Publikum geographiſche Nachrichten und Belehrung vermittelt, ſo erkennen wir e
in Wachs

tum der Teilnahme für Länder- und Völkerkunde, wie kaum eine andere Wiſſenſchaft ſich deſſen rühmen

mag. E
s

handelt ſich hier nicht bloß um e
in Wachstum der Größe, ſondern e
s hat eine gänzliche innere

Aenderung in dieſer Teilnahme ſtattgefunden, welche ſi
e immer tiefere Wurzeln in unſren allernächſten und

gewichtigſten geiſtigen wie materiellen Intereſſen ſchlagen ließ, dieſelbe immer praktiſcher machte. Wenn auch

vielleicht etwas zu oft und am unrechten Platze angewandt, iſ
t

e
s

doch keineswegs nur eine um Anerkennung

bettelnde Phraſe, ſondern echte ſcharfe Wahrheit, die ganz von ſelbſt zu uns kommt, daß d
ie Verringerung

der Entfernungen, dieſer „alten Feinde des Menſchengeſchlechtes“, Erdteile und Völker ſo weit einander genähert

hat, daß die Summe der Welt- und Menſchheitsintereſſen nur immer weiter zunehmen kann. Das Wort Menſch

heit iſ
t

ſeltſamerweiſe heute viel weniger häufig in der Feder der Schriftſteller oder auf der Zunge der Redner

als vor einem Menſchenalter, während noch keinem Geſchlecht, ſeit d
ie Erde ſteht, der Begriff dieſes Wortes

ſo lebendig aufgegangen iſ
t

und keines in weitem und tiefem Sinn ſich weltbürgerlicher fühlt, weltumfaſſender

denkt als unſres. In ein ernſteres Stadium iſ
t jenes alte Sonn- und Feiertagsintereſſe a
n

„Neuen Zeitungen“

von den Völkern hinten weit in der Türkei oder ſonſt in einem fernen Winkel der Welt getreten, ſamt ſeinen

gebildeteren Auswüchſen der Robinſonaden und abenteuerlichen Reiſebeſchreibungen. E
s

iſ
t

kein Luxus des

Wiſſens oder der Empfindung in unſrem Intereſſe für Ausländiſches, ſondern bare Notwendigkeit, zurückführend

auf den untrüglichen Schluß: Je inniger der Völkerverkehr ſich geſtaltet, deſto tiefer muß das Welt- und Völker
verſtändnis ſein, und das Volk, welches a
m

meiſten von dieſem beſitzt, wird jenen a
m

friedlichſten und gewinn

reichſten pflegen.

-

Ausland. 1882. Nr. 1
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2 Programm.

Dieſes Verſtändnis braucht ſeine Organe, und man darf daher wohl ſagen, daß dieſe Zeit mehr als irgend

eine frühere einer guten geographiſchen Wochenſchrift Raum für nützlichſte Thätigkeit bietet. Das „Ausland“,

in deſſen früheren Jahrgängen jenes mehr äſthetiſche Intereſſe für die Wilden und die Palmen, unter denen ſi
e

wandeln, eine große Rolle ſpielte, iſ
t

dieſer Wandlung ſich bewußt und will ihr Rechnung tragen. Weit entfernt,

die „äſthetiſche Geographie“ und vor allem die zugleich unterhaltende und belehrende Reiſeſchilderung verbannen

zu wollen, d
ie immer einer der anziehendſten Litteraturzweige ſein wird, hat es nur den Ehrgeiz, im fünfundfünfzigſten

Jahrgang ebenſo nützlich wenn nicht nothwendig zu ſein wie im erſten. Ohne guten alten Traditionen untreu

zu werden, welche ja der Geſchichte der Erdkunde in Deutſchland angehören, und welche in der Verbindung

wiſſenſchaftlichen Geiſtes mit edel-populärer Form und maßvoller Haltung feſt niedergelegt ſind, ſtrebt es, den
Forderungen der fortſchreitenden Zeit in dem vollen Maße gerecht zu werden, welches notwendig für ein
Blatt, das eben einfach ſeinen Zweck nicht erfüllen würde, wenn e

s

nicht zeitgemäß wäre. Die erſte Forderung

unſrer Zeit a
n

eine geographiſche Wochenſchrift iſ
t

aber: Vollſtändige und raſche Orientierung über Natur

und Völkerleben der ganzen Erde. Und dieſe iſ
t es, die wir bieten wollen. Der Gefahr, einerſeits in das

naturwiſſenſchaftliche, anderſeits in das politiſche Gebiet zu weit abzuſchweifen, wird eine fachkundige Redaktion

zu begegnen wiſſen. Die Fülle des länder - und völkerkundlichen Stoffes iſ
t

ſo groß, daß wir anderſeits

nicht fürchten müſſen, einſeitig zu werden, wenn wir den Kreis der im „Ausland“ vertretenen Wiſſenſchaften
künftig etwas enger a

n

die Grenzen der eigentlichen Geographie heranziehen und vor allem hypothetiſche Regionen

zu meiden ſuchen, welche man noch für Jahre ruhig der eigentlichen Forſcherarbeit zu überlaſſen hat. Demgemäß

umſchließt unſer Programm hauptſächlich folgende Gebiete: Phyſikaliſche und vergleichende Erdkunde;
Völkerkunde; Entdeckungsgeſchichte und Reiſeſchilderung; Staaten kunde; Geographie des Han
dels und Verkehrs; Militärgeographie; Kartographie; Geographiſcher Unterricht. Eigene Bericht
erſtatter a

n

den Mittelpunkten der geographiſchen Entdecker- und Forſcherthätigkeit und in den wichtigſten

überſeeiſchen Ländern werden unſere Leſer mit neueſten Ereigniſſen und Zuſtänden raſch und zuverläſſig bekannt

machen; wichtige Aenderungen in den politiſch- und wirtſchaftsgeographiſchen Verhältniſſen und Zahlen werden

genau und überſichtlich regiſtriert, ſo daß das „Ausland“ jedes gerade in dieſen Beziehungen notwendig und

heute doppelt raſch veraltende Handbuch, Lexikon 2
c. jederzeit ergänzt; e
s

werden vor allem auch die epoche

machenden Arbeiten von kosmopolitiſchem Intereſſe auf dem Gebiete der Verkehrsgeographie (Panamakanal,

Welteiſenbahnen u
. dgl.) in allen Phaſen ihrer wichtigen und folgenreichen Entwickelung genau verfolgt, gleich

zeitig aber, wie ſich von ſelbſt verſteht, den ſpeziellen deutſchen Intereſſen in überſeeiſchen Ländern diejenige

Beachtung geſchenkt werden, welche ſi
e immer dringender erheiſchen. Endlich ſoll das Biographiſche und Litte

rariſche jederzeit berückſichtigt und, nicht zuletzt, d
ie unmittelbare fachkundige Beſprechung und Klärung ſtreitiger

Fragen, die Erkundigung und Antworterteilung in einem eigenen Sprechſaal durch Einſendungen von berufener

Seite gepflegt werden. Unſre Leſer ſind beſtens eingeladen, ſich über Fragen oder Zweifel länder- oder

völkerkundlicher Natur recht häufig in demſelben Rats zu erholen.

Die Form, in der nun dieſer reiche Stoff ſich unſren Leſern darbietet, ergibt ſich aus der Sache,
ebenſo wie die Haltung, in der das „Ausland“ demſelben gegenüber treten wird. Die Geographie im

weiteſten Umfang genießt den doppelten Vorzug, für große Kreiſe allein ſchon ein ſchwerwiegendes ſtoffliches

Intereſſe zu beſitzen, das keiner Ausſchmückung bedarf, und gleichzeitig im ſtande zu ſein, ihre Ergebniſſe

ohne jeden Zwang in einer allgemein verſtändlichen Sprache mitteilen zu können. Teilt ſi
e

doch in ihren

ſchildernden Partien mit der Geſchichte ſogar das Vorrecht, eine künſtleriſche Darſtellung geradezu vorausſetzen

zu müſſen! Wir verzichten daher gern auf jene Art künſtlicher, lehrhafter, möglichſt tief herabſteigender Popu
larität, welche ihr Ideal in der ſpielenden Aufklärung beliebiger Maſſen ſieht. Das „Ausland“ wendet ſich a

n

alle Gebildeten, a
n

die ernſtlich Leſenden und Lernenden und a
n

Forſcher und Lehrer, d
ie mit dieſen und jenen

ſich in Verbindung zu ſetzen wünſchen. Unſre Art von Popularität hat ſich daher von ſelbſt zu ergeben aus
dem Weſen der Geographie, der Natur einer geographiſchen Wochenſchrift und der geiſtigen Höhe unſrer Mit
arbeiter und unſres Publikums. Denn wir haben keinen ſtarren Stoff in ein ihm nicht paſſendes Gewand

zu zwängen, und haben nichts Unverſtändliches zu bieten. Wir wollen hauptſächlich nützlich ſein und werden
deswegen in erſter Linie ſtreben, klar zu ſein.
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Die Stellung der Naturvölker in der Menſchheit.

A

Z

D
ie Stellung d
e
r

Naturvölker in der Menſchheit.
E
s

iſ
t gegenwärtig eine günſtige Zeit, um die Be

ſprechung ethnographiſcher Grundfragen aufzunehmen, denn

aus zwei entgegengeſetzten Extremen iſ
t

die Meinung über

dieſelben in der Rückſchwankung begriffen, welche ſi
e

der

verborgenen, aber mächtig anziehenden Wahrheit näher

bringen muß. Indem die Wiſſenſchaft der Völkerkunde

wie alle Wiſſenſchaften ein Erzeugnis derjenigen Völker

iſ
t,

welche ſich den Namen der Kulturvölker beilegen, iſ
t

für dieſe immer am wichtigſten die Frage nach ihrer eigenen

Stellung zu jenen Teilen der Menſchheit geweſen, mit

welchen ſich die Völkerkunde in erſter Linie beſchäftigt, zu

den Naturvölkern. Jahrhunderte hindurch iſ
t

dieſelbe je

doch mit jener Läſſigkeit behandelt worden, welche im Ge
fühl befriedigter Begierde nach Thatſachenwiſſen, nach Er
zählungen und Schilderungen kein Bedürfnis empfand

nach Erforſchung des Geſetzlichen im Leben der „Wilden“

und ihrem Verhältnis zur übrigen Menſchheit. Dieſe

ſchwarzen und braunen Menſchen waren ſehr fremdartig,

ſehr ſonderbar, e
s war höchſt intereſſant von ihnen zu

leſen. Das genügte vollkommen. Lächeln wir nicht über

dieſen Standpunkt, unſer Vergnügen a
n Reiſebeſchreibungen

entſpricht ihm heute noch: je unziviliſierter, deſto ſpannen

der! Noch die in manchen Beziehungen bereits nach tie

feren Ein- und Anſichten auch des Völkerlebens ſtrebenden
Forſchungen eines Cook, Forſter, Levaillant, Lichtenſtein

haben für die Zeitgenoſſen hauptſächlich ein romantiſches

Intereſſe gehabt und gaben zu philoſophiſchen Betrach

tungen ſo gut wie keinen Anlaß. Die einzige tiefer ge

hende Anregung, welche von dem großen Fortſchritt in

Zahl, Güte und Beliebtheit der Reiſeſchilderungen am

Ende des letzten Jahrhunderts erteilt ward, beſtand in

der Erſchütterung des Glaubens a
n jenen glücklichen Na

turzuſtand, welchem ſeit Rouſſeau die ſchönen Geiſter als

dem wünſchenswerteſten huldigten und der in Urwäldern

und auf glücklichen Inſeln verwirklicht ſein ſollte. Man

ſuchte ihn, aber fand ihn nicht. Welche Enttäuſchung für

gefühlvolle Herzen! Wenn die Menſchen enttäuſcht ſind,

neigen ſi
e

immer dazu, ſich peſſimiſtiſch gegen die Ideale

zu ſtellen, a
n

welche ſi
e

vordem ihr Herz hingen. So
hörten denn auch die Wilden auf, als „beſſere Menſchen“

zu gelten, weil man ſi
e

nicht ganz ſo gut erfand, wie man

ſi
e erwartet hatte. Einige üble Erfahrungen, die man

mit ihrer Gutmütigkeit machte, in der Art des Neger

aufſtandes auf Hayti oder der Indianerüberfälle im nord

amerikaniſchen Weſten halfen dazu, das Urteil umzu

ſtimmen. Am meiſten trug aber wohl das Bedürfnis

dazu bei, jenes ſeit dem Anfang unſres Jahrhunderts

immer energiſcher angegriffene Inſtitut der Sklaverei mit

einer ſcheinbar wiſſenſchaftlichen Begründung zu verſehen,

indem man Unterſchiede der Befähigung zwiſchen den Raſſen

annahm, welche die einen zum Herrſchen, die andern für

ewig zum Dienen beſtimmen ſollten. Dieſe Frage wurde

glücklicherweiſe praktiſch entſchieden, ohne daß man die

Wiſſenſchaft, die hier zum Teil Afterwiſſenſchaft geworden,

weiter um ihre Meinung frug. Nun aber kam der

Darwinismus, der gleichfalls niedriger Raſſen bedurfte.

Man begreift das faſt leidenſchaftliche Bedürfnis, dieſem

kühnen Gedankenbau Stützen in der Welt der That

ſachen zu verſchaffen, und wenn wir mit dieſem Gefühl

nicht überall ſympathiſieren, ſo wäre e
s ungerecht zu

verkennen, daß es, wie in aller Betrachtung des Lebens,

ſo auch in derjenigen der Völker eine Bewegung her

vorgerufen hat, welche fruchtbare Wahrheiten a
n

den

Strand ſpülte. Auf jedem Gebiete iſ
t

am ſchwierig

ſten die Erforſchung der Anfänge; aber gerade dieſem

früher wegen angeblicher Ausſichtsloſigkeit vernachläſſigten

tiefſten Problem haben ſich die Darwiniſten auch in der

Ethnographie mit einer bewundernswerten „Einzigkeit

des Vorſatzes“ zugewandt. Negativ oder poſitiv – ihre
Ergebniſſe ſind dankenswert und e

s

wäre kurzſichtig, die

Förderungen zu verkennen, die ſi
e

bewirkt haben. Welches

immer die Grundgedanken geweſen ſein mögen, von denen

geleitet ſi
e

a
n

die Probleme des Völkerlebens herantraten,

e
s gebührt ihnen das Verdienſt, ein reiches Material von

Thatſachen der Wiſſenſchaft zur Verfügung geſtellt zu

haben, und das, was man, wohl etwas voreilig, Urzu
ſtände der Menſchheit nannte, datiert doch erſt von ihrem
Eingreifen a

n

ſeine gründliche Erforſchung.

Indem wir dieſen vorbereitenden Leiſtungen beſten

Dank wiſſen, können wir uns aber um ſo weniger mit den

Schlußgedanken befreunden, auf welche hinzielend dieſelben

vollbracht wurden. Sie ſuchen überall „Urzuſtände“ und
„Entwickelung“. Hat man nicht das Recht, mit einigem

Argwohn auf wiſſenſchaftlichem Gebiete ſolchem Suchen

zu begegnen, welches im voraus ſchon ſo gut weiß, was

e
s

finden will? Die Erfahrung lehrt, daß dabei die Ge
fahr einer gewiſſen Voreingenommenheit des Urteiles oft

ſehr nahe iſ
t. Wir wollen nicht ſagen, die Unparteilich

keit, aber doch die Unbefangenheit kann darunter leiden.

Von einer Möglichkeit erfüllt, ſchlägt man die andre zu

gering an. Findet ein von der Idee der Entwickelung

recht getränkter Forſcher ein Volk, welches in mehreren

oder ſelbſt vielen Beziehungen hinter ſeinen Nachbarn zu
rückſteht, ſo verwandelt ſich dieſes „hinter“ unwillkürlich

in ein „unter“, d. h. in eine tiefere Sproſſe der Leiter,

auf welcher die Menſchheit vom Urzuſtand zur höchſten

Höhe der Kultur heraufgeſtiegen iſt. Das iſt das Gegen

teil von der ebenſo einſeitigen, einſt ebenſo ausſchweifen

den Idee, daß der Menſch als ein ziviliſiertes Weſen auf

die Welt gekommen, daß aber alle wilden Völker ſeit jener

Zeit einer Entartung unterlegen ſeien, welche rückwärts

fortſchreitend ſi
e

zu dem gemacht habe, was heute fälſch

lich als Naturvölker bezeichnet werde. So wie jener Ent
wickelungsgedanke bei den Naturforſchern, hat dieſe Rück

ſchrittsidee bei den Erforſchern der Religion und der

Sprache der Völker aus leicht erkennbaren Gründen den
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größten Beifall gefunden. Indeſſen iſ
t

dieſe letztere heute

ſehr weit in den Hintergrund gedrängt, unſrer Meinung

nach wohl viel zu weit, und e
s iſ
t

von ihr für die For
ſchung weniger Gefahr zu befürchten, als von jenem ihrer

entſchiedenſten Gegner. Wir meinen, e
s

werde mit der

Zeit geradezu gefährlich, daß man ſo leicht dieſer nun ein

mal eingewurzelten und bis zu einem gewiſſen Grade aller
dings natürlicheren Neigung nachgibt, in dem Unvollkom

meneren das Jugendlichere, das nur erſt auf niedere

Sproſſen der Entwickelungsleiter herauf gelangte, zu ſehen,

und dadurch dem weniger gewohnten und nicht ſo nahe

liegenden, darum aber um nichts minder berechtigten Ge

danken von vornherein Thür und Thor zu verſchließen,

daß e
s

durch Herabſteigen auf dieſer Leiter, durch Rück

gang entſtanden und damit etwas Gealtertes ſein könnte.

In abſtrakter Nacktheit ausgeſprochen, würde dieſe Auf
faſſung etwa ſo lauten: Es gibt in der Menſchheit nur
Aufſtreben, nur Fortſchritt, nur Entwickelung, keinen Rück

gang, keinen Verfall, kein Abſterben. Leuchtet nicht in

dieſer Faſſung das Einſeitige ſolcher Betrachtungsweiſe ſo

gleich ein? Es iſt wahr, daß nur die Radikalen dieſer
Richtung ſo weit gehen, und Darwin, der wie alle großen

Ideenſchöpfer ſeine Gedanken ſelbſt immer am maßvollſten

faßt, gibt zu, daß „ohne Zweifel viele Nationen in ihrer

Ziviliſation rückwärts gegangen und einige in vollſtändige

Barbarei verfallen ſein mögen; trotzdem ich, fügt er vor
ſichtig hinzu, in Bezug auf den letzteren Punkt keine Be
weiſe gefunden habe.“ Aber auch e

r

hat in ſeiner „Ab
ſtammung des Menſchen“ mehr als einmal der Verſuchung

nicht entgehen können, die Menſchheit in ſich ſelbſt ver

ſchiedener und mit ihren angeblich niedrigſten Gliedern

tiefer hinab gegen die Tierwelt zu reichend zu wähnen,

als bei kühler Betrachtung thunlich ſcheint.

Wir ſehen hier die Extreme der Auffaſſung der Natur
völker, welche wir vorhin erwähnten, und e

s begreift ſich,

wie grundverſchiedene Folgen daraus für die Betrachtung

aller Seiten ihres Daſeins, für die Beurteilung ihrer

Vergangenheit und Zukunſt ſich ergeben müſſen. Denn

was kann verſchiedener ſein als eine Auffaſſung, die ihnen

ihren Platz tief unter uns auf einer Stufe anweiſt, welche

durch die Unentwickeltheit einer ganzen Anzahl von Fähig

keiten bezeichnet iſt, welche erſt auf dem langen, ſaueren

Wege gereift ſind, welcher zwiſchen ihrer und unſerer Stel
lung liegt; und eine andre, welche ſi

e

ſo ziemlich auf

einer Linie mit uns erblickt, gleich oder ähnlich hoch ent

wickelt, aber durch ungünſtige Schickſale eines großen Teiles

ihres Kulturbeſitzes beraubt, dadurch verarmt, verelendet,

zurückgekommen?

Möge e
s geſtattet ſein, beide a
n

der Hand der That

ſachen einer kurzen ſachlichen Prüfung zu unterwerfen und

zu verſuchen, dem mittleren Punkt, wo d
ie Wahrheit liegt,

uns vielleicht etwas mehr zu nähern, als es dieſen Hypo

theſen bis jetzt verſtattet war.

Die nächſtliegende Frage iſ
t

die nach den angebo

renen körperlichen Unterſchieden, welche ja den
untrüglichſten Schluß auf Art und Größe der innerhalb

der Menſchheit zu beobachtenden allgemeinen Verſchieden

heiten machen laſſen müſſen. Aber dieſes iſ
t

eine rein

anthropologiſche, d
.

h
. anatomiſch-phyſiologiſche Angelegen

heit, in welche näher einzugehen eine Aufgabe für ſich

ſein würde. Wir begnügen uns mit einigen allgemeinen
Bemerkungen in der Hoffnung, daß dieſer hochwichtige

Gegenſtand recht bald Gegenſtand einer beſondern Dar
ſtellung aus ſachkundigſter Feder in dieſen Spalten ſein

möge. Begnügen wir uns, zunächſt die Frage aufzu

werfen, o
b

e
s

nicht vielleicht von Vorteil wäre, wenn

man den Begriff der Kulturraſſe mit Rückſicht auf die
Menſchheit eingehender prüfte, als es bis jetzt geſchehen,

und ihm Anwendung zu ſchaffen ſuchte? Man würde, ſo

viel läßt ſich vorausſagen, leicht finden, daß zunächſt im

Körperbau der Kulturvölker Eigenſchaften auftreten, welche

eben durch die Kultur hervorgerufen ſind, ebenſo wie an
derſeits der Körper der Naturvölker in gewiſſen Zügen

deutlichſt die Wirkungen einer Lebensweiſe aufweiſt, welche

durch den Mangel a
n

faſt allem bezeichnet wird, was wir
gewohnt ſind, Kultur zu nennen. Guſtav Fritſch, welcher

zu denjenigen Anatomen gehört, die Gelegenheit gehabt

haben, Naturvölker in ihrer Natur zu ſtudieren, ſtellt den

Satz auf, daß die harmoniſche Entwickelung des menſch

lichen Körpers nur unter dem Einfluſſe der Kultur möglich

ſei, und man gewinnt aus ſeinen Schilderungen der Kaf
fern, Hottentotten und Buſchmänner die Ueberzeugung,

daß gut entwickelte, plaſtiſch ſchöne Körper bei ihnen ſehr

ſelten ſeien, viel ſeltener als bei uns angeblich dekrepiten

Kulturmenſchen. E
r

ſpricht e
s

a
n

einer Stelle deutlich

aus, „daß der geſunde, normal entwickelte Germane, ſo

wohl was die Proportionen als die Kraft und Fülle der

Formen anlangt, in der That den durchſchnittlichen Bau

des zu den A-Bantu gehörigen Mannes übertrifft.“ Dieſe

A-Bantu aber, darf man hinzuſetzen, ſind in dem Zweige

der Kaffern, von dem hier ſpeziell die Rede iſt, einer der

anerkannt kräftigſten und geſtählteſten Völkerſtämme von

Afrika. Wir haben in neuerer Zeit ähnliche Urteile öfter

vernommen und e
s

dürfte heute jener Ausſpruch eines

amerikaniſchen Ethnographen: Der Indianer ſe
i

das beſte

Modell des Apoll von Belvedere, ſelbſt nicht als Rede

blume ohne Widerſpruch paſſieren. Man iſ
t

tiefer einge

gangen und hat auch in dem Knochenbau Unterſchiede

nachgewieſen, d
ie auf Einflüſſe der Kultur einerſeits, auf

ſolche des unziviliſierten Lebens anderſeits zurückführen.

Aber das für die Beſtimmung des Wertes der Raſſen

unterſchiede wichtigſte Experiment, für welches die Wiſſen

ſchaft viel zu klein und nicht mächtig genug ſich erweiſt,

das iſ
t

erſt im Werden und unſer Geſchlecht wird das

Ergebnis desſelben nicht mehr erleben. Die Einführung

der ſog. niederen Raſſen in die Kulturkreiſe der höheren

und die Niederwerfung der Schranken, die einſt die Be
dingung dieſer Einführung gebildet hatten, iſ

t

nicht bloß
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der größte Ruhmestitel unſres Jahrhunderts, ſondern

gleichzeitig auch ein Geſchehnis vom tiefſten wiſſenſchaft

lichen Intereſſe. Zum erſtenmal werden Millionen der

für am niedrigſten gehaltenen Raſſe, der ſchwarzen, alle
Vorteile, alle Rechte und alle Pflichten der höchſten Kultur
zugänglich gemacht und nichts hindert ſie, alle Mittel der

Bildung zu gebrauchen, welche – hier liegt das anthro
pologiſch Intereſſante dieſes Vorganges – notwendig eine
Umbildung ſein wird. Wenn wir heute mit auch nur an

nähernder Sicherheit ſagen könnten, was in einer Reihe

von Menſchenaltern aus dieſen 12 Millionen Negerſkla

ven geworden ſein wird, welche in den letzten 15 Jahren
in Amerika befreit worden ſind und welche im Genuß der

Freiheit und der modernſten Kulturerrungenſchaften dann zu

100 Millionen ſich vervielfältigt haben werden, ſo würde

dieſe ſchwierige Frage nach den Kulturwirkungen in den

Raſſenunterſchieden ſicher zu beantworten ſein. So aber

müſſen wir uns mit Andeutungen und Vermutungen be
gnügen, von denen vielleicht eine der beachtenswerteſten

der Schluß, welcher aus der Verſchiedenheit in Form und

Größe des Gehirns bei den beiden Geſchlechtern zivili
ſierter Menſchen ſich auf die Beeinfluſſung dieſer Eigen

ſchaft durch das verſchiedene Maß geiſtiger Arbeit ergibt.

Man wird ſagen dürfen: Wenn dieſe letztere Verſchieden

heit zwiſchen beiden Geſchlechtern an ihrem Gehirn kör

perlich zur Erſcheinung kommt, wird nicht auch das Ge
hirn der Neger durch eine Aenderung ihrer Lebenslage

beeinflußt werden müſſen, zumal das Weſen dieſer Aende

rung ſo entſchieden in einer immer ſtärkeren Inanſpruch

nahme derjenigen Fähigkeiten gipfelt, welche im Gehirn

ihren Sitz haben? Ich übergehe hier einige Beobachtungen,

welche in neuerer Zeit über Umänderung anderer Raſſen

unterſchiede unter dem Einfluß veränderter äußerer Ver

hältniſſe gemacht worden ſind, wie das Blaſſerwerden von

Negern in gemäßigtem Klima und ähnliches, indem ic
h

mich begnüge, die Meinung auszuſprechen, daß alle raſſen

vergleichenden Studien dieſer letzten Jahre eher geeignet

zu ſein ſchienen, das Gewicht der herkömmlich angenom

menen anthropologiſchen Raſſenunterſchiede zu vermindern

als zu verſtärken und daß ſi
e jedenfalls der Auffaſſung

keine Nahrung geben, welche in den ſog. niederen Raſſen

der Menſchheit einen Uebergang vom Tier zum Menſchen

zu erblicken geneigt iſ
t.

Die allgemeine Tierähnlichkeit des Menſchen in körper

licher Beziehung ſoll damit nicht beſtritten werden, wohl

aber die Annahme, daß einzelne Teile der Menſchheit

ſo viel tierähnlicher ſeien als andre. Auf Züge, die

tieriſch zu nennen, ſtößt man beim Studium der Völker

aller Raſſen. Man kann e
s

nicht anders erwarten.

Nachdem der Menſch in ſeinem Körperbau eine ſo ent

ſchiedene Affenähnlichkeit bewahrt hat, daß auch neuere

Syſtematiker, welche bloß hierauf Gewicht legen, auf d
ie

alte Linneiſche Zuſammenſtellung der Gattung Homo mit

den Affen in einer Ordnung der Primates zurückkommen
Ausland. 1882, Nr. 1.

konnten, ohne unlogiſch geſcholten werden zu dürfen, genügt

eine Reduktion des Geiſtigen in der Menſchennatur, um

in manchen Richtungen die Tieriſchkeit der ſtofflichen Grund
lage geradezu grell hervortreten zu laſſen. Wir alle ſind
leider mit der Auffaſſung nahe vertraut, daß im Menſchen

eine Beſtie verborgen ſei, und das „tieriſche“ Behagen,

Gebahren, die Vertierung und andre nur zu geläufige

Sprachformen beweiſen, wie häufig ſich unſre Phan
taſie zu entſprechenden Vergleichen aufgefordert finden

muß. Daß eine hungrige Familie auſtraliſcher Ein
geborner den Geiern ein Aas abjagt, das nach allem

Rechte der Natur dieſen längſt zugehörte, um ſich wie eine

Herde kläffender, neidiſcher, gieriger Schakale auf dasſelbe

zu werfen und nicht eher vom Freſſen abzulaſſen, als bis

der übervolle Magen ſi
e

zu einem Schlaf niederwirft, aus

welchem ſi
e nur erwachen, um weiter zu kauen und zu nagen,

beweiſt buchſtäblich für ihre Vertierung, denn ſi
e

leiden

a
n Schwund der Seele, welche die weſentliche Eigentüm

lichkeit des Menſchen ausmacht. So wundert e
s uns auch

nicht, wenn Afrikareiſende einen aufgeſtörten Buſchmann

ſchwarm, der in jedem Fremden, ſe
i

e
r

weiß oder ſchwarz,

einen Feind ſieht, mit nichts andrem als einer Herde von

fliehenden Schimpanſen oder Orangs vergleichen u. ſ. w
.

Nur
ſollte man dabei nicht immer bloß auf dieſe armen Natur

völker losſchlagen, denen im ganzen von Natur keine ſo

viel größere Neigung zur Tierähnlichkeit innewohnt als

uns. Dieſe traurige Fähigkeit, tierähnlich ſein oder werden

zu können, iſ
t

leider allen Menſchen vorbehalten, den einen

etwas mehr, den andren etwas weniger, und e
s hängt

hauptſächlich vom Grade der Kultur ab, o
b

ſi
e

ſich mehr

oder minder häufig und deutlich äußert. Die Kultur aber

iſ
t

e
s allein, welche eine Grenze zwiſchen uns und den

Naturvölkern zu ziehen im ſtande iſ
t. Man muß e
s

mit der größten Entſchiedenheit betonen, daß der Begriff

Naturvölker nichts Anthropologiſches, nichts Anatomiſch

phyſiologiſches in ſich hat, ſondern ein rein ethnogra

phiſcher, ein Kulturbegriff iſ
t. Naturvölker ſind kul

turarme Völker und e
s

können Völker von jeder Raſſe,

von jedem Grade natürlicher Ausſtattung entweder noch

nicht zur Kultur fortgeſchritten oder in der Kultur zurück
gegangen ſein. Die alten Deutſchen und Gallier traten

der römiſchen Kultur verhältnißmäßig faſt nicht minder kul

turlos gegenüber, wie uns die Kaffern oder Polyneſier,

und vieles, was ſich heut zum Kulturvolk der Ruſſen zählt,

war zur Zeit Peters d. G
.

reines Naturvolk.

In der That iſ
t

die Kluft des Kulturunterſchiedes

zweier Gruppen der Menſchheit nach Breite und Tiefe

vollſtändig unabhängig von der Größe des Unterſchiedes

in ihrer Begabung. Man erwäge, daß in dem, was die

Höhe der Kulturſtufe ausmacht, in dem geſamten Kultur

beſitz eines Volkes, eine Fülle von Zufälligkeiten wirk
ſam iſt, welche uns höchſt behutſam machen muß in allen

Verſuchen, hieraus einen Schluß auf die körperliche, geiſtige

und gemütliche Ausſtattung eines Volkes zu ziehen. Hoch

2
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begabte Völker können kulturell arm ausgeſtattet ſein und

dadurch den Eindruck einer allgemein niederen Stellung

innerhalb der Menſchheit machen. Chineſen und Mon
golen gehören derſelben Raſſe an und doch, welcher Unter

ſchied der Kultur! Noch größer iſt dieſer, wenn wir an

die Stelle der Mongolen irgend einen der barbariſchen

Stämme nehmen, die in den Grenzprovinzen Chinas ſich

wie Inſeln von der höher ziviliſierten Menſchenflut ab
heben, welche ringsum ſi

e umgibt und jetzt allerdings

ſchon bald ſi
e

überflutet haben wird. Nach neueren For
ſchungen möchte e

s ſcheinen, als o
b

die Ainos, die Urbe

wohner der nördlichen japaniſchen Inſeln, uns, der kau
kaſiſchen Raſſe, näher ſtünden als der mongoliſchen. Und

doch ſind ſi
e

Naturmenſchen in des Wortes weiteſtgehender

Bedeutung, während die mongoliſchen, und vielleicht mit

einem nicht ganz geringen Anteil ihres Blutes ſogar ma

layiſchen, Japaneſen, mit ihnen verglichen, ein ſehr hoch

ſtehendes Kulturvolk ſind. Man ſieht: die Raſſe hat mit

dem Kulturbeſitz a
n

ſich nichts zu thun. Es würde zwar

thöricht ſein, zu leugnen, daß in unſrer Zeit die höchſte

Kultur ſehr vorwiegend von der ſog. kaukaſiſchen oder
weißen Raſſe getragen wird, aber anderſeits iſ

t

e
s

eine

ebenſo wichtige und um vieles erfreulichere Thatſache,

daß ſeit Jahrtauſenden in aller Kulturbewegung die Ten

denz vorherrſcht, alle Raſſen heranzuziehen zu ihren Laſten

und Pflichten und damit Ernſt zu machen mit dem großen

Begriffe „Menſchheit“, deſſen Beſitz zwar als eine aus
zeichnende Eigenſchaft der modernen Welt von allen ge

rühmt, a
n

deſſen praktiſche Verwirklichung aber von vielen

noch nicht geglaubt wird.

Aber was iſt nun das Weſen des Unterſchiedes, welcher

die Natur- und Kulturvölker auseinanderhält? Die Ent
wickelungstheoretiker treten uns bei dieſer Frage keck ent

gegen und erklären ſi
e für längſt abgethan, denn wer

könne zweifeln, daß die Naturvölker „die älteſten noch zu

Tage ſtehenden Schichten der Menſchheit“ ſeien? Sie ſeien

Reſte der kulturloſen Perioden, über welche andre Teile

der Menſchheit, welche im Kampf ums Daſein zu höherer

Begabung ſich emporgerungen, längſt hinausgeſchritten ſeien.

Wir wollen mit Vorſicht dieſen Boden betreten und

zunächſt einmal die Vorfrage aufwerfen: Aus welchen

Dingen beſteht denn dieſer Kulturbeſitz? Man wird nicht

darüber ſtreiten, daß Sprache, Religion, politiſche und

wirtſchaftliche Einrichtungen vier natürliche Abteilungen

ſind, in welche alle Thätigkeiten und Dinge, welche die

Kultur tragen oder aus ihr hervorgehen, zuſammen grup

piert werden können. Die Vernunft iſt aber von allen die

Grundlage und gleich ihr ſind ſi
e Allgemeingut der Menſch

heit ohne Unterſchied von hoch und nieder. Der Sprache

und Religion will man den Vorrang als gewiſſermaßen

edleren Aeußerungen vor den andren geben und ſi
e

näher

a
n

die Vernunft anſchließen nach jenem ſchönen Worte

Hamanns: „Ohne Sprache hätten wir keine Vernunft,

ohne Vernunft keine Religion und ohne dieſe drei weſent

lichen Beſtandteile unſerer Natur weder Geiſt noch Band

der Geſellſchaft.“ Gewiß iſt, daß die Sprache einen un

abſehbar mächtigen Einfluß auf die Heranbildung des

menſchlichen Geiſtes geübt hat. „Man muß, mit Herder,

die Sprachwerkzeuge als das Steuerruder unſrer Ver
nunft und die Rede als den Himmelsfunken anſehen, der

unſre Sinne und Gedanken allmählich in Flamme brachte.“

Und nicht minder ſicher faßt die Religion der kulturarmen

Völker alle Keime in ſich, die ſpäter den herrlichen blüten

reichen Wald des Geiſteslebens der Kulturvölker bilden

ſollen, iſ
t Kunſt und Wiſſenſchaft, Theologie und Philo

ſophie zugleich, ſo daß e
s

nichts von noch ſo ferne her

auf Ideale Hinſtrebendes in dieſem einfacheren Leben

gibt, das nicht von ihr umfaßt würde. Von den Prieſtern

dieſer Völker gilt e
s,

daß ſi
e Bewahrer der göttlichen Ge

heimniſſe. Die wachſende Ausbreitung derſelben durch das

Volk hin, die Populariſierung im weiteſten Sinne iſ
t

aber

das deutlichſte und tiefſtreichende Merkmal des Kultur

fortſchrittes.

Wie man ſich den Urſprung der Sprache nach Einzel

heiten des Wie und Wo auch denken mag, ſie wird immer

als die Vorbedingung aller andren Kulturſchätze der

Menſchheit erſcheinen, als das Mittel zu ihrem Erwerb

und ihrer Mehrung. In langſamer Entwickelung aus
der Vermählung des Geiſtes, der mit ihr und durch ſi

e

wächſt, mit der Natur entſprungen, kann ſi
e das erſte und

wichtigſte, ja das entſcheidende aller Werkzeuge genannt

werden, die der Menſch ſich bereitet. Sie iſ
t

aber eben

darum ſo veränderlich wie ein Werkzeug, und ein Wort

kann im Lauf der Jahrhunderte ſehr verſchiedene Bedeu

tungen annehmen, ganz verſchwinden, durch andre eigens

erſonnene oder einer andren Sprache entnommene erſetzt

werden. Sie wird abgelegt, wie ein Werkzeug, und wieder
aufgenommen. Nicht bloß einzelne verlieren ihre Mutter
ſprache, wie der in Auſtralien mit 1

2 Jahren zum Natur

menſchen gewordene Franzoſe Narciſſe Pelletier, von wel

chem jüngſt in de
r

Pariſer anthropologiſchen Geſellſchaft

eine anziehende Schilderung gegeben wurde, oder die Akka
Mianis, welche halberwachſen nach Italien gebracht worden

ſind und heute ihre Mutterſprache gänzlich vergeſſen haben;

ſondern ganze Völker legen eine Sprache a
b

und nehmen

eine andre an, wie man ein Kleid an- und ablegt. Es
gibt gewiſſe Kulturerrungenſchaften, welche dauerhafter

ſind als d
ie Sprache, ſo wie z. B
.

ſelbſt die Kenntnis der

Viehzucht, einmal erworben, weniger leicht in Verluſt zu

geraten ſcheint als d
ie Mutterſprache. Ich würde b
e
i

dieſem

Punkte, welcher für den Kenner des Völkerlebens ſo ſelbſt

verſtändlich iſ
t,

nicht zu verweilen wagen, wenn nicht noch

immerfort d
ie linguiſtiſchen Klaſſifikationen bewußt oder

unbewußt mit den anthropologiſch-ethnographiſchen ver

miſcht würden. Hat doch ſelbſt eine ſprachwiſſenſchaftliche

Autorität wie Lepſius e
s jüngſt notwendig befunden,

gegen d
ie Auffaſſung zu proteſtieren, daß ſich Völker und

Sprachen nach Abſtammung und Zuſammengehörigkeit
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decken, wie noch immer in viel zu hohem Grade voraus

geſetzt zu werden pflege: „Die Verbreitung und Ver
miſchung der Völker geht ihren Weg und die der Sprachen,

wenn auch ſtets durch dieſen bedingt, den ihrigen, o
ft

gänzlich verſchiedenen. Die Sprachen ſind das indivi

duellſte Erzeugnis der Völker und ihr unmittelbarſter

geiſtiger Ausdruck, aber ſi
e

löſen ſich häufig von ihren

Erzeugern, überziehen große fremde Völker und Raſſen

oder ſterben ab, während ihre früheren Träger, ganz an
dre Sprachen ſprechend, fortleben.“ Es verſteht ſich, daß

im Lichte einer ſolchen tieferen Betrachtung Begriffe wie

indogermaniſche Raſſe, ſemitiſche Raſſe, Bantu-Raſſe nicht

bloß wertlos, ſondern verwerflich, weil irreführend, ſind

und daß, ſo unberechenbar groß Wert und Einfluß der

Sprachen als erſte Stütze und Stab in der geiſtigen Ent
faltung der Menſchheit geweſen, ihre Bedeutung für die

Nachweiſung innerer Unterſchiede der Menſchheit unge

mein gering iſt.

Die Meinung ſcheint jetzt ſehr allgemein angenommen

zu ſein, daß Buſchmänner und Hottentotten, körperlich b
e

trachtet, die niedrigſtſtehenden Völker ſind, und d
ie

erſtern

gehören auch kulturell zweifellos auf eine ſehr tiefe Stufe.

Was ſagt nun hier die Sprache? Von der Buſchmänner

ſprache wiſſen wir ſehr wenig, doch ſprechen mehrere

Gründe dafür, daß ſi
e

nächſtverwandt mit der hottentot

tiſchen. Dieſe aber, welche genauer ſtudiert iſ
t,

wurde ſchon

früher in nähere Beziehung zu den nordafrikaniſchen oder

hamitiſchen Sprachen gebracht und iſ
t in der jüngſten ein

gehendſten Unterſuchung der afrikaniſchen Sprachverwandt

ſchaften durch R
.

Lepſius dem kuſchitiſchen Zweige des ha

mitiſchen Sprachſtammes zugewieſen worden, a
n

deſſen

Spitze das Aegyptiſche und Koptiſche ſtehen. Alſo, wenn

dieſe Zuweiſung ſich beſtätigte, gemeinſamer Beſitz einer

hochentwickelten Sprache bei einem der größten, wirkſamſten

Kulturvölker, d
ie

die Geſchichte kennt, und dem kulturell

und körperlich tiefſtſtehenden Naturvolke Afrikas! Und

während dieſes echteſte Naturvolk der Buſchmänner jeden

falls, wo dieſelbe auch hingehöre, eine feingebaute, reiche

Sprache ſpricht, in deren Entwickelung ein unendlicher Be
trag geiſtiger Arbeit aufzuwenden war, finden wir die

nach entwickelungstheoretiſchen Anſichten einfachſte Sprache,

die flexionsloſe chineſiſche mit ihren 450 wie Steine eines

Geduldſpiels aneinanderzuſetzenden und wieder aufzulö

ſenden und dabei immer unverändert, eigentlich unorga

niſch, bleibenden Wurzelwörtern bei demjenigen Volke,

das die höchſte und dauerndſte Kultur Aſiens entwickelt

hat, das nach jahrhundertlanger Bekanntſchaft mit der

europäiſchen ſich und dieſe alte Kultur noch immer ſtolz

aufrecht erhält und dem in der That, mit Voltaires tref

fendem Wort: „die Natur die Organe gegeben hat, alles

auf einmal zu finden, was ihm nützlich.“ Man kann
unter dieſen Verhältniſſen wohl einen Stammbaum der

Sprachen aufrichten, darf uns aber nicht glauben machen

wollen, daß damit für den Stammbaum der Menſchheit

irgend etwas gewonnen ſei, der Menſchheit, in der wir die

niedrigſt organiſierte Sprache von einem der höchſten und

eine höchſt organiſierte von dem vielleicht niedrigſten Volke

geſprochen finden. Die neuere Sprachwiſſenſchaft ſcheint ſich

übrigens auch von einem Stammbaume aller Sprachen,

einem Weltſprachſtammbaum nicht mehr ſo viel zu ver
ſprechen, wie einſt einige ihrer Vertreter, welche in ſolchem

Stammbaum den kräftigſten Beweis für den Darwinis

mus erkannten. Was dort als einſilbige Sprache a
n

der

Wurzel des Stammbaumes vegetierte, erſcheint ihr jetzt

mehr aus Rückgang als aus Verharrung ſo arm und

ſtarr, und jene mit Vogelgezwitſcher und andren Tier
ſtimmen verglichenen Schnalzlaute ſüdafrikaniſcher Sprachen

wollen nicht ſo ſehr als Reſte der Tierheit, denn als „cha

rakteriſtiſcher Ausdruck ſprachlicher Indolenz und Verkom

menheit“ angeſprochen werden. Von irgend einem Reſt

von Urſprache iſ
t

keine Rede mehr und auf dieſem Ge

biete ſcheint man nur mehr oder weniger Hochentwickeltes

oder Rückwärtsgegangenes zu ſehen.

Während man von ſprachloſen Völkern, Alalis, nur
hypothetiſch ſprach, iſ

t

man der Annahme religionsloſer

Völker von vielen Seiten ohne jedes Bedenken näher ge

treten. Dies ſollte der Urzuſtand ſein. Wir ſtimmen aus

wiſſenſchaftlicher Ueberzeugung rückhaltslos dem Urteil zu
,

welches aus religiöſer Empfindung heraus dieſem Streben

nach unten entgegengerufen ward: „Völlige Religionsloſig

keit, wahrer Atheismus iſ
t
wohl das Ergebnis einer aus

höhlenden gemütsabſtumpfenden Ueberkultur, niemals aber

die Wirkung roher Unkultur. Bei dieſer bleibt auch in

der tiefſten Verkommenheit immer noch das Religionsbe

dürfnis, dem ein Religionsvermögen entſpricht, möge ſich

dieſes auch noch ſo fehlerhaft und verworren bethätigen.“

(V. v. Strauß.) Die Ethnographie kennt keine religions

loſen Völker, ſondern nur verſchieden hohe Entwickelung

religiöſer Ideen, die bei einigen wie im Keime oder beſſer

wie in einer Verpuppung klein und unſcheinbar liegen,

während ſi
e

bei andren zu einem herrlichen Reichtum von

Mythen und Sagen ſich entfaltet haben. Das Beiſpiel

der Sprache muß uns ſehr vorſichtig machen. Wir dürfen

nicht in den Unvollkommenheiten ſofort immer Urzuſtände

ſehen wollen. Am wenigſten gerade hier. Liegt es nicht

nahe, angeſichts der auf dieſem Gebiete oft ins Unkennt

liche gehenden Verkümmerungen großer religiöſer Gedanken

(erinnern wir uns nur a
n

das abeſſiniſche oder Thomas

chriſtentum oder den mongoliſchen Buddhismus), ſelbſt in

dem Fetiſchdienſt der Neger oder dem Geſpenſterglauben

der Hottentotten nichts andres als Rückbildungen höherer

Glaubensformen zu ſehen? Die Propagationskraft reli
giöſer Ideen iſ

t

ebenſo groß wie die Sicherheit, daß ſi
e

d
a

verkümmern werden, wo ſi
e vereinzelt, losgelöſt von

dem organiſchen Zuſammenhang mit einer großen leben

digen Mythologie oder einem geiſtgetränkten Lehrgebäude

in die Wüſtenei des materiellen Lebens der Naturvölker
hinausgeworfen werden. Schon heute findet man korrum
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pierte Stücke chriſtlicher Vorſtellungen in den indianiſchen

und polyneſiſchen Mythen; ahnten wir nicht die Geſchichte

ihrer Verpflanzung, ſo würden ſi
e

dem Anhänger der Ent
wickelungslehre zum Beweiſe dienen, daß dort die Keime

des bei uns ſo herrlich aufgegangenen Chriſtenglaubens

lägen. Auch die in den letzten 20 Jahren mit nicht genug

zu verdankender Emſigkeit und Liebe geſammelten Volks
dichtungen der Naturvölker erwecken a

n

manchen Stellen

den Verdacht, daß irgend ein Zweig europäiſcher Märchen,

Fabeln u
.

ſ. w
.

dort zufällig zu Boden gefallen ſe
i

und

mit der Vermehrungskraft, die dieſen Gebilden der Phan

taſie ihrer Natur nach eigen iſt, ſogleich in der fremden

Erde Ausläufer getrieben haben. Max Müller hat in

ſeiner Anzeige von Callaways Nursery Tales o
f

the Zulus

(1866) einen tieferen Gedanken a
n

ſi
e geknüpft, indem e
r

hervorhob, daß ſi
e

ebenſo wie d
ie unſrigen, wenigſtens

ſoweit ſi
e

von Geiſtern, Feen und Rieſen handeln, auf

eine entlegene Ziviliſation, oder wenigſtens auf einen lange

fortdauernden Wachstumsprozeß deuten. „Wie die Ano

malien der Sprache, zeigen ſi
e gerade durch ihre Eigen

artigkeit, daß hinreichende Zeit zur Konſolidation rein

überlieferter Gebilde vorhanden war, und daß e
s

eine

Epoche gab, wo das heute Regel- oder Sinnloſe mit einem

beſtimmten Zwecke und geſetzmäßig ſich bildete.“

Dieſer Gedanke iſ
t

unſrer Auffaſſung des geiſtigen

Lebens der Naturvölker als eines eher verkümmerten, rück

wärtsgegangenen als der Entwickelung zuſtrebenden nur

günſtig; aber ſeiner Bewährung muß natürlich eine ſehr

eingehende Prüfung der ägyptiſchen, indiſchen, arabiſchen

und europäiſchen Quellen vorausgehen, aus welchen ſolche
Anregungen gefloſſen ſein könnten, und vor allem der

erſteren. Ich wage vorauszuſagen, daß im geiſtigen Leben,

alſo hauptſächlich in der religiöſen Sphäre der entfern

teſten afrikaniſchen Völker Spuren ägyptiſcher Ueberliefe

rungen zu finden ſein werden, ſowie man mit Ausſicht

auf Erfolg wagen kann, dieſelben in ihrem übrigen Kultur
beſitz zu ſuchen.

Politiſch und Wirtſchafts-Geographiſche Rückblicke

auf das Jahr 1881.

Oskar Peſchel pflegte, ſolange e
r

das „Ausland“ redi
gierte, in „Politiſchen Rückblicken“ die großen Züge der

Zeitereigniſſe zu zeichnen, wie ſi
e

dem geographiſchen, a
n

Umfaſſen und Vergleichen gewöhnten Auge erſcheinen.

Noch heute lieſt man mit Genuß und Belehrung jene

geiſtvollen Aufſätze, von denen man nicht zu viel ſagt,

wenn man ſi
e als wahre Ideale von Leitartikeln bezeich

net. Indem auch wir eine Reihe von Rückblicken eröffnen,

welche alljährlich wiederkehren ſollen, beabſichtigen wir

nicht, dieſen Faden aufzunehmen. Unſer Zweck iſt der be

ſcheidenere: durch Zuſammenſtellung der beglaubigten That
ſachen, wie die Zeitgeſchichte ſi
e flüchtig darbietet, um

ſi
e

dann in der Regel ſo lange vergeſſen werden zu

laſſen, bis ſie „Geſchichte“ im wiſſenſchaftlichen Sinne ge

worden ſind, einen fortlaufenden Einblick in die Verände

rungen der politiſch- und wirtſchaftsgeographiſchen Ver
hältniſſe der Länder zu gewähren. Wir wollen mit an
dren Worten die Lücken ausfüllen, welche zwiſchen den

Angaben eines Handbuches der Geographie, eines Lexi
kons u

.

ſ. f. und der Wirklichkeit ſchon von dem Augen

blicke a
n klaffen, wo ein ſolches Buch unter das Publi

kum kommt. Denn die Zeit ſteht nicht ſtill. Selbſt in

den oſtaſiatiſchen Reichen, auf welche wir zuerſt den Blick

richten wollen, und auf welche früher das Wort eines be

rühmten Geſchichtsſchreibers Anwendung zu finden ſchien:

ſi
e

zählen die einförmigen Pendelſchläge der Zeit, aber die

Zeit hat keinen Inhalt; ſi
e

haben Chronologie, aber keine

Geſchichte – geſchehen alljährlich Veränderungen, welchen
wir folgen müſſen, wenn nicht unſer Wiſſen hinter der

Zeit zurückbleiben und in vielen Beziehungen damit un
ſicher, ja nutzlos und unverwertbar werden ſoll. Wir
glauben alſo mit unſren Rückblicken jedem zu nutzen, der

ein Jntereſſe hat, die Länder und Völker zu kennen und

womöglich auch zu erkennen. Dabei bedauern wir aber

lebhaft, daß e
s uns ſo of
t

nicht möglich ſein wird, ge

rade das Wünſchenswerteſte in möglichſter Vollkommenheit

zu bieten, nämlich die Zahlenwerte für Bevölkerungen,

Handelsverkehr u
.

ſ. w
.

Sehr o
ft

werden wir auf An
gaben früherer Jahre zurückgreifen, o

ft

auch uns mit all
gemeinen Schätzungen begnügen müſſen. Dieſer Mangel

iſ
t

bei dem heutigen Zuſtande der Statiſtik nicht zu heben,

aber wir werden uns bemühen, ihn zu mildern, wo immer

e
s angehen mag.

I. Korea.

Dieſes früher als Tributärſtaat mit China nahe ver

bundene Königreich, welches ſeit einer längern Reihe von

Jghren thatſächlich unabhängig iſ
t,

bleibt bis heute gegen

alle Weſtvölker mit einer Strenge abgeſchloſſen, welche die

Frage aufwerfen läßt, ob es denn überhaupt lohnt, einen

Blick auf ſeine Zuſtände und Entwickelungen in dem ver
gangenen Jahre zu richten. Aber Korea hat am

26. Februar 1876 einen Handelsvertrag mit Japan ab
geſchloſſen, und dieſer iſ

t es, welcher das „verſchleierte

Land“ wider ſeinen Willen näher und näher auch a
n

jene Mächte heranzieht, welche ſich Japans Freunde
nennen, ſeitdem ſi

e

ſich mit den Kanonen ihrer Kriegs

ſchiffe Japan erſchloſſen haben. Noch iſt es ihnen nicht
gelungen, a

n

der Seite Japans in Korea einzudringen,

trotzdem 1880 nacheinander engliſche, nordamerikaniſche,

franzöſiſche und italieniſche Kriegsſchiffe in dem für die

Japaner geöffneten Hafen Fuſan erſchienen, um mit den

Koreanern zu unterhandeln. Dieſe lehnten jede Annähe

rung höflich ab, und offenbar wartet man nun auf jener

Seite auf eine günſtige Gelegenheit und ſieht zu, wie die

Japaner als Kulturpioniere Korea erſchließen. Von den
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Erfahrungen jener Expeditionen hat man bisher nichts

weiter vernommen. Um ſo beachtenswerter iſ
t

ein in

mehreren Beziehungen ſehr intereſſantes Dokument, ein

amtlicher Bericht, welchen Kommodore R
.

W. Schufeldt

a
n

die Regierung der Vereinigten Staaten über Korea e
r

ſtattete und der anfangs 1881 dem Senat zu Waſhington

vorgelegt ward. Wir bedauern, daß wir mehr als einen
Auszug a

n

dieſer Stelle nicht geben können. Folgendes

iſ
t

der Gedankengang: Die Erwerbung von Alaska und

den Aleuten-Inſeln, die Verträge mit Japan, den Sand

wich-Inſeln und Samoa ſind nur Belege für die Behaup

tung, daß der Stille Ozean in nicht ſehr ferner Zeit be

ſtimmt iſt, die kommerzielle Domäne der Vereinigten Staaten

zu werden. Während den Atlantiſchen Ozean fremde Flaggen

beherrſchen, ſieht ſich Nordamerika auf das Stille Meer
hinausgewieſen. Aller Wahrſcheinlichkeit nach werden in
den nächſten 5

0 Jahren die Vereinigten Staaten ihren

größten Markt mehr in Aſien als in Europa finden. Ein
Vertrag mit Korea wird ſo ein weiteres Glied in der

Kette, welche unſren Weſten mit dieſem Oſten verknüpft,

und würde unſrer Nation das Uebergewicht in Korea

geben, welches jetzt ſchon allgemein Japan eingeräumt

wird. Die Verſuche zu gewaltſamem oder heimlichem Ein
dringen in Korea ſeitens europäiſcher oder amerikaniſcher

Expeditionen haben natürlich die Regierung und das Volk

von Korea jedem Verkehr abgeneigt gemacht, aber das

Land kann, nach der Logik der Ereigniſſe, nicht länger ab
geſondert bleiben. Japan hat ihm bereits einen Vertrag

aufgezwungen, und Rußland macht ſich in aller Stille
fertig, die nördlichen Häfen ſich anzueignen. Wenn jetzt

irgend ein Mittel gefunden würde, d
ie

verſchloſſenen Thok

zu öffnen und bis zur Zentralregierung vorzudringen, ſo

bin ic
h

überzeugt, daß Korea nicht bloß den Vorteil eines

Vertrages mit unſrem Lande, ſondern auch den Wert

unſres Schutzes gegen die Gelüſte der Nachbarmächte ver

ſtehen würde. (Ein geſunder Egoismus!) In der That

iſ
t Korea das vorbeſtimmte Schlachtfeld jedes Krieges

zwiſchen China und Japan oder Rußland. Um dieſen
Vertrag zu erlangen, müßte man allerdings mit dem

ſelben ernſten Vorſatz vorgehen, wie einſt Kommodore

Perry in Japan. Der Beauftragte dürfe nicht äußerer
Zeichen der Macht ſeiner Regierung entbehren, denn rein

moraliſche Ueberredungskünſte fruchten bei Orientalen nicht

und am wenigſten bei den Koreanern, die ſo wenig von der

Welt wiſſen. Die „Tikonderoga“ (das Schiff, mit welchem

Schufeldt 1880 zweimal Korea beſuchte) hat in Korea

eine ähnliche Bewegung erzeugt, wie einſt der „Kolumbus“

in Japan, und e
s

handelt ſich jetzt nur darum, durch eine

Flottenmacht unter Befehl eines zuverläſſigen Offiziers

von dieſer Bewegung Nutzen zu ziehen. Uebrigens ſchul

den wir e
s

dieſen Völkern, als Vertreter einer aufgeklärte

1 Kommodore Schufeldt wurde letzten Sommer zum Naval

Attaché der amerikaniſchen Geſandtſchaft zu Peking ernannt, an
geblichum die Vorarbeiten zur Erſchließung Koreas fortzuſetzen.

Ausland. 1882. Nr. 1
.

ren Politik im Oſten aufzutreten. Die Macht der Euro
päer wird nicht benützt, um die Oſtaſiaten zu ziviliſieren,

ſondern um ſi
e für Zwecke des Handels und des Proſely

tismus niederzuhalten. Ein hervorragender chineſiſcher
Beamter ſagte mir jüngſt: „Was anders haben denn die

europäiſchen Verträge für China gethan, als Opium und

Miſſionäre uns aufzuzwingen?“ Die Vereinigten Staaten

ſollten ſich auf einen höheren Standpunkt ſtellen u
.

ſ. f.

Schufeldt hebt weiter hervor, daß Korea arm ſe
i

und

ebenſowenig Produktivität als Kaufkraft habe, daß aber

ſchon die Sicherheit der amerikaniſchen Schiffe in jenen

Meeren verlange, daß die Vereinigten Staaten als

„Pionier des Stillen Meeres“ in Vertragsverbindung mit

dem hafenreichen Korea treten.

Mit dieſem Bericht zuſammen ward eine Zuſammen
ſtellung des Zahlmeiſters W. J. Thompſon von der „Ti
konderoga“ über den koreaniſchen Handel übergeben, der

wir, wiewohl ſi
e nur Bekanntes bietet, folgendes entnehmen,

um unſre Leſer raſch zu orientieren: Bereits vor dem

japaniſch-kpreaniſchen Vertrage von 1876 wurde ein zer

ſtreuter, ungewiſſer Handel zwiſchen Fuſan und den japa

niſchen Nachbarinſeln betrieben. Daß dieſer Vertrag nicht

ohne große Schwierigkeiten, und zuletzt nur unter dem

Druck der kriegsbereiten japaniſchen Flotte von Korea ge

währt wurde, iſ
t

bekannt. Der Wert des japaniſch

koreaniſchen Handels hat ſich von 1876–79 von 81,374

Dollars in Ein- und 82,572 Dollars in Ausfuhr auf

566,956 bezw. 677,061 Dollars gehoben. Nur ein kleiner

Teil der japaniſchen Einfuhr beſteht aus japaniſchen
Waren, 8

0 Prozent derſelben wird von fremden Web
waren eingenommen, unter denen die amerikaniſchen

Baumwollſtoffe weit beliebter ſind als die engliſchen. In
der Ausfuhr ſteht Reis mit 5
0 Prozent obenan, dann

folgen Bohnen und Häute. Die koreaniſche Ausfuhr macht

bis heute den Eindruck, daß man e
s

hier mit einem armen

Lande zu thun habe, Gold und Silber ſind nur in kleinen
Mengen vorgekommen und die aus Kupfer und Bronze

beſtehende Münze iſ
t

durch die Entwickelung des Handels

mit Japan auf das Dreifache ihres urſprünglichen und
eigentlichen Wertes geſtiegen.

Solcher Sicherheit des Vorſatzes gegenüber, wie der

Schufeldtſche Bericht ſi
e zeigt, wird man geneigt zu

glauben, daß auch andre Mächte nicht müßig bleiben,

und daß ſpeziell Rußland, welches eines eisfreien Hafens

am Stillen Meere ſo dringend bedürftig iſt, noch ſicherer

wiſſen dürfte, was es von Korea will als die Vereinigten

Staaten, die ohnehin genug Hilfsquellen in ihrem herrlichen

Kalifornien haben.

In engliſchen Blättern tauchten hartnäckig immer wieder
Gerüchte von geheimen Konzeſſionen auf, welche China

für Korea an Rußland neben dem Kuldſcha-Vertrag gemacht

habe, und a
n

welche ſich bereits d
ie Forderung knüpfte,

daß England dann ſeine Hand auf die Inſel Quelpart

legen ſollte. Die große Anſammlung ruſſiſcher Kriegsſchiffe

Z
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in den japaniſchen und nordchineſiſchen Häfen, die Ver
meſſungen derſelben in den koreaniſchen Gewäſſern u. dgl.

unterſtützten dieſen Verdacht und die ruſſiſche Regierung

trug nicht dazu bei, denſelben geringer werden zu laſſen.

Schon im Auguſt 1880 ſchrieb ein Golos-Korreſpondent

aus Jokohama ſo kühl ſelbſtverſtändlich von der „Beſitz

nahme Koreas“, als ob dieſes oſtaſiatiſche Italien ebenſo
leicht in Rußlands Hände fallen könnte wie die Uſſuri

Provinz oder Kuldſcha. Doch verlautete im letzten Jahre

nichts weiter über bezügliche Pläne der Ruſſen, wiewohl

ihre nordpacifiſche Flotte auch heute noch unverhältniß

mäßig ſtark in den japaniſchen und koreaniſchen Gewäſſern

iſt. Korea hat ihr ein einziges Segelſchiff europäiſcher

Bauart entgegenzuſetzen, welches 1881 in Oſaka gekauft

ward, um als Muſter für ſelbſt zu bauende Fahrzeuge zu
dienen!

Doch zu den Koreanern ſelbſt. An Stelle der früheren

Freundſchaft, welche noch 1880 durch eine höchſt feierliche

Geſandtſchaft der Koreaner nach Tokio bezeugt worden

war, traten 1881 Verzögerungen, denen ſich d
ie Japaner,

teilweiſe entſchieden gegen die Verträge, ausgeſetzt ſahen.

Dieſelben fielen vielleicht nur zufällig zuſammen mit dem

Abſchluß des Kuldſcha-Vertrages, welcher China wieder freie

Hand nach außen gab. Man vermutet indeſſen, daß China,

eingedenk des alten, wenn auch nur formalen Tributär
Verhältniſſes, ſich eiferſüchtig auf Japans Erfolge gezeigt

und Korea vom Fortſchreiten auf der Bahn der Konzeſ

ſionen abgehalten habe. Anderſeits wurde ein Brief Li

Hung Tſchangs a
n

einen koreaniſchen Beamten veröffent

licht, in welchem Korea ermahnt wurde, nicht Japan allein

Konzeſſionen zu machen. Es iſt uns kein Dementi des

ſelben bekannt geworden. Da in jenen Ländern keine
Zeitungsſchreiber noch Telegraphiſten bereit ſind, jede Be
wegung oder Aeußerung, ja ſelbſt d

ie geheimſten Gedanken

öffentlicher Perſonen a
n

die große Glocke zu hängen, ſo

weiß man überhaupt nicht, wie heute China zu Korea

ſteht. Es kann ebenſowohl Japan ſelbſt ſein, welches ſich

Einhalt gebietet, um nicht ein noch ſtärkeres Nachdrängen

der weſtlichen Mächte zu verurſachen, als e
s

ſchon nach

der Erſchließung von Fuſan zu ſeinem Mißfallen erfahren

hatte. Politiſche Erſcheinungen pflegen aber ebenſowenig wie

andre menſchliche Dinge bloß Eine Urſache zu haben, und

am allerwahrſcheinlichſten iſ
t es, daß die in Korea ſelbſt

entſtandene Bewegung gegen weitere Begünſtigung der

Japaner und folgerichtig der in ihren Fußſtapfen kommen

den Europäer und Nordamerikaner das Ihrige gethan hat,

um die nach der Rückkehr der im Jahre 1880 in Japan

geweſenen Geſandtſchaft ſtark gewordenen Fortſchrittstenden

zen zurückzudämmen. Im Frühling 1881 fanden zweifellos

in Koreas Hauptſtadt Bewegungen ſtatt, welche gegen die

Fremdenfreunde gerichtet waren. Die japaniſchen Zeitungen

berichteten darüber ſehr vielerlei, deſſen Kern folgendes zu

ſein ſcheint: Der König hatte eine zweite Geſandtſchaft

nach Japan ſenden wollen, für welche im Mai das Schiff,

das ſie hinüberbringen ſollte, bereits auf der Reede von

Dſchinſen, des zweiten für d
ie Japaner geöffneten Hafens,

lag. Aber kurz ehe dieſelbe abging oder vielleicht als ſi
e

ſchon auf dem Wege war, entſtand eine antifortſchrittliche

Bewegung in der Hauptſtadt, das Haupt der fremdenfreund

lichen Partei, Risai-Kiyo, 1 wurde vergiftet und eine große

Menge ſeiner Gegner umringte den Palaſt, um vom König

Einhalt der begonnenen Reformen zu verlangen. Die

japaniſchen Blätter ſchreiben, dieſe Verſchwornen hätten

weiße Kleider getragen, denen eine Art auf der Schulter
eingeſtempelt geweſen ſe

i

zum Zeichen, daß ſi
e

ihren Kopf

für die Verwirklichung ihres Begehrens einzuſetzen bereit

ſeien. Mit Geld und guten Worten ſe
i

die Menge be

ruhigt worden, aber ein andrer Führer der Fortſchritts

freunde, Ritajin, ſe
i

kurz nachher verſchwunden, und der

Führer der geplanten Geſandtſchaft, Binyeiyoku, der als

ein ebenſo hervorragender wie einflußreicher Mann ge

ſchildert wird, ward nach der Hauptſtadt zurückberufen; ein

Teil des Gefolges war ſchon in Nagaſaki angekommen und
kehrte wieder um. Dann wurde ſpäter berichtet, daß eine

große Anzahl von Konfucius-Anhängern ſich der fremden

feindlichen Partei angeſchloſſen habe, und daß der Leiter

der letztern, Li Manſong, d
ie Schließung von Dſchinſen

(Genſan), Einhalt der Reformbewegung und des Verkehrs

mit dem Ausland gefordert habe.

Aber am 25. Mai trafen nun doch die Koreaner in

Jokohama ein, allerdings nicht eigentlich als Geſandtſchaft,

ſondern als eine, ſozuſagen, amtliche Reiſegeſellſchaft, welche

hauptſächlich den Zweck verfolgte, ſich über japaniſche Ein
richtungen der verſchiedenſten Art zu informieren. Der

König von Korea, der ſelbſt mehr dem Fortſchritt zuneigt,

hatte d
ie Altgeſinnten zurückgewieſen. Einige höhere japa

neſiſche Beamte wurden jenen ſogleich beigeſellt, und wenn

ſi
e

ſich auch zunächſt hauptſächlich für die Fabriken,

Häfen u
.

ſ. f. intereſſierten, wohnten ſi
e

doch auch einer

großen Truppenſchau in Oſaka bei. Auch b
e
i

der Preis
verteilung der japaniſchen Induſtrie-Ausſtellung waren ſi

e
anweſend und erregten ebenſo wie d

ie

frühere Geſandt

ſchaft Aufſehen durch ihre hohen männlichen Geſtalten,

welche weit über die japaniſchen hervorragten. Man wird

immer wieder a
n

d
ie Meinung v. Siebolds u. a. erinnert, daß

mindeſtens ein Teil der Koreaner nicht mongoliſcher, ſon

dern gleich den Ainos kaukaſiſcher Raſſe ſeien. Sie ver
ließen Tokio am 10. Auguſt und e

s

wurde geſagt, daß

ſi
e große Beſtellungen von Waffen in Japan gemacht und

militärwiſſenſchaftliche Werke behufs Ueberſetzung ins Ko
reaniſche mitgenommen hätten.

Unterdeſſen blühten die zwei japaniſchen Niederlaſſungen

in den offenen Häfen Koreas fröhlich auf und ihr Handel

nahm beſtändig zu
.

Aus Dſchinſen wurde im Oktober

1880 von japaniſcher Seite geſchrieben: Unſere Anſiedelung

iſ
t

faſt fertig. Die Bauten ſind im europäiſchen Stil und

1 Die Schreibart der koreaniſchen Eigennamen iſ
t

offenbar
japaniſch.
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einige von unſren Kaufleuten tragen ſich europäiſch. Ge
rade wie zur Zeit, als Jokohama geöffnet wurde, Dol
metſcher aus Nagaſaki kamen, kommen jetzt Leute aus Fu
ſan, 6 oder 7 Koreaner, die japaniſch verſtehen, um hier

als Dolmetſcher zu fungieren. Räuber, die zuerſt hier
auftraten, ſind dank der wachſamen Polizei jetzt vertrieben.

Es gibt hier reiche Kaufleute, und der Platz unterſcheidet
ſich auch darin von Fuſan, daß die Bevölkerung eine an
ſtändigere iſt. Der Hauptartikel iſ

t Goldſtaub, dann Ochſen

häute, Fiſchbein u
. a
.,

die alle im Ueberfluß vorhanden

ſind. Die Koreaner kaufen unſre Waren zu guten Preiſen,

wobei nur zu bedauern, daß unſre Leute e
s

o
ft

zu eilig

mit dem Verkaufe haben und dadurch Verluſte erleiden.

Neulich kam das Schiff Tagonuru Maru hier an, deſſen
Ladung ſofort Abnehmer fand. Von der Erſchließung (Mai

1880) a
n bis zum Ende des Jahres 1880 wurden für 247,250

Dollars Waren ein- und für 135,827 Doll. ausgeführt.

Ende 1880 waren 209 Japaner in Dſchinſen, worunter

4
6 Frauen. – Fuſan ſchritt nicht minder gedeihlich fort

und wurden im letzten Jahre die Straßen und Plätze der
dortigen Japanerſtadt mit japaniſchen Namen belegt.

1879 gingen nicht weniger als 4
6 Dampfer von Nagaſaki

nach Fuſan. – Für Ninſen, deſſen Eröffnung im Jahre

1881 erfolgen ſollte, haben die Japaner einen Aufſchub

bis September 1882 erlangt. Japaner, die ſich bereits

dort niedergelaſſen hatten, ſollen vertrieben worden ſein.

Ob ungünſtige Nachrichten, welche Ende 1881 über Han
delsſtockungen in Fuſan und Dſchinſen kamen, und nach

welchen u
.

a
.

viele Japaner wieder dieſe Plätze verließen,

begründet ſind, muß ſich erſt ausweiſen. Jedenfalls darf

man annehmen, daß Japan für mehr als 1 Mill. Waren

im laufenden Jahre nach Korea eingeführt hat. Schon

thut dieſer Handel dem chineſiſch-koreaniſchen beträchtlich

Abbruch, wie in dem deutſchen Konſulatsbericht aus Niu
tſchwang für 1880 zu leſen. Und mit den Waren wan
dern bekanntlich die friedlichen und fruchtbaren Ideen;

wir wollen daher hoffen, daß die unvermeidliche Er
ſchließung Japans ohne alle Kämpfe ſich vollziehen werde.

Dr. Felkien über Emin Bey (Dr. Schnitzler).

Dr. Schnitzler, Schleſier von Geburt, kam Mitte der

70er Jahre nach Lado (ſ
. Geogr. Mitt. 1879), wurde von

1 Wir freuen uns, in der Lage zu ſein, aus den von dem
berühmten Uganda-Reiſenden Dr. Felkien uns gütigſt zur Ver
fügung geſtellten erſten Bogen des zweiten Bandes ſeiner eben

in London im Erſcheinen begriffenen Reiſebeſchreibung unſren

Leſern einige Auszüge bieten zu können. Gewiß kommen wir
dem Wunſche jedes deutſchen Freundes der Afrikaforſchung nach,

indem wir zunächſt die wohlthuenden Worte Dr. Felkiens über
unſren als Forſcher längſt geſchätzten,aber auch als Menſch nicht
minder hochzuſtellenden Landsmann Dr. Schnitzler herausheben.

Wir werden in den nächſten Nummern unſre Mitteilungen aus

Dr. Felkiens Buch fortſetzen, das wir ſchon heute der Leſewelt

Gordon Paſcha mit der Verwaltung des äquatorialen Sudan

betraut und erhielt 1879 den Namen und Titel Emin

Effendi. Im Jahre 1880 ſtieg e
r

zu dem Rang eines

Gouverneurs der ägyptiſchen Aequatorial-Provinzen empor

und heißt ſeitdem Emin Bey. 1877–79 beſuchte e
r

die

von Gordon errichteten Militärſtationen in Unioro, ſtellte

mit vieler Umſicht ein freundſchaftliches Verhältnis des

gefürchteten Beherrſchers dieſes Landes, Kabarega, mit der

ägyptiſchen Regierung her und beſuchte auch den Hof des

Mteſa in Uganda. Im November und Dezember bereiſte

e
r

die Weſtſeite des Albert Nyanza und konſtatierte bei

einer Beſteigung der „blauen Berge“ den Zuſammenhang

der Gebirgskette von Lur mit den Lubori-Bergen Dr.

Junkers. Er iſ
t

der vortrefflichſte Kenner des Landes

Unioro, und zwar nicht nur in ethnologiſcher, ſondern

auch in botaniſcher und zoologiſcher Beziehung. Seine

Arbeiten für d
ie

Petermannſchen Mitteilungen ſeit 1879

liefern hiervon ein beredtes Zeugnis: ſi
e

zeichnen ſich durch

eingehendſte Detailkenntnis, ſowie durch einen erfriſchenden

Humor aus. Am höchſten aber muß ſeine Thätigkeit als

Verwalter des äquatorialen Sudan geſchätzt werden. Ihm

iſ
t

e
s

zu danken, daß unſre Reiſenden und Forſcher in

den obern Nilländern jetzt unbeſorgt und nur mit einem

Stock bewaffnet ihre Wege wandern können, daß die von

Gordon urplötzlich aufgegebenen Stationen am Somerſet

Nil bis nach Mruli in Unioro wieder aufgerichtet und ſo

die Straße von Kairo bis zum Viktoria-See (Uganda)

vollkommen eröffnet und geſichert wurde, und daß im

Gegenſatze zu den Sklavenjägern und raubſüchtigen Kauf

leuten von Chartum von ehemals die Erſcheinung der

Weißen unter den Eingebornen jetzt Friede, Wohlfahrt

und feſte Regierung bedeutet. Gaſtlich öffnet Emin Bey

jedem Europäer ſein Haus; hat e
r ja in den Peterm.

Mitteilungen (1880) alle deutſchen Forſchungsreiſenden

zu ſich eingeladen, e
r

werde mit allen Mitteln und in jeder

Art ihnen behilflich ſein und freue ſich auf ihre Beſuche.

Richard Buchta hat es erfahren, in welcher Ausdehnung

und in welcher Liebenswürdigkeit e
r

ſeine Verſprechungen

verwirklicht. Ein neueſtes Zeugnis über ihn und ſeine
ſegensreiche Thätigkeit liegt uns heute in dem Werke Dr.

Felkiens „Uganda und der ägyptiſche Sudan“ vor und wir

beeilen uns, e
s mitzuteilen, weil es aus der Feder eines

in dieſem Falle gewiß unparteiiſchen Engländers und eines
ſcharfen, klaren Beobachters fließt.

Dr. Felkien war in der Nilbarre bei Gaba Schambil

Ende Auguſt 1878 zu einer unfreiwilligen, troſtloſen 40
tägigen Raſt gezwungen worden.

„Die Nachricht von unſrer mißlichen Lage hatte Lado

beſtens empfehlen. Man wird in demſelben einen Schatz von
guten Beobachtuugen und ſcharfen Urteilen finden, den ein wohl
thuender Hauch von Gemütswärme durchdringt, dazu eine höchſt

anziehende Darſtellung. Wünſchen wir ihm einen guten Ueber
ſetzer, a

n

Leſern wird e
s

ihm dann auch in Deutſchland gewiß

nicht fehlen! D. Red.
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erreicht und Dr. Emin Bey machte ſich ſofort mit einer

großen Anzahl von Leuten auf den Weg, um uns aufzu

ſuchen und uns zu helfen; glücklicherweiſe waren wir ſchon

– von Schambil aus – erlöſt worden und ſo kehrte er
mit uns um und erreichten wir Lado am 9. Oktober.

Dr. Emin Bey, der hochgebildete Gouverneur der Aequa

torial-Provinzen, erwies ſich gegen mich als ein vortreff

licher Freund, welcher uns auf unſrem Wege von Lado

nach Mruli weſentliche Dienſte leiſtete.“

Auf der Rückreiſe von Uganda kam Dr. Felkien wieder

nach Lado und gibt hier noch eingehendere Berichte über

unſren Landsmann und ſein Wirken.

„Dr. Emin iſ
t

ein vollendeter Gentleman; er thut alles,

was in ſeinen Kräften ſteht, um den fremden Reiſenden

zu unterſtützen; e
r iſ
t

einer der uneigennützigſten Menſchen,

die ic
h

jemals kennen gelernt. E
r

ließ uns an allen ſeinen

Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten teilnehmen; e
r

unterzog ſich mit aller Sorgfalt der Mühe, uns gründlich

in dem zu unterrichten, worüber ſeine reiche Erfahrung in

dieſen Ländern gebot; ic
h

habe ihm für ſo manche Be
merkungen über die Sitten und Gebräuche jener Völker

zu danken. Die große Aufgabe, die er ſich für ſein Leben

geſtellt, iſ
t,

das Volk, über das e
r geſetzt worden, glücklich

und zufrieden zu machen, alles Mögliche zu thun, e
s

zu

heben und zu erziehen. Wie viel er geleiſtet, wird nie

mals bekannt werden; aber das kann ic
h

bezeugen, daß

Sklaverei und Mißhandlung der Eingebornen in allen

ſeinen Provinzen aufgehört haben, daß die Eingebornen

auf einem freundlichen Fuße mit den Soldaten ſtehen und

daß alle in Friede und Glück zuſammenleben. Ohne Zu
fuhr von Chartum während zweier Jahre – wegen der
Nilſperre durch die Sets – verſtand e

r

e
s doch, ſeinen

Leuten das Notwendigſte zu verſchaffen, und waren auch

ſeine Soldaten nur mit einfachen Lendenſchürzen bekleidet,

ſo hörte ic
h

doch niemals unter ihnen ein unzufriedenes

Murren. Seine Arbeitskraft iſ
t

wirklich erſtaunlich; neben

ſeinen Dienſtgeſchäften findet e
r

noch Zeit, höchſt wertvolles

geographiſches und meteorologiſches Material zu ſammeln;

wenn in Lado, beſorgt e
r

das Hoſpital der ganzen Pro
vinz, in welchem e

r nur einen einzigen Aſſiſtenten beſitzt;

dieſer aber verſteht außer der Apothekerei ſehr wenig von

der mediziniſchen Wiſſenſchaft.“

Ueber die Einrichtung und Verwaltung der Aequatorial

Provinzen teilt Dr. Felkien ferner noch mit:

„Ich hatte vielfach Gelegenheit, mich mit der gegen

wärtigen Regierungsform bekannt zu machen. Sie iſt

verſchieden von derjenigen in den andren Teilen des

ägyptiſchen Territoriums und ic
h

möchte dieſe Verſchieden

heiten hier hervorheben, d
a

ic
h

die Meinung allgemein ver

breitet finde, als o
b ganz Aegypten, der Sudan ſowohl

wie die fernſten ägyptiſchen Beſitzungen im Süden die

gleiche Regierungsform beſäßen. Dies iſt vollkommen un
richtig, dagegen richtig, daß eine Art von Regierung im

Sudan, eine zweite im Bahr-el-Ghazal-Gebiet, eine dritte

in den Aequatorial-Provinzen exiſtiert. Letztere will ic
h

verſuchen zu beſchreiben.

„Ehe Samuel Baker Aegypten verließ, hatte e
r

eine

ganz imaginäre Grenze um die weitausgedehnten Diſtrikte,

welche e
r für Aegypten annektiert, gezogen und nur drei

Militärſtationen oder Forts errichtet, nämlich Gondokoro,

Fatiko und Foweira, während e
s

ihm nicht gelang, in

Maſſindi in Unioro feſten Fuß zu faſſen.

„Als Oberſt Gordon die Regierung in dieſem Teil
der Beſitzungen des Khedive übernahm, begriff e

r ſofort

die Notwendigkeit, mehr Stationen zu errichten und fried

liche Zuſtände unter den Eingebornen herzuſtellen, ehe e
r

a
n

die Verbeſſerung der Lage des Volkes denken konnte;

e
s gelang ihm, dem Sklavenhandel ein Ende zu machen.

„Zuerſt wurden drei neue Stationen geſchaffen, eine in

Sobat, um die Sklavenkarawanen abzufangen, welche über

Land öſtlich vom weißen Nil kamen, dann eine andre in

Schambil, um als Brennholz-Station zu dienen und die

Sklavenroute aus der Provinz Rohl zu ſperren, und end

lich eine kleine in Bohr. Später, innerhalb von 3 Jahren,

wurde ein ganzes Netz von Stationen über ſämtliche Pro
vinzen ausgebreitet, keine mehr als drei Tagemärſche von

der andren entfernt; e
s

iſ
t wahrhaft erſtaunlich, wie ein

Werk von ſolchem Umfang und ſolcher Bedeutung in ſo

kurzer Zeit vollendet und die Verwaltung für einen ſo

ungeheuren Diſtrikt in nur drei Jahren organiſiert, der

ſchwierige Verſuch der Gründung von Stationen glücklich

zu Ende geführt und das noch ſchwierigere Problem der

Pacifikation der Eingebornen gelöſt werden konnte.

„Eine der letzten Maßregeln, die Oberſt Gordon vor

Niederlegung ſeines Amtes ausführte, war d
ie Aufhebung

der Stationen in Unioro; ſo wurden Kodj, Fowera, Ke
roto und Magungo geräumt, nachdem Maſſindi und Kiſ
ſuna ſchon zwei Jahre früher aufgegeben waren, und ſo

geſchah e
s,

daß die jetzige ſüdliche Grenze des ägyptiſchen

Territoriums am Viktoria-Nil (Somerſet) liegt. Neue

Stationen ſollten zum Schutz dieſer Grenze gegründet

werden, indem Magungo und Foweira auf das diesſeitige

Ufer verlegt wurden; ebenſo erfolgte die Einverleibung

Makrakas in das Gebiet der Aequatorial-Provinzen.

„Dr. Emin Bey iſ
t gegenwärtig der Gouverneur über

dieſe weiten Ländereien und ic
h

kann im Intereſſe der

Humanität nur den Wunſch ausſprechen, e
r möge noch

lange in dieſem Amte bleiben.

„Das Land iſ
t jetzt ſo ſicher, daß, wären nicht die

wilden Tiere in den gefährlichen Dſchungeln, man in dem

ganzen Bereich der ägyptiſchen Herrſchaft mit einem Spazier

ſtock in der Hand unbeſorgt reiſen könnte; das kann man

nicht von allen Gegenden Afrikas ſagen. Unter Emin
Bey ſtehen drei Mudirs oder Unterbeamte, nämlich in

Makraka, Korri und Magungo, denen Stationen in faſt

gleicher Anzahl zufallen und welche für die Ordnung in

ihren Diſtrikten verantwortlich ſind. Jede Station hat

einen Vakit oder Gerichtsbeamten und einen militäriſchen
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Kommandanten, beide je einen Katib oder Gehilfen unter

ſich. Eine wöchentliche Poſt verbindet alle Stationen

und Briefe werden mit vollkommener Sicherheit beför

dert. Alle drei Monate ſoll ein Dampfer von Chartum

eintreffen.

-

„Die „Dragomans“ waren urſprünglich Sklaven im

Dienſte der früheren Sklavenhändler. Sie ſprechen alle
arabiſch; ſi

e

wurden zuerſt zu Gewehrträgern dreſ

ſiert, jetzt aber werden ſi
e als eine Art von ſchwarzer

Polizei verwendet. Jedes Dorf iſt verpflichtet, einen oder

zwei von dieſen Leuten zu ſtellen; ſi
e

ſind verantwortlich

fü
r

Ruhe und Frieden im Ort und überwachen die Ab
lieferung der Kornabgabe für die Regierung. Einige

zwanzig bis dreißig von ihnen leben in der Nähe eines

Forts; werden Träger verlangt oder Arbeiter in der

Station gefordert, ſo müſſen ſi
e

die requirierte Anzahl

von Menſchen herbei ſchaffen. Da der Neger nicht zählen
kann, ſo iſ

t

die alte Praxis noch im Schwung, einen

Bündel Strohhalme ihnen zu geben, welcher di
e

gewünſchte

Zahl enthält.

„Verbrechen ſind beinahe unbekannt. Die einzige

Schwierigkeit, womit d
ie

Beamten zu kämpfen haben, iſ
t

d
ie Erhaltung einer ſtraffen Disziplin, ohne welche eine

ſtarke Regierung hier unmöglich iſ
t. Es iſt Thatſache,

daß die Schwarzen große Kinder ſind und einer feſten,

aber gerechten Leitung bedürfen. Die Freiheit, wie man

ſi
e

in England verſteht, würde in Afrika ſchlecht am Platze

ſein; e
s iſ
t

abſolut notwendig, daß den Befehlen d
e
r

Re
gierung in Bezug auf die pünktliche Lieferung der Ge
treideſteuer, auf d

ie Stellung von Trägern, auf die regel

mäßige Weiterbeförderung der Poſt und in Bezug auf die

übrigen Anordnungen Folge geleiſtet wird; um dieſes Ziel

zu erreichen, muß ſich der Eingeborne einer läſtigern Ueber

wachung und Einmiſchung in ſeine perſönlichen Verhält

niſſe von Seiten der Beamten unterwerfen, als es in mehr

ziviliſierten Gegenden ertragen werden könnte.“

Der Blaueisgletſcher a
m Hochkalter b
e
i

Berchtesgaden.

Von Profeſſor Eduard Richter in Salzburg.

Wer den Uebergang von Reichenhall über die Schwarz
bachwacht nach Ramſau gemacht hat, erinnert ſich des

herrlichen Anblickes, der ſich erſchließt, wenn man den

Wald a
n

der Paßhöhe durchſchritten hat. Die höchſten

Kämme des Berchtesgadener Kalkgebirges ſtehen unmittel

bar vor uns, vom Fuße bis zu den Gipfeln ſichtbar.

Als Hauptſtück und Mittelpunkt der Anſicht erſcheint der

Hochkalter 2619 m; von hier geſehen ein felſiger Doppel

gipfel, der durch eine breite Schlucht eingefurcht iſ
t. In

dieſer Schlucht ſieht man eine Schnee- oder Eismaſſe,

welche meiſt in tiefem Schatten liegt, jedoch durch ihre

Blauſchimmernden, zahlreichen Querſpalten ihre Eigenſchaft

als Gletſcher deutlich verrät. Dies iſ
t

das Blaueis, der

nördlichſte Gletſcher des geſamten Alpengebietes. 1

Das Gebirgsmaſſiv von Berchtesgaden beſteht bekannt

lich aus einem großen Kalkplateau, dem ſteinernen Meere,

von welchem nach Norden mehrere Kämme auslaufen.

Der mittlere und höchſte hiervon iſ
t

der bekannte Watzmann

2714 m, der weſtlichſte der des Hochkalter. Er löſt ſich

am Palfelhorn im Hintergrunde des Wimbachthales vom

Plateau los und läuft in einem flachen, nach Oſten ge

öffneten Bogen gegen Norden. Sein öſtlicher gegen das

Wimbachthal gerichteter Abfall iſ
t

bei weitem ſtiler als

der weſtliche, der gegen das Thal des Hirſchbüchelpaſſes

ſich abſenkt. Dort bilden die abgebrochenen Schichtenköpfe

Steilwände, deren Ueberkletterung ſchon öfter verſucht,

aber erſt heuer einmal gelungen iſt; hier hat die Eroſion

in die Schichtflächen eine Folge tiefer Thalrinnen einge

nagt, welche dieſen Abhang in eine Reihe kurzer und

ſteiler Thäler mit dazwiſchen hinziehenden Kämmen zerlegt

haben. Das nördlichſte dieſer kleinen Querthäler iſt nun

das ſogenannte Eisthal, in welchem das Blaueis liegt.

Um nun ſogleich auszuſprechen, warum dieſes kleine

Eisgebilde hier zum Gegenſtande einer Erwähnung gemacht

wird, ſo iſ
t

zu ſagen, daß ſeine Höhenlage eine ſo geringe

iſt, wie ſi
e

bei keinem andren Gletſcher der Alpen vor

kommt. Sein unteres Ende liegt nämlich nicht höher als

1860 m
,

ſein oberes etwa 2300 m; ? das heißt, das

obere Ende liegt noch immer um mindeſtens 400 m niedriger

als in unſren Gegenden die untere Grenze des ewigen

Schnees angenommen werden kann.

Die Erklärung eines ſcheinbar ſo abnormen Vorkommens

kann nicht in den Niederſchlags- oder Temperaturverhält

niſſen, ſondern nur in der lokalen Situation gefunden

werden. Das Eisthal iſ
t,

wie geſagt, ein ſteiles Seitenthal,

welches mit einer Geſamtneigung von etwa 230 abfällt.

Es bildet eine größere Anzahl ſehr beſtimmt abgeſetzter
Thalſtufen, deren Ränder mit mächtigen Schuttwällen,

wohl alten Moränen beſetzt ſind. Der Beginn des Thales

liegt unmittelbar unter dem Gipfel des Hochkalters, welcher

auf deſſen oberſte keſſelförmige Erweiterung mit einer ſteilen

Wand herabſtürzt, ſein Ende genau ſüdlich des Ramſauer

Hinterſees. An beiden Seiten iſ
t

dieſes Thal von faſt

ſenkrechten Wänden eingeſchloſſen, welche ſtellenweiſe eine

relative Höhe von 300–500 m erreichen. Wenn ic
h

noch

hinzufüge, daß d
ie Richtung des Thales nahezu genau

von Süd nach Nord (mit einer kleinen Abweichung nachWeſt)

verlauft: ſo habe ic
h

die Faktoren der Schneeanſammlung

und Erhaltung ſchon aufgezählt. Es ſind dies alſo 1
)

die

Steilheit von 230; 2) die nördliche Expoſition und 3
)

die

1 Die Gletſcher der Zugſpitze liegen circa 470 26“, der
„ewige Schnee“ am Hochkönig 470 27“, die Dachſteingletſcher

von 470 28 bis 470 30“, das Blaueis 470 35“ n
. Br.

2 Bei der bekanntenEigenſchaft der bayr. Generalſtabskarten,

keineHöhenquoten zu enthalten, muß ic
h

mich mit einer Schätzung

und nicht ſehr verläßlichen Aneroidmeſſungen behelfen.
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Beſchattung von rechts und links. Dadurch wird bewirkt,

daß ſelbſt am 24. Juni, wie ic
h

einmal beobachtete, die

erſten Sonnenſtrahlen nicht vor 210 Uhr einen kleinen

Teil des Schneefeldes trafen. Es iſt leicht ausgerechnet,

daß auch dieſe Strahlen nur in einem Neigungswinkel

von 430 auf das Eisfeld treffen konnten. Ende Septem

ber dauert die Beſonnung des Eisfeldes kaum 2 Stunden.

Nach 1 Uhr beginnt bereits wieder der Schatten der weſt

lichen Wand ſich wirkſam zu erweiſen.

Obwohl die mittlere Jahrestemperatur in einer Höhe

von 2000 m zur Conſervierung dauernder Schneemaſſen

in unſren Breiten vollkommen ungeeignet iſt, ſo erhält

ſich alſo doch hier von Jahr zu Jahr ein ſehr ſtattlicher

Schneereſt.

Jch habe denſelben wiederholt genau unterſucht, und bin

mehr als einmal ſeine ſteilen Eisſtufen hinangeklettert. Es

iſ
t

nun nicht zu leugnen, daß das Blaueis alle Kennzeichen

eines wirklichen Gletſchers hat. Wie erwähnt, ſieht man be

ſonders im Herbſte ſchon von der Schwarzbachwacht aus die

blauſchimmernden Eisklüfte, oder das graue blanke Eis.

Nähert man ſich ihm in der Schlucht des Eisthales ſelbſt,

ſo durchſchreitet man zuerſt eine ziemlich ausgedehnte faſt

ebene Stufe, welche mit großen Felsblöcken erfüllt iſt,

die zum Teil in moränenartigen Reihen angeordnet e
r

ſcheinen, und in der ſich noch die ſchönſte Alpenflora findet.

Dieſe bricht aber faſt ganz plötzlich ab, ſobald man die nächſte

Stufe hinanzuſteigen beginnt, und macht lockerem ſcharf

kantigem Gerölle Platz, auf welchem dann auch nach kaum

100 m weiterer Steigung bereits die unterſten Eisflarden

aufliegen. Von einem regelmäßigen Moränenwall iſ
t

hier

nichts zu ſehen, dazu iſ
t

aber auch die Steigung zu ſtark;

das erwähnte Gerölle iſ
t

vielmehr in parallelen von oben

nach unten ſtreichenden Dämmen angeordnet, was ohne

Zweifel ein Ergebnis der Regengüſſe iſ
t. Der Gletſcher

ſteigt wie das Thal ſelbſt durchaus ſtufenartig an, ſo daß
die Neigungswinkel wohl von 150 bis 500 wechſeln. An

den ſteileren Stellen iſt er durch viele tiefe Klüfte zeriſſen,

welche das ſchönſte blaue und körnige Gletſchereis auf

weiſen. Die oberſte Stufe – es ſind ihrer etwa 4 bis 6,

je nachdem man kleinere Abſätze mitzählt oder überſieht –

liegt in einer Erweiterung der Schlucht, welche hier etwa

400 m Breite haben dürfte, und ſtellt ſo eine Art Firn
feld dar; die untern Partien liegen in einer Verengerung,

wo der Eisſtrom auf etwa 200 m eingedämmt wird.

Im Juni ſind die Spalten meiſt verſchneit; ja der
ganze untere Teil des Gletſchers iſt noch ſo ſehr mit Schnee

reſten überlagert, daß der Beginn desſelben kaum zu e
r

kennen iſ
t.

Einzelne Spalten ſind jedoch fortwährend, auch

im Winter, bemerklich. Im Herbſte liegt dann in der

untern Hälfte das blanke Eis zu Tage und das ſogenannte

Firnfeld iſ
t

durch eine breite Randkluft von den Fels
wänden losgelöſt.

1 Höchſter Sonnenſtand bei 470 3
0

am 21. Juni = 660.

Ich habe im September 1875 nicht ohne Mühe eine

Reihe von kurzen Holzpflöcken a
n

der ſchmalſten Stelle in

das blanke Eis geſchlagen, um im nächſten Jahre d
ie Be

wegung zu kontrollieren. Doch war im Juli 1876 jede
Spur dieſer Pflöcke verſchwunden; ja ſo ſehr hatte der

Höhenſtand des Gletſchers ſich geändert, daß d
ie

mit Oel
farbe beiderſeits a

n

die Felswände gemalten Merkzeichen

nicht aufgefunden werden konnten, obwohl ſi
e

1875 mehrere

Meter ober dem Eiſe angebracht worden waren, und jetzt

Randklüfte die Unterſuchung des Felſens bis 3 m unter

die Eishöhe geſtatteten.

Dies wirft zugleich ein weiteres Licht auf die Ent
ſtehung des Gletſchers. E

r

verdankt nämlich ohne Zweifel

einen guten Teil ſeiner Ernährung den Lawinen, welche
ihm von allen Seiten von den ſteilen Wänden her zu

kommen. Dieſe Lawinen hatten meine Pflöcke weggefegt

und beiderſeits die Schneemaſſe außerordentlich erhöht, wie

ſich auch d
ie Form der angelehnten Sturzkegel allenthalben

beobachten ließ. Trotz der Steilheit der einſchließenden Fels
wände iſ

t

die Schlucht oben a
n

ihren Rändern dochſicher zwei

bis dreimal ſo weit als in ihrem Grunde. So ergibt ſich eine

ziemlich bedeutende Fläche, deren Schneebedeckung ſich faſt

ganz in dem Gletſcherbette anſammelt, und ſo wird deſſen

natürliche Schneemenge verdoppelt oder verdreifacht und

zwar mit einem Materiale, das infolge des Sturzes ſtark

zuſammengedrückt und dadurch gegen d
ie Schmelzung ſehr

widerſtandsfähig geworden iſt, wie eine vielfältige Er
fahrung in den Alpen lehrt. Die geringe Beſonnung

geſtattet dann dieſen Maſſen, ſich bis ins nächſte Jahr zu

erhalten.

Die Gebrüder Schlagintweit haben bekanntlich die

Behauptung aufgeſtellt, in den Kalkalpen gebe e
s

keine

echten Gletſcher. Wenn dies auch durch die Beobachtungen

Simonys und andrer längſt widerlegt iſt, ſo iſ
t

e
s

doch

vielleicht eine Frucht jenes einmal gegen die Kalkalpen

gletſcher geſchleuderten Bannes, wenn man ſich vor einem

ähnlichen Objekte wie das Blaueis ſelbſt frägt: iſ
t

das

wohl ein Gletſcher zu nennen? Ich antworte darauf:
gewiß! Jeder Gletſcher ſtellt uns den Prozeß der Ver
wandlung von Schnee in Eis, und deſſen Abführung in

tiefere Regionen dar, und zwar durch die Schwere, welche

die halbplaſtiſche Eismaſſe zum Fließen bringt. Niemand

kann daran zweifeln, daß das Blaueis wirkliches Eis be
ſitzt, und ebenſowenig, daß dieſes Eis mit ſeinen mächtigen
Spalten und ſeinem ſteilen Untergrunde in einer fort

währenden Bewegung ſich befindet. Dies ergibt ſich aus

dem Geſetz der Gletſcherbewegung, wie e
s

von Tyndall

und Helmholtz aufgeſtellt und neuerdings von Pfaff auf
das einfachſte formuliert worden iſt, ganz von ſelbſt.

Auch daß die Abſchmelzung der Schneemaſſe durch

dieſes Abfließen gefördert, oder vielmehr zu ſtande ge

bracht wird, iſ
t

von vornherein einleuchtend. Die Sturz

1 Zeitſchrift des Deutſch.-Oeſter. Alpenvereins IX., 83.
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kegel der Lawinen fließen in der Mitte der Schlucht zu

ſammen und der Schnee mag dann an den ſtärker beſonnten

Stellen und an jenen Orten zur Schmelzung gelangen,

wo die Nahrung durch ſolche Lawinenkegel fehlt.

Von den Lawinenreſten, welche in den Thälern ſich
anſammeln, wie z. B. der bekannten Eiskapelle am Königs

ſee, unterſcheidet ſich unſer Blaueis doch ganz weſentlich.

Erſtere haben keine Bewegung, denn ſi
e

ſind a
n

der mög

lichſt tiefen Stelle ſchon angelangt, infolge deſſen auch

keine Spalten und eine nur unvollkommene Eisverwandlung.

Ich kann dieſe kleine Betrachtung nicht ſchließen, ohne

darauf hinzuweiſen, daß das ſo ſelten betretene Eisthal

für eine der ſchönſten Gegenden unſrer Kalkalpen gelten

kann. Die herrliche Vegetation, die wilden Felsformen

und der aus ſeinem Schatten blau hervorſchimmernde

Gletſcher geben ein ungemein maleriſches, höchſt erfreuliches

und großartiges Bild. Der unglückliche, vor einigen Jahren

im Wahnſinn verſtorbene Maler Vöſcher hat ſich hier meh

rere ſehr ſchöne Studien geholt.

Wochenbett und Kindererziehung b
e
i

den Wotjäken.

Von Dr. med. Max Buch in Helſingfors.

Vorbemerkung des Verfaſſers. Die Wotjäken,

e
in Zweig der großen finniſch-ugriſchen Völkerfamilie, b
e

wohnen in einer Anzahl von nahezu 300,000 Köpfen den öſt
lichen Theil des wyätkaſchen Gouvernements am mächtigen

Kamaſtrome und ſeinen rechten Nebenflüſſen. Hier war

ic
h

in der izewſchen Gewehrfabrik drei Jahre lang als

Arzt thätig und nahm häufig Gelegenheit, in die Wot
jäkendörfer der Umgegend hinauszufahren, um das Volk

kennen zu lernen. Einige Kapitel nun aus meinen Erfah
rungen teile ic

h

im folgenden mit.

Die Gebräuche der Wotjäken geben manches inter

eſſante Material für die Kulturgeſchichte der Ehe über

haupt, ſo daß eine ausführlichere Schilderung wohl ge

rechtfertigt erſcheint.

In Bezug auf die Schreibweiſe der wotjäkiſchen Worte
bemerke ic

h

folgendes:

s wird immer hart geſprochen,

z entſpricht dem franzöſiſchen z,

s entſpricht dem deutſchen ſch,

z entſpricht dem franzöſiſchen j,

y iſ
t

ein dumpfes gutturales ü
,

l wird wie im Ruſſiſchen guttural geſprochen.

Das Zeichen nach einem Konſonanten bedeutet die

Mouillierung desſelben.

Die wotjäkiſchen Wörter haben den Hauptton immer
auf der letzten Silbe. Nur in den wenigen Worten, wo

das nicht der Fall iſt, habe ic
h

den Accent durch einen

Gravis () bezeichnet.

zk 2
k

Bei Gelegenheit wotjäkiſcher Hochzeitsfeierlichkeiten

fuhr ic
h

jeden Tag hinaus nach dem Dorfe Gondyr
gurt (im wyätkaſchen Gouvernement), und ſtellte mein

Pferd immer bei demſelben Bauern ab. An einem dieſer

Tage war ic
h

nun ſehr erſtaunt, ſein ganzes Gehöft ſchla

fend zu finden, ſein Vater lag auf dem Hofe, er ſelbſt,

ein ſonſt ſehr tüchtiger Menſch lag im Flur auf dem Ge
ſicht und ſchnarchte. Ich hielt es anfänglich für die Folgen

der benachbarten Hochzeit. Im Zimmer jedoch fand ic
h

die Hausfrau beſchäftigt mit dem Abräumen der Reſte

eines Schmauſes; ſie wirtſchaftete ganz flink in der Stube

herum und berichtete mir, daß heute Taufe geweſen ſei;

„da liegt das Neugeborene, willſt d
u

e
s dir anſehen,“

ſagte ſie. Aber geſtern Abend ſah ic
h

dich ja noch ganz

munter kochen und backen, antwortete ic
h

ſehr erſtaunt,

wie haſt d
u

das denn ſo raſch abgemacht. „Ja nun,“
ſagte ſie, „in der Nacht gebar ich, am Morgen wurde das

Kind in die Kirche gebracht und getauft, darauf kamen

die Taufgäſte, da mußte ic
h

kochen und backen, denn wer

hätte das ſonſt beſorgen ſollen.“ Wird das bei euch

immer ſo gemacht? fragte ic
h

immer noch etwas erſtaunt.

„Natürlich, meinte ſie, wer ſollte ſonſt den Männern das

Eſſen kochen, wir haben keine Zeit, uns hinzulegen.“

Ich ging fort auf die Hochzeit und e
s

dauerte nicht

lange, ſo war ſie auch da, trank a
b

und zu ein Gläschen

Kumyska und befand ſich augenſcheinlich wohl. Sie hatte

in ähnlicher Weiſe früher ſchon 6 „Wochenbetten“ durch

gemacht, wenn man ſich dieſes unter ſolchen Umſtänden

nicht ganz paſſenden Ausdruckes bedienen will, und e
r

freute ſich ſtets einer ausgezeichneten Geſundheit. Da iſt

alſo das Gebären noch ein phyſiologiſcher Akt. Unſre

Frauen ſollten e
s jenem Weibe nachmachen können, das

wäre Natur!

Die Geburt wird gewöhnlich, wie auch von den dor
tigen Ruſſinnen, in der geheizten Badſtube abgemacht unter

Beiſtand eines in ſolchen Dingen erfahreneren Weibes,

welches ſich übrigens in normalen Fällen auf das Dar
reichen von Waſſer und Zublaſen von Luft beſchränken

ſoll, in ſchwierigeren aber durch die Bauchdecken hindurch

die Lage des Kindes zu verbeſſern beſtrebt iſ
t. Einem

neugeborenen Kinde wird zunächſt der Kopf und das Ge
ſicht mit Aſche eingerieben, „damit die böſen Geiſter keinen

Einfluß auf dasſelbe haben“, dann wird e
s in warmem

Salzwaſſer gebadet und nachher mit Seife gewaſchen.

Bald nach der Geburt am erſten oder zweiten Tage wird

e
s

dann in die Kirche gebracht zur Taufe. Dies iſ
t in

der griechiſchen Kirche ein ziemlich eingreifender Akt. Das

Kind wird vollſtändig ins Waſſer getaucht und liegt dann

noch einige Zeit unbekleidet d
a

und friert, im Winter na
mentlich, ſehr empfindlich. Die reicheren Ruſſen bezahlen

1 Wir werden in einer der nächſten Nummern eine Schil
derung der ſehr merkwürdigen Sitten der Wotjäken b

e
i

Freierei

und Hochzeit aus der Feder dieſes trefflichen Wotjäkenkenners

bringen. D. Red.
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dem Popen etwas, ſo daß er warmes Waſſer zur Taufe

nimmt, die Kinder der armen Bauern dagegen werden

einfach in kaltes Waſſer getaucht, im Winter vom Hofe,

ſo daß nicht ſelten Eisſtücke darin ſchwimmen; im Sommer

direkt aus dem Brunnen. Das Waſſer hat alſo häufig

eine Temperatur von etwa 6–100 R. So eingreifend

nun auch ein Bad in ſolchem Waſſer ſein mag, ſo ſind

doch ärztliche Stimmen laut geworden, welche das Ein
tauchen in kaltes Waſſer für viel nützlicher oder wenigſtens

weniger gefährlich halten, als das Taufen in warmem

Waſſer. Bei der Wichtigkeit eines ſolchen Eingriffes für

das Wachstum der erſten Monate des Kindes möchte ic
h

länger bei dem Gegenſtande verweilen.

Der Landſchaftsarzt Jewſchenko hat darüber Stu
dien gemacht und faßt ſeine Erfahrungen folgendermaßen

zuſammen. Sowohl ſchwache wie kräftige Kinder haben

nach dem Eintauchen in kaltes Waſſer von 8–100 R
.

ein eigentümlich geſundes, munteres, kräftiges Ausſehen;

ſi
e

entwickeln ſich gut und normal, die Temperatur wird

viel raſcher konſtant. Beim Eintauchen ſchreit das Kind

zwar auf, es beruhigt ſich aber bald, denn d
ie Haut rötet

ſich ſogleich, das Kind erwärmt ſich raſch und dampft

förmlich, während e
s

unbedeckt liegt; e
s

iſ
t

dabei ruhig,

ſchaut munter mit offenen Augen. Dann ſaugt es, a
n

die Bruſt gelegt, kräftig und ſchläft bald ein. Nach

3–6 Wochen erkennt man das anfangs ſchwache Kind
kaum, ſo geſund iſ

t

e
s. – Anders beim Taufen in war

mem Waſſer. Kräftige wie ſchwächliche Kinder reagieren

gleich ſchlecht darauf. Das warme Waſſer, keinerlei Re
aktion von ſeiten der Haut veranlaſſend, verdampft und

bewirkt nur eine Abkühlung der Haut. Während das

arme Kind nackt liegt, friert und zittert e
s vor Kälte,

blaß und bleich und ſchreit und windet ſich jämmerlich

und läßt ſich lange nicht beruhigen, weder durch Wiegen

noch Darreichen der Bruſt. Es erkältet ſich häufig, zu
mal, wenn e

s

noch mehrere Werſt, ja bisweilen Meilen,

in der Winterkälte nach Hauſe gebracht werden muß. Die

Kinder entwickeln ſich ſpäter langſam, magern häufig ab.

Von 2
2 Kindern, die in warmem Waſſer getauft wurden,

ſtarben im Laufe von 6 Wochen 9 (40 %), von 42, die

in kaltem Waſſer getauft wurden dagegen nur – eines
(2,4 %). Zwar ſind dieſe Zahlen zu gering, um ſichere

Schlüſſe daraus zu ziehen, die Beobachtungen Jewſchenkos

ſind aber gewiß begründet.

Das kleine Kind wird in Linnen, natürlich hausge

workenem und daher recht grobem, und Wollenzeug ein
gehüllt in eine Wiege (Zybka) gebettet. Dieſe iſ

t

ein

viereckiger Kaſten aus Lindenrinde, der am Ende einer

langen elaſtiſchen Stange, deren Mitte und andres Ende

a
n

der Decke des Zimmers befeſtigt ſind, an einer Baſt

ſchnur herabhängt. Hierin liegt das Kind zu Hauſe, na
mentlich im Winter. Im Sommer, wo e
s

überallhin von

der Mutter mitgenommen werden muß, um gefüttert wer

den zu können, wird e
s in eine Art Tragkorb (Kyky)

aus Birkenrinde gebettet. Ein großes Stück Zeug aus
feſtem Wollenſtoff wird dann auch im Sommer um Kind

und Korb gebunden, ſo daß von beiden nichts zu ſehen

iſ
t

und das arme Kind ſich über Luftüberfluß gerade nicht

beklagen kann. Dieſer Korb wird auf einem Tragtuche

(Nipiet) a
n je einer Schleife über beide Achſeln gelegt,

quer auf dem Rücken getragen etwa in der Höhe des

Kreuzbeins, und dann das Kind überall mitgenommen

zur Arbeit wie zum Vergnügen. Das Kind liegt ſehr ge

müthlich auf dem Rücken der Mutter, während dieſe ar
beitet, Roggen ſchneidet, Heu mäht 2

c. Gelegentlich wird

das Tragband mit dem Kinde a
n

einen Baumaſt gehängt

und ſo eine Wiege improviſiert. Das ganze iſt wirklich
ungemein praktiſch und bequem. Auch zu jedem Ver
gnügen nehmen d

ie Mütter ih
r

Kleines mit, doch halten

ſi
e

e
s

dann in den Armen, aber ſtets mit dem Kyky.

Uebrigens macht dieſes bisweilen den Eindruck eines Pro
kruſtesbettes. Das Kind wächſt nämlich bald über ſein

Bett hinaus, ein neues wird aber ſo bald nicht gemacht,

e
s

muß alſo die Beinchen über den unteren Rand des

Korbes hinausſtrecken. Allerdings wird e
s

weich einge

hüllt, ſo daß es dieſe Unbequemlichkeit nicht ſehr empfindet.

Wenn das Kind größer wird, ſo macht es ſich's unterwegs

auch auf dem Rücken der Mutter bequem, dann reitet es

nämlich auf dem Tragtuche ohne Kyky und hält ſich a
n

den Achſelſchleifen feſt. Sobald das Kind der Wiege ent

wachſen iſt, ſchläft e
s
mit den Erwachſenen zuſammen;

im Winter auf dem Pà lat, im Sommer auf der Diele
oder im Keno s.

Die erſten 2–3 Monate erhält ein Kind nur die
Mutterbruſt dann beginnt e

s

bald auch andre Nahrung

zu erhalten, Brot, Fleiſch 2
c.

Namentlich früh ſchon b
e

ginnen d
ie

Kleinen ſich a
n Kumyska zu gewöhnen. Ich
ſah ein Kind von 3 Monaten, dem die Mutter im Laufe

etwa einer Stunde wenigſtens einen Eßlöffel voll 30 "o

Branntwein gab, was dem Kleinen gar nicht übel zu be

hagen ſchien. Ein Kind von 2 Jahren ſah ich, ſobald e
s

eine Branntweinflaſche erblickte, mit beiden Händen ſchreiend

darnach greifen, und wenn man ihm etwas gab, ſo ſchlürfte

e
s mit wahrer Gier. Dieſe Gewöhnung a
n Alkohol geht

ſo weit, daß kleine Kinder beim Chloroformieren eine aus
geſprochene Säufernarkoſe zeigen. Neben a

ll

dieſer Nah
rung wird aber die Mutterbruſt die erſten 2–3 Jahre
lang fortgereicht.

Die Bekleidung der etwas größeren Kinder von 2–6
Jahren bildet im Sommer nur ein Hemd, welches auch

im Winter in der Stube gewöhnlich die einzige Beklei

dung darſtellt, mit welcher ſi
e dann, natürlich auch barfuß,

ohne Bedenken in den Schnee hinausſpringen. Uebrigens

iſ
t

das bei den Ruſſen ganz ebenſo. Ich erinnere mich

eines Falles, wo die Mutter ihren kleinen, bloß mit einem

Hemde bekleideten Jungen im ſtrengen Winter aus der

Badſtube über den Hof in die Stube ſchickte. Daran war

e
r allerdings gewöhnt; nun aber lief er zunächſt auf die
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Straße, ſah dort einen Jungen mit einem Schlitten und

bat ihn, etwas ſpazieren zu fahren. Erſt nach einer halben

Stunde ſuchte ihn die Mutter auf der Straße auf und

ſteckte ihn ins Bett. Er erkrankte wohl an einer Lungen

entzündung, erholte ſich aber bald wieder.

Sollen die Kleinen aber länger im Froſt zubringen,

ſo wird ihnen des Vaters oder der Mutter Halbpelz oder

Jacke angezogen, und ſi
e gehen dann mit nachſchleifenden

Aermeln umher. Größere Kinder von 8–10 Jahren
kleiden ſich ſchon merkwürdig ordentlich, namentlich die

kleinen Mädchen habe ic
h

meiſt ſauber und nett geſehen.

Sie tragen dieſelbe Tracht wie die Erwachſenen, a
n

den

Füßen ſtets genähte Strümpfe und Baſtſchuhe. Faſt ſtets

tragen auch d
ie

kleineren Mädchen von 10–12 Jahren a
n

ſchon Silbermünzen um den Hals. Ohrringe werden den

Mädchen ſchon im 3.–4. Jahre eingelegt.
Mit Schulbeſuch werden die Kinder nicht überbürdet.
Es gibt überhaupt nur ſehr wenige Schulen, und die we
nigen, die e

s gibt, ſtehen meiſt leer.

Sobald ein Junge 12–13 Jahre alt wird, muß e
r

ſchon bei der Feldarbeit helfen, ic
h

habe 13jährige Jungen

ſchon ganz fleißig Roggen ſchneiden ſehen.
Irgend welchen Verbänden oder Manipulationen, um

einzelne Körperteile zu entſtellen oder zu formen, wird

der Körper des Wotjäkenkindes niemals ausgeſetzt, nur

hier und d
a wird nach ruſſiſcher Sitte der durch den Ge

burtsvorgang etwas mißgeſtaltete Kopf eines neugeborenen

Kindes von der Mutter oder einem andren Weibe durch

leichten Druck mit den Händen „eingerichtet“.

Kleinere Mitteilungen.

Ueber den Namen der Jgorroten.

In den gebirgigen Provinzen Benguet und Lepanto, welche

im nordweſtlichen Teile Luzons, der Hauptinſel der Philippinen,

liegen, wohnen die Igorroten, ein malayiſcher Bergſtamm, der
beſonders in der neueren Zeit die Aufmerkſamkeit der Ethno
graphen auf ſich gezogen hat. Eben dieſes erhöhten Intereſſes
wegen, das man dieſem tapfern aber auch grauſamen Stamme

entgegenbringt, ſowie deswegen, weil in den letztenZeiten der
ſelbe auch Gegenſtand kraniologiſcher Unterſuchungen und Studien

von Celebritäten erſten Ranges, wie von Prof. Rud. Virchow,
wurde, möchte ic

h

auf einen Umſtand aufmerkſam machen, der

in der Gelehrtenwelt zu wenig oder gar nicht beachtetwird. Mit
dem Namen der Igorroten wird nämlich ein großer Mißbrauch
getrieben, der, wenn unbeachtet gelaſſen, die Reſultate jener

Studien von fraglichem Werte erſcheinen ließe.

Der Name „Igorroten (A)gorrotes, W)golotes, Igorrotes,
Igolotes)“ gebührt nämlich nur jenem oben erwähnten Kopfjäger

ſtamme, deſſenWohnſitze ic
h

bereits angegebenhabe. Nur dieſem
und eben nur dieſem geben die älteſten Geſchichtsſchreiber der
Philippinen, als Dr. Antonio d

e Morga, Fray Gaspar de San
Auguſtin, Pater Mozo und Murillo Velarde den angeführten
Namen, während ſi
e

die andren heidniſchen Malayenſtämme der

Binnenlandſchaften Luzons entweder mit dem ihnen eigentüm

lichen Namen, als: Tinguianes, Apayaos 2
c.

anführen oder ſi
e

einfach als „Infieles“ oder „Indios Salvages“ bezeichnen,ohne
deren ſpeziellen Namen zu nennen. Im achtzehntenJahrhundert
aber begann man bereits den Namen der Igorroten auch allen
jenen heidniſchenStämmen Nordluzons zu geben,welcheähnlich den

Igorroten zar Sozyv durch kriegeriſchenMut und jene eigen
tümliche Sitte ſich auszeichneten, nach welcher derjenige, der die

meiſten Schädel erſchlagenerFeinde heimbrachte, das größte An
ſehen unter ſeinen Stammesangehörigen genoß. So wurde der
Name der Igorroten eine Kollektivbezeichnung für Kopfjäger

ſtämme und als Igorroten wurden nun auch die Gad-danen,

Mayoyaos, Ifugaos, Itetapanen, Apayaos c. genannt. Da
dieſe Stämme in der That einander in ſo vielen Beziehungen

gleichen, daß eine Kollektivbezeichnung nur erwünſcht ſein konnte,

ſo hätte man gegen dieſe Ausdehnung des Begriffes Igorroten

zpar mancheseinzuwenden, aber ſchließlich wäre ſi
e

doch als an
nehmbar erſchienen. Es wurden alſo die Kopfjäger Nordluzons
kollektiv als „Igorrotes“ angeführt, im Gegenſatz zu jenen heid
niſchen Stämmen, welche in demſelben Teile Luzons wohnten
und keine Kopfjäger waren, wie z. B

.

die Tinguianen. Später

wurden auch d
ie Kopfjägerſtämme Mindanaos unter der Bezeich

nung „Igorrotes“ mitverſtanden und dieſer Vorgang iſ
t

ſchon

bedenklicher. Die Kopfjäger der Inſel Mindanao differieren be
deutend, beſonders in ihren religiöſen Ideen und Anſchauungen,

von den eigentlichen Igorroten, auch in phyſiſcher Beziehung

ſind ſi
e

von dieſen verſchieden. Man ging aber ſpäter noch
weiter und nahm „Igorrotes“ identiſch mit einem wilden heid
niſchen Malayen überhaupt, wie Don Sinibaldo Mas ſich aus
drückt: e

l indio en estado salvaje llamase Igorrote. In dieſem
Sinne wird in der philippiniſchen Preſſe und Umgangsſprache

das Wort „Igorrote“ ohne Ausnahme gebraucht, und ſo iſt aus
der ethnographiſchenStammesbezeichnung eine leere nichtsſagende

Benennung geworden, die für den Ethnographen und Anthro
pologen verhängnisvoll werden kann. E

s

iſ
t

daher d
ie größte

Vorſicht anzuraten, wenn man dem Namen der Igorroten in

irgend einem ſpaniſchen oder fremden Werke oder Journale be
gegnet und bei Schädelſendungen muß erſt genau der Fundort

in Betracht gezogen werden, damit man nicht einen Vikol- oder
Gambalſchädel irrtümlich als von Igorroten herſtammend accep

tiert und auf dieſer falſchen Baſis dann ſeine Unterſuchungen
vornimmt. Ferd. Blumentritt.

Ueber die Urſache des Steppenklimas des nordamerikaniſchen

Weſtens.

Der bekannte Geolog Kapitän C
. J. Dutton, einer der

erfahrenſten Kenner des Weſtens der Vereinigten Staaten, ſprach

in der letztjährigen Verſammlung der American Association
for the Advancement o

f

Science in Cincinnati (18. Auguſt

1881) einige Anſichten über die Urſache des trockenen Klimas

des Weſtens aus, welcheBeachtung verdienen. Gewöhnlich wer
den trockene, ſteppenerzeugendeKlimate der Entfeuchtung vor
herrſchender Winde durch ihren Weg kreuzendeGebirgszüge zu
geſchrieben, a

n

denen dieſe gezwungen ſind, a
n

der einen Seite
hinauf, a

n

der andren hinabzuwehen. Beim Hinaufwehen kühlen

ſi
e

ſich a
b infolge verminderten Druckes und daraus folgender

Ausdehnung, ihre Feuchtigkeit wird verdichtet und fällt als reich

licher Niederſchlag; beim Hinabwehen auf der Leeſeite findet das
Umgekehrte ſtatt: indem die Luft zuſammengedrückt wird, ver
dichtet ſi

e ſich, erwärmt ſich, und wird damit ſo trocken, daß ſi
e

den jenſeits dieſes Gebirges liegenden Regionen keineFeuchtigkeit

mehr abzugeben vermag. Dieſe für viele Fälle gewiß richtige

Erklärung ſcheint auf den erſtenBlick auch für die dürren Hoch

ebenen von Nevada und Utah zuzutreffen, welche das wüſtenhafte

„Große Becken“ ausfüllen. B
.

B
.

Redding, der Landagent der
Central-Pacific-Eiſenbahn, hat Jahre hindurch die Regenhöhe von
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einer Anzahl von Stationen in Kalifornien und Nevada beob

achten laſſen und zog aus denſelben den allgemeinen Schluß,

daß längs der Eiſenbahn von Sakramento (25m) bis zum Summit
paß (2050 m), in welchemdieſelbeden Kamm der Sierra Nevada
überſchreitet, die Regenmenge um je 1 Zoll (E.) auf 100 Fuß (E.)
zunimmt, und auf der Paßhöhe fallen mehr als 90 Zoll, wobei

nicht ausgeſchloſſen iſt, daß an andren Punkten in dieſer Höhe
noch ſtärkerer Regenfall vorkommt. Dies ſcheint jene Anſicht zu
beſtätigen, daß feuchteWinde beim Aufſteigen ihres Feuchtigkeits

gehaltes entledigt werden und daß d
ie

dahinter liegendenRegionen

entſprechendregenärmer werden müſſen. Nun meint aber Dutton

trotzdem zeigen zu können, daß, auch wenn die Sierra nicht vor
handen wäre und die hinter derſelben liegenden kleineren Ge
birgszüge ebenfalls wegfielen, dennoch dieſelbe Dürre erwartet

werden müßte. Er ſtützt ſichdabei auf die Thatſache, daß Winde,

welche beſtändig von kühleren nach wärmeren Regionen wehen,

ohne auf dem Wege reichliche Gelegenheit zur Aufnahme von
Feuchtigkeit zu finden, wärmer und dadurch trockener werden.

Die vorwaltenden Winde in der Wüſtenregion des Weſtens ſind
Weſtwinde, dem Syſtem des Antipaſſats angehörend, welche über

den Ozean herwehen und ozeaniſchenEinflüſſen auf dieſemWege

unterworfen werden. Ein Meeresſtrom beſpült Nordamerikas
Weſtküſten von den Aleuten bis Kap Lukas. Von Norden kommend

erwärmt e
r

ſich zwar auf ſeinem Wege nach Süden, tritt aber

a
n

den Küſten der beiden Kalifornien entſchiedenkalt auf, wie

wohl e
r

weiter im Norden im Verhältnis zum angrenzenden

Lande eher warm iſ
t. Dort nun wehen die Weſtwinde über ihn

hin zum Lande als kühle Winde, die am Lande wärmer und

damit trockener werden. Daher reichliche Niederſchläge weiter
nördlich, wo ſi

e

warm aufs kalte Land wehen, und Trockenheit

in Kalifornien, wo das Umgekehrte der Fall. Die Grenze zwi
ſchen beiden Regionen oder vielmehr der allmähliche Uebergang

von der einen zur andren fällt ungefähr in die Gegend des
Columbiafluſſes. Daß lokale Gründe d

ie Wirkung dieſer großen

Urſache erheblich zu verändern vermögen, iſ
t

keinemZweifel unter
worfen; die rieſigen Regenfälle a

n

der der Küſte unmittelbar

zugewandten Gebirgsſeite des Waſhington-Territoriums, welche

vielleicht, einige Bergſpitzen ausgenommen, die größten in ganz

Nordamerika ſind, oder der Unterſchied zwiſchen 9
0

Zoll (E.) an

der Oſtſeite der Sierra Nevada und 4 Zoll (E.) in der am Weſt
abhang gelegenenSenke des Humboldtſees, zeugen genügend für

deren Stärke. Aber die allgemeinſte und darum wichtigſte Ur
ſache dürfte die hier hervorgehobene ozeaniſcheſein.

Aus dem amerikaniſchen Geiſtesleben.

Philoſophie in Nordamerika. Es ſcheint noch immer
nicht überflüſſig zu ſein, dann und wann auf Merkzeichen der
geiſtigen Unterſtrömungen des amerikaniſchen Lebens zu ver
weiſen, deſſen materielle Oberfläche faſt allein bei uns gewürdigt

wird und das Geſamturteil über Weſen und Zukunft des großen

Volkes ungebührlich beeinflußt. Aber in Wirklichkeit iſ
t

das

geiſtige Leben Nordamerikas nicht weniger erſtaunlich und aus
ſichtsreich als das wirtſchaftliche oder politiſche. 1879 eröffnete

A
.

Bronſon Alcott, der bekannte idealiſtiſche Schriftſteller, die

„Concord Summer School o
f Philosophy“, welche mit der Zeit

„quite a
n

institution“ des gebildetenNeuengland geworden iſt.

Zuerſt fanden die Vorleſungen und Beſprechungen in Alcotts

Bibliothek ſtatt, ſpäter ſind ſi
e in ein eigenes Gebäude verlegt

worden, welches unter den hohen Föhren ſeines Landſitzes e
r

richtet iſ
t. Seit 1842 ſammelt dieſer Denker in der Abſicht, einſt

eine Schule für Philoſophie zu gründen, die Werke der Philo
ſophen aller Zeiten und ſeine Bibliothek iſ
t

eine der reichſten in

dieſem Fach. Ein geachteterphiloſophiſcher Schriftſteller, Prof.

W. T
.

Harris aus St. Louis iſt ſeit letztemJahre ebenfalls nach
Konkord übergeſiedelt und wir finden in dem Proſpekt des am
13. Auguſt 1881 geſchloſſenenKurſes der philoſophiſchen Sommer
ſchule von ihm fünf Vorleſungen über „Philosophical Distinc
tions“ und fünf über „Hegels Philoſophie“.

Das „Harvard - Regiſter“ (Cambridge, Mass.). Die
amerikaniſchenKollegezeitungen, welche von den Studenten ſelbſt
geſchrieben, redigiert und illuſtriert werden, gehören zu den eigen

artigſten und bezeichnendſtenZeugniſſen des Geiſtes der beſſeren

amerikaniſchen Jugend. Vor uns liegen Nr. 4–7 des dritten
Bandes „Harvard-Regiſter“, 268 Seiten voll Geſchichten, Erinne
rungen, Schilderungen, Biographien und nicht zuletzt – Em
pfindungen in Proſa und Verſen. Die Bruſtbilder von Größen
dieſer erſten neuengländiſchen Univerſität, Ralph W. Emerſons,

Oliver W. Holmes, Edward E
.

Hales u
.
a
.

ſchmückenden Band,

der auch außerdem reich illuſtriert iſt. Die Wahl der Abbildun
gen zeigt, wie wenig der Amerikaner jener „Poeſie der Oertlich

keiten“ entbehrt, die einige der altweltlichen Kultur vorbehalten

wollen. Wir finden d
a

verſchiedene der Gebäude, welche be
ſtimmte Schulen der Univerſität umſchließen und meiſt nach ihren

Gründern genannt ſind: Dane Hall, w
o

d
ie Juriſten hauſen

Maſſachuſetts Hall, Mattews Hall, das Haus des gefeierten

Profeſſors Lowell, des ſpäteren Geſandten in London, den alten

Kirchhof a
n

der Christ Church, ja es fehlt ſogar nicht die „Old
College Pump“, auf die ſo viele gefühlvolle Verſe von poetiſchen

Studentengemütern Harvards ſchon gedichtetworden ſind. Zahl
reiche Univerſitätsneuigkeiten, Verzeichniſſe der neu Graduierten

machen dieſe Hefte zu einer ſchönen Erinnerung für alle alten

Schüler und Freunde des freundlichen Cambridge und ſeiner
Alma mater.

U o t i | e n.

Aſien.

Unterſuchung des Megin-Archipels. Ende November
ging von Kalkutta eine Expedition unter Oberſt Branfill ab,

deren Aufgabe e
s

ſein wird, die früher begonnene Vermeſſung

und Kartierung des Megin-Archipels zu vollenden. Gleichzeitig

wird Dr. Anderſon, Direktor des India Muſeum, eine eingehende
Unterſuchung der dortigen Fauna vornehmen.

Die Wirkungen der indiſchen Hungersnot zeigen
ſich deutlich in den Ergebniſſen des jetztvorliegenden Zenſus der

Präſidentſchaft Bombay, der 550,244 weniger Bewohner aus
weiſt als 1873 und 963,843 weniger als nach dem ſonſtigen

Zuwachsverhältnis zu erwarten geweſen wären. Am ſtärkſten iſ
t

die Abnahme in den Bezirken Kaladſchi (21,77 Proz.) und Sho
lapur (19,02 Proz.).

Neues aus Jarkand. Nach Lahore gelangten Nachrichten
von einem engliſchen Kaufmann, Mr. Dalgleiſh, welcher letzten
Sommer mit einer größeren Ladung Waren nach Jarkand ge

gangen war. Die Chineſen behandelten ihn ſehr freundlich und
legten dem Abſatz ſeiner Waren kein Hindernis in den Weg.

Sie äußerten dagegen keine ſehr freundlichen Gefühle für die
Ruſſen, deren Karawanen auch ſeit Jahren nicht mehr in Jarkand
erſchienen waren. Die nach Kaſchgar aus ruſſiſchem Gebiete
kommenden Turkmenen dürfen bloß bei Tag in der Stadt ver
weilen, nicht ſtändigen Aufenthalt in derſelben nehmen. Die
chineſiſcheBeſatzung wird ebenſo elend wie je geſchildert, trägt

noch immer roſtige Speere, Dreizacke u
. dgl. und der Engländer

meint, daß e
in paar Hundert Koſaken ſi
e

in d
ie

Flucht treiben
würden.

Ein Monument der Handels- und Entdeckungs
geſchichte, a

n

welchesnicht nur für die Niederlande bedeutſame
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Erinnerungen ſich knüpfen, das Fort Provintia auf Formoſa,

das die Niederländer 1653 an der Stelle der heutigen Haupt

ſtadt Taiwanfu, bei einem Orte, der damals Sakkam hieß, er
bauten, um es 1662 an die Chineſen zu verlieren, iſ

t

in dem

letztenJahre dem Erdboden gleich gemachtworden und a
n

ſeiner

Stelle wird jetzt ein dem Meeresgotte Hai Lung Wang geweihter

Tempel errichtet. Dieſes Zerſtören und Aufbauen läßt ſi
ch

modern an. Formoſa iſ
t

denn auch in andren Richtungen einer

d
e
r

modernſten Teile von China. Es hat einen Telegraphen,

einekleine Eiſenbahn vom Kohlenbergwerk Kilung bis zur See,

und – die Schienen der einſt ſo hoffnungsvollen Wuſung
Eiſenbahn, die bei Schanghai herausgeriſſen wurden, um hier

eine Verwendung zu finden, die ſich bis jetzt noch nicht e
r

gebenhat.

Auſtralien.

John Forreſt, der bekannteErforſcher Weſtauſtraliens, ver
ließ Ende 1881 Beverley, um die Beſchaffenheit des zwiſchen

hier und Kings George Sund liegenden Striches zu ſtudieren,

d
a

der Plan beſteht, durch eine Eiſenbahn dieſe beiden Punkte

zu verbinden.
Die transkontinentale Expedition unter General
Feilding kehrte am 15. November nachPort Parker im beſten
Wohlſein zurück und wird Mitte September in Bribane e

r

wartet. Gen. Feilding ſoll eine ſehr günſtige Meinung über

d
ie Geeignetheit von Port Parker für Anſiedelung und Eiſen

bahnverbindung äußern.

Die Leichhardt reliquien kommen noch immer nicht zur
Ruhe. Die Regierung von Neuſüdwales ſoll ſich jetzt bereit e

r

klärt haben, dem angeblichen Finder Skuthorpe die verſprochene

Summe von 6000 Pf. St. auszuzahlen, wenn er die Aechtheit
durch ſichere Zeugen zu bekräftigen im ſtande ſei. Jener ſoll
einen wahrſcheinlich klingenden Auszug aus den Tagebüchern

mitgeteilt haben, welcher Leichhardts Tod und das Leben ſeines

Gefährten Claſſen unter den Schwarzen einſchließe. Noch immer

wird man auch gegen dieſe beſtimmteren Nachrichten auf der

Hut ſein müſſen, denn Skuthorpes Ehrlichkeit wurde von einigen

Seiten zu entſchieden in Zweifel gezogen, als daß ſi
e

nicht der

ſtärkſtenZeugniſſe bedürfte.
Volkszählung in Viktoria. Die korrigierten Ergebniſſe

der Volkszählung von Viktoria vom 3
. April 1881 geben für

d
ie Geſamtbevölkerung der Kolonie eine etwas größere Zahl als

d
ie

erſten Berichte, nämlich 862,346.

Zinn in Nordauſtralien und Queensland. In der
Nähe von Mount Wells in Nordauſtralien ſind reicheZinnlager

ſtätten entdeckt worden. In Adelaide wurden beim Eintreffen
der Erzproben, die nicht bloß Zinn, ſondern auch Gold ent
halten ſollten, nicht weniger als 300 E. O.-M. Land gemutet.

Ueber die ſchon länger bekannten Zinnlager von Queensland
ſprach der Geologe Teniſon Woods in Brisbane und ſchilderte

dieſelben als ebenſo reich wie leicht abzubauen. E
r

meinte dort

Beſchäftigung für 20.000 Arbeiter und das Erblühen eines

zweiten Cornwall verheißen zu können.
Phylloxera in Auſtralien. Eine große Anzahl der
jungen Weinberge Viktorias, auf deren Erträgnis ſo große Hoff
nungen geſetzt waren, iſ

t

von der Phylloxera infiziert, weshalb

eine zwangsweiſe Unterſuchung aller Weinberge der Kolonie und

Verbot der Einfuhr von Reben bei der Regierung beantragt ward.

U e n e ſt es.

Ueber das Schickſal des ſeit 1879 vermißten Polar
ſchiffes „Jeannette“ langten noch Ende 1881 d
ie lang e
r

ſehnten Nachrichten ein, die man kaum mehr erwartete, und welche

mit um ſo größerer Freude von der ganzen ziviliſierten Welt

vernommen wurden. Das Weſentliche enthält folgendes Tele
gramm aus St. Petersburg vom 21. Dezember, welches an
ſcheinend ein Telegramm aus Irkutsk 19. Dez. wiederholt: „Die
Regierung zu Jakutsk wurde benachrichtigt, daß drei Eingeborne

des Weilers Oulon am Kap Barkin, 140 Werſt nördlich vom
Kap Bikoff, am 14. Sept. ein großes Boot fanden mit 1

1 Per
ſonen vom Dampfer „Jeannette“, welche nach vielen Leiden

Schiffbruch gelitten. Der Adjunkt des Diſtriktschefs wurde ſo

fort beauftragt, mit einem Arzt und Medikamenten den Schiff
brüchigen Hilfe zu leiſten, dieſelben nach Jakutsk zu bringen

und nach der übrigen Mannſchaft zu ſuchen. Zur Deckung der
erſten Koſten wurden 500 Rubel angewieſen. Der Ingenieur

Melville vom geſcheitertenDampfer ſandte drei identiſche Tele
gramme a

n

den Beſitzer des „New-York Herald“, Hrn. Bennet,

nach London, a
n

den Admiralitätsſekretär in Waſhington und

a
n

den amerikaniſchen Geſandten in St. Petersburg. Melville
meldet, daßderDampfer „Jeannette“ am23. Juni unter 770n. Br.
vollſtändig von Eismaſſen eingeſchloſſen wurde. Die Schiff
brüchigen, welche in drei Abteilungen 5

0

Meilen von der Lena
mündung in Boten aufgebrochen, wurden durch heftige Stürme

und Nebel getrennt. Das dritte Boot, unter Führung Mel
villes, erreichte am 29. Juni di

e

öſtliche Lenamündung, w
o

e
s

durch Eisſchollen bei dem von heidniſchen Eingebornen bewohnten

Weiler Bolenenga feſtgehalten wurde. Das erſte Boot iſ
t

a
n

der nördlichen Lenamündung gelandet, die Mannſchaft in einem

furchtbaren Zuſtande, teilweiſe mit erfrorenen Gliedmaßen. Zur
Unterſtützung der Unglücklichen, d

ie

ſich in großer Gefahr be
finden, iſ

t

eine Expedition abgegangen. Vom zweiten Boot fehlen

alle Nachrichten. – Von ſeiten der Regierung iſ
t angeordnet,

daß alle Telegramme des Hrn. Melville der Beſtimmung gemäß

unverzüglich expediert und daß die energiſchſten Maßregeln zur
Auffindung der übrigen Mannſchaft getroffen werden.“ – Zur
Erklärung der letzteren Mitteilung diene die Thatſache, daß die

kaiſerlichen Behörden in Jakutsk die Aufgabe der Telegramme

der Geretteten „aus Mangel a
nMitteln“ verweigert. Die wichtige

Nachricht iſ
t

durch dieſe Unbegreiflichkeit um Wochen verſpätet

worden. Die „Jeannette“ hatte am 8
. Juli 1879 San Fran

cisco verlaſſen, um zunächſt der damals bedroht geglaubten

„Vega“ zu Hilfe zu kommen und ſelbſt einen Vorſtoß nach

Norden zu machen. Weiteres war über ihr Schickſal nicht be
kannt geworden, als daß man ſi

e September 1879 in der Rich
tung auf Wrangels-Land hatte ſteuern ſehen. Es waren daher

im letzten Sommer nicht weniger als 3 Expeditionen zu ihrer
Aufſuchung ausgeſandt worden, von welchen bekanntlich 2 mit

Nachrichten über Wrangels-Land zurückkehrten,während die dritte

in unbekannter Breite überwintert. Keine hatte ihren Zweck e
r

reicht. Es iſt kaum zweifelhaft, daß die Nachricht von einem

verlaſſenen Dampfer a
n

der Lenamündung, welche vor einigen

Wochen bekannt ward, ſich auf die „Jeannette“ bezog. Nähere

Nachrichten über Namen und Schickſal der Ueberlebenden ſtehen

noch aus. Die Bemannung hatte im ganzen 31 Köpfe betragen,

wovon mehrere (angeblich 7
)

Deutſche. Wenn die „Jeannette“

erſt am 27. Juni v. J. vom Eis umſchloſſen worden iſt, ſo darf
man hoffen, daß ſi

e

in den vorhergehenden zwei Jahren im

ſtande geweſen ſei, ſich der Erforſchung des Eismeeres nördlich

von Sibirien zu widmen und man darf den näheren Nachrichten
hierüber mit Spannung entgegenſehen.

Die geographiſche Geſellſchaft in Bremen ver
ſandte Ende Dezember 1881 folgendes Schreiben, das wir als
Beitrag zur Geſchichteder deutſchenPolarforſchung mit Vergnügen

regiſtrieren: Das erſte diesjährige Heft unſrer Zeitſchrift enthielt
auf S

.
5
6

und folgenden einen Bericht unſres Mitgliedes Herrn
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Kapitän Eduard Dallmann über ſeine zweimalige Landung auf
Wrangels-Land (jetztWrangels-Inſel) im Auguſt 1866. Im Laufe
des Frühjahrs und Sommers dieſes Jahres aus Amerika uns
zugehende briefliche Nachrichten und Zeitungsberichte ergaben,

daß dort die Wahrheit und Zuverläſſigkeit des Berichts des Herrn
Kapitän Dallmann ſtark bezweifelt wurde. In einer aus San
Francisco uns zugeſandten Flugſchrift: Proceedings of the
California Academy of sciences at its regular meeting held
June 6. 1881: reception of Lieut. Robert M. Berry U. S. N.
commanding U.S. Steamer „Rodgers“ of the Jeannette Search
Expedition. San Francisco 1881, waren die Einwürfe gegen

den Dallmannſchen Bericht näher präciſiert. Eine Mitteilung

hierüber erreichteHerrn Kapitän Dallmann, welcher auf der Fahrt

nach dem Jeniſſej begriffen war, noch in Norwegen und er ſchrieb
uns kurz, daß er die Angaben ſeines Berichts durchaus aufrecht
erhalte, aber gern einräumen wolle, daß er Moſchusochſenhörner

mit Argalihörnern verwechſelt haben könne. Die Behauptungen,

auf welche ſich die in Amerika gehegtenZweifel ſtützten, wie der

Inhalt dieſes Briefes wurden im 3. Heft unſrer Zeitſchrift auf
S. 159 kurz mitgeteilt.
Seitdem hat nun der glücklicheUmſtand, daß der zur Auf

ſuchung der Expedition des Herrn Bennett, der „Jeannette“, von

der Vereinigten-Staaten-Regierung ausgeſandte Dampfer „Rod
gers“, Kapitän Berry, den Hafen an der Südküſte von Wrangels

Inſel, in welchem Kapitän Dallmann landete, beſuchteund die
geographiſcheLage desſelben beſtimmte, alle Zweifel gelöſt, da

dieſe Lage im weſentlichen mit den von Kapitän
Dallmann gemachten Angaben übereinſtimmt. Das
Nähere hierüber, überhaupt eine Beleuchtung und Widerlegung

der amerikaniſchen Zweifel und Bedenken enthält das in dieſen
Tagen ausgegebene und Ihnen zugeſandte 4. Heft unſrer Zeit
ſchrift auf S. 318 bis 321.
Indem wir dem dort Geſagten völlig beiſtimmen, erſuchen

wir Sie, davon Einſicht zu nehmen und die ſich daraus ergeben

den Thatſachen im Intereſſe der Wahrheit, ſo weit thunlich und
angemeſſen, in Ihren Kreiſen zu verbreiten. -

Nach unſrer Ueberzeugung iſ
t

der Beweis für
die Zuverläſſigkeit des Berichts des Herrn Kapitän
Dallmann jetzt vollſtändig geliefert und letzterer in

Wahrheit der erſte Beſucher, folglich der Entdecker
von Wrangels-Land.
Bremen, im Dezember 1881.
Der Vorſtand der Geographiſchen Geſellſchaft in Bremen.

George Albrecht, Vorſitzer.
Wir werden auf dieſeAngelegenheit im Zuſammenhang mit der

Entdeckungsgeſchichtevon Wrangels-Land baldigſt zurückkommen.

Korreſpondenz.

Wir werden von einem engliſchen Freunde gebeten, folgender
Anfrage zur Oeffentlichkeit zu verhelfen: In ethnographiſchen
Sammlungen findet man Panzer, angeblich aus Nord
weſtamerika, aus Schnüren und Holzſtäben in mehreren aus
einandernehmbaren Stücken hergeſtellt. E

s

würde ſich lohnen,

eine größere Zahl derſelben zu vergleichen, d
a

ihre Aehnlichkeit

mit japaniſchen Panzern beſonders in der Art der Zuſammen
ſtellung eine ſehr auffallende iſ

t

und hier vielleicht ein Beiſpiel

von Beeinflußung jener Naturvölker durch japaniſche Kultur
mitteilung vorliegt, welche, wenn ſich beſtätigend, von allge

meinerem Intereſſe ſein würde. D. Red.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung.

A n zeigen.

. .

In J. U. Kern's Verlag
(Max Müller) in Breslau

iſ
t

ſoeben erſchienenund durch
alle Buchhandlungen zu be
eziehen: [1

ie Pflanze.
Vorträgeaus dem Ge
biete der Botanik.

Voll

Dr. Ferdinand Cohn,
Profeſſor a

n

derUniverſität- y Lºs zu Breslau.

Eleganteſte Ausſtattung mit Illuſtrationen.
Preis geheftet 11 Mark, elegant gebunden 13,50 Mark.

Inhalt: Botaniſche Probleme. – Der Zellenſtaat. –

Goethe als Botaniker. – Licht und Leben. – Der Pflanzen
kalender. – Vom Pol zum Aequator. – Vom Meeres
ſpiegel zum ewigen Schnee. – Was ſich der Wald erzählt.- Weinſtock und Wein. – Die Roſe. – Inſektenfreſſende
Pflanzen. – Botaniſche Studien am Meeresſtrande. – Die
Welt im Waſſertropfen. – Die Bakterien. – Unſichtbare
Feinde in der Luft. – Die Gärten in alter und neuer Zeit.

. . . Der Verfaſſer hat ſich d
ie Aufgabe geſtellt, in künſtle

riſch durchgearbeiteterDarſtellung unſere gebildetenKreiſe in

die intereſſanteſten Fragen, mit denen ſich die Botanik der
Gegenwart beſchäftigt, einzuführen.

Im Verlage von Theodor Hofmann in Berlin iſ
t

ſoeben
vollſtändig erſchienen: [3]

Entwicklungsgeſchichte

- des
--

Geiſtes der Klenſchheit.
Von Dr. Guſtav Diercks.

I. Band. Das Alterthum.

II
.

Band. Das Flittelalter und d
ie

Neuzeit.
Preis à Band 5 M. Eleg, geb. 6 M. 50 Pf.

Ein höchſt intereſſantes Werk, deſſen außerordentlich reicher
Inhalt eineFülle von Belehrung, zugleich aber durch di

e

Art
der Behandlung des ungeheuren Stoffes und die ſchöneDar
ſtellung eine anregende und unterhaltende Lektüre bietet.

- - -

Blätter für deutſcheAuswanderung, jährl. Abonnement à 1 Mark
KoloniſationundWeltverkehr. franko nach allen Orten durch

d
ie Verlags-Expedition, ſowie durch alle Buchhandlungen und

Poſtämter. [4
]

Das Januarheft 1882
wird auf Verlangen gratis

und franko von der Verlags
Expedition der „Weltpoſt“
Leipzig zugeſandt. Viertel

Meute Antiquariatskataloge:
Katalog 33. Inkunabeln. Seltene Werke d

.

16. u
.

17. Jahr
hunderts. Auswahl wertvoller Werke a

.

d
. Ge

biete d
. Geſchichte, Kunſt 2
c.

900 Nummern.

„ 35. Klaſſiſche Philologie u
.

Alterthumskunde. 1650
Nummern.

// 36. Zoologie, Anthropologie, Anatomie u
. Phyſiologie.

660 Mummern.
// 37. Deutſche Sprache u

.

Litteratur. 1350 Nummern.
Dieſe Kataloge ſtehenauf Wunſch gratis u

.

franko zu Dienſten.
Stoll & Bader

[?
]

Freiburg i. B
.

– Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.



Mal Tluglalid.
Wochenſchrift fü

r

Länder- und Völkerkunde,

unter Mitwirkung von Profeſſor D
r.

Friedrich Ratzel und anderen Fachmännern

herausgegeben von der

I. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.
Fünfundfünfzigſter Jahrgang.

Nr. 2. Stuttgart, 9
. Januar 1889.

Jährlich 5
2

Nummern à 2
0

Seiten in Quart. Preis pro Quartal M. 7
. – Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandsunddiePoſt

ämter. – Rezenſions-Exemplarevon WerkendereinſchlägigenLitteraturſinddirekt an HerrnProfeſſorDr. Friedrich Ratzel in München,AkademieſtraßeNr. 5 zu

ſenden. – Inſertionspreis: 20 Pf. für diegeſpalteneZeile in Petit.

Inhalt: 1. Die Stellung der Naturvölker in der Menſchheit. II. S
.

21. – 2. Der argentiniſche Gaucho und Reminiszenzen
aus meinem Bauernleben in Cordova. Von S. E. I. S

.

25. – 3. Beiträge zur allgemeinen Orographie. Von Privatdozent
Dr. Otto Krümmel in Göttingen. I. Einſeitige Eroſion. S

.

30. – 4. Kapſtadt und Port Elizabeth. Von Konſul N. Adler. S. 33.

– 5. Die Negritoſprache und Herrn Mundt-Lauffs Forſchungen auf den Philippinen. Von A. B. Meyer. S. 35. – 6. Kleinere
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D
ie Stellung d
e
r

Naturvölker in de
r

Menſchheit.

II.

Die Formen des politiſchen Lebens ſind zu einfach
und zu leicht dem Wechſel unterworfen, um bei den Natur

völkern große Verſchiedenheiten aufweiſen zu können. Vor
allem iſ

t bemerkenswert, daß kein Volk, das wir kennen,

ganz ohne politiſche Organiſation iſt. Dieſelbe mag eine

ſo lockere ſein wie bei den Buſchmännern, deren kleine zu

Jagd oder Raub ſich zuſammenſchließende Trupps zeit
weilig ohne Führer ſind, oder wie bei den heruntergekom

menen, verſprengten Damara, bei denen nur Aberglaube

und Gewohnheit noch die Stämme zuſammenhalten. Aber

das was die Soziologen „Individualismus“ nennen, hat

man noch nirgends auf der Welt anders denn als Aus

nahme gefunden und e
s iſ
t

im Gegenteil merkwürdig, wie

raſch aus dem Zerfall alter Völker immer wieder neue ſich

bilden. Stets iſ
t

dieſer Prozeß im Gang. Treffend ſprach

e
s

ſchon Lichtenſtein aus: „Ueberhaupt ändern ſich bei einem

nomadiſchen Volk, das faſt immer in bürgerlichen Kriegen

begriffen iſt, zu of
t

d
ie Wohnplätze der Völker, ih
r

ganzer

ſittlicher Zuſtand und mit beiden d
ie Namen, als daß e
s

möglich wäre, ſi
e als wirklich beſtehende Volksmaſſen von

einander zu unterſcheiden. Jeder einzelne Stamm iſ
t ge

wiſſermaßen nur eine vorübergehende Erſcheinung, e
r wird in

d
e
r

Folge entweder von einem andern mächtigeren verſchlungen,

oder zerſpaltet ſich im glücklicheren Falle in mehrere kleinere
Ausland. 1882- Nr. 2.

Horden, von denen die eine hier, die andre dorthin zieht,

und d
ie

nunmehr nach einigen Generationen nichts mehr

voneinander wiſſen.“ (Reiſen im ſüdl. Afrika I. 498.) Wie

tief dabei aber doch das Prinzip der politiſchen Organiſation

eingedrungen iſ
t,

zeigt die Thatſache, daß dieſe politiſchen

Veränderungen ſtets den Charakter einer Umkriſtalliſierung,

nicht einer formloſen Zerſetzung tragen. Die Organiſation,

welche beſteht, iſ
t

nur ſelten von langer Dauer, denn je
feſter die Dauer ſi

e macht, deſto unerträglicher erſcheint ſie.

Es gehört zu den Merkmalen des Kulturmenſchen, daß e
r

a
n

den Druck der Geſetze ſich gewöhnt. Anders der Natur
menſch, der nichts ſchwerer empfindet. Die Sage, welche den

Keim der Römermacht in einer Räuberbande beſtehen läßt,

findet bei den Naturvölkern noch oft genug Bewährung. Man

kann wohl mit einiger Sicherheit behaupten, daß wenn

dort ein verhältnismäßig geordnetes Staatsweſen von Ein
geborenen begründet wird, unfehlbar a

n

ſeinen Grenzen

immer auch e
in

andres Gemeinweſen ſich aufthut, welches

aus Angehörigen desſelben Stammes beſteht, die Ordnung

nicht ertragen können oder nicht mit ihren Intereſſen ver

einbar finden, und dieſer geſetzloſe Auswurf zieht oft genug

eben aus der Freiheit von jedem geſetzlichen Bande und

jeder Rückſicht auf Stamm- und Familienbeziehungen und

ſelbſt aus der Aechtung, die ihn trifft, und die ihm die

Kühnſten und die am wenigſten zu verlieren Habenden von

allen Nachbarſtämmen zuführt, eine Kraft, die ſeine Raub
züge zu politiſchen Eroberungszügen erweitern, aus dem

4
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Räuberſtamm ein Volk von Eroberern und Herrſchern machen

kann. Als anfangs der 60er Jahre in dem blutgedüngten
Namaqua-Land endlich durch Konſolidierung einiger kräftiger

Stämme unter dem Rat trefflicher deutſcher Miſſionäre
geordnetere Zuſtände ſich herauszubilden begannen, waren

die Häuptlinge Amraal und Zwarteboy mit andern über

eingekommen, dem Diebſtahl, welcher in alter Gewohn

heit von ihren Volksgenoſſen gegen die Herden der Ovampo

und Damara gepflogen ward, in irgend einer Form Schranken

zu ſetzen. Noch hatten ſi
e

aber kaum begonnen, die Grund
lagen dieſes friedlichen Werkes zu legen, als die Geſetzloſen,

deren Treiben durch dasſelbe geſtört werden ſollte, ſich

außerhalb ihrer Grenzen zu feſten Verbindungen zuſammen

ſchloſſen, welche z. B
.

bei Adullam und a
n einigen Punkten

am Fiſchfluß größere Gemeinden oder Stämme bildeten,

und die Freiheit des Raubes und Befehdung des Einfluſſes

jener beſſerwollenden Häuptlinge und ihrer Miſſionäre ſich

zum Grundſatz machten. Dieſelben fanden Zulauf von

allen Stämmen des Landes und wurden mächtig genug,

um jede ernſthafte Beſſerung der Verhältniſſe unmöglich zu

machen.

In allen Ländern, wo die Naturvölker freien Raum
zur Entfaltung ihrer Tendenzen finden, haben immer

ſolche Räuberſtämme eine geſchichtlich bedeutſame Rolle ge

ſpielt. Ich erinnere hier a
n

den räuberiſchen Zuluſtamm

der Watuta, welcher ſeit 2
0 Jahren ein Gebiet von

20,000 Quadratmeilen faſt unaufhörlich beunruhigt, und

durch d
ie Verflechtung ſeiner Thaten und Unthaten mit der

Entwickelung der europäiſchen Forſchungen und des arabiſchen

Handels im Nyaſſa- und Tanganyika-Gebiet eine traurige

Berühmtheit erlangt hat. Es iſt höchſt wahrſcheinlich, daß

ihr geſchickter Häuptling Mirambo, wenn e
r

nicht vorher

von den Arabern zu Tode gehetzt wird, eine feſte Herr
ſchaft und Dynaſtie zu gründen verſuchen wird, welche im

beſten Fall einige Generationen andauern könnte, um dann

in neuen Kämpfen unterzugehen.

Iſt aber dieſer beſtändige Kampf nicht der Urzuſtand

in niedrigſter Erſcheinung? Man kann hierauf antworten,

daß bis heute ja auch die Kulturvölker die Kämpfe unter
einander nicht vermeiden können und unſer Friede, ſoweit

menſchliches Erinnern geht, immer nur ein bewaffneter

geweſen iſt. Der Unterſchied liegt darin, daß bei uns

heftige Ausbrüche des Kampftriebes längere Ruhepauſen

unterbrechen, welche durch unſre Kulturverhältniſſe geboten

ſind, während dort ſehr o
ft

ein Zuſtand ähnlich unſrem

mittelalterlichen Fauſtrecht der dauernde wird. Dabei

darf aber doch wohl hervorgehoben werden, daß e
s

auch

friedliche Völker und friedliebende Herrſcher unter Natur

völkern gibt. Sie prägen eben auch hier etwas, das all
gemeingültig iſt, nur unverhohlener aus als wir. Wer

möchte einen Stein auf ſie werfen, gerade im Hinblick auf

Kampf und Krieg, die wir ſo ſehr beklagen, ohne ſi
e be

ſeitigen zu können? Und iſ
t nicht, daß niemand Freiheit

verdient, der nicht für dieſelbe kämpft, ein allgemein aner

kannter Grundſatz, der nur nirgends ſo zäh und gründlich

bethätigt wird, wie auf der Stufe des Naturmenſchen?

Vergeſſen wir endlich nicht, daß die blutigſten und verderb

lichſten Kriege der Naturvölker nicht diejenigen waren,

welche ſi
e untereinander, ſondern die, welche ſi
e mit den

Europäern führten, und daß nichts Gewaltthätigkeit und

Grauſamkeit in ſo hohem Grade unter ihnen angefacht

hat, als der durch die Gewinnſucht höher ziviliſierter
Fremder, meiſt Europäer, angeregte Sklavenhandel mit

ſeinem ſchauderhaften Gefolg von Sklavenjagden. Wenn

der liebevoll gerechteſte aller Beurteiler des Natur
menſchen, David Livingſtone, in ſein letztes Reiſetage

buch d
ie Worte ſchreiben konnte: Der Grundſatz des un

bedingten Friedens führt zu Unwürdigkeit und Unrecht . . .

Der Kampfgeiſt iſ
t

eine der Notwendigkeiten des Lebens.

Wenn Menſchen wenig oder nichts davon haben, ſo ſind

ſi
e unwürdiger Behandlung und Schädigungen ausgeſetzt

– ſo ſehen wir, daß d
ie

Unvermeidlichkeit des Kampfes

zwiſchen Menſchen eine große, ſich aufdrängende Thatſache

ſein muß. Denn dieſer große Miſſionar erkannte ſich ſelbſt

keinen höheren Beruf zu, als den Frieden in die kampf

reichen Gefilde Afrikas zu tragen.

Die Kriege der Naturvölker ſind ſehr oft viel weni

ger blutig als die unſrigen und häufig arten ſi
e

zu

Karikaturen des ernſthaften Kriegsweſens aus. Der

Menſchenverluſt, den ſi
e hervorrufen, iſ
t

indeſſen doch

nicht zu unterſchätzen, d
a

die von Naturvölkern be

wohnten Länder ohnehin immer nur geringe Menſchen

zahlen aufzuweiſen haben, durchſchnittlich wohl nicht /o

ſo dicht bewohnt ſind, wie die Kulturländer. Aber e
s

würde dies ein geringer Nachteil ſein, wenn nicht ein

andrer moraliſcher Art ihnen folgte, welcher viel tiefer
einſchneidet. Es iſt dies die Erſchütterung alles Vertrauens

in die Nebenmenſchen und in die Wirkſamkeit moraliſcher

Mächte wie der Friedensliebe und der Heiligkeit des ver
pfändeten Wortes. Iſt die Politik der Kulturvölker nicht
durch Treue und Vertrauen ausgezeichnet, ſo iſ

t

die der

Naturvölker der Ausdruck der niedrigen Eigenſchaften des
Mißtrauens, der Untreue, der Rückſichtsloſigkeit. Man

ſucht durch nichts andres als durch Ueberliſtung oder

Schrecken zu wirken. Daher allgemeines Mißtrauen, deſſen

kulturfeindliche Wirkungen nicht beſchrieben zu werden

brauchen. Unendlich traurig iſt ein Wort, das Livingſtone

von den Maravi am Weſtufer des Nyaſſa ſagt: daß ſi
e

im allgemeinen die Flüſſe und Nebenflüſſe gut, die An
wohner derſelben aber ſchlecht kennen, weil die Natur neu
tral, während die Menſchen einander faſt immer nur miß
trauen, einander feindlich geſinnt ſind. Für die europäiſche

Politik, gegenüber den Naturvölkern, hat dieſes Mißtrauen

den großen Vorteil gehabt, höchſt ſelten einer ſtarken Vereini
gung eingeborener Kräfte gegenüber treten zu müſſen. Viel
leicht iſ

t

das einzige ſehr bemerkenswerte Beiſpiel dieſer Art

die Allianz der „ſechsNationen“ nordamerikaniſcher Indianer

vom Stamme der Irokeſen, welche im 17. und 18. Jahr
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hundert mehr als einmal den Europäern gefährlich wurde.

Ein Verſuch einer Allianz, welche ſehr bedenklich hätte

werden können, wurde nach dem ſog. Sand-River Vertrag

von 1852 (zwiſchen der Kapregierung und den Bauern

freiſtaaten) zwiſchen Griquas, Baſutos, Bakuena u. a.

Betſchuanenſtämmen gemacht, kam aber nicht zur Vollen
dung und die letzten Jahre haben zur Genüge wieder ge
zeigt, wie wenig die ſüdafrikaniſchen Stämme mit ihrer

Ueberzahl und ihrer zum Teil hervorragenden Kriegstüchtig

keit vermögen, weil ihnen das moraliſche und geiſtige Ver
trauen fehlt, das ſie ſelbſt zu einigen und ihren Beſtre

bungen Feſtigkeit zu geben im Stande wäre. Immer

kommen wir wieder auf denſelben Punkt zurück: Geringe

Stärke der moraliſchen und geiſtigen Mächte und dadurch

Mangel faſt allen Zuſammenhangs und aller Konſequenz in

ihrem Handeln. Von einem Fehlen der politiſchen Organi

ſation kann aber darum doch nicht geſprochen werden.

Nicht anders iſ
t

die Grundlage und der Grundmangel

ihrer geſellſchaftlichen und wirtſchaftlichen Ein
richtungen und Handlungen. Wir kennen keine

familienloſen Völker. Eine Ehe irgend welcher Art, welche

ſelbſt bei den Buſchmännern nach den neueren Forſchungen

viel ſorgfältiger, man möchte ſagen, feiner, eingeleitet und

feierlicher geſchloſſen wird, auch beſſer zuſammenhält, als

man nach früheren minder ſachkundigen Berichten glaubte,

wird bei allen eingegangen. Wo die materiellen Mittel

e
s erlauben, iſ
t Polygamie die Regel, wobei aber doch ein

Weib als Hauptweib den andern voranſteht und ſeinen

Kindern den Vortritt in der Erbfolge ſichert. Wir finden

auch hier die niedrigen Sitten, wie die Spuren von Poly

andrie und überhaupt die tiefſtgehende Entſittlichung nicht

b
e
i

den körperlich oder kulturell angeblich niedrigſtſtehenden

Völkern, ſondern bei verhältnismäßig hoch entwickelten wie

Tibetanern und Polyneſiern. Die Geringachtung des

Weibes iſ
t

allen Naturvölkern gemein, ragt aber in manchen

Sitten oder Unſitten ſo tief in unſer Kulturleben hinein,

daß e
s

zu Anzüglichkeiten führen würde, wenn man in

dieſer Beziehung Natur- und Kulturvölker einer genauen

Vergleichung unterwerfen wollte. Das Weib nimmt bei

den Buſchmännern durchſchnittlich eine höhere Stellung ein,

als bei vielen körperlich und kulturell höherſtehenden Völkern.

Das Schamgefühl iſ
t

in mehr oder minder hohem Grade

b
e
i

faſt allen wilden Völkern nachzuweiſen, wogegen die

Anſichten über geſchlechtliche Sittlichkeit ſehr verſchieden

ſind, bemerkenswerterweiſe aber in der Regel am lockerſten

ſich zeigen, wo ein häufiger Verkehr mit den niederen Klaſſen

der Kulturvölker ſtattfindet. Am folgenreichſten iſ
t

d
ie

weitverbreitete Lockerheit der Familienbande, welche gerade

in dieſem wichtigen Elementar-Organismus des geſamten

Kulturlebens, wie man die Familie wohl nennen darf, die

meiſten von den heilſamen Wirkungen unmöglich macht,

zu denen e
r befähigt iſt.

Rein wirtſchaftlich genommen, ſind die Naturvölker
als Arme zu bezeichnen. Das Leben von der Hand in

den Mund iſ
t

auch dort die Regel, wo nicht die völlige

Abhängigkeit von den Gaben der Natur vorhanden iſ
t,

wie

bei den Jägervölkern, den eigentlichſten Wilden. Auch

die thätigſten Ackerbauer und Viehzüchter unter ihnen ent

behren der Sicherung gegen Wechſelfälle, welche das erſte

Ziel vorſichtiger Wirtſchaft nach Befriedigung von des Leibes

Nahrung und Notdurft iſt. Unberechenbare Elementar

ereigniſſe, vor allen Dürre, oder ihr Gegenteil, verſchonen

auch die paradieſiſchen Tropenländer nicht, und dazu kommt

die Häufigkeit von Raub und Krieg, ſo daß Hungersnöte

ſelbſt in den fruchtbarſten Gegenden eine nicht ſelten wieder

kehrende Geißel der Bevölkerung bilden. Sie allein ſchon

ſind im ſtande, dieſe Völker nicht über eine gewiſſe Linie

hinauskommen zu laſſen, diesſeits welcher eine Entwickelung

zu höherer Kultur niemals möglich iſ
t. Alles Gute der

guten Jahre zertritt ein Hungerjahr mit ſeinen bis zum

Kannibalismus und zum Kinderverkauf gehenden Folgen,

ſeinem Zwang zum Rückfall in den Nomadismus. Sehr
gut hebt Livingſtone die Wirkung dieſes einſchneidenden

Hemmungs-Faktors hervor, wo e
r in ſeinen Miſſionary

Travels (1857. S. 27) die Hungersnöte bei den Betſchuanen
beſchreibt: „Zuſammen mit andern widrigen Verhältniſſen,

erwies ſich als eines der größten Hinderniſſe des geiſtigen

Fortſchrittes dieſes Volkes die Ungewißheit in Betreff der
Ernährung oder ihr vollſtändiger Mangel und die damit

zuſammenhängende Notwendigkeit, zu Zwecken der Jagd und

des Wurzelſammelns umherzuziehen. Unſre eigene Er
ziehung vollzieht ſich a

n

dem behaglichen Frühſtücks- und

Mittagstiſch und am warmen Feuer ebenſogut wie in Kirche

oder Schule. Wenige Engländer mit hungrigem Magen

würden geſittet in der Kirche ſitzen, ebenſowenig wie wenn

dieſes Organ überladen iſt. Die Armenſchulen würden

nur zur Mißerfolgen geführt haben, wenn die Lehrer nicht

ebenſowohl leibliche, als geiſtige Nahrung geboten hätten. Es

iſ
t

nicht bloß eine Chriſtenpflicht, für das körperliche Behagen

derer zu ſorgen, denen wir unſer Mitleid widmen, ſondern

wir können überhaupt auf geſunde Gefühle bei den Armen

nicht rechnen, wenn wir ſi
e

nicht auch körperlich in ihnen

nähren.“

Zu den zerſtörenden Folgen dieſer Rückſchläge trägt

nicht wenig die Einſeitigkeit ihres wirtſchaftlichen Thuns

bei. Auch bei vorgeſchrittener Kultur leiden dieſe Völker

immer a
n dem, was man eine ſchmale Baſis nennen könnte.

Jeder thut das, was alle thun und wenn nun dieſes Thun

geſtört, oder die Grundlage desſelben ſogar zerſtört wird,

gerät das ganze Volk ins Schwanken, und nicht ſelten ins

Fallen. Die Baſutos ſind alles in allem der beſte Zweig

des großen Betſchuanenſtammes und waren vor dem eben

jetzt glücklicherweiſe beendigten Kriege das reichſte unter

den eingeborenen Völkern Südafrikas. Aber e
s genügte,

ihnen ihre Herden wegzunehmen, um ſi
e

nach nicht un

rühmlich geführtem Krieg zum Frieden zu zwingen. Ein
andres ſüdafrikaniſches Volk, die Damara, iſ

t auf dem

ſelben Wege im Verlauf weniger Jahre durch das in
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manchen Beziehungen unter ihnen ſtehende Volk der
Namaqua auf den äußerſten Grad der Armut und Un
ſelbſtändigkeit herabgedrängt worden und kämpft jetzt

für ſeine Exiſtenz. Man wird geneigt, bei Betrachtung

ſolcher Verhältniſſe geringeres Gewicht auf die ſonſt ethno

graphiſch für ſo wichtig gehaltene Unterſcheidung nomadiſcher

und ſedentärer Völker zu legen, denn was will ſedentäre

Lebensweiſe viel bedeuten, wenn ihr großer Kulturvorteil,

die Stetigkeit, die Sicherheit des Lebens und womöglich

des Fortſchrittes, ausfällt? Thatſächlich ſind ja ſelbſt die

beſten Ackerbauer unter den afrikaniſchen Völkern von er

ſtaunlicher Beweglichkeit und die meiſten Dörfer, wie auch

kleinere Völker dürften in der Regel nicht länger als ein

Menſchenalter an einer und derſelben Stelle bleiben.

Vielleicht kann die kulturſchädliche Wirkung jenes ewigen

Kampfzuſtandes und vor allem der profeſſionellen Räuber

und Kriegerſtämme derjenigen übler Natureinflüſſe gleich

geachtet werden. Dieſe Naturkommuniſten bewirken eine

ſo raſche Ausgleichung etwaiger wirtſchaftlicher Unterſchiede,

daß von einer dauerhaften Entwickelung ſolcher, wie ſi
e

als Grundlage einer auf Arbeitsteilung beruhenden Kultur
notwendig ſind, niemals die Rede ſein kann. Die Schwächeren

wiſſen aus Erfahrung, daß Nichtsbeſitzen der einzige

Schutz iſ
t

vor dem Verluſt der letzten und wertvollſten

Beſitztümer, der Freiheit und des Lebens, überhaupt d
ie

einzige Gewähr für Ruhe, für Nichtangegriffenwerden.

Die Makalaka waren einſt einer der größten, mächtigſten

und reichſten Stämme am mittleren Zambeſi. Sie waren

die letzten, welche von den räuberiſchen Matabele erreicht

wurden, denn deren weiterem Vordringen ſetzte der Zam
beſi eine Grenze, als ſi

e auf der Flucht vor den Boers

alles vor ſich niederwarfen, was diesſeits des Fluſſes lebte.

Aber in den Schlag, den ſi
e gegen dieſes friedliche und

ehrliche Volk führten, ſchien hier a
n

der Grenze ihrer Er
oberungen ſich ihre ganze Kraft zu konzentrieren. So wirkſam
war ihre Unterwerfung, daß in den Steppen zwiſchen Ngamiſee

und Zambeſi Horden von ihnen umherirrten, welche noch

unter d
ie

Buſchmänner a
n Elend und Erniedrigung

geſunken waren, und daß die in ihren Wohnſitzen Ver
bliebenen nichts mehr wünſchten, als ſowenig wie möglich

ihr eigen zu nennen, was möglicherweiſe die Begierde der

Matabele reizen konnte. Als Chapman im Jahr 1862
die Makalaka a

n

den Viktoriafällen beſuchte, konnte nichts

in der Welt dieſelben verleiten, ſich in den Beſitz derjenigen

Gegenſtände zu ſetzen, welche ſonſt das letzte Ziel des

Wunſches und Ehrgeizes eines Betſchuanen ſind: Der

Rinder und Feuergewehre. In dem Elfenbein, das ſi
e

reichlich gewannen, würden ſi
e

die Mittel haben, ſich die

ſelben zu verſchaffen; aber ſi
e zogen vor, Perlen und Zeug

dafür einzutauſchen, welche ihnen zwar viel weniger Ver
gnügen machten, und weniger notwendig ſind, welche aber

in geringerem Maße ihre Herren reizen konnten. Nun

ſehen wir, wie b
e
i

den Matabele der Beſitz ſich verteilt,

den die Raubzüge und die dauernde Beherrſchung von einem

halben dutzend Völkern wie d
ie Makalaka in ihren Kralen

aufgehäuft haben. Wie alle kriegeriſchen Kaffernſtämme

ſind ſi
e

keine guten Kaufleute, ebenſowenig können ſi
e

bei

ihrem kriegeriſchen, räuberiſchen Leben dem Ackerbau oder

der Viehzucht in irgend nennenswertem Maße ſich widmen,

und Gewerbe kommt überhaupt nicht in Frage. Was ihnen

zufällt, gehört aber ausnahmsweiſe dem Häuptling, in deſſen

Kral einige weiße Händler den ganzen Handel der Mata
bele mit der Außenwelt vermitteln. Für ſchlechte Waffen,

Branntwein, Tabak, Perlen geht in deren Hände der größte

Teil deſſen über, was der ſaure Schweiß der Makalaka u. a.

Unterworfener a
n

marktbaren Werten erzeugt, und die

Matabele bleiben im ganzen dabei faſt ebenſo arm wie

jene, und ſind b
e
i

der Grauſamkeit ihrer Herrſcher kaum

weniger Leiden unterworfen. Gewinner ſind bei dem ganzen

traurigen Prozeß am Ende nur die Vertreter der Zivili
ſation.

Es iſt ein trauriges Bild, welches dieſer Blick auf die

wirtſchaftlichen Daſeinsbedingungen der Naturvölker uns

bietet, doppelt traurig, da er keinen Zweifel läßt, daß unter

ihrem Einfluſſe eine gedeihliche Entwickelung nicht möglich.

Man denke ſich eine Bevölkerung von höchſter Beanlagung

häufig wiederkehrenden Hungersnöten, Verwüſtungen, Be
raubungen ausgeſetzt, und ohne die Energie, ſich ſolchem

Mißſtande zu entziehen; wird ſi
e

nicht mit jedem neuen

Schlage weiter zurückgeworfen und endlich auf eine Linie

herabgebracht ſein, wo das Leben aus der Hand in den
Mund, die Befriedigung der einfachſten Bedürfniſſe Haupt

zweck wird, alle geiſtigen und moraliſchen Regungen aber

ſtagnieren? Man könnte ihr in dieſem Falle nur wünſchen,

daß die Natur ihr auch jenen glücklichen Leichtſinn nicht

verſagt haben möge, mit dem die Naturvölker kindergleich

den guten Tag genießen, ehe der gute Tag entflieht.

Und doch wieder in dieſer Armut welcher Reichtum!

Ein Philoſoph, dem man die Lebensbedingungen der Natur

völker vorlegte, würde jedenfalls ſchließen, daß ſi
e insge

ſamt viel niedriger und elender ſtehen, viel elender ſein

müſſen, als in Wirklichkeit der Fall. Aber ſo groß iſ
t

der

Trieb, wenn nicht zur dauernden, ſo doch zur augenblick

lichen, vorübergehenden Verſchönerung des Lebens, daß viele

Naturvölker verhältnißmäßig ebenſoviel von dem haben

und genießen, was über das Notwendige hinausgeht, d. h.

im weiteſten Sinne vom Luxus, wie die Mehrzahl der in

höchſter Kultur Lebenden. Der ärmſte Wilde iſt ſelten ganz

ohne Schmuck, e
r

nennt eine Hütte ſein eigen, er hat

Mußeſtunden in Menge, und wenn er fleißige Frauen und

Kinder hat, arbeitet er überhaupt nicht, ſondern thut, was

e
r mag. Sind dazu die Naturverhältniſſe reich genug, um

Verſchönerung ſeines Daſeinszugeſtatten, ſo mag e
r

ſelbſt den

Neid des in ſeinem Reichtum gebundeneren Kulturmenſchen

wachrufen. „Dieſe Menſchen verdienen übrigens den Namen

Wilde keineswegs, ſelbſt wenn auch alles ſplitternackt läuft.

Allein Menſchen, d
ie vollſtändige und ſchön gepflegte Plan

tagen beſitzen, die Ziergärten anlegen, ſonſt faſt kunſtreiche
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Arbeiten beſitzen, d
ie in Geſang und Tanz ſehr ausgebildet

ſind, und vor allem ſich ſo trefflich auf den Handel ver

ſtehen, wie die Neu-Britannier, kann man nicht wohl Wilde

nennen.“ (Verh. Berliner G
.
f. Anthr. 1880. S
.

403.)

Ein Blick in unſere ethnographiſchen Muſeen kann eine
Ahnung von dieſem Reichtum mitten in der Armut geben,

wiewohl ſi
e

ſo vieles nicht, oder nur unvollkommen zeigen

können, was gerade am charakteriſtiſchſten iſt, wie z. B
.

den

Bau und d
ie Ausſtattung der Hütten, d
ie

o
ft

ſo kunſtreiche

Zubereitung der Stoffe zu Kleidern, ihre ſo mannigfaltigen

Nährgewächſe u
.

ſ. w., während manches Wertvolle in

der durch die Berührung mit den Weißen hervorgerufenen

Zerſetzung alles Einheimiſchen, Eigenartigen rettungslos

verloren gegangen iſ
t. Aber noch immer kennen wir genug,

um zweifelnd der Behauptung gegenüberzuſtehen, daß dieß

Alles höchſt primitive auf die Urzeiten des Menſchenge

ſchlechts zurückführende Dinge ſeien, jedes womöglich a
n

ſeinem Ort entſtanden, von den Naturvölkern ſelbſt erfunden.

Hier wollen auf einmal dieſen angeblich ſo tiefſtehenden

Menſchenkindern Fähigkeiten zugeſchrieben werden, welche

b
e
i

ruhiger Erwägung kaum zu ihrem allgemeinen Status

paſſen. Wenn z. B
.
in Afrika alle Völker von den Marok

kanern bis hinunter zu den Hottentotten Eiſen erzeugen

und verarbeiten, ſo iſ
t

e
s

doch viel wahrſcheinlicher, daß

dieſe Kunſt aus irgend einer gemeinſamen Quelle ihnen

allen zugefloſſen, als daß ſi
e

d
a

und dort von ihnen ſelb

ſtändig entdeckt worden ſe
i.

Wenn d
ie Nordamerikaner,

d
ie faſt durchaus dem Typus der Jägervölker angehören,

durch ihre Weiber Mais und Tabakpflanzen laſſen, ſo

hat man glücklicherweiſe durch botaniſche Beſtimmung d
ie

Möglichkeit, den mexikaniſchen oder überhaupt ſüdlichen Ur
ſprung dieſer Dinge mindeſtens wahrſcheinlich zu machen.

Man verwies einſt triumphierend auf den Truthahn als ein
von Naturvölkern domeſticiertes Tier, bis Spencer Baird

den Stammvater dieſes mürriſchen Herrſchers der Hühner

höfe in Mexiko nachwies. Bei Geräten iſ
t

d
ie Kulturent

lehnung natürlich ſchwerer nachzuweiſen, denn dieſe tragen

nicht wie Pflanzen und Tiere Urſprungszeugniſſe, wenn

auch verwiſchte, a
n

ſich. Aber man ſollte meinen, daß größte

Vorſicht geboten ſei, um nicht ähnlichen Enttäuſchungen

auch hier ausgeſetzt zu ſein, wie jene Sprachforſcher ſi
e

erfuhren, welche den Naturvölkern friſchweg die niedrigſten

Sprachen imputierten. Der Buſchmann, der eine hamitiſche

Sprache ſpricht, ſollte e
r

nicht ſeinen freilich kindlich ein

fachen Bogen nach hamitiſchem Muſter machen? Und der

Indianer, der aus Mexiko den Mais erhielt, ſollte er nicht
vielleicht die Kunſt der Steindurchbohrung von eben daher

gelernt haben? -

Uns will ſolche Herleitung nebſt ihrer Folge möglichſt

weiter Verpflanzung natürlicher ſcheinen, als die ſelb

ſtändige Erfindung eines und desſelben Gerätes oder Kunſt
griffs a
n

mehreren verſchiedenen Orten. Man denke ſich dieſe
Dinge nicht gar ſo leicht. Die Erfindung von Bogen und

Pfeil war in einer Menſchheit, welche nur Keule und Speer
Ausland. 1882. Nr. 2.

kannte, etwas nicht minder Großes und Schweres, wie

die des Feuergewehres in einer ſpäteren. Es iſt in neueſter

Zeit d
ie

Aufmerkſamkeit darauf gelenkt worden, daß die

Salomo-Inſulaner Bogen und Pfeil haben, d
ie Neubritan

nier u
.

a
. nicht, und d
a war man nun flugs bei der Hand,

jene mit der Erfindung dieſer ſinnreichen Waffe zu beehren.

Wie wir oben ſchon hervorhoben, iſ
t

man hierin von

wunderbarer Inkonſequenz: Auf der einen Seite drückt
man die Naturvölker auf die Stufe des Tieriſchen herab,

auf der andern mutet man ihnen Erfindungen zu, welche

mindeſtens nicht zu den leichten gehören. Es würde den

Stoff einer eigenen höchſt intereſſanten und wertvollen,

aber ebenſo ſchweren Arbeit bilden, Art und Gang der
Erfindungen der Naturvölker zu unterſuchen. Man denkt
ſich das Erfinden etwas zu leicht, weil man nur a

n

die

für einen genialen Kopf, und dieſe gibt e
s

auch unter

Naturvölkern, geringen Schwierigkeiten des Findens denkt.

Aber wie anders iſ
t

e
s

mit dem Feſthalten des Gefundenen!

Hier liegt d
ie große Kluft. Wie viele haben das Prinzip

der Dampfmaſchine, des elektriſchen Telegraphen u
.
ſ. w
.

in ihrem Geiſte ausgedacht, wie wenigen war es beſchieden,

ihre Gedanken zu verwirklichen, und wie wenige von dieſen

Verwirklichungen ſind dann endlich Gemeingut der Menſch

heit geworden. Und dieſe Schwierigkeit der Feſthaltung

wächſt mit dem Sinken der Kulturſtufe, welches immer

ein Sinken der geiſtigen Kontinuität der Geſchlechter iſt.

Hierbei iſ
t

auch nicht zu überſehen, daß eine der her

vortretendſten Anregungen zu Fortſchritten, oder ſagen wir

vorſichtiger, zunächſt zu Aenderungen in den Gegenſtänden

des Kulturbeſitzes eines Volkes, im Willen hervorragender

Einzelner zu ſuchen iſ
t.

Treffend hebt in dieſer Beziehung

Lubbock hervor (Prehistoric Times 1872. S
.

551), daß

„Kriegswaffen, indem ſi
e

ſehr von der Laune des Häupt

lings abhängen, wahrſcheinlich größerem Wechſel unter

worfen ſind, als Jagdwaffen.“ Als hiſtoriſchen Beleg

hierzu kann man auf d
ie Veränderung hinweiſen, welche

durch Tſchaka, den Zulukönig, in der Form der Aſſegaye,

der Hauptwaffe der Zulu, bewirkt wurde.
(Schluß folgt.)

Der argentiniſche Gaucho und Reminiszenzen aus

meinem Bauernleben in Cordoba.

Von S. E.

I.

Mit dem Ausdrucke „Gaucho“ bezeichnet man in Ar
gentinien zum Unterſchied von den gewöhnlichen Bauern,

die man Huaſo nennt, eine Klaſſe derſelben, welche, ähnlich

den Czikos oder Pferdehirten der ungariſchen Pußta, ſich
ausſchließlich mit Viehzucht beſchäftigt. Der Gaucho aber

iſ
t

ein Czikos in höchſter Potenz, denn wenn ſchon letzterer

5
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bekanntlich für einen vortrefflichen Reiter gilt, ſo iſt der

Gaucho der beſte Reiter in der Welt.

Dieſe Behauptung, die kühn erſcheinen mag, werde ic
h

nachträglich bekräftigen und beweiſen. Wenn ferner der

Czikos ſeine Pferde hütend ein faules Leben führt, ſo iſt

der Gaucho noch fauler, denn gehütet werden in Argen

tinien nur Schafe und Ziegen, und das zu thun, hält der

Gaucho für unter ſeiner Würde. E
r

überläßt das den

Weibern und Kindern. Das Großvieh aber, Pferde und
Rinder, womit er ſich ausſchließlich beſchäftigt, läuft Jahr

aus Jahr ein, bei Tag und Nacht, frei auf den Weide
plätzen, und wird nur hier und d

a

zu beſtimmten Zwecken

zuſammengetrieben und eingepfercht. Nebſt dieſem iſ
t

das

Bändigen und Zureiten der wilden Pferde die Hauptbe

ſchäftigung des Gaucho. Alle andern landwirtſchaftlichen

Arbeiten mit dem Pfluge, der Axt, der Sichel und der

Hacke verſchmäht e
r

und lungert lieber müßig herum.

Eine Ausnahme findet nur dann ſtatt, wenn der Gaucho

keinen eigenen Viehſtand zu beſorgen hat, arm iſ
t

und ſich

als Knecht auf einem größeren Gute verdingt und daſelbſt

in beiden genannten Beſchäftigungen den ganzen Tag und

das ganze Jahr vollauf z
u thun hat.

Bei dieſer Gelegenheit will ic
h

bemerken, daß die Gauchos

ſowie d
ie

ſämtliche Bevölkerung Argentiniens nicht einer

einheitlichen Raſſe angehören; ungefähr d
ie

eine Hälfte

dieſer Bevölkerung kann man von rein ſpaniſcher Abkunft

annehmen, mit dem bekannten ſpaniſchen Typus (darunter

ſind aber auch ſehr viele Blonde, Abkömmlinge der alten

Gothen, die blond und ſo blond ſind, wie man ſi
e

ſelbſt bei

uns nicht häufig findet); einen kleineren Teil der Bevölkerung

bilden die Abkömmlinge der in früheren Jahrhunderten

aus Afrika eingeführten Negerſklaven und das Produkt

der Kreuzung zwiſchen dieſen und den Weißen, die man,

je nach ihren verſchiedenen Abſtufungen, Mulatten, Quarte

ronen und Oktavonen nennt und die alle möglichen Nü
ancen zwiſchen dem reinſten Weiß und dem tiefſten Schwarz
repräſentieren.

Der Reſt der Bevölkerung beſteht aus eingebornen

Indianern und deren Kreuzungsprodukten mit den Weißen,

Meſtizos, ſowie dem Produkt zwiſchen Neger und Indianer,

Sambo genannt. Letztere Miſchraſſe iſ
t

die ſchlechteſte von

allen, ſi
e vereinigt d
ie

ſchlimmen Eigenſchaften beider Raſſen.

Alles in allem iſ
t

die Landbevölkerung von Argentinien

ein ganz wackeres Völkchen, und wenn man ſi
e

einmal kennt

und richtig zu behandeln verſteht –: „wenn Strenge ſich
mit Milde paart,“ ſo iſ

t

mit den Leuten recht gut

auszukommen, wie ic
h

ſelbſt in 20jähriger Erfahrung
gelernt habe,

Ich gehe ſogar ſoweit zu behaupten, daß, wenn hier

in Deutſchland oder andern Culturländern Polizei und

Juſtiz ſo mangelhaft organiſiert wären wie in Argentinien,

e
s

mit der Sicherheit für Leben und Eigentum ſchlimmer

ſtünde als dort.

Die vorhergehende Schilderung des Gaucho bezieht ſich

auf die große Mehrheit derſelben. Es gibt aber auch einen
Auswuchs dieſes Typus „Gaucho malo“ = böſer Gaucho
genannt, den man nach unſren Begriffen - am beſten als

Landſtreicher zu Pferde bezeichnen wird. Dieſe Varietät

der Gauchos rekrutiert ſich gewöhnlich aus Burſchen, die

entweder von Jugend auf ſchon arbeitsſcheu waren und

ſo nach und nach in das müßige und liederliche Leben

hineingerieten, bloß dem Trunk, Hazardſpiel und ge

ſchlechtlichen Genüſſen ergeben ſind; oder auch häufig aus

andern Leuten, die früher ein geordnetes Leben führten,

aber, wie man e
s

dort mit mildem Tone nennt, „ein Un
glück gehabt haben“, d

.

h
. in Folge eines Streites einen

andern ge- oder erſtochen haben und deswegen vor der

Juſtiz flüchten mußten! Dieſe Art Gauchos treiben ſich

dann im Lande umher, von Hütte zu Hütte, von einer

Gegend zur andern, werden meiſtens gaſtlich aufgenommen

und gefüttert, und wenn das nicht der Fall iſ
t,

ſo ſtehlen

ſi
e auf freiem Felde ein Rind, ohne zu fragen, wem e
s

gehört, ſchlachten e
s

und verproviantieren ſich damit für
einige Zeit.

Iſt das Pferd des Gaucho zu Schanden geritten, ſo

ſtiehlt e
r

ein andres; braucht er Geld, um ſich Schnaps,

Tabak und die nötigen Kleidungsſtücke zu verſchaffen, ſo

ſtiehlt e
r

wieder einige Pferde und treibt ſi
e in entlegene

Gegenden, um ſi
e

zu verkaufen. Nur im äußerſten Notfalle
wird e

r Straßenräuber oder Raubmörder, aber nie Ein
brecher. Seine Verbrechen verübt er unter freiem Himmel.

Dieſes Leben treibt e
r

nun ſo lange e
s

eben geht, lungert

in Feld und Wald herum, beſucht gelegentlich die Land
krämer, wo e

r Schnaps und eine Guitarre findet, ſingt

ſeine Liedchen, die meiſtens ſchwermütigen Inhalts ſind,

tanzt und liebt.

Schließlich wird er aber dochmeiſtens aufgegriffen und der

Juſtiz überliefert, und wenn ihm dann ein Mord oder deren
mehrere nachgewieſen werden, ſo wird er zum Tode mit

Pulver und Blei verurteilt; beſteht ſein Reat nur in Dieb

ſtahl oder Todſchlag, ſo wird e
r,

d
a

e
s

dort keine Zucht

häuſer oder ſonſtige Strafanſtalten gibt, zum Militärdienſt

bei den Linientruppen a
n

der Indianergrenze beſtimmt.

Wenn d
a

ein wirklicher Gaucho zum Infanteriſten ge

macht wird, ſo betrachtet e
r

e
s für eine härtere Strafe

als den Tod, denn ohne Pferd hat das Leben für ihn keinen

Wert. Häufig ſucht er ſich dann ein ſolches zu verſchaffen,

deſertiert und ſetzt ſein früheres Leben ſo lange fort, bis

e
r

wieder aufgegriffen und dann ohne weiteres kriegsgericht

lich erſchoſſen wird. Die Kriegsgerichte fungieren dort

mit erſtaunlicher Schnelligkeit, d
a

e
s in Argentinien

weder Stabs- noch ſonſtige Auditeure, und ebenſowenig

militäriſche Staatsanwälte gibt; die Offiziere allein be

ſorgen das ganz gut.

Mit dieſer Art Gauchos wären wir nun fertig und
kommen zur zweiten Spielart derſelben, die man in Argen

tinien Gaucho politico-militar, oder auch Caudillo nennt.

Dieſe Leute haben während 5
0 Jahren, bis in unſre Zeit
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hinein in jenem Lande eine bedeutſame und fatale Rolle

geſpielt, haben e
s bis zu Generalen, Gouverneuren und

ſogar zu Präſidenten der Republik gebracht, und deren

Raſſe iſ
t

erſt vor kurzem (zum Glück für das Land) aus
geſtorben, oder doch vom politiſchen Schauplatze ver

ſchwunden.

Zunächſt will ic
h

nun erzählen, wie der einfache Gaucho

lebt, wie e
r

die anfangs genannten Arbeiten verrichtet und

warum ic
h

ihn den beſten Reiter d
e
r

Welt genannt habe.

Von dem Gaucho kann man in Wirklichkeit ſagen, daß

e
r auf dem Pferde geboren wird, denn nicht allein die

Männer, ſondern auch die Frauen gehen möglichſt wenig

zu Fuße, einer Entfernung von 1000 Schritt wegen ſteigen

ſi
e

zu Pferde, und ſehr häufig am Tage ihrer Entbindung

noch, reiten ſi
e in der Nachbarſchaft herum und nicht immer

haben ſi
e Zeit, nach Hauſe zu gelangen und dieſen wichtigen

Akt dort zu vollbringen.

Vom erſten Tage a
n wird der Junge von dem Vater,

der Mutter, oder andern aufs Pferd genommen. Mit

vier oder fünf Jahren kann e
r

ſchon allein aufs Pferd

klettern, indem e
r

ſeine nackten Zehen auf die vorderen

Kniee des Pferdes anſetzt, ſich mit den Händen a
n Bügel

riemen und Mähne klammert und ſo nach und nach ſich

in den Sattel arbeitet. In dieſem Alter wird e
r

ſchon

verwendet, um nach den Schafen oder Ziegen zu ſehen, und

galoppiert zuweilen ganz luſtig dahin. Im ſelben Alter
gibt man ihm auch ſchon einen kleinen Laſſo und Wurf
kugeln, deren Handhabung e

r

zuerſt a
n

ſeinen Geſchwiſtern,

wenn e
r

ſolche hat, oder am Haushunde, Schafen 2
c. e
r

lernt. Mit 8–9 Jahren kann e
r

ſeinem Vater ſchon in

allen Verrichtungen zu Pferde mithelfen und von d
a

a
n

reitet e
r

am liebſten nur recht lebhafte Pferde. Von

1
6 Jahr a
n

iſ
t

e
r

vollendeter Reiter und Pferdebändiger

und iſ
t

auch als Jockei für die Rennen ſehr geſucht.

Wie dieſe Leute arbeiten und wie ſi
e überhaupt leben,

glaube ic
h

am anſchaulichſten darſtellen zu können, wenn

ic
h

beſchreibe, wie ſolches auf meinem Gute ſtattfand,

welches ein gutorganiſiertes war. Dieſes Gut iſ
t

auch eines

der größten im ganzen Lande und hatte damals einen

Flächeninhalt von ca
.

4
2 ſpaniſchen oder 2
3

deutſchen geogra

phiſchen Quadratmeilen, ungefähr ſo groß wie das Herzogtum

Altenburg. Dieſes Beſitztum, worauf auch ein gutes bequemes

Wohnhaus mit mehreren großen Obſtgärten ſich befand, kaufte

ic
h

alles in allem für den Preis von ca
.

20.000 Mark. Als

Weideland war das Ganze vortrefflich und beſaß auch einen

andern Vorteil, nämlich die Varietät des Bodens. Ungefähr

2 Quadratmeilen nimmt ein niedriges, waldiges Gebirge,

ca
.

4–5 Meilen eine dicht bewaldete Ebene und der Reſt
flaches, mit dichtem hohem Gras bewachſenes Land ein, wel
ches man dort Pampa nennt, und das den b

e
i

uns beſſer

bekannten nordamerikaniſchen Prärien ganz ähnlich iſt. Mit

dem Gute kaufte ic
h

noch von dem früheren Eigentümer

mehrere Tauſend Schafe und Ziegen, welche dort wenig

Arbeit verurſachen, d
a

man nach eingeführtem Gebrauche

dieſelben in kleinen Herden von 2–300 Stück den unbe

mittelten Leuten zur Pflege übergibt, welche dafür di
e

Hälfte

des Nachwuchſes erhalten. Auf dieſelbe Weiſe kaufte ic
h

ca
.

1500 Stück Zuchtſtuten und Pferde und ca
.

1000 Eſel.

Hornvieh hatte der Verkäufer ſehr wenig, und mußte ic
h

das
ſelbe von anderwärts herbeibringen, d

a

dieſe Zucht die dort

einträglichſte von allen landwirtſchaftlichen Beſchäftigungen

iſ
t. Ich will hier beiläufig die damaligen Preiſe des Viehes

in jener Gegend erwähnen. Schafe und Ziegen koſteten

ca
.

3 Mark pro Stück, Zuchtſtuten mit Füllen und Jähr
lingen c. 4 Mark; ausgewachſene ungezähmte Perde 1

0

bis 1
2 Mark, gezähmte dienſtfähige Pferde 1
5 bis 18 Mark.

Unter letzteren verſteht man dort nur Wallachen, denn

Stuten und Hengſte werden dort nicht geritten. Der Preis

von Hornvieh war 10 bis 12 Mark pro Stück, groß und klein.

Ich habe nun in den erſten 3 Jahren nach dem An
kaufe des Gutes jedes Jahr ca

.

1000 Stück Hornvieh aus

dem nördlichen Theile der Provinz, 2
5 bis 3
0

Meilen von

meinem Gute entfernt, dahin gebracht, und in dem Trans
porte, ſowie in der Eingewöhnung dieſer Thiere, beſtand

während dieſer Zeit meine und meiner Leute hauptſächlichſte

Arbeit. Da mußten die Gauchos wirklich Hirten werden, denn

das Vieh darf während des erſten Jahres nicht aus dem

Auge gelaſſen werden, d
a

e
s

ſonſt a
n

ſeinen Geburts

o
rt

zurückliefe. Zu dieſem Zwecke wird das Vieh während
der Nacht in großen Einzäunungen eingepfercht, die man aus

mäßigen Baumſtämmen oder dicken Aeſten macht, welche

nebeneinander gereiht ca
.

1
/2
oder 4 m tief in den Boden

eingegraben ſind, und ca
.

2 m über denſelben in die Höhe

ragen.

Meine Einzäunung war ein Quadrat von ca
.

120 m

auf jeder Seite, und darin konnte man ganz bequem

1000 Stück Hornvieh einſperren, nebenan waren noch

einige kleinere Abteilungen, durch Zwiſchenthüren mit der

erſteren verbunden.

In aller Frühe wird das Vieh zur Weide gebracht
und von ungefähr einem Dutzend Hirten, natürlich zu Pferde,

geleitet und überwacht und abends wieder in den Pferch

zurückgetrieben. Meine ſchwerſte Arbeit dabei war, an
fangs jeden Morgen lange vor Tages-Anbruch von meinem

Hauſe nach dem Orte, wo das Vieh eingepfercht war

(ca. 4 Meilen Entfernung), zu reiten und die Herde beim

Herausdefilieren durch die Thüre zu zählen, wozu ſchon ein

geübtes Auge und Gedächtnis gehören.

„Er zählt die Häupter ſeiner Lieben,

Doch fehlt ihm, ach, manch teures Haupt.“

Während des Tages kam ic
h

dann immer zu unbe

ſtimmten Stunden auf den Weideplatz, um die Wachſam

keit meiner Leute zu kontrollieren, und das bei jedem Wetter;

insbeſondere wenn e
s regnete, war dies am allernotwendigſten,

d
a

bei heftigem Winde das Vieh leicht erſchrickt und ſich

in paniſchem Schrecken nach allen Richtungen zerſtreut.

Gar manchesmal bin ic
h

bei heftigem Gewitter und ſtrömen
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dem Regen mehrere Meilen geritten, habe auch wohl ein

mal einen der Hirten in ſeinen Poncho eingewickelt unter

einem Baume liegend erwiſcht, denſelben aber mit einem

tüchtigen Peitſchenhieb zart a
n

ſeine Pflicht erinnert. In
vorerwähnter Weiſe wird das Vieh 2 bis 3 Monate ge

halten, dann ſperrt man e
s

nicht mehr ein, weil es ſonſt

zu ſehr herunterkommen würde und überdies das Gras in

der nächſten Umgebung abgeweidet iſ
t. Man läßt alſo das

Vieh ſich weiter nach verſchiedenen Richtungen ausbreiten,

treibt e
s

abends a
n

einen vorher beſtimmten Ort am Fuße

eines Hügels oder bei einer Baumgruppe zuſammen, wo

man die Herde zum Stehen bringt, bis die Tiere ſich

ſchließlich niederlegen. Die Hirten reiten dann in weitem

Kreiſe um den Lagerungsplatz herum und das während

der ganzen Nacht, zu welchem Zwecke d
ie Mannſchaft in

2 Abteilungen geteilt wird, die abwechſelnd ruhen und

reiten. Auch dieſe hatte ic
h

ſtets zu kontrollieren und o
ft

mitten in der Nacht die Entfernung von ca
.
2 Meilen bis

dahin zu reiten, insbeſondere wenn Regen oder Sturm

kam, bei welcher Gelegenheit ic
h

immer eine Reſerve-Mann

ſchaft mitnahm, um das Durchbrechen des Viehes im Not
falle verhindern zn können.

Dieſes Zuſammenhalten, welches man Rodeo nennt, wird

ſo noch einige Monate fortgeſetzt, bis das Vieh ſich gewöhnt,

dieſen Platz abends von ſelbſt aufzuſuchen, worauf man das

ſelbe dann ſo ziemlich als eingewöhnt betrachten kann. Damit

iſ
t

die beſchwerlichſte Arbeit gethan und die Hirten brauchen

dann nur morgens das zerſtreute Vieh gegen das Zentrum

zu ſcheuchen, und können den Reſt des Tages zum Zureiten

und Bändigen der Pferde verwenden.

Auch für mich war nach 3- bis 4jähriger anſtrengen

der Arbeit, wie die beſchriebene, nun eine Zeit von ver

hältnismäßiger Ruhe gekommen und ic
h

konnte mich mehr

dem eigentlichen Ackerbau, der Produktion von Weizen,

Mais 2
c. widmen, ſowie mich mit Anlegung von großen

Luzern - Kleefeldern mit künſtlicher Bewäſſerung, Bauen

von Kanälen 2
c. beſchäftigen, wobei ic
h

fortwährend 2
0

bis 4
0

Arbeiter und manchmal auch mehr nötig hatte.

Nur in Einer Zeit des Jahres, gewöhnlich April oder
Mai, dem dortigen Spätherbſt, mußte alles Vieh, Rinder

ſowohl als Stuten, zuſammengetrieben werden, damit die

ſelben gezählt und d
ie Kälber und Füllen gezeichnet werden

können. Zu dieſer Arbeit mußte alles, was nur reiten konnte,

mithelfen, und doch war mir meine ſtehende Armee nicht

hinreichend, und e
s

mußte der Landſturm aufgeboten werden.

Damit meine ic
h

eine Klaſſe von Leuten, die einige Aehn

lichkeit mit den Hinterſaſſen des Mittelalters haben, d. h.

ſolche Leute, die einen kleinen Viehſtand beſitzen, wovon

ſi
e

mit ihrer Familie leben können, aber keine Landeigen

tümer ſind und deswegen auf größeren Gütern als

Mieter oder Pächter wohnen. Auf meinem Gute lebte

eine Anzahl ſolcher Familien, von denen ic
h

aber keinen

Pachtzins nahm, ſondern ihnen die Verpflichtung auferlegte,

b
e
i

den obenerwähnten Arbeiten unentgeltlich mitzuhelfen,

was die Leute übrigens gerne thun, weil das für ſie eine

Art Unterhaltung iſ
t. Ungefähr einem Dutzend ſolcher

Familien hatte ic
h

kleine Parzellen Landes a
n

der Peripherie

des Gutes verkauft, um ſi
e

zu Grundeigentümern zu machen,

ihnen aber auch für eine Anzahl Jahre die obengenannte

Verpflichtung auferlegt. Bei ſolchen Gelegenheiten ver

ſammelten ſich häufig bis zu 100 Männer und Jungen

und ic
h

mußte. alſo auch eine große Anzahl Pferde zu

Verfügung haben, d
a

die 300 Pferde, die ic
h

durchſchnitt

lich immer für den Dienſt beſtimmt hatte, nach wenigen

Tagen ſchon des Ausruhens bedurften.

Das Eintreiben des Viehes wurde auf folgende Weiſe

bewerkſtelligt. Die 100 Reiter wurden in einem Halb
kreiſe, der vielleicht eine oder zwei Meilen umfaßte, aufge

ſtellt und hatten nun alles Vieh, das innerhalb des Bogens

zu finden war, zur Einzäunung zu treiben. Bei dieſer Ge
legenheit mußte man dieſe Leute reiten ſehen: über Stock

und Stein geht e
s,

bergauf und bergab, über Baumwurzeln

und gefallene Stämme, durch den Wald, unter den Baum

äſten durch, – oder im flachen Lande durch das hohe Gras,
worunter häufig die Gürtel- und Nagetiere tiefe und halb

verdeckte Höhlen graben. Ueber a
ll

das weg geht e
s in

geſtrecktem Galopp oder Karriere mit furchtbarem Geſchrei,

welches a
n

die wilde Jagd erinnert. Es iſt dabei unver
meidlich, daß hier und d

a

ein Pferd über die genannten

Hinderniſſe ſtrauchelt und jäh zuſammenſtürzt, der Reiter

darf aber nicht ſtürzen, ſondern muß über den Kopf des

Pferdes weg hinausſpringen und auf ſeine Füße zu ſtehen

kommen. Wenn e
r

zu Boden fällt, ſo gilt er für einen

ſchlechten Reiter und wird ausgelacht. Man nennt dies

salir parado, d. h. aufrecht herausſpringen, dies iſ
t ſo

gäng und gäbe geworden, daß im ſüdamerikaniſchen Spa

nien aus dieſem Ausdrucke salir parado ein Diktum

geworden iſt, welches man auf denjenigen anwendet, der

geſchickt und glücklich genug iſt, um ſich aus ſchwierigen

Verlegenheiten zu helfen.

Es wird übrigens dort in ganz andrer Weiſe geritten

als bei uns: Trab ſehr ſelten, den ſogenannten engliſchen

Trab kennt man gar nicht, Schritt und Galopp iſ
t

d
ie

Regel. Es können daher die Gauchos die Bügel ſehr lang

ſchnallen, ſo daß das Bein in ſeiner natürlichen Lage faſt

ſenkrecht herabhängt, auch ſind dieſe Bügel ſo klein, daß

gerade noch d
ie aus den Reitſtiefeln hervorſehenden nackten

Zehen dieſelben erfaſſen und umklammern können.

Bügel und Bügelreiter gibt e
s alſo d
a

nicht und d
a

dieſe Leute beim raſchen Tempo den Körper ohnedies rück

wärts neigen und auch nicht im Bügel hängen bleiben

können, ſo wird dadurch das Freiwegſpringen über den

Kopf des Pferdes ermöglicht. Das Stürzen ſcheint über

haupt dort weniger gefährlich zu ſein als anderswo. Man
kann offenbar auch darin eine gewiſſe Uebung erlangen.

Wir kommen nun zu den Arbeiten mit dem Vieh zu
rück, nachdem e

s in den Pferch gebracht worden. Dieſe

ſind eigentlich mehr eine Beluſtigung als eine Arbeit für
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d
ie Gauchos, e
s iſ
t

ihr Karneval, und dabei finden ſich

gewöhnlich d
ie jungen Leute aus der ganzen Nachbarſchaft

ein, um mitzuthun. Man trinkt dabei viel Mate und ißt
ſaftigen Braten von einer Jährlings-Kalbin, d

ie mit Haut

und Haar gebraten wird. Die Arbeit beſteht in dem

Zeichnen der Kälber und Füllen mit einem glühenden

Eiſen, dann im Kaſtrieren der Stiere und Hengſte. Zu

a
ll

dieſem wird ein Laſſo um die Vorderfüße der Tiere

geworfen und ſo werden ſi
e

zu Boden geriſſen. Dieſe Gelegen

heit wird auch zu einer andern Arbeit benützt, d
ie in dem

Ausſcheiden der zum Verkauf oder anderweitig beſtimmten

Tiere beſteht. Zu dieſem Zwecke wird a
ll

das Vieh in die

eine Hälfte des Pferchs zuſammengedrängt, und eine Anzahl

Burſche zu Fuß mit dem Laſſo in der Hand bilden die

Scheidewand zwiſchen dieſer und der leeren Seite des Pferchs.

Die Reiter gehen dann je zwei und zwei in die Maſſe des

Viehs hinein und treiben jedes einzelne zur Abſonderung

beſtimmte Tier hinüber in die andre Abteilung. Dies iſ
t

d
ie einzige Arbeit, an welcher ic
h

mich meiſtens perſönlich

beteiligte, d
a

e
s

unterhaltend und zugleich eine gute Reit
übung iſ

t. Man muß d
a

nämlich gewöhnlich im Galopp

hinter ein Tier jagen, demſelben in al
l

ſeinen Wendungen

folgen, das Pferd plötzlich einhalten und zurückreißen,

rechts und links drehen 2
c. Iſt ein Stier gar zu renitent

und eigenſinnig, ſo wird eine andre Methode angewandt,

b
e
i

welcher ic
h

mich aber wohlweislich aus dem Staube

machte. Zwei Reiter geben ſich ein Zeichen und ſprengen,

jeder auf einer Seite des Tieres, von rückwärts gegen

dasſelbe a
n und zwar ſo
,

daß im ſelben Momente die

Bruſt jedes Pferdes hinter eines der gewaltigen Hörner des

Stieres zu ſtehen kommt und ſi
e

denſelben auf dieſe Weiſe

vorwärts in die andre Abteilung drängen.

Zuweilen kommt es auch vor, daß ein Stier wütend
wird und auf die Leute, die zu Fuße ſind, losrennt,

denen e
s dann manchesmal gelingt, ihn mit dem Laſſo zu

Boden zu werfen; gelingt e
s

aber nicht, ſo ſtürzt ſich ein

Reiter im vollen Laufe auf das Tier und zwar ſo
,

daß

e
r

dasſelbe inmitten des Körpers mit der Bruſt ſeines

Pferdes trifft und e
s

ſo über den Haufen wirft. Der

Reiter muß aber dabei ſehr vorſichtig ſein, denn wenn e
r

nicht zu rechter Zeit ſein Pferd zurückreißt und herumdreht,

ſo ſtürzt auch e
r

über das am Boden liegende Tier; kann

e
r

nicht mehr parieren, ſo ſetzt e
r

nach dem Stoße über

dasſelbe hinweg.

Wir kommen nun zum Hauptreiterkunſtſtück des Gaucho,

dem Bändigen und Zureiten der wilden Pferde. Dieſe

Pferde ſind in viel höherem Grade „wild“, als was wir
gewöhnt ſind, uns unter den wilden Pferden Ungarns,

Polens 2
c.

vorzuſtellen. Letztere werden dort gewöhnlich

auf die Weide getrieben, beinahe jeden Abend eingeſperrt

und ſind bis zu einem gewiſſen Grade a
n

Menſchen ge

wöhnt und ebenſo auch gewöhnt, von denſelben behandelt

zu werden, während ein vierjähriges wildes argentiniſches

Pferd meiſtens in ſeinem Leben nur 2–3mal in den
Aukland. 1882. Nr. 2.

Pferch getrieben wurde und wenn e
s

einmal auf der Weide

einen Menſchen ſah, ſcheu davonjagte. Um ein ſolches

Pferd zum erſtenmale zu reiten, was e
in vorzüglicher

Gaucho allein bewerkſtelligt, wird das Tier mit einer An
zahl anderer in den Pferch getrieben, demſelben von dem

Gaucho der Laſſo um die Vorderfüße geworfen, ſo daß e
s

zu Boden ſtürzt; dann geht d
e
r

Mann, den Laſſo immer

ſtramm haltend, auf das Pferd zu und ſchnürt ihm die

Vorderfüße nebſt einem der Hinterfüße feſt zuſammen.

Sodann wird ihm eine aus ungegerbter Haut gefertigte

ſtarke Halfter angelegt und über den Unterkiefer ein ſtarker

weicher Riemen geſchlungen, a
n

welchem die Zügel befeſtigt

ſind, denn dieſer Riemen muß ſtatt des Gebiſſes dienen.

Dann wird dem Pferde der Hinterfuß losgebunden, die

Bande a
n

den Vorderfüßen ein wenig gelockert, ſo daß e
s

aufſtehen kann, und nun geht's ans Satteln, nachdem das

Pferd mit dem Halfterſtrick kurz und feſt a
n

einen Pfoſten

gebunden wurde. Zuerſt werden dem Tiere ein paar

wollene Decken oder Schaffelle aufgelegt, dann eine lange,

breite Decke aus ungegerbtem Rindsleder, nachher der

Sattel ſelbſt, der eine ähnliche Form hat wie der in Un
garn übliche Bock, und das Ganze mit einem 15–20 cm
breiten Gurt, alles von rohem Leder, feſt zuſammenge

zogen, ſo daß der Gurt in den Bauch fingerstief einſchneidet;

oben darauf kommt dann wieder ein Schaffell, mit einer

Schnur befeſtigt. Nun bindet der Mann das Pferd vom
Pfoſten los, zieht ihm mit der linken Hand die Zügel und

den Halfterſtrick a
n

den Kopf hinauf, packt mit derſelben

Hand auch das linke Ohr des Pferdes und hält ihm den

Vorderarm vor das Auge; dann löſt e
r

mit der rechten

Hand und mit Hilfe der Zehen die Schleife des Laſſos,

welcher noch um die Vorderfüße geſchlungen iſt, beſeitigt

dieſen und ſpringt in den Sattel, wobei er nicht immer

Zeit hat, die Zügel zu ergreifen, denn ſobald das Pferd

das Gewicht des Körpers auf ſeinem Rücken fühlt, geht

e
s

los. In gewaltigen Sätzen vorwärts, ſeitwärts, in
die Höhe, ſucht e

s

ſeine Bürde loszuwerden, der Gaucho

lacht dabei immer noch; erſt wenn das Pferd mit Bock

ſprüngen beginnt und den Kopf zwiſchen die Vorderfüße

ſteckt, muß e
r

ſich zuſammennehmen, denn das iſ
t

kein

Spaß und ſolcher Sprünge macht das Tier manchmal

Dutzende hintereinander. Oft überſchlägt e
s

ſich auch oder

ſtürzt zuſammen, in dieſem Falle ſpringt der Reiter weg,

und, ſobald das Pferd in der Höhe iſt, mit Hilfe des

Halfterſtrickes, den e
r

nicht auslaſſen darf, wieder hinauf.

Schließlich fällt das Tier gewöhnlich in einen wütenden

Galopp und der Mann läßt es dann laufen, bis e
s er

ſchöpft und mit Schweiß bedecktſtehen bleibt. Darauf läßt

e
r

einen Zügel los, nimmt den andern mit beiden Händen

und zieht und reißt mit aller Kraft, um den Hals des

Pferdes zu biegen, dasſelbe wird auch auf der andern

Seite wiederholt, damit das Pferd lerne, dem Zügel zu

gehorchen. Dann reitet er das Tier in den Pferch zurück,

ſattelt e
s

a
b

und läßt e
s

laufen. Dieſe Operation wird

6



Z0 Beiträge zur allgemeinen Orographie.

jeden Tag und ſo lange wiederholt, bis das Pferd ziem

lich ruhig und zahm geworden iſ
t,

was 3–30 Tage dauern
kann. Sprichwörtlich iſ

t es
,

daß, wenn das Pferd an
fängt, Trab zu laufen, e

s gezähmt iſt; das Gebiß wird

ihm erſt nach mehreren Monaten angelegt und in circa

6–10 Monaten iſ
t

dann das Pferd dienſtfähig. Bei

Maultieren dauert e
s länger und iſ
t

dabei das erſte

Reiten noch ſchwieriger als bei Pferden, beſonders wegen

der Bockſprünge, die bei dem kurzen Halſe und dem runden

Rücken des Tieres ſchwieriger zu parieren ſind.

Nun ſchließlich noch ein Wort über das Non plus

ultra der Reiterſtücke, welches auch nur einzelne der Gauchos

ſich auszuführen getrauen und auch das nur ſehr ſelten.

Ich ſelbſt habe e
s nur ein einzigesmal bei Gelegenheit

einer Wette zwiſchen zweien dieſer Burſche geſehen.

Es wurde nämlich ein ausgewachſener, etwas älterer
Beſchälhengſt, den man als beſonders biſſig und boshaft

kannte, mit ſeinem Harem von Stuten in den Pferch ge

trieben.

Ferſen und einen kleinen, feſten Knüppel in der Hand,

kletterte auf die dicken Pfoſten, die die Wand a
n

der Thüre

bilden, währenddem einige andre Reiter die ledigen Pferde

langſam von innen gegen die Thüre zutrieben, und zwar

ſo
,

daß der Hengſt zunächſt a
n

dem gedachten Pfoſten

vorbeimußte. Im geeigneten Momente ſprang der Gaucho
dem Hengſte auf den Rücken, hielt ſich mit einer Hand a

n

der Mähne und klammerte ſich mit den Sporen am Bauche

feſt. Von Sattel, Zaum oder Halfter war hierbei ſelbſt

verſtändlich keine Rede. Der Hengſt brüllte wie ein an
geſchoſſener Tiger, machte wütende Sätze und ſuchte immer

den Reiter auf der einen oder andern Seite in die Füße

zu beißen, wogegen dieſer ſich wehrte, indem e
r

das Tier

mit dem Knüppel auf die Schnauze ſchlug. Nun folgten

alle die ſchon erwähnten Sprünge und Sätze, bis das

Pferd ſchließlich ſtürzte, worauf der Reiter abſprang und

e
s laufen ließ.

Beiträge zu
r

allgemeinen Grographie.

Von Privatdozent Dr. Otto Krümmel in Göttingen.

I.

Einſeitige Eroſion.

Vor wenigen Jahren ward in einer engliſchen Zeit
ſchrift ein merkwürdiger Streit ausgefochten, deſſen Gegen

ſtand die Einteilung des Himalaya in mehrere Parallel

ketten war. Trelawny Saunders und Clemens Markham

wollten drei Hauptketten in dieſem gewaltigen Hochgebirge

unterſcheiden, eine ſüdliche, mittlere und nördliche. Auf

der ſüdlichen, hauptſächlich aus Gneis mit angelagerten

jüngeren meſozoiſchen und tertiären Geſteinen aufge

türmten Kette liegen zwar die höchſten Erhebungen des

ganzen Gebirges, allein ihre Funktion als Waſſerſcheide

Der Reiter mit ſeinen großen Sporen a
n

den

iſ
t

dennoch eine unvollkommene, d
a

ſi
e

von zahlreichen

Flüſſen quer durchbrochen wird, die auf der ſogen. mitt
leren Kette ihren Urſprung nehmen. Dieſe mittlere Kette

erreicht a
n

abſoluter Höhe der Gipfel die vorgelagerte ſüd

liche nicht, auch dient ſi
e

ihrerſeits keineswegs überall als

Waſſerſcheide. Denn, wie die Karten zeigen, entſpringen

ſowohl der Indus wie der Sadledſch und der Sangbo

Bramaputra nördlich von ihr, um ſi
e

ſelbſt ſowohl wie

dann auch die vorgelagerte ſüdliche Kette quer zu durch

brechen. Nordwärts von dieſer Zentralkette unterſcheiden

jene engliſchen Geographen noch eine dritte, die ſi
e als

„nördliche“ ſchlechthin, oder als Karakorum- und Gangri

kette (Saunders) bezeichnen. F. von Richthofen hat ſeit

dem vorgeſchlagen, ſi
e Muſtaghkette zu taufen, d
a

ſich

gegen die andern Namen ſtichhaltige Einwendungen e
r

heben laſſen. -

In Indien ſelbſt ſuchte man vor allem der „ſüdlichen“
Kette die Berechtigung auf Selbſtändigkeit abzuſtreiten,

derjenigen alſo, die einen Gaurisankar, Kantſchindjanga,

Dhawalaghiri und noch mehr als ſiebzig andre Gipfel

von 6000 und mehr Meter Meereshöhe trägt. Eine eigen

artige Gebirgskette, ſo verlangte man, müſſe notwendiger

weiſe kontinuirlich als Waſſerſcheide fungieren. Folglich

ſolle man annehmen, jene gewaltigen Hochgipfel lägen auf

ſüdwärts vorſpringenden Spornen der „Hauptkette“, d
.

h
.

der als hauptſächliche Waſſerſcheide wirkenden „mittleren“

Kette. Dieſe Auffaſſung war allerdings die lange in der

Schullitteratur übliche, dennoch durfte ſi
e

nicht mehr auf

recht erhalten werden, nachdem d
ie topographiſchen und

geologiſchen Aufnahmen im Himalaya ein Bild ergeben
haben, welches den Deutungen von Saunders und Mark

ham allein Berechtigung verleiht. Ueberhaupt gewinnt in

der Erdkunde mit jedem Jahre mehr d
ie Ueberzeugung a
n

Boden, daß die Gebirgsketten als orographiſche Individuen

unabhängig von Unterbrechungen durch Flußthäler aufzu

faſſen ſind, ein Standpunkt, den die Geologie ſeit lange

anerkennt.

Das Himalayaſyſtem entſendet alſo ſeine Gewäſſer

alleſamt nach der äußeren Seite ſeines Bogens, die ganze

ſüdliche und der Südgang der zentralen Kette laſſen die

Niederſchläge auf direkteſtem Wege zur hinduſtaniſchen

Ebene abrinnen, während zwiſchen dem Nordhang des

Zentralkammes und der Muſtaghkette d
ie

Gewäſſer zu

nächſt in zwei divergierenden Richtungen, aber parallel

den Kämmen, fortgeführt werden, dann aber im äußerſten

Oſten und Weſten ſchließlich ihren Weg durch ungewöhn

lich enge und tief eingeſägte Querſchluchten zum Indus

und Brahmaputra gewinnen. Gleichviel, o
b wir die „ſüd

liche“ oder „zentrale“ Kette als Hauptkette auffaſſen: d
ie

Maſſe des Himalaya als ſolche iſ
t

von der einen Seite

durch d
ie Thalbildung ſtärker angegriffen als von der an

dern, iſ
t unſymmetriſch entwäſſert.

Wenden wir uns zu den Anden von Peru, ſo treffen

wir auf verwandte Verhältniſſe. Auch dort werden auf
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den Karten drei bogenförmig geſchwungene Ketten unter

ſchieden: die Küſtenkordillere an der pacifiſchen Seite, die

Zentralkordillere, welche als die höchſte gilt, in der Mitte,

die Kordillera oriental im Oſten davon. Der Huallaga

durchbricht die öſtliche Kordillere, der Marañon aber auch

die zentrale und die öſtliche nacheinander in berühmten
Thalengen; desgleichen durchbrechen der obere Apurimac

und der Mantaro geſondert zunächſt die Kordillera zentral,

darauf vereint die öſtliche Kette. Die Hauptwaſſerſcheide

liegt alſo hier auf der Küſtenkette, die Maſſe der peruani

ſchen Anden iſ
t

darum ebenfalls einſeitig erodiert und zwar

von der inneren Seite des Bogens, von Oſten her, ſtärker

als von der Küſte aus.

Zwei ſo großartige Beiſpiele unſymmetriſcher Entwäſſe

rung müſſen unſer Nachdenken in hohem Grade bean

ſpruchen. Sobald wir aber den Urſachen derſelben nach

ſpüren, ſtoßen wir auf ein altes Problem der Orographie,

nämlich auf die Frage nach der Entſtehung der Quer

thäler. Durch jene großartigen Querthäler des Dſangbo

und Indus, jene Pongos des Marañon und ſeiner Neben

flüſſe kommt dieſer Mangel a
n Symmetrie erſt zu ſtande.

Wir ſtehen alſo zunächſt vor der Frage, wie entſtehen
Querthäler überhaupt, und erſt ſpäter werden wir des

Näheren zu unterſuchen haben, weshalb die Querthäler

in unſern Beiſpielen ſämtlich ihre Gewäſſer nach einer

Seite hin entführen.

Lange Zeit wurden die Querthäler von den Gebirgs

forſchern auf Spaltenbildungen zurückgeführt, die bei der

Aufrichtung des Gebirges quer gegen die Erhebungsaxe

ſich vollzogen. Solche Anſichten vertreten u
.

a
. Oskar

Peſchel und von Sonclar (in ſeiner Allgemeinen Oro
graphie). Wenn erſterer freilich in ſeinen „Neuen Pro
blemen“ den Durchbruch des Rheins durch das devoniſche

Schiefergebirge und denjenigen der Elbe durch den ſäch

ſiſchen Quaderſandſtein noch als auf großen Spalten im

Gebirge erfolgend darſtellt, ſo bin ic
h

in der Lage mitzu
teilen, daß e

r ſpäter von dieſer Auffaſſung abgekommen

und denen beigetreten iſt, die jene Querthäler lediglich

großartiger Eroſionswirkung zuſchreiben. Dennoch hat

mein verehrter Lehrer noch eine große Zahl anderer Fluß
durchbrüche mit Entſchiedenheit auf ſolche Spalten zurück

führen wollen, namentlich ſich dagegen verwahrt, beiſpiels

weiſe die Durchpäſſe des Delaware, Susquehannah und

Potomak durch vier oder fünf Parallelketten der Alleg

hanies „zu Eroſionsſchöpfungen erniedrigen“ zu laſſen.

Es gebe vielmehr „eine Mehrzahl von Querthälern, von
denen ſich ſchon jetzt nachweiſen läßt, daß ſi

e

älter waren

als die Flüſſe, welche ſi
e gegenwärtig als ihre Betten

benutzen.“

Nun haben aber d
ie in den letzten Jahrzehnten mit

einer bewundernswürdigen Aufopferung ausgeführten Ar
beiten der Alpengeologen mehr und mehr gezeigt, daß von

Spalten, Verwerfungen und ähnlichen gewaltſamen Dis
lokationen in den größten und typiſchſten Querthälern der

Alpen nichts zu finden iſ
t. Rütimeyer iſ
t in ſeinem g
e

dankenſchweren Werk über „Thal- und Seebildung“ zu

dem Schluſſe gekommen, den Spalten nur einen ſekun

dären Wert gegenüber der eigentlichen Auswaſchung durch

fließendes Waſſer zuzuerkennen. Die Rütimeyerſche Lehre,

daß ein jeder Fluß ſeine Geſchichte habe und daß ſein
heute kontinuierlich fortlaufendes Bett aus Stücken von

ungleichartiger Entſtehung und verſchiedenem Alter zu
ſammengeſetzt ſein könne – dieſe Lehre hat Alexander
Supan mit dem ihm eigenen Fleiß in den Alpen zwiſchen

Engadin und Großglockner angewandt und dabei gleich

falls herausgefunden, daß von der Spaltentheorie bei

der Erklärung der zahlreichen dortigen Querthäler abge

ſehen werden müſſe. Albert Heim, dem wir das bekannte

von großartigen Ideen und kühnen Auffaſſungen getragene

Prachtwerk über die Tödi-Windgällengruppe verdanken,

formuliert ſeine Anſicht in unſrer Frage wohl am radi
kalſten: „das Zuſammentreffen von Thälern mit Verwer
fungen (Bruchlinien) iſ

t

in den Zentralalpen ſo ſelten,

daß e
s nur ein zufälliges ſein kann“ und „die jetzt vor

handene und ſichtbare Thalbildung iſ
t ausſchließlich die

Wirkung der Ausſpülung durch die Ströme.“

Das entſcheidende Wort in dieſer Frage aber hat ohne

Zweifel der bekannte öſterreichiſche Geologe Emil Tietze
geſprochen. Durch ſeine langjährigen Forſchungen in den
Alpen und Karpathen war er mit zahlreichen und überaus

charakteriſtiſchen Querthalformen bekannt geworden, aber

einen größeren Geſichtspunkt dieſem Problem gegenüber

einzunehmen, wurde e
r

anſcheinend erſt veranlaßt, nach

dem e
r

das perſiſche Albursgebirge mit ſeinen merkwürdig

ſtaffelförmig geordneten Parallelkämmen und zahlreichen

ungemein tiefen und engen Flußdurchbrüchen in den Jahren

1874 und 7
5

beſucht und ſtudiert hatte.

Emil Tietze weist mit Recht darauf hin, daß man

bisher ſich immer mit ziemlich unbeſtimmten Vorſtellungen

beholfen habe über die Eroſionsvorgänge, die ein Quer

thal ſchaffen, ſtatt ſich im einzelnen klar zu machen, welche

Entwicklungsſtudien dabei aufeinander folgen müſſen.

Nehmen wir irgend ein Beiſpiel, wo ein Flußdurch

bruch den Raum zwiſchen zwei Parallelketten, die ihrer
ſeits durch zwei Querjoche verbunden ſind, entwäſſert, und

denken wir uns das Querthal weg, ſo müßten ſich die

Niederſchläge in dem Becken zwiſchen den beiden Parallel

ketten anſammeln und zu einem See aufſtauen. „Nun

habe ic
h aber,“ ſagt Tietze, weiter auf die Verhältniſſe

im Alburs übergehend, „in Längsthälern, wie der Shah
rud, der Talkhan, wie im Laarthale oder im Thale des

Baches von Schariſtonek oberhalb Duab, nichts gefunden,

was ſich mit Abſätzen oder Uferlinien ſolcher Süßwaſſer

ſeen irgend vergleichen ließe. Aber geſetzt den Fall, eine
derartige Anſammlung des Waſſers habe wirklich ſtattge

funden, ſo ſieht man nicht ein, warum das Waſſer dann

1 „Einige Bemerkungen über die Bildung von Querthälern“

im Jahrbuch der k. k. geologiſchenReichsanſtalt 1878, S.581–610.
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ſeinen Ausweg grade durch einen der das Längsthal be

grenzenden Parallelkämme genommen haben ſollte. Mit
der Seebildung werden die Wirkungen der Eroſion an

und für ſich eingeſchränkt, ein See erodirt nicht, wie ein

Fluß. Es kann alſo nur der Fall als eintretend gedacht

werden, daß d
ie Waſſeranſammlung zwiſchen zwei Parallel

ketten den nötigen Grad der Höhe und Ausdehnung e
r

reicht, um das niedrigſte Niveau der Gebirgsumfaſſung

zu überfluten. An der Stelle, wo das geſchieht, wird
dann die Eroſion des fließenden Waſſers beginnen, und

die Vertiefung eines Abzugskanals für den See herbeige

führt werden können. Dieſes tiefſte Niveau wird aber

nicht ein Punkt eines der beiden Parallelkämme ſein, es

wird ſich in einem der relativ niedrigen Querjoche be
finden, welche dieſe Kämme ſtellenweiſe verbinden.“ Jch

kann hier einen Einwand nicht unterdrücken, der indes das

Weſentliche der Frage unberührt laſſen ſoll. Nämlich, man

darf wohl nicht ignorieren, daß rings um den abge

ſchloſſenen See, alſo auch auf den Flanken der den Rand

der Seemulde bildenden Ketten, Niederſchläge fallen. Wenn

auf der einen Seite, nämlich zum allmählich ſich füllenden

See hin, d
ie Eroſion auch minimal iſ
t,

ſo wäre e
s

doch

nicht undenkbar, daß von außen her ein Bach allmählich

tiefer und tiefer den ſchließenden Kamm annagen und

endlich ein Ausgußthor für den See öffnen könnte, bevor

das Becken zum Ueberlaufen gebracht iſt.

Aber die Hauptſache bleibt, daß in den genannten

Längenthälern keine Spur von alten Seen aufzufinden

war. Zahlreiche Flüſſe durchbrechen auch von weitge

dehnten Hochebenen ausgehend hohe Randketten, wobei e
s
-

ſeine Schwierigkeit haben dürfte, ſich die ganze Hochebene

von einem See überdeckt zu denken, deſſen Niveau bis zu

den urſprünglichen Paßhöhen des Randgebirges ange

ſchwollen geweſen wäre.

Wir kommen überhaupt nicht weiter, ſagt Tietze, wenn

wir uns ſolche Gebirge wie den Alburs, die Alpen, die
Karpathen als vorhanden und fertig gegeben denken und

dann nachträglich die Eroſion auf dieſe einwirken und

ihre Thalſyſteme ausfurchen laſſen. Wir müſſen uns viel
mehr vergegenwärtigen, daß, wie das Gebirge aus kleinen

Anfängen zu gewaltigen Formen ſich entwickelt hat, ſo

auch gleichzeitig und von Anfang a
n

die Eroſionsvorgänge

ihre Stadien durchgemacht haben. Denn die Auftür
mungen der Gebirge vollzogen ſich immer auf der von

atmoſphäriſchen Niederſchlägen heimgeſuchten Erdoberfläche.

„Von dem Augenblicke angefangen, als die Bewegung

der Emporhebung einer Kette begann, hatte auch d
ie Ero

ſion bereits Gelegenheit einzuwirken. Lag nun das Ge
biet, deſſen ſäkulare Emporhebung nicht allein, ſondern

deſſen Faltung und Störung begann, vor einem Stück

älteren Feſtlandes von damals etwas höherem Niveau, ſo

hatten d
ie

von dieſem Feſtlandkern ausgehenden Waſſer

läufe Gelegenheit, ſich quer in dieſe Maſſen einzuſchneiden,

welche nach und nach einer weiteren Faltung und Hebung

entgegengingen, und zwar geſchah das Einſchneiden um

ſo leichter, je leichter die Energie des bewegten Flußwaſſers

mit der Energie der Hebung gleichen Schritt halten konnte.

In der Regel durfte nun bei einem genügend großen oder
genügend raſch fließenden Fluſſe die Energie ſeiner Wir
kungen, ſeiner ſägenden und einſchneidenden Kräfte wohl

d
ie Energie der fortgeſetzten Hebung und Faltung der

durchſägten Maſſen übertroffen haben, denn e
s wird uns

heutzutage ja doch leichter uns von den nagenden Wir
kungen der Flüſſe eine Vorſtellung zu machen, als einen

Maßſtab zu gewinnen, mit dem man d
ie Schnelligkeit

der Hebung eines Gebirges meſſen könnte. Die Thätig

keit der Flüſſe konnte alſo, wie wir annehmen dürfen, in

der Regel der Thätigkeit der gebirgsbildenden Kräfte gegen

über einen Vorſprung oder einen Vorteil voraushaben,

oder mit andern Worten: e
in Fluß war durchſchnittlich

eher in der Lage, d
ie Wirkungen der Gebirgsfalten zu

überwinden, als dieſe Faltung im ſtande war, den Fluß

zu ſtauen und abzulenken.“

Tietze beruft ſich dabei auch auf Dana, der in der

Aufeinanderfolge verſchiedener Thalterraſſen in breiten Fluß
thälern einen deutlichen Beweis für d

ie Hebung des b
e

treffenden Landes erblickt, indem nämlich der Flußlauf

durch d
ie Hebung e
in

ſtärkeres Gefälle empfange, das er

aber ſtets auf den Fallwinkel zu erniedrigen trachte, wobei

e
r notwendigerweiſe ſich tiefer und tiefer in ſeine alten

Alluvionen und endlich in deren Unterlage einſchneiden

müſſe.

Eignet man ſich dieſe Vorſtellungen an, ſo hat es kaum

mehr Schwierigkeiten, ſich klar zu machen, wie ſo mancher

kleine Bach allmählich ein großes Kettengebirge durchnagen

konnte. Tietze iſ
t

nun in d
e
r

glücklichen Lage aus den

Karpathen mehrere deutliche Beiſpiele hiſtoriſch-geologiſch

im einzelnen zergliedert vorzuführen, darunter auch die

Durchbruchsthäler des Poprad und Dunajetz.

Jede gute Karte des Karpathengebiets zeigt, daß der

Poprad auf der Südſeite des Karpathenzuges entſpringt

und von Kesmark abwärts über Palotſcha bis Altſandetz

den Hauptzug der Karpathen quer durchſchneidet, ſo daß

merkwürdigerweiſe die Waſſerſcheide in der hohen Tatra

nicht mit der oſtweſtlichen Axe des Kammes zuſammenfällt,

ſondern ſenkrecht darauf von Norden nach Süden verläuft.

„Der Poprad aber erhält ſeine Zuflüſſe aus einem nicht

hohen, jedoch ſehr alten Gebirge, nämlich von den Aus
läufern der Kralowa Hora, welche in ihrem innerſten Kern

aus Gneis zuſammengeſetzt iſt, dem ſich dort paläozoiſche

und triadiſche Schichten anlagern, von einer Gebirgsſcholle

alſo, welche in Bezug auf das Alter der zuſammenſetzenden

Geſteine nicht allein bedeutend älter iſ
t

als der Flyſch,

ſondern auch als die Geſteine des Zuges der juraſſiſchen

Kalkklippen, welcher vom Poprad bei Ujak geſchnitten wird.

In der Gegend von Sandetz vereinigt ſich der Poprad

1 Vgl. in Danas Manual Fig. 945 e
in Beiſpiel vom Con

necticut bei Hadley (Maſſ.).
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mit dem Dunajetz, welcher ſeinerſeits auf der Nordſeite

der in ihrem Kerne granitiſchen Tatra entſpringt, die kar
pathiſche Hauptklippenlinie ſüdlich von Neumarkt durch

bricht, dann für einige Zeit eine weſtöſtliche Richtung an
nimmt, um ſchließlich die Sandſteinzone der Karpathen

quer zu durchſchneiden. Poprad und Dunajetz entſpringen

alſo in einem Gebiet, dem die älteſten Gebirgsſchollen

des karpathiſchen Syſtems in jener Gegend angehören;

und die Weichſel, welcher ſi
e

ihre Waſſermaſſen zuführen,

müßte von rechtswegen ein Nebenfluß des Dunajetz, b
e

züglich des Poprad, genannt werden, d
a

ſi
e

mitten im

Karpathenſandſteine entſpringt, ſo daß ihr Anfang jeden

falls erſt aus der Zeit nach Erhebung der Flyſchzone datirt.“

Wenden wir uns nunmehr wieder dem Himalayaſyſtem

zu
,

ſo erfahren wir aus den geologiſchen Unterſuchungen

Stoliczkas und F. von Richthofens, daß ſeine drei Pa
rallelketten von verſchiedenem Alter ſind. Die Muſtagh

(Karakorum-)kette iſ
t als die älteſte, und zwar als ſeit

dem Schluß der Triasperiode fertig gefaltet anzuſehen.
Demgemäß fungierte ſi

e

während der Jura- und Kreide

zeit als eine alte Küſte, der ſich erſt in den ſpäteren Ab
ſchnitten der Tertiärperiode allmählich die andern beiden

Ketten parallel vorlegten. Da hatte denn, ſagt Tietze ſehr
richtig, ein von dem alten Feſtlande kommender Fluß die
Möglichkeit, ſich bequem in das alte Vorland einzuſchneiden

und ſeine Einſchnitte zu vertiefen, währenddem die Fal
tung und Auftürmung des Himalaya bis zu ſeiner heutigen

Höhe vor ſich ging. „Daß ſolch ein Fluß dabei die be

reits früher zu relativ größeren Berg- und Hügelreihen

gehobenen Teile des entſtehenden Gebirges umging, daß

alſo weder Indus noch Brahmaputra in gerader Linie von

ihren damaligen Quellen her den heutigen Himalaya durch

floſſen, iſ
t

durchaus begreiflich und wohl ein Beweis mehr

für den eigentlich ſehr einfachen Gedanken, daß Flüſſe ein

Gebirge nicht aufſuchen, um e
s

zu durchbrechen, wie man

den bisher geläufigen Anſchauungen gemäß faſt annehmen

müßte, ſondern daß ſi
e

zu allen Zeiten wie heute ſtets

die vorhandenen Terraindepreſſionen aufgeſucht haben.“

Kapſtadt und Port Elizabeth.

Von Konſul N
.

Adler.

Die beiden großen Provinzen der Kapkolonie, die weſt

liche und die öſtliche, ſind im großen Ganzen durch die

beiden Haupthandels- und Hafenſtädte Kapſtadt und Port

Elizabeth repräſentiert. Jene gehört dem Weſten, dieſe

dem Oſten an. Die Entfernung beider voneinander iſ
t

genau gleich der Entfernung, welche Frankfurt a. M. von
London trennt und durch den Zeitunterſchied von 34 2

“

dargeſtellt. Das iſt die geradlinige Entfernung. Längs der

Küſte dauert die Fahrt per Dampfer 4
5

Stunden bei

gutem Wetter. Daß in Europa b
e
i

zwei ſo weit ausein

anderliegenden Städten ein bedeutender Unterſchied herrſchen

muß, wird ein jeder natürlich finden. Verſchiedene Volks
ſtämme, verſchiedene Landeseinteilung, Regierung, Inter
eſſen, Bodenverhältniſſe finden ſich in Europa. Man iſt

aber vom Stielerſchen Schulatlas her noch gewöhnt, das

letzte Spitzchen Afrikas als ein kleines aber einförmiges

Ganzes anzuſehen und deshalb wird der Neuangekommene

von der auffallenden Verſchiedenheit überraſcht, wenn e
r

ſich von der Kapſtadt nach dem weiter nach Südoſten ge

legenen Port Elizabeth hinwendet. Nach kurzer Zeit wird

e
r zur Erkenntnis gekommen ſein, daß beide Städte Töch

tern verſchiedener Eltern zu vergleichen ſind.

Die Kapſtadt, die ältere Tochter, wurde von den

Holländern gegründet, welche das Cabo d
a Boa Eſperanza

für die holländiſch-oſtindiſche illuſtre Kompanie in Be

ſi
tz

nahmen. Und für lange Zeit iſ
t

die Geſchichte der

Kapſtadt auch die Geſchichte der Kolonie. Denn e
s war

der Kompanie nicht darum zu thun, daß die Bevölkerung,

welche ſi
e als Leibeigene ins Land brachte, ſich durch Vor

dringen ins unbekannte Innere der ſcharfen und grau

ſamen Kontrolle der Beamten entzöge und ſich vielleicht in

Beſitz jener Goldſchätze ſetzte, welche man im Innern des

Landes vermutete. Unter der Herrſchaft der Kompanie

war alles Monopol und nur aus Gnade und gegen g
e

wiſſe Gegenleiſtungen wurde hie und d
a

einem Einwohner

erlaubt, ein Gewerbe zu treiben, das ihm auf eine oder

die andre Weiſe mehr zuſagte. Der Handel, welchen die

Kompanie trieb, war nur nach Holland gerichtet, ja es

waren Verordnungen, ſogenannte Placaate, erlaſſen, welche

ausdrücklich geboten, fremden Schiffen nur das Allernötigſte

a
n Proviant und Waſſer zu gewähren, um ſi
e

durch dieſe

Härte von der Tafelbai in Folge fernzuhalten. Man hatte

e
s

nach und nach ſo weit gebracht, daß man in der Kap

ſtadt eine träge, ganz unmündige Bevölkerung vor ſich

hatte, die, wie Barrows in ſeiner Reiſebeſchreibung in Süd
afrika 1801–1803 ſagte, „viel zu ſtolz und zu faul war,

ſelbſt Hand ans Werk zu legen“, ſo daß auch die beſſern

Leute ſich durch die ſchwachen Anſtrengungen ihrer Sklaven

ernähren ließen. Um dieſelbe Zeit ſchilderte Gouverneur

und General Janſſen den Zuſtand der Kapſtadt als einen

ſolchen, welcher jede weitere Einwanderung als unzuläſſig

erſcheinen ließ. Schenkwirtſchaften und das Halten von

Logierhäuſern ſe
i

die einzige Beſchäftigung und der all
einige Erwerbszweig auch der beſſern Klaſſe der Einwohner.

Als nun 1804 die Engländer das Kap in Beſitz nahmen,

war das erſte, daß volle Handelsfreiheit gewährt wurde;

hatte man bisher ſeine Produkte nur a
n

die Magazine der

Kompanie zu einem von derſelben feſtgeſetzten Preis ver

kaufen und ſeinen Bedarf unter gleichen Bedingungen von

derſelben Quelle beziehen können, ſo geſtand die neue

Herrſchaft plötzlich volle Freiheit des An- und Verkaufs

zu, ja ſie bezog ihren Bedarf von Lieferanten, d
ie

nach

allen Seiten hin den meiſten Vorteil boten. Dieſe freie

Konkurrenz goß neues Leben in das Treiben der Stadt
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und des Landes. Die Klugen ſchwangen ſich empor, die

Schwachen gingen unrettbar zurück und wurden, aufge

ſtachelt von den alten ins Nichts geſunkenen Machthabern,

bis auf heute unverſöhnliche Feinde der Engländer. Dazu

kam noch, daß die alte holländiſche Bevölkerung keine Ver
bindung mit dem Stammlande unterhalten hatte, d

ie

meiſten alten Einwohner waren Soldaten oder verkommene

Subjekte, d
ie

ſich in die Reihen der Diener der Kompanie

unter irgend einer Bezeichnung hatten anwerben laſſen.

Es befanden ſich dort deutſche Soldatenabteilungen, welche

von ihren Landesherren a
n

die holländiſche Kompanie

verkauft worden waren, Waldecker, Württemberger, Braun
ſchweiger 2

c. Eine Bevölkerung, welche plötzlich aus

ſklaviſcher Unterwerfung in die volle Freiheit trat. Dieſer

gegenüber traten neueingewanderte Engländer, die mit dem

Mutterlande in enger Verbindung ſtanden, über Kapitalien

verfügten und ſich vermittelſt beider bald in Beſitz des

Großhandels nach innen und außen geſetzt hatten. Und

ſo blieb e
s. Mit wenigen Ausnahmen liegt der Groß

handel der Kapſtadt ganz in Händen der Engländer und

der Klein- und Binnenhandel in den Händen der Afrika
ander, wie man die angeſtammte weiße Bevölkerung nennt.

Die deutſchen Firmen des Großhandels rechnen in dieſer

Beziehung zur engliſchen Bevölkerung, weil Import und

Export meiſtens von und nach England geht. Geſell

ſchaftlich macht ſich dieſer Unterſchied ſo ſcharf geltend,

wie b
e
i

uns in Europa, ja in der kleinen Gemeinde der
Kapſtadt tritt e

r

noch ſchärfer hervor. Die alten Ein
wohner ſprechen das verdorbene kapiſche Holländiſch, in

der höheren Geſellſchaft iſ
t engliſch die Umgangsſprache.

Den alten Einwohnern und deren Nachkommen hängt noch

das alte kapiſche Weſen nach; d
a

ſi
e

haben ſo viel ſie

brauchen, ſo fehlt ihnen Ehrgeiz, Wiſſensdrang, überhaupt

alles Emporſtreben. Der frühere Staatsanwalt Sir Wil
liam Porter, einer der großartigſten Menſchen unſrer

Zeit, ſagte einſt, „daß Fiſche und Reis das Unglück der

Kapſtadt ſeien“. Gebt einfache Lebensmittel, die billig zu

erwerben ſind, und der billig geſättigte Menſch verliert

ſein Streben nach Höherem. Der Fremde, welcher in der

Kapſtadt anlangt, wird bald von der reizenden Umgebung

entzückt. Da iſ
t

der majeſtätiſche Tafelberg mit ſeinen

romantiſchen Schluchten, ſeinen Pinienwäldern, a
n

den

Abhängen reiche Gärten, darüber der wolkenloſe blaue

Himmel. Dann die Stadt mit den fremdartigen Häuſern,

alle mit flachen Dächern, die Straßen ſich rechtwinklig

ſchneidend, die maleriſche Tracht der Malayen, der halb

nackte ſchwarze Kuli aus Indien, der Holländer auf

ſeinem Pferde trägt eine weiße Jacke, einen blauen Schleier

um den Hut, den weißen Sonnenſchirm, der ernſte Kauf
mann, der wie in Regentſtreet gekleidet iſ

t,

feine Glacee

handſchuhe a
n

den Händen, reiche Equipagen mit feinen

Damen, daneben die zweiräderige Kapkarre mit Zelt von

vier Pferden gezogen, eine Boerfamilie enthaltend, Fracht

wagen mit Mauleſelbeſpannung, hier wieder ziehen die

1
6 langhörnigen Ochſen einen langen Wagen, dazu das

Sprachgemiſch von holländiſch, engliſch, malayiſch, hindo

ſtaniſch. Alles dieſes übt einen unendlichen Zauber aus.

Nun tritt man ans Meer, das dort eine grünliche Farbe

hat; denn der Salzgehalt iſ
t

a
n

der atlantiſchen Kapküſte

geringer, weil ſich dieſer Küſte entlang ein ſehr kalter

Strom zieht. Nach dem Südweſten hin branden die

Wogen a
n

ſchwarzen Tafelbergſchiefer-Felſen empor, hinter

dieſen iſ
t Vegetation. Im Frühling, d. h. September und

bälder, Polyanthus der verſchiedenſten Färbung, ein bunter

Teppich, weiter hin die leuchtenden Villen der reicheren

Bewohner, beſchattet von mächtigen Pinien, d
a wo der

Strand den Fuß des Ausläufers des Tafelberges berührt,

ragen hohe Agaven. Es wird Abend, die Sonne ſinkt
ins Meer, lange liegt der rötliche Schimmer auf den
Fluten, zahlreiches Seegevögel fliegt den fernen Neſtern

zu
,

das Geſtein des Gebirgs tritt im ſcharfen Lichte in den

wunderbarſten Farben hervor, der aus den Schluchten

ſchwebende Nebel nimmt wechſelnd die Farben des Regen

bogens an, bis endlich Dunkel uns umhüllt und d
ie flam

menden Sterne des Südens den Blick des Wanderers nach

oben ziehen.

Wie oft ließ ich von den Gewalten

Mich willig hier gefangen halten.

Die Nacht bringt aber nach der Tageshitze wenig oder keine
Abkühlung; wie ein großer Hohlſpiegel wirft die Felſen

wand des Tafelbergs di
e
am Tage eingeſaugte Hitze zurück ins

Thal und wenn nicht von Zeit zu Zeit der Südoſtwind

über das Tafelgebirg herabſtürmte, ſo wäre die Kapſtadt

eine Fieberſtadt. Der Wind aber, der in ganz beſtimmter

Richtung vom Tafelberg, den gelben Staub aufwirbelnd,

herabſtürzt, reinigt und kühlt d
ie Luft und wird als der

Kap-Doktor betrachtet. Doch wir müſſen längs der Küſte

nach Port Elizabeth, das Geſchäft der Kapſtadt iſ
t eifer

ſüchtig, der Fremde kann dort nicht leicht Fuß faſſen.
Das alte Monopol geht dem kapiſchen Kaufmann noch

immer nach.

Was kann uns dort geboten werden? ſo fragen wir

beim Anblick von Port Elizabeth. Eine weiße Küſte, Sand
hügel a

n Sandhügel, ſoweit das Auge reicht, und dazwiſchen

liegt eine lange Stadt ausgeſtreckt. Hier, wo die Natur

alles bis aufs Trinkwaſſer verſagt, hier ließen ſich die

Engländer nieder. Die Stadt iſ
t

unmittelbar am Meere

gelegen; in dieſer untern Stadt ſind d
ie Magazine, Stores,

Läden und Werkſtätten, in den dem Meere zunächſt ge

legenen Straßen wohnen d
ie

untern Klaſſen der Bevölke

rung, Halbſchwarze, Malayen, wenige Weiße. In der
breiten etwa zwei engliſche Meilen langen Hauptſtraße

ſind d
ie Stores und Kontore, maſſive hohe und ſchöne

ſteinerne Gebäude; der große Marktplatz iſt mit ebenſolchen

Gebäuden umgeben, das Stadthaus, das in den letzten

1
5 Jahren erbaut wurde und 25.000 Pfd. St. koſtete,

bildet die eine Seite des viereckigen Platzes. Gleich hinter
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dieſer Stadt erhebt ſich ein etwa 200 Fuß hoher Hügel,

auf deſſen Plateau d
ie Wohnhäuſer und Villen in breiten

Straßen ſtehen. Dieſe Villen umgeben den Park. Es

war eine Rieſenarbeit, denſelben anzulegen. Sandſtein

felſen mußten entfernt, Humus herbeigebracht, die Pflanzen

mußten aus der Ferne geſchafft werden. Man bohrte
100 Fuß tief, ohne Waſſer zu finden, und war genötigt,

ein großes Baſſin zu bauen, den zeitweiligen Regen auf
zufangen. Regenwaſſer war bis vor zwei Jahren das

Trinkwaſſer, denn gute Quellen, wie ſolche den Tafelberg

zahlreich herabrinnen, fehlen hier. Trotz dieſer Quellen

wird in der Kapſtadt die Klage wegen Waſſermangels oft

laut. In dem engliſchen Port Elizabeth wurde erſt eine
Waſſerleitung auf Aktien angelegt und a

ls

dieſe ſi
ch un

genügend erwies, e
in Fluß von 3
0 Meilen weit her auf

Koſten der Munizipalität nach der Stadt geleitet. Obwohl

d
ie

Großkaufmannſchaft die erſte Stelle in der Geſellſchaft

einnimmt, iſ
t

man nicht ſo ausſchließlich wie in der Kap

ſtadt. Man iſ
t

demokratiſcher und läßt das Verdienſt

gelten, wo es ſich zeigt und hervorthut. In der Gemeinde
haben die Deutſchen eine ins Gewicht fallende Stimme.

Man trägt denſelben überall Rechnung, ſo wurden und

werden in der ziemlich bedeutenden Stadtbibliothek fort

während deutſche Bücher angeſchafft. Dieſe Bibliothek

kann ſich freilich nicht mit derjenigen der Kapſtadt ver
gleichen, die eine Maſſe Vermächtniſſe der früheren Gou

verneure erhielt und herrliche alte Ausgaben ſeltner Werke

beſitzt. Was Port Elizabeth hat, nimmt ſeinen Anfang

in den letzten 6
0 Jahren und ſtammt aus hochherzigen

Privatunternehmen, ſo das große Hoſpital, ſo di
e

öffent

lichen Schulen. Die engliſche, ja mehr noch die dort

herrſchende deutſche Energie verbeſſerte die Schafzucht im

Hinterlande, das zugänglicher iſ
t

wie das der Kapſtadt.

Deutſche Firmen führten Zuchtſchafe und Angoraziegen ein.

Die Straußenzucht wurde eingeführt, weil eine deutſche

Firma durch den Handel mit Federn, der in der Kapſtadt faſt
wie ein Monopol betrieben wurde, das Geſchäft verallge

meinerte. Es war ein beſtändiger Wettſtreit zwiſchen Eng

ländern und Deutſchen, wer am meiſten thäte. Während

im Oſten der Spruch gilt, the more, the merrier, je mehr

deſto beſſer, ſucht man im Weſten ſich die Konkurrenz vom

Leibe zu halten. Hier will einer den andern überflügeln,

dort will jeder ruhig allein in ſeinem Neſte ſitzen. Im
Oſten kommen immer neue Kräfte voran, im Weſten ſucht

man das Alte zu erhalten und läßt ſich, wenn man muß,

vom jüngern Glied der Kolonie ins Schlepptau nehmen.

Früher ſuchte Port Elizabeth der Kapſtadt gleichzukommen,

jetzt hat jenes d
ie

erſte Stimme und d
ie

Liſten des Im
portes und des Exportes zeigen die Reſultate der Thätigkeit.

In 1830 hatte d
ie

weſtliche Provinz 84,121 und die öſt

liche 40,343 Einwohner. In 1866 ergab der Cenſus
des Weſtens 236,300 und des Oſtens 329,858.

Der Wert des Eigentums in 1845: weſtliche Provinz
3,958,989 Pfd. St., öſtliche Provinz 1,805,049 Pfd. St.

– 1868: weſtliche Provinz 8,986,101 Pfd. St., öſtliche
Provinz 9,530,834 Pfd. St. –

Pſd. St.

Import: weſtl. 1830–34 1,748,323

/. öſtl. // 134,119

f? weſtl. 1865–68 3,804,680

// öſtl. ff 4,451,014

Export: weſtl. 1830–34 955,548

ºf öſtl. r 207,382

f weſtl. 1865–68 2,146,922

f öſtl. f/ 7,074,213

Pfd. St.

Wolle exportiert: Weſten 1830–35 406,621

f */ Oſten r 216,810

f/ // Weſten 1854–55 9,663,649

ºf Oſten f 32,813,517

rº Weſten 1860 23,205,880

f f Oſten „ 49,875,709

// „ Weſten 1866 5023610) Ä

f Oſten „ 28,978,743) Regen.

// Weſten 1868 4,709,631

// Oſten f 31,753,679

Während im Weſten die Jahre der Trockenheit die
Energie der Produzenten niederſchlugen, raffte ſich der Oſten

wieder auf und holte Verlorenes wieder ein.

Nach jahrelangen Kämpfen hat e
s

der Oſten durchge

ſetzt, daß Männer aus dem Oſten als Miniſter bei der

Regierung, die in Kapſtadt ihren Sitz hat, fungieren.

Man ſpricht nicht mehr von Verlegung des Sitzes der
Regierung und Hand in Hand arbeiten Kapſtadt und Port

Elizabeth a
n

dem Gedeihen und Großwerden der herrlichen
Kolonie. 1

Die Uegritoſprache und Herrn Mundt-Lauffs

Forſchungen auf den Philippinen.

Die Sprache der intereſſanten, ſo iſoliert ſtehenden Ne
gritoraſſe, welche auf den Philippiniſchen Inſeln nur noch

in ſchwachen Reſten ihr Daſein friſtet, um in nicht ferner

Zeit für immer zu verſchwinden, hat ſich von Seiten der

Forſcher keiner beſonderen Beachtung, wie ſi
e

e
s verdiente,

zu erfreuen. Bis jetzt ſind nur einige wenige Vokabu

larien derſelben bekannt geworden, während wir von ihrem

grammatiſchen Bau noch nicht das Mindeſte wiſſen. Das

erſte kleine Wörterverzeichnis von Negritos auf Luzon

wurde in der Reiſebeſchreibung der „Galathea“ mitge

theilt (Beretning om Corvetten Galatheas Reise om
kring Jorden 1845, 4

6 og 47 ved Steen Bille, Kjoben

1 Die deutſchen Konſulatsberichte für 1880 geben für die
Einfuhren der Oſtprovinz 4,672,098 und für die Ausfuhren
2,948,516 Pfd. Sterl.: für die ganze Kapkolonie betrugen die
entſprechendenZahlen 7,648,863 und 4,268,710 Pſd. Sterl.

Anm. d
.

Red.
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havn 1850, II
.
p
.

457 fg.), das zweite von mir (Tijd
schrift voor indische taal, land e

n volkenkunde XX.

p
.

460, 1873), ohne daß mir jenes damals bekannt war, und

das dritte ganz neuerdings vonHerrn Schadenberg (Zeitſchr.

für Ethnol. 1880 S
.

167 fg.). Wenn dieſe ſchwachen Be
mühungen, um eine Sprache kennen zu lernen, vielleicht

den Schluß erlauben, daß, was man o
ft bezweifelte, d
ie

Negritos eine eigene Sprache beſitzen, d. h. eine, welche

von den Sprachen der ſi
e umgebenden malayiſchen Völker

(Tagalen 2c.) im Weſen unterſchieden iſt, ſo ſteht dieſer

Schluß doch keineswegs irgendwie ſicher, d
a

das vor
liegende Material der Negritoſprachen ſowohl, als auch

dasjenige der Völkerſtämme von Nordluzon noch ganz unzu

reichend iſ
t,

um eine genügende Vergleichung zu ermöglichen,

geſchweige daß etwas darüber ausgeſagt werden könnte,

o
b

die Negritoſprache ſich den malayiſchen, mikroneſiſchen,

melaneſiſchen oder welchen Sprachen ſonſt anſchließt.

Wenn Herr Steinthal dieſes zu thun verſuchte (Zeitſchr.

für Ethnol. 1874 Verh. S
.

83), ſo waren ſeine Schlüſſe

infolge eines Mißverſtehens deſſen, was Negritoſprachen

ſind – er zählte malayiſche Sprachen von Mindanos,
Samal, Sulu und Sias zu denſelben – nicht zu ver

werten, wie ic
h
ſ. Z
.

(a
.

a
. O
.

S
.

255) nachgewieſen habe.

Aber immerhin handelte e
s

ſich hierbei um eine ernſt ge

meinte Deduktion.

Anders verhält es ſich mit einigen Publikationen eines

Herrn Dr. Theodor Mundt-Lauff, welche ſeit dem
Jahre 1877 erſchienen ſind. Wenn ic

h

erſt heute auf die

ſelben zu ſprechen komme, ſo iſ
t

der Grund nur der, daß

ic
h

ſtets erwartete, e
s

werde von andrer Seite auf dieſe

Elukubrationen hingewieſen werden. Ich ließ es mir an
gelegen ſein, die Aufmerkſamkeit einiger befreundeter Sprach

forſcher auf Herrn M.-Ls. Arbeiten hinzulenken, aber
keiner derſelben fühlte ſich veranlaßt, den Gegenſtand zu

beſprechen. Wenn ich mich aber in folgendem enthalte,

auf den anderweiten Inhalt der Aufſätze dieſes Autors

näher einzugehen, ſo geſchieht e
s in erſter Linie, weil ic
h

mich nicht entſchließen kann, die Leſer des „Ausland“

weitläufig damit zu unterhalten, und ferner weil mein
Freund, Herr Blumentritt, als einer der vorzüglichſten

Kenner der Philippiniſchen Inſeln, a. a. O
.

etwas mehr

darüber ſagen wird. Ich kann jedoch nicht unterlaſſen,

mein Befremden darüber auszudrücken, daß die Redak

tionen einiger Zeitſchriften (Deutſche geographiſche Blätter

1877, Die Natur 1879, Das Ausland 1880), welche ſonſt

nur ernſten Abhandlungen ihre Spalten öffnen, den be

treffenden Aufſätzen Publizität verliehen haben, und ic
h

nehme das Wort beſonders auch aus dem Grunde, weil

einzelne Ausführungen des genannten Autors bereits in

andre Schriften überzugehen beginnen und daher Gefahr

vorhanden iſt, daß ſi
e

ſich einniſten.

Herr M.-L. hat, nach ſeinen Ausſagen, während 10%
Jahren, von 1858–1869, wiſſenſchaftlichen Arbeiten im

Archipel der Philippinen obgelegen und dabei 3 Jahre

und 2
8

Wochen unter den verſchiedenen Negritoſtämmen

verweilt (Deutſche geogr. Bl. 1877 S
.

152); e
r plant ein

1
6

Bände umfaſſendes Werk über ſeine und ſeiner Genoſſen

(Dr. Karl Märcker und Dr. Johannes Snyder) Forſchungen,

(a
.
a
. O
.

S
.

153), und im 4
. Bande desſelben ſoll ein umfang

reichesWortregiſter der Negritoſprache zum Abdruck kommen.

Vorläufig gibt uns jedoch Herr M.-L. ſchon Proben ſeiner
Sprachſtudien, und einige dieſer will ic

h

hier in Kürze be

leuchten. Es iſt nicht möglich, weil zu weit führend, und

lohnte in der That nicht der Mühe, allen linguiſtiſchen

Angaben in den Aufſätzen des Herrn M.-L. (Deutſche geogr.

Bl. 1877 S
.

8
0 fg
.

und S
.

136 fg; Die Natur 1879

S
.

419 fg
.

und S
.

439 fg.) nachzugehen, um ſi
e

auf ihre

Haltbarkeit oder Unhaltbarkeit zu prüfen; ic
h

beſchränke

mich zum Beweiſe deſſen, daß – um mich vorſichtig aus.
zudrücken – Herrn M.-Ls. Mitteilungen mit der aller
äußerſten Vorſicht aufzunehmen ſeien, auf eine kleine Aus
leſe, und wähle dazu einige jener Stellen, welche dieſer

Autor meinen Angaben über die Mafoorſprache auf Neu
guinea (Sitzungsber. der phil. hiſt. Kl. d. k. Akad. d.

Wiſſ. Wien Bd. 7
7 S
.

299 fg
.

1875) abgeſchrieben oder

nachgebildet hat, indem e
r

dem harmloſen Leſer zumutet,

ihm zu glauben, daß das, was er ſagt, für d
ie Negrito

ſprache auf Luzon gelte. Folgende Gegenüberſtellungen

werden zu dieſem Zwecke genügen:

Meyer: Ueber die Ma- Mundt Lauff: Ueber die

foorſprache auf Neuguinea

ebenda. S. 309.

„Die Einzahl des Haupt

wortes wird durch die Grund

form des Wortes ausge

drückt; die Mehrzahl, indem

man a
n

dieſelbe die Silbe

si hängt . . . z. B
.
. . . bien

Negritoſprache auf Luzon

ebenda.(Natur) S.421 Anm.

„Die Einzahl des Haupt

wortes wird durch dieGrund

form des Wortes ausge

drückt; die Mehrzahl, indem

man a
n

dieſelbe die Sylbe

„is“ hängt: bian=die Frau;

Frau, biensi Frauen.“ bianis = die Frauen.“
Der Verfaſſer änderte hier in der Interpunktation,

ſchrieb das Wort Silbe mit y an Stelle des i, ließ die
Pluralform si ſich in is verwandeln und bien (Frau) in

bian. E
r fügt dann als Beiſpiel, wenn das Fremdwort

mit einem Vokal endet, noch hinzu: „muneio= der Krieger,

muneio's = die Krieger, und lehnte ſich hiermit a
n

das

Wort für Krieg im Mafoorſchen, welches munieis heißt

(Meyer a. a. O., S
.

326 und 342); ferner gibt er als
Beiſpiel: snuno = der Mann, snunos = di

e Männer,“

während ic
h

(a
.

a
. O., S
.

309) anführte: „snun Mann,
snunsi Männer.“

Weiter:

Meyer a. a. O., S
.

309.

„Bei Tieren und Pflan

zen ſetzt man, falls das

männliche Geſchlecht anzu

deuten iſt, snun (Mann),

falls das weibliche bezeichnet

Mundt-Lauff a
.

a
. O.,

S. 421 Anm.

„Bei Tieren und Pflan
zen ſetzt man, falls das

männliche Geſchlecht anzu

deuten iſt, snuns (Mann),

falls das weibliche bezeichnet
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werden ſoll, bien (Frau)
hinter das Hauptwort. Z. B.
Mangkoko snun Hahn;

mangkoko bien Henne.“

werden ſoll, bian (Frau)

hinter das Hauptwort. Z. B.

Kokosnuno = der Hahn,
dagegen: Koko bian = die
Henne.“

„Die Negritoſprache kennt

nur zwei Geſchlechter: das

männliche und weibliche Ge

ſchlecht.“

Dieſes alſo einige der linguiſtiſchen Reſultate der 32
jährigen Forſchungen unter den Negritos! Ich glaube

eines Kommentares entraten zu können und halte es auch

nicht für erforderlich, nach dieſen Proben den Verſuch zu

machen, das Erfundene, Erdichtete, Abgeſchriebene von

Herrn M.-Ls. Aufſätzen von dem ſelbſt Erkundeten –
falls überhaupt ſolches vorhanden – zu ſcheiden.
Wenn man auf wiſſenſchaftlichen Gebieten gut erfinden

will, ſo muß man nach ſo vielen Seiten hin gründlich

orientiert ſein, daß man ſeine Kenntniſſe beſſer anders

als zu Erfindungen verwerten kann. So ahnt denn Herr

M.-L. gar nicht, welche Blößen er ſich nach allen Rich

tungen hin gibt, und hat in der That ein Recht, ſich

über Leſer, welche ihm alles aufs Wort glauben, luſtig

zu machen.

Um ein paar Beiſpiele der mangelhaften Erfindungs

gabe dieſes Autors zu geben, wähle ic
h

folgende aus:

E
r

ſagt (D. geogr. Bl. S
.

153): „Merkwürdig iſ
t es,

wie ſehr dieſe Negritoſprache der Philippinen der Sprache

d
e
r

Papuas auf Neuguinea ähnlich iſ
t. Wir nehmen von

der Maclayküſte letzterer Inſel zwei Papuas mit nach
der Oſtküſte von Luzon hinauf und dieſe werden, obgleich

ſich eine weſentliche Dialektverſchiedenheit herausſtellte,

ohne große Schwierigkeiten von Luzons Strandnegritos

verſtanden, wie auch umgekehrt, die Strandnegritos von

den Papuas verſtanden wurden.“

Man muß nun wiſſen, daß die Sprachen dicht neben

einanderwohnender Stämme und ſelbſt nur Gemeinſchaften

(Dörfer) auf Guinea ſo voneinander differieren, daß ſich

d
ie

betreffenden Menſchen nicht durch die Sprache ver
ſtändigen können; e

s iſ
t

dieſes eine allen Reiſenden be

kannte Thatſache, und ſpeziell hat auch Herr von Maclay

ſi
e

von der Aſtrolabebai (Maclayküſte) konſtatiert. Ich e
r

fuhr ganz ähnliches ſchon in der Minabaſſa auf Nord
celebes, in einem relativ hochziviliſierten Lande, und habe

(a
.

a
. O., S. 302) bereits u. a. mitgeteilt, „daß ein mich

begleitender a
n

der Nordſpitze der Minabaſſa, in Likupang,

gebürtiger Celebenſer, den ic
h

in die Berge der Minabaſſa,

30–40 engliſche Meilen von ſeiner Heimat entfernt, mit
nahm, nicht im ſtande war, ſich dort mit den Bewohnern

durch die Sprache zu verſtändigen,“ trotzdem dieſelben

ganz demſelben Volksſtamme angehörten. Auf Neuguinea

war ic
h

manchmal gezwungen, durch drei Dolmetſcher zu

ſprechen: ich ſprach malayiſch zu einem Papua, welcher

malayiſch und mafoor ſprach (erſteres hatte er b
e
i

einem

„Man unterſcheidet nur

männliches und weibliches

Geſchlecht.“

Miſſionar erlernt); dieſer Papua ſprach zu einem andern,

welcher mafoor und eine zweite Papuaſprache verſtand;

dieſer zweite Papua wiederum zu einem dritten, bis der

Anzuredende erreicht war. Solche Dialektverſchiedenheiten

findet man nach K
. E
.

von Baer (Bull. Acad. St. Petersb.
1859, S

.

246) heute noch z. B
.
in einigen Gebirgsthälern

der Schweiz, ſo „daß die Bewohner eines Thales d
ie Be

wohner manches andern nicht verſtehen.“ Und wie wäre

dies unter den „Wilden“ der ganzen Erde möglich? Die

von Herrn M.-L. mitgeteilte Thatſache iſ
t

daher abſolut –

unglaubwürdig.

Ferner erzählt dieſer „Forſcher“ u
.

a
. (Die Natur,

1879, S
.

440), daß e
r „22 Negrito-Kadaver in Spiritus“

mitgebracht habe. Abgeſehen davon, daß e
s

ſchier un
möglich ſein dürfte, 2

2

Menſchen in der Wildnis zu töten

und ſi
e in Gefäſſen mit Spiritus zu konſervieren und wie

immer zu transportieren – ganz ſpeziell nicht unter den
auf den Philippinen obwaltenden Verhältniſſen –, oder
etwa 2

2

friſche Gräber zu dieſem Zwecke zu berauben, ſo iſ
t

e
s im allerhöchſten Grade auffallend, daß von dieſen groß

artigen wiſſenſchaftlichen Bethätigungen der Herren M.-L.
und Genoſſen, wie überhaupt von deren Anweſenheit auf

den Philippinen, mir a
n

Ort und Stelle nicht das

mindeſte zu Ohren kam, trotzdem ic
h

nur 2–3 Jahre
ſpäter dort weilte, und auf Luzon, Panay, Cebu und

Negros mit ſehr vielen anſäßigen Perſonen in Verkehr

ſtand, Perſonen aller Stände und Berufsklaſſen, während

man doch von andern Reiſenden, z. B
.

den Herren Semper,

Jagor, Wallis u. a
.,

deren Aufenthalt weiter zurücklag,

aller Orten, wie e
s

auch ganz natürlich iſt, noch viel
ſprach.

Ich denke, dieſe beiden draſtiſchen Fälle werden dem

Leſer genügen. Um aber von der Darſtellungsmethode

des Herrn M.-L. noch ein ſcherzhaftes Beiſpiel zu geben,

ſo ſe
i

folgendes erwähnt:

E
r

ſagt (D. geogr. Bl. 1879, S
.

149) bei Gelegenheit

des Berichts über einen Vulkan auf der Inſel Negros: „Herr
Jagor hat dieſen von mir entdecktenVulkan, dem die Herren

Dr. Märcker und Dr. Snyder meinen Namen gaben, noch

mit einem zweiten Namen belegen zu müſſen geglaubt; e
r

nennt ihn „Volcan Malaspina“. Ich muß hiergegen pro

teſtieren, aber nur aus dem Grunde, weil wir bereits

einem andern von Märcker entdeckten Vulkane auf der

Inſel Samar den Namen „Volcan Malaspina“ gegeben

haben.“ Und (Das Ausland 1880, S
.

176): „Auf den
Philippinen gibt e

s

Vulkane. Die immer gleichzeitig

eruptierenden ſind der 740 Par. Fuß hohe Vulkan Taal

- - - * - ſowie der 8192 Par. Fuß hohe Vulkan Mundt

Lauff auf Negros“ 2
c. Dazu als Anmerkung: „Der

Vulkan Mundt-Lauff iſ
t auf der dem Jagorſchen Reiſe

werke beigegebenen Karte der Philippinen, ſowie auf der

engliſchen Admiralitätskarte Nr. 943 Malaſpina genannt.“

Endlich als weitere Anmerkung kurz danach: „An dem

ſelben Tage ſpie auch der von mir auf der Inſel Negros
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entdeckte, von meinen beiden Reiſekollegen nach mir be

nannte Vulkan Mundt-Lauff (Malaſpina).“

Alſo ein großer, ſeit lange auf Negros bekannter, und

auch auf Karten als „Malaſpina“ verzeichneter Vulkan

(z
.

B
.

auf der engliſchen u
.

a
.

nach ſpaniſchen Quellen

bearbeiteten Adm.-Karte Nr. 2578, 1869) wird neu „ent

deckt“ und „Mundt-Lauff“ getauft! Wieſo ſich Herr

M.-L. zu dieſer „Entdeckung“ verführen ließ, das iſt ſehr
durchſichtig, wenn man Herrn Sempers Bemerkungen über

den betreffenden Vulkan nachlieſt (ſ
. Semper: Die Phi

lippinen 1869, S. 7).
Unſer Autor hat in ſeinen Aufſätzen viele Schriftſteller

aus- und abgeſchrieben, und e
s lohnt ſich, wie geſagt,

nicht, noch näher darauf einzugehen. Es ſe
i

mir aber

geſtattet, zum Schluſſe noch folgende zwei Stellen anzu
führen, welche er aus Abhandlungen von mir entnahm,

jedoch – trotzdem e
r

mich a
. a
.

O
.

weit über Gebühr
mit Nennung meines Namens citiert – mit einer Miene
vorträgt, als ſe

i

e
s eigene „Weisheit“:

Meyer: Die Minabaſſa,

Berlin 1876 S. 5.

„Man zählt a
n zwanzig

thätige Vulkane in dieſem

nur 90 qml großen Diſtrikte,

darunter einen von über

2000 m Höhe; daneben

geben eine Reihe zum Teil
noch vulkaniſch bewegter Kra
terſeen, eineMenge von Sol
fataren und Schlammvul

kanen, die ſich über große

Gebiete erſtrecken, ſowie un
gezählte heiße Quellen, und

man könnte faſt ohne Ueber

treibung ſagen, tägliche Erd

beben Zeugnis von dem geo

logiſchen Charakter des Lan
des.“

Ferner:

Meyer: Anthrop. Mitt.
über die Papuas von Neu
guinea, in Mitt. d. Anthr.
Geſ. von Wien, 1874, S. 96.
„Bei Männern, beſonders

aber bei Frauen fiel mir zu

erſt in Kordo auf der Inſel
Myſore und dann ſpäter oft

auf, daß der Hintere ſehr

ſtark herausſteht und zwar

am auffälligſten beim Stehen,

Mundt-Lauff: Die Natur,

1879, S. 421 Anm.
„Allein die nördliche Halb
inſel der Inſel Celebes, die
ſogenannte Minabaſſa, d. h.

Bundesgenoſſenſchaft, welche

kaum ein Gebiet von 9
0 qml

umfaßt, zählt a
n 20, nochjetzt

thätige Vulkane, darunter

einen von 6200 par. Fuß

Höhe; daneben geben eine

Reihe zum Teil noch jetzt

vulkaniſch bewegter Krater
ſeen, eine Menge von Sol
fataren und Schlammvul

kanen, die ſich über große

Gebiete erſtrecken, ſowie un
gezählte heiße Quellen, und

man könnte faſt ohne Ueber

treibung ſagen: tägliche Erd
beben Zeugnis von dem geo

logiſchen Charakter des Lan
des.“

-

Mundt-Lauff: Die Natur,

1879, S. 441.

„Originell iſt, daß bei

allen die hockende Haltung

liebenden und übenden Volks

ſtämmen, bei Männern ſo
wohl wie auch bei Weibern,

der Hintere ſehr ſtark heraus

wenn der Schwerpunkt in

einem Fuße liegt und der

Oberkörper irgendwie aufge

ſtützt, oder eine Hand in die

nach außen ſtehende eine

Hüfte gelegt wird, und beim

Gehen, wobei die Frauen

ſich zugleich viel hin- und

herdrehen . . . Es mag das

in den anatomiſchen Verhält

niſſen des Beckens der Frau

. . . begründet ſein.“ Und

als Anmerkung: „Iſt e
s

möglich, daß durch die meiſt

eingenommene hockendeStel
lung die großen Schleim

beutel, welche zwiſchen den

Musculis gluteis verlaufen,

eine beſondere Entwicklung

erhalten, und dadurch ſelbſt

die Muskelmaſſen der Hinter
teile hervortreiben?“

ligſten beim Stehen, wenn

der Schwerpunkt in einem

Fuße liegt und der Ober

körper, irgendwie aufgeſtützt,

oder eine Hand in die nach

außen ſtehende eine Hüfte
gelegt wird und beim Gehen,

wobei die Frauen ſich zu
gleich viel hin- und her

drehen. Dies kommt eines

teils daher, daß die großen

Schleimbeutel, welche zwi
ſchen den Musculis gluteis

verlaufen, durch die hockende

Körperhaltung eine beſon

dere Entwicklung erhalten

und dadurch ſelbſt die Mus
kelmaſſen der Hinterteile her

vortreiben, bei den Frauen
mag e

s

andernteils in den

anatomiſchen Verhältniſſen

des Beckens begründet ſein.“

Doch genug! Ich fürchte, der geneigte Leſer wird

finden, daß e
r

ſich nun mit Herrn Mundt-Lauff bereits

- zu lange befaßt hat; möge meine Mitteilung denn damit

entſchuldigt werden, daß dieſem Schriftſteller angeſehene

Zeitſchriften, welche e
in
Recht darauf haben, berückſichtigt

zu werden, ohne weiteres offen zu ſtehen ſcheinen, und daß

man thatſächlich ſchon beginnt, ihn neben Autoren, denen

e
s

um die Erforſchung der Wahrheit zu thun iſt, als

gleichberechtigten Gewährsmann zu citieren.

13. Dezember 1881. A
.

B
. Meyer.

Kleinere Mitteilungen.

Die deutſche Polarkommiſſion. Nachdem eine Summe
von 300,000 M. für die Beteiligung des deutſchenReichs a

n

der internationalen Polarforſchung in den Haushaltsetat des
ſelben geſtellt worden iſt, und in Rückſicht auf die für die noch

zu treffendenzahlreichen Vorbereitungen gebotenegroße Eile, hat

der Herr Reichskanzler eine deutſche Polarkommiſſion nach
Berlin berufen, um zunächſt ein genaues Programm für die

deutſchePolarforſchung aufzuſtellen. Dieſe Kommiſſion, beſtehend

aus den Herren Profeſſor v
.

Bezold- München, Dr. Börgen
Wilhelmshaven, Profeſſor Förſter -Berlin, Profeſſor Helmholtz
Berlin (Mitgl. der Akademie der Wiſſenſch.), Dr. Nachtigal

Berlin, Profeſſor Neumayer-Hamburg, Kapt. zur See Freiherr

v
. Schleinitz-Berlin, Dr. Schreiber-Chemnitz und Dr. W. Sie

mens-Berlin (Mitgl. der Akademie der Wiſſenſch.) – hat vom
12. bis 17. Dezember in dem Sitzungsſaale des hydrographiſchen

Amts getagt und eine Reihe von Beſchlüſſen hinſichtlich der für

die deutſche Polarforſchung einzuhaltenden Richtungen gefaßt,

ſowie eine Geſchäftsordnung für ihre weitere Operation, vorbe

haltlich der höheren Beſtätigung, aufgeſtellt, nach welcher ein

Exekutivausſchuß die weitere Vorbereitung der Angelegenheit zu
ſteht, und zwar am auffäl- nächſt in d

ie

Hand zu nehmen hat. Nach Genehmigung der Ge
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ſchäftsordnung wird es ſich für dieſen Ausſchuß, welcher aus den

von der Kommiſſion gewählten beiden Vorſitzenden, Profeſſor
Neumayer und Freiherrn v. Schleinitz, ſowie aus den Herren

Dr. Nachtigal und Dr. Börgen beſteht, zunächſt um genaue Feſt
ſtellung des Ortes der im Norden zu beſetzendenStation han
deln, derenWahl noch von den verfügbar zu machendenTrans
portmitteln abhängt, ſodann um die Beſtellung der großen Menge

von Inſtrumenten, Obſervatorien, Wohnhäuſern und ſonſtigen

Ausrüſtungsgegenſtänden, um Gewinnung des Perſonals zur
Beſetzung der Stationen und um ein Entwerfen der wiſſenſchaft

lichen Inſtruktionen.

U o t i; e n.
Allgemeine Erdkunde.

Tiefſee-Unterſuchungen im Mittelmeer. Vom

9. Juni bis zum 9. Auguſt 1881 war das franzöſiſche Schiff
Le travailleur ebenſo wie im vorhergehenden Jahre mit der
Unterſuchung der Tiefſee-Verhältniſſe in verſchiedenenTeilen des

Mittelmeers beſchäftigt. Zunächſt ſind die allgemeinſtenfauniſtiſchen
Ergebniſſe veröffentlicht, aus welchenhervorgeht, daß die Selbſtän
digkeit der mittelmeeriſchen Tierwelt bedeutend geringer iſt, als

manfrüher annahm. Die Aehnlichkeitenund die teilweiſen Ueberein
ſtimmungen hat man an der nächſtgelegenenatlantiſchen Küſte,

von der portugieſiſchen bis zur ſenegambiſchen, zu ſuchen. Die

neuenLebensbedingungen haben o
ft

die Formen etwas verändert

und beſonders o
ft

findet man im Mittelmeer eine etwas kräftigere

Entwickelung bei den littoralen Formen. In den tieferen Teilen
desMittelmeeres hat man eine ganze Anzahl neuer Kruſtentiere,

Weichtiere, Moostierchen und Coelenteraten gefunden, die man

bisher nur im Atlantiſchen Ozean oder nur im foſſilen Zuſtand

kannte, oder welche Uebergänge zwiſchen mittelmeeriſchen und

atlantiſchen Formen bilden. Am bemerkenswerteſten iſ
t

unter

dieſen der merkwürdige Seeſtern Briſinga, welchen man bisher
ausſchließlich den tiefen und kalten Teilen des Ozeans zuge

ſchrieben hatte. Zwiſchen 500 und 2600 m fand man a
n ein

zelnen Stellen gewaltige Mengen leerer Schalen von Kiel- und
Flügelfüßern. Infuſorien fand man keine in großer Tiefe und
der Bodenſchlamm gab keine Anzeichen vom Vorhandenſein von

Bakterien oder andern niedern Lebensformen in großer Tiefe.

Unterhalb 600 m waren auch Schwämme ſelten und wurden nur

in zwei Arten gefunden.

Amerika.

Fiſcherei in Kanada. Die jüngſt erſchienenen Berichte
des Fiſcherei-Kommiſſärs der Dominion o

f

Canada geben den

Wert der Fiſcherei für 1877 auf 12,029,957, für 1879 auf
13,529,255 Dollar, die Ausfuhr in 1878/79 auf 7,072,203 Dollar
an. Im Rechnungsjahr 1879/80 gab die Dominion 29,109 Dollar
für Zwecke der künſtlichenFiſchzucht und verteilte 21,520,600 junge

Fiſche.

Die kanadiſche Pacific bahn nähert ſich raſch dem Fuß
des Felſengebirges. Im letztenSeptember wurden durchſchnitt
lich 3 engl. Meilen Schienen am Tage gelegt und eine faſt gleiche

Geſchwindigkeit wurde im Oktober erreicht. Ende dieſes Monats

hatte ſi
e Gopher-Creek 50 engl. Meilen weſtlich von Brandon

erreicht.

Eiſenbahnzug eingefroren. Die Eiſenbahnen des jungen
Nordweſtens haben noch mit einigen andern Schwierigkeiten zu

kämpfen als mit den „magnificent distances“ und der dünnen

Bevölkerung. Am 17. November fror bei Oſſuve am Südufer

des Manitoba-Sees ein Schnellzug der Zentral-Pacific-Eiſenbahn
ein, indem der See bei heftigem Nordweſtſturm über ſeine Ufer

trat und Geleiſe ſamt Zug überſchwemmte. Man legte dann
ein proviſoriſches Geleiſe über das Eis. Am folgenden Tag ge

fror der Red River, ein heftiger Schneeſturm brach ein, das
Thermometer ſank auf – 10" F. und – die Weizenpreiſe noch
tiefer.

Entwaldung in Britiſch-Kolumbia. Folgende Notiz

in kanadiſchen Blättern ſpricht für ſich ſelbſt: Der Waſſerſtand
des Emory-Fluſſes würde den Dampfern erlaubt haben, ihre

Fahrten fortzuſetzen, wenn nicht durch die Abholzung der Ufer

ein abſoluter Mangel a
n

Brennſtoff herrſchen würde.

Bevölkerung von Sa. Lucia. Am 3
. April 1881 be

wohnte Sa. Lucia 38,551 Seelen, wovon 18,973 männlich und
19,578 weiblich. Seit 1871 waren 6,941 zugewachſen. Nach
dem Bekenntniß waren 34,947 Katholiken, 2,402 Proteſtanten,

603 Mohamedaner und 438 Brahmagläubige. Die zwei letzteren
Kategorien beſtehenaus indiſchen Kulis. Die beträchtlichſtenOrte

ſind Caſtries mit 4,555, Lonfrière mit 2,286, Vieux Fort mit
1,311 Einwohnern.

Bevölkerung Grenadas. Grenada mit der Nachbarinſel
Carriacuzeigt nach der Zählung vom 3

. April 1881 42,403 Ein
wohner, wovon 20,074 männliche und 22,329 weibliche. Der

Zuwachs der letzten 1
0 Jahre beträgt 1212 Prozent.

Zerſtörung von Manzanillo. Nachdem Ende Septem
ber ein heftiger Sturm verſchiedenePlätze a

n

der mexikaniſchen

Südküſte, beſonders Mazatlan, heimgeſucht hatte, brach über
Manzanillo, den Hafen von Colima, am 27. Oktober 1881 ein

Sturm von unerhörter Heftigkeit herein, der faſt alle Häuſer und
Hütten von Grund aus zerſtörte, ſämtliche zur Zeit im Hafen be
findlichen 5 Schiffe, ſowie ſämtliche Leichter a

n

den Strand

warf und mehrere Menſchen unter den Trümmern begrub.

L it t er a tur.
Kappler, A

.

Holländiſch Guiana. Erlebniſſe und
Erfahrungen während eines 43jährigen Aufenthaltes in der
Kolonie Surinam. Mit einer Karte der Kolonie und einem
Holzſchnitt. Stuttgart. Kommiſſionsverlag von W. Kohlhammer.
1881. X und 495 S

. – Herr A. Kappler hat ſein ganzes
thätiges Leben in Surinam zugebracht, erſt als Soldat, dann
als Naturalienſammler, dann als Koloniſt und Beamter. An
Gelegenheit zu Einblicken in das Leben jener Kolonie hat es

ihm alſo nicht gefehlt und e
s

fehlt ihm auch nicht die Gabe,

ſeine Erlebniſſe und Reflexionen in einer verſtändlichen, belehren

den Weiſe uns mitzuteilen, wobei e
s

freilich nicht ganz ohne

jene Breite abgeht, mit der ein älterer Mann, der viel erlebt,

ſein Garn abzuſpinnen liebt. Den Freunden einer nicht gerade

ſpannenden, aber manche tiefere Einſicht in tropiſches Natur
und Menſchenleben bietenden Lektüre empfehlen wir dieſes Buch.
Wenn man vermuten dürfte, daß e

s

heute nochmancheDeutſche

gäbe, welche in Surinam ihr Glück machen wollen, ſo würden

wir ihnen dringendſt raten, ſich die Kapitel anzuſehen und zu

beherzigen, in denen der Verf. ſeine Schwierigkeiten bei der
Urbarmachung und Anſiedelung erzählt. Aber glücklicherweiſe iſ

t

die Zahl derer heute gewiß ſehr gering. Auf die 6 erſten Kapitel

machenwir Freunde der tropiſchenNatur beſonders aufmerkſam, da

ſi
e

darin manche anziehende Schilderung in ungeſchminkter, ſach
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kundiger Darſtellung finden, auchmanchernicht überall zu finden

den Angabe über Lebensweiſe tropiſcher Tiere begegnen werden.

Meyers Reiſebücher. Der Orient. Hauptrouten durch
Aegypten, Paläſtina, Syrien, Türkei, Griechenland. Bd. I. Aegyp
ten, mit 8 Karten, 11 Plänen und 42 Textbildern. Bd. II

.

Paläſtina,

Syrien, Griechenland und Türkei, mit 8 Karten und 20 Plänen.

Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut. 1882. Wir haben in einer
ziemlich ausgedehnten Reiſepraxis die Meyerſchen Reiſebücher

noch immer bewährt gefunden, für einzelne Länder brauchbarer als

alle andern. Sie ſetzen ſich bekanntlich das Ziel, hauptſächlich
praktiſch zu ſein. Auch in der Vorrede zu den vorliegenden zwei

Bänden werden als die Reiſenden, auf welche „Der Orient“

berechnet iſ
t,

jene bezeichnet,welcheweniger ſtudieren und leſen,

aber deſto mehr ſchauen wollen. Auch ſollen dieſe Bücher nur

zu den Hauptſehenswürdigkeiten im Orient ſühren; daher ſind

Gebiete wie Sinaihalbinſel, Transjordanland, das Innere von
Kleinaſien, der Balkanhalbinſel und Griechenlands unberückſichtigt

gelaſſen. Wir halten dies für einen richtigen Grundſatz, denn
man kann das, was die geiſtige Elite der Reiſenden ſucht, nicht

in ein Reiſehandbuch zuſammendrängen. Dieſe mag das Reiſe
handbuch in der Taſche und die übrigen Wiſſensquellen im Koffer

mit ſich führen. Wer nicht ſo tief geht, begnügt ſich mit dem

erſteren. Die geographiſch-hiſtoriſche Einleitung zu Aegypten,

welche 80 Seiten zählt, und die 1
8

Seiten Allgemeines über

den Islam genügen dem Durchſchnitt unſrer Orientreiſenden.
Soweit unſre Fähigkeit der Prüfung am Maßſtab eigner Er
fahrung geht, finden wir die Ratſchläge und Weiſungen dieſes
Orientführers vortrefflich, das gleichemüſſen wir von den Kärt
chen und Plänen ſagen, und daß die Geſamtausſtattung hübſch

und zweckmäßig, verſteht ſich von ſelbſt. Nun wünſchen wir nur
noch, daß recht vielen von unſern geehrtenLeſern und Leſerinnen

ſich die reizende Möglichkeit eröffne, dem keinem Herzen fremden
Zug nach demMorgenlande, den dieſe zwei Bändchen hier friſch
erwecken,nun ſogleich auch zu folgen. Es iſt eben nochZeit ſich
einzuſchiffen, der Nil hat noch reichlich Waſſer bis Mitte März,

zum Oſterfeſte iſ
t

man dann in Jeruſalem und zur Roſenblüte

in Athen. Glückauf, ihr Glücklichen!

Dr. Ferdinand Cohn, Profeſſor an der Univerſität Bres
lau. Die Pflanze. Vorträge aus dem Gebiete der Botanik.
Breslau. J. U. Kerns Verlag (Max Müller) 1882. VIII und
512 S

.

Dieſes Buch umſchließt 1
6 Vorträge, welchevor größeren

und gemiſchten Zuhörerkreiſen gehalten wurden und von denen
einige unmittelbaren Bezug zur Länder- und Völkerkunde haben.

Wir nennen: 6. Vom Pol zum Aequator; 7. Vom Meeresſpiegel

zum ewigen Schnee; 8
.

Was ſichder Wald erzählt; 9
.

Weinſtock

und Wein; 12. Botaniſche Studien am Meeresſtrand; 16. Die

Gärten in alter und neuer Zeit. Als wir dieſes Buch durch
blätterten, erinnerten wir uns der Weihnachtszeit vor 22 Jahren,

wo ein Buch desſelbenTitels von J. M. Schleiden unſer heißeſter
Wunſch war. Welcher Fortſchritt gegen damals in der Kunſt der
Darſtellung! Cohns Vorträge gehören zu den gedankenreichſten

und feingefühlteſten, man lieſt ſi
e
,

ohne zu merken, wie viel man
lernt, wie tief man angeregt wird. Das iſ

t

das Richtige. Wir
machen unſre Leſer beſonders aufmerkſam auf die zahlreich ein
geſtreuten Bemerkungen zur Geſchichte und Begründung des
Naturgefühls. Die Ausſtattung iſ

t

hübſch. Auf S
.

194 iſ
t

uns

ein ſtörender Druckfehler in Anm. 4 aufgefallen, den man ver
beſſern muß.
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Beteiligung d
e
s

Deutſchen Reiches a
n d
e
r

inter

nationalen Polarforſchung.

Das a
n

den Reichskanzler Fürſt Bismarck am 4. März

v
. J. in dieſer Angelegenheit gerichtete Geſuch des Vor

ſtandes und Beirates der Berliner Geſellſchaft für Erdkunde

ging dahin, Se. Durchlaucht möge die Teilnahme des

Deutſchen Reiches a
n

der geplanten internationalen meteoro

logiſchen Polarforſchung veranlaſſen, und die Ziele dieſes

Unternehmens für Deutſchland ſo ſtecken, daß e
s

der

Natur- und Erdkunde in ausgedehntem Maße nutzbar
werde.

Aus den dieſem Geſuche beigefügten Motiven teilen
wir hier nachſtehendes im Auszuge aus den Verh. der

Berl. Geſ. f. Erdk. vom 5
. Jan. 1882 mit.

Die ſtatutenmäßige Aufgabe der Geſellſchaft für Erd
kunde zu Berlin iſ

t es, „die Erdkunde im weiteſten Sinne

des Wortes zu fördern.“ Dieſer Aufgabe, ſoweit es irgend

in ihren Kräften lag, nachkommend, iſt dieſelbe durch An
regung, Rat und Beihilfen überall eingetreten, wo e

s

ſich

darum handelte, die noch unerforſchten Teile unſerer Erde

der Wiſſenſchaft und Kultur zu erſchließen. Viele dunkle

Stellen der Erdkarten ſind durch die Beſtrebungen unſrer
Geſellſchaft, wie vieler Schweſtervereine, in den letzten

Jahrzehnten aufgehellt worden. Ein ſolches Reſultat wäre

II
.

S. 51. – 5. Neue Reiſe von Bhamo nach Hankau. S. 55. – 6. Kleinere

S
.

57. – 7. Notizen: Zur
S. 60.

in dankenswerteſter Weiſe beſonders ſchwierige Erforſchungen

ſelbſt in die Hand genommen oder doch durch erhebliche

materielle Beiträge unterſtützt hätten.

Auf ſolche Weiſe ermöglicht, nehmen die Forſchungen

im unbekannten Innern der Kontinente gegenwärtig ihren
beſten Fortgang und haben Marineexpeditionen neues und

wichtiges Licht über die Zuſtände der Tiefſee verbreitet.

Es gibt aber Regionen unſrer Erdoberfläche – die Polar
regionen nämlich – welche, von der Natur mit beſon
ders ſchwer zu überwältigenden Hinderniſſen umgeben,

viele ihrer Geheimniſſe bisher dem forſchenden Menſchen

geiſte hartnäckig verhüllt gehalten haben. Lange konnte

e
s ja in Frage ſtehen, o
b

die Enthüllung derſelben un:

gewöhnlicher Anſtrengungen überhaupt wert ſei. Dem

Fortſchritt im menſchlichen Wiſſen der allerletzten Jahre

war es vorbehalten, dieſe Frage poſitiv bejahend zu be

antworten. Denn, wenn auch die bisherigen Polarexpe

ditionen die a
n

die Erforſchung der Polarzone in bezug

auf unmittelbare materielle Vorteile für die Menſchheit

geknüpften Erwartungen nur in beſchränkter Weiſe erfüllt

haben, ſo hat ſich doch ergeben, daß wiſſenſchaftliche, zur

Geographie in mehr oder weniger naher Beziehung ſtehende

Probleme ohne genauere Ergründung der Zuſtände in den

Polarzonen ihrer endgültigen Löſung nicht entgegengeführt

werden können – und ungelöſt bilden ſi
e

ein Hemmnis

für die Weiterentwickelung wichtiger Wiſſenszweige.aber unerreichbar geweſen, wenn nicht d
ie Regierungen

– und unter dieſen auch die des Deutſchen Reichs –

Ausland. 1882. Nr. 3.

- - - - - - - - - - - –– – – – – – –

Je mehr die Erdkunde Vertiefung erfahren hat, deſto

7
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mehr iſ
t

ſi
e

ſich ihrer Abhängigkeit von andern Wiſſen

ſchaften bewußt geworden, von denen zunächſt d
ie Geo

logie genannt werden möge.

Die großen Fortſchritte, welche letztere in der jüngeren

Zeit gemacht hat, haben uns erkennen gelehrt, daß b
e
i

der Entſtehung und Geſtaltung der oberen Erdſchichten,

welche der Erdoberfläche ihren topiſchen und landſchaft

lichen Charakter verleihen und die deshalb in tauſend Be
ziehungen zur Kultur der Menſchheit ſtehen, neben der
allmählich und ununterbrochen fortwirkenden Kontraktion

des Erdkörpers vor allen Dingen, von den heutigen mehr

fach abweichende, phyſiſche Verhältniſſe der Luft- und

Waſſerhülle der Erde von großem Einfluß geweſen ſind.

Die älteſten Schriftzeichen, welche uns der Mutterſchoß

der Erde in den verſteinerten Pflanzen und Tieren auf
bewahrte, berichten uns über d

ie Entwickelung der Erde

und ihres Lebens und verkünden gemäß der Entzifferung

durch d
ie Paläontologen, daß in mehreren der alten geo

logiſchen Epochen bis weit in di
e

jetzt eisbedeckte nördliche

Polarzone hinein ein warmes Klima mit ſubtropiſcher

Vegetation und Fauna herrſchte, daß dieſe warmen Perioden

aber wieder von ſolchen der Erkaltung unterbrochen g
e

weſen ſind.

Die Wiſſenſchaft hat ſich bisher vergeblich bemüht, d
ie

Urſachen dieſer höchſt merkwürdigen Klimawechſel zu e
r

gründen. Sie wird es ſo lange auch ſicher nicht vermögen,

als d
ie

von letzteren hinterlaſſenen Spuren nicht in weit

ausgedehnterem Maße verfolgt werden, ſo lange nicht weit

umfaſſenderes Material fü
r

d
ie Unterſuchung herbeige

tragen wird.

-

Und wo ſoll dieſes gefunden werden, wenn nicht dort,

wo die Gegenſätze zwiſchen einſt und jetzt am ſchärfſten

in die Erſcheinung treten: in den Polargegenden?

Wenn wir auch ſeit lange wiſſen, daß ſich in mitt

leren Breiten dereinſt ſogenannte Eiszeiten geltend g
e

macht haben, deren letzte bis in das werdende Menſchen

geſchlecht hineinreichte, ſo danken wir doch die Kenntnis

davon, daß polare Länder wie Spitzbergen, Grinnell-Land2c.,

einſt ein üppiges Pflanzenleben aufzuweiſen hatten, erſt

einigen der ſpäteren Polarexpeditionen. Ob dieſes orga

niſche Leben aber den ganzen Pol umgeben hat, oder ob

e
s

vielmehr nur in einzelnen Meridianen ſich geltend

machte, wie zu den verſchiedenen in Betracht kommenden

Epochen Waſſer und Land dort verteilt war, wiſſen wir

nicht; wir haben auch keine bündigen Belege dafür, o
b

in antarktiſchen Gegenden die gleichen phyſikaliſchen
Erſcheinungen eintraten, beziehungsweiſe o

b

ſi
e

mit denen

des Nordens in ein und dieſelbe Erdbildungsepoche fielen.

Und doch hängt von der Feſtſtellung alles deſſen die Ent
ſcheidung darüber ab, o

b wir die Urſachen dieſer wunder

baren Phänomene in bloß lokalen Verhältniſſen ſuchen,

o
b wir ſi
e allgemein telluriſchen Zuſtänden zuſchreiben

ſollen, oder ob und inwieweit ſi
e

kosmiſcher Natur ſind.

Erſt nach Beantwortung deſſen werden wir auch feſtzu:

ſtellen vermögen, o
b

d
ie

Menſchheit d
ie

Wiederkehr einer

jener mächtigen Revolutionen d
e
r

Natur zu erwarten hat,

oder nicht.

So große Erfolge daher in obigem Sinne angeſtellte
geologiſche und paläontologiſche Unterſuchungen verſprechen,

würden ſi
e

allein doch nicht d
ie Löſung der zahlreichen

Probleme, d
ie uns d
ie Natur ſtellt, herbeizuführen ver

mögen. Die verſchiedenen Zweige der Naturkunde ſind

gleich den verſchlungenen Fäden eines kunſtvollen Gewebes,

das man nicht durch Verfolgung eines einzelnen Fadens

zu beurteilen und zu prüfen vermag.

Muß einerſeits d
ie Meteorologie, um eine klare

Urteilsgewinnung über jene klimatiſchen Umwälzungen

zu ermöglichen, zuvor die unter beſtimmten kosmiſchen und

telluriſchen Vorausſetzungen platz greifenden klimatiſchen

Aenderungen präziſieren, ſo iſ
t

e
s

anderſeits Sache der

Zoologie und Botanik, die Beziehungen der Lebeweſen

zu den in Betracht kommenden Naturzuſtänden klar zu

ſtellen. Und in dieſer Richtung bleibt gerade für die

Polarländer und Meere noch viel zu thun.

Nicht bloß beſtehen noch immer ganz erhebliche Lücken
in unſrer Kenntnis der polaren Vegetation und Fauna

überhaupt, ſondern die Phyſiologie der hier lebenden Or
ganismen – auch der bereits bekannten – bedarf weiterer
Klarſtellung durch Unterſuchungen über ihr Wachstum,

ihre Ernährung und Fortpflanzung unter den eigentüm

lichen Verhältniſſen der polaren Zonen, ſowohl rückſichtlich

der niedrigen Temperatur, als hinſichtlich der Wirkung

der monatelang währenden Winternächte auf die Lebens

funktionen. Auch über die Formation der polaren Land
pflanzen zu pflanzengeographiſchen Zonen in horizontaler

und vertikaler Ausdehnung und über den Einfluß, welchen

hierauf jene, von den ſonſt auf der Erde herrſchenden,

abweichenden Faktoren (Temperatur, Schnee, Licht 2c.)

üben, ſind eingehendere Unterſuchungen dringend erwünſcht.

Von der Flora und Fauna – namentlich der nie
dern – des Meeres läßt ſich ein Gleiches ſagen. Wäh
rend im letzten Dezennium mehrere europäiſche Regie

rungen und diejenige Nordamerikas Seeexpeditionen zur

Erforſchung der Meere und des Meeresbodens ausſandten,

die – abgeſehen von dem Gewinne für die Hydrographie

– zum Teil von ganz hervorragender Bedeutung für die
Biologie und Paläontologie geweſen ſind, ſo kann man

bei der ſo großen Ausdehnung und Tiefe der Ozeane doch

nicht ſagen, daß die Durchforſchung zu einem endgültigen

Abſchluſſe gediehen ſei, und namentlich bleibt in den Polar
meeren in dieſer Richtung noch viel zu thun; denn nicht

bloß ſind die polaren Meere, im Gegenſatz zum Lande,

außerordentlich reich a
n

animalem und vegetabilem Leben,

ſondern e
s

kommt hier in Betracht, daß d
ie phyſiſchen

Verhältniſſe dieſer Meere, abgeſehen von Licht und Druck,

denjenigen ſehr nahe ſtehen, welche die andern Ozeane

erſt in Tauſenden von Metern unter der Oberfläche auf

weiſen. Wenn infolge dieſer in gewiſſen Richtungen ähn
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lichen Lebensbedingungen und des Umſtandes, daß der

Wanderung der Organismen im Meere keine Schranken

entgegenſtehen, wie ſi
e für das Land durch Gebirge und

Meere geſetzt ſind, man erwarten darf, hier und d
a

nahe

verwandte Arten anzutreffen, ſo iſ
t

e
s

anderſeits für die

Biologie wieder von beſonderem Intereſſe feſtzuſtellen,

welche morphologiſchen und anatomiſchen Abweichungen

jene Differenzen in Licht und Druck hervorbringen.

Ebenſo iſ
t bekannt, daß eine jede Unterſuchung der

Meeresorganismen, alſo auch eine ſolche in den Polar
meeren, von außerordentlichem Werte iſt ihrer Beziehungen

wegen zu den in den Niederſchlagsgeſteinen enthaltenen

vorweltlichen Tieren und Pflanzen und zwar namentlich

deshalb, weil im Gegenſatz zu den großen das Leben b
e

einfluſſenden Aenderungen, die in der Lufthülle und auf

der Oberfläche des Feſten vor ſich gingen, das Meer aller

Wahrſcheinlichkeit nach ſeit endloſen Zeiträumen nahezu

d
ie gleichen Lebensbedingungen ſeinen Bewohnern ge

boten hat. Eine ausreichende Feſtſtellung der einſchla

genden thatſächlichen Verhältniſſe wird uns daher in den

Stand ſetzen, auf vergleichendem Wege zu wichtigen

Schlüſſen für d
ie

Lehre von der Entwickelung der Orga

nismen zu gelangen.

Auch mineralogiſche und chemiſche Unterſuchungen

der Beſtandteile des Meeresbodens, wie dieſe ſich unter

differierenden phyſikaliſchen und mechaniſchen Einflüſſen in

verſchiedenen Tiefen und Lokalitäten ſich abſetzen, werden

in Verbindung mit Studien über die Bodenbildung durch

Atmoſphärilien und Eis in den Polargegenden und über

d
ie

mechaniſch umbildende Wirkung dieſer letzteren Agentien,

wie ſi
e in der Entſtehung von Gebirgsſeen, Fjorden u. ſ. w
.

zu Tage tritt, mächtig dazu beitragen, ein beſſeres Ver

ſtändnis von dem Werdeprozeß unſrer Erde anzubahnen,

als wir uns gegenwärtig desſelben rühmen können.

Wenden wir uns zu den exakten Wiſſenſchaften,

ſo geht aus dem Vorſtehenden bereits hervor, in welch

gewichtigen Beziehungen die beſchreibenden Naturwiſſen

ſchaften zu den klimatiſchen Zuſtänden der Erde ſtehen

und daß daher d
ie

Naturkunde im allgemeinen a
n

allen

auf die Luft- und Waſſerhülle der Erde bezug habenden
Unterſuchungen das lebhafteſte Intereſſe beſitzt. Die der

Naturkunde gewidmeten Vereine haben e
s

daher auch

überall mit großer Genugthuung begrüßt, als im April 1879
auf dem Meteorologenkongreß in Rom die Notwendigkeit

erkannt und der Beſchluß gefaßt wurde, der auch für das

praktiſche Leben ſo unmittelbar bedeutſamen Meteoro
logie durch ſyſtematiſche Forſchung a

n

den Grenzen oder

innerhalb der Polarzone ein neues und ſicheres Fun
dament zu geben. Einer Darlegung der großen Bedeu

tung dieſes Beſchluſſes wird e
s

nicht bedürfen, d
a

e
s ja

auf der Hand liegt, daß ein endgültiger Ausbau der

Meteorologie nicht denkbar iſt, ſo lange man nicht d
ie

beiden Faktoren, welche alle Witterungserſcheinungen her

vorrufen: die Wärme der Tropen und die Kälte der

Polargegenden – an ihrer Quelle ſyſtematiſch ſtudiert hat.
Letzteres gilt auch für die Hydrographie, ſoweit ſie

zur Aufgabe hat, die phyſikaliſchen und chemiſchen Zuſtände

der Meere zu unterſuchen und die Geſetze zu ergründen,

welchen dieſe bei ihren Bewegungen in den großen Meeres

ſtrömen und bei der Ebbe und Flut gehorchen. Abgeſehen

von der praktiſchen Bedeutung dieſer Naturerſcheinung für

die Nautik und von den ſchon oben angedeuteten Be
ziehungen zur Verbreitung und zu den Lebensbedingungen

der Organismen, zu der Bildung und zu dem Transport

der Sedimente, beſitzen d
ie hydrographiſchen Unterſuchungen

eine große Tragweite für die Erklärung jener eingangs e
r

wähnten klimatiſchen Revolutionen. Denn nicht nur werden

letztere mehrerſeits durch den Einfluß warmer reſp. kalter

Meeresſtrömungen bei einer von der heutigen verſchiedenen

Verteilung des Feſten und Flüſſigen zu erklären verſucht,

ſondern e
s

beſtehen auch Hypotheſen von einem periodiſchen

Wechſel hoher, das Klima umgeſtaltender Meeresfluten

zwiſchen Nord- und Südhemiſphäre, deren Niveauände
rungen in Polargegenden einen größern Wert als in

gemäßigten Breiten haben ſollen und daher dort auch

leichter feſtzuſtellen ſein würden.

Doch nicht allein die Meteorologie im engern Sinne

und die Hydrographie ſind es, welche ohne ſyſtematiſche

Unterſuchungen in Polargegenden lückenhaft bleiben, e
s

gilt vielmehr das Gleiche für die Erſcheinungen des Erd
magnetismus und der damit in Zuſammenhang ſtehenden
Nordlichter, ſowie der elektriſchen Ströme der Erde
und der Luft. Trotz der durch die Anregungen und Arbeiten

deutſcher Gelehrter, wie Humboldt, Gauß und Andrer ins

Leben gerufenen regelmäßigen Beobachtungen der magne

tiſchen Elemente auf verſchiedenen über die Erde zerſtreuten

Obſervatorien, hat ſich das über das Weſen des Magnetis

mus, über die Urſachen der periodiſchen Aenderungen in

den magnetiſchen Elementen und über diejenigen der

magnetiſchen Störungen herrſchende Dunkel bisher noch

wenig erhellt. Wenn Beziehungen der hier waltenden

geheimnisvollen Kräfte zu andern Weltkörpern, insbeſon

dere zur Sonne – ſowohl hinſichtlich ihrer Stellung zur
Erde, wie hinſichtlich ihrer Konſtitution und ihrer Re
volutionen (Sonnenflecken) – vermutet worden ſind, ſo

laſſen die bei den desfallſigen frühern Beobachtungen in

den Polarzonen erhaltenen Reſultate erwarten, daß längere

Zeit durchgeführte ſyſtematiſche Unterſuchungen hier, wo

die einzelnen Erſcheinungen ſich in beſonders hohem Grade

geltend machen, am geeignetſten ſind, um darüber Gewiß

heit zu erlangen.

Auch die phyſikaliſche Aſtronomie hat a
n Beob

achtungen innerhalb der Polarzone in bezug auf eigen

tümliche, noch nicht hinreichend erklärte Lichterſcheinungen

am Himmel wie Zodiakallicht, Dämmerung, Refraktions

erſcheinungen, Meteore u
.

ſ. w
.

ein hohes Intereſſe –

Beobachtungen, welche einerſeits durch die hier herrſchenden
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atmoſphäriſchen Verhältniſſe, anderſeits durch die lange

polare Winternacht beſonders begünſtigt werden. In
gleicher Weiſe trifft das für die Geodäſie zu hinſichtlich

einer Gradmeſſung und von Pendelbeobachtungen zur Feſt
ſtellung der Figur der Erde.

Daß die Geographie im engern Sinne aus jeder

wiſſenſchaftlichen Expedition in polare Gegenden die größten

Vorteile ziehen würde, bedarf der Darlegung kaum, da

ein einziger Blick auf die unausgefüllten Stellen der

Polarkarten darüber keinen Zweifel läßt.

Es wird auch der beſonderen Hervorhebung der prak

tiſchen Gewinne an dieſer Stelle nicht bedürfen, welche

Schiffahrt, Fiſcherei, Handel und Induſtrie aus der Polar
forſchung ziehen wºrden, denn wenn ſchon der unmittel
bare Nutzen für dieſe Erwerbszweige gewiß von einer

nicht zu unterſchätzenden Bedeutung iſt, ſo lehrt uns ein

Blick auf d
ie Kulturgeſchichte, daß eine jede große wiſſen

ſchaftliche Errungenſchaft eine mächtige und nachhaltige

Rückwirkung auf Kultur und Wohlſtand der Menſchheit

mittelbar ausübt, eine Rückwirkung, die für dieſe ſicher
lich weit höher anzuſchlagen iſt, als die direkten materiellen

Erfolge.

Man wird hiernach Forſchungen in polaren Ge
genden als ein wahres Bedürfnis des nach Erkenntnis

ringenden Menſchengeiſtes bezeichnen dürfen, welches in

folge der jenen Sitz ſo vieler wichtigen Probleme um
gebenden Schranken leider zu lange hat unbefriedigt bleiben

müſſen.

-

Zu verſchiedenen Zeiten und in verſchiedenen Ländern

ſind Anläufe genommen worden, ſi
e

zu durchbrechen. Die

dabei gemachten Erfahrungen haben indes gelehrt, daß e
s

eines ſyſtematiſcheren Vorgehens bedarf, um zum Ziele zu

gelangen. Die Erkenntnis deſſen ſpiegelt ſi
ch

wieder in

den Verhandlungen und Kongreſſen verſchiedener gelehrter

Körperſchaften. In eingehendſter Weiſe iſt dem auch Rech
nung getragen in den Verhandlungen einer Anzahl hervor

ragender deutſcher Gelehrter, welche infolge Beſchluſſes des

Bundesrates vom 17. Februar 1875 zuſammentraten, um

d
ie Frage über Zeit und Modalitäten d
e
r

Ausführung

einer damals in Anregung gebrachten deutſchen Nordpol

expedition einer Prüfung zu unterwerfen.

Daß d
ie Anträge dieſer Kommiſſion, denen d
ie wiſſen

ſchaftlichen Kreiſe Deutſchlands d
ie ungeteilteſte Sympathie

entgegenbrachten, nicht zur Ausführung gelangt ſind, rührt

allem Anſcheine nach davon her, daß ihre Durchführung

damals nicht opportun war, weil ſie di
e Beteiligung noch

andrer Nationen zur Vorausſetzung hatte.

Wenn auch d
ie

meiſten Zweige d
e
r

Naturwiſſenſchaften

keineswegs eine Vereinigung der Nationen erheiſchen, um

den Erfolg zu ſichern, und wenn deshalb einem ganz

ſelbſtändigen Vorgehen Deutſchlands hierin unſerſeits auch

nur das Wort geredet werden kann, ſo verhält e
s

ſich

doch anders mit den auf dem Felde der Meteorologie und

des Magnetismus liegenden Problemen, welche e
in gleich:

zeitiges Beobachten nach e
in

und demſelben Syſtem auf

einer größern Anzahl um d
ie Pole verteilter Stationen

erfordern und deren Löſung daher auch nicht ohne Zu
ſammenwirken einiger Nationen zu ermöglichen ſein wird.

In dieſer Beziehung dürften ſich aber die Verhältniſſe
gegenwärtig ſehr günſtig anlaſſen, d

a

nach dem Berichte

über die Polarkonferenzen zu Hamburg (1879) und Bern

(1880) die Beteiligung von mehreren Ländern Europas,

nämlich von Dänemark, Holland, Norwegen, Oeſter
reich, Rußland, Schweden, für die Errichtung von
internationalen Polarſtationen als geſichert angeſehen wer

den kann, unter der Vorausſetzung, daß auch d
ie

andern

am Ausbau der Meteorologie intereſſierten Staaten ihre

Teilnahme nicht verſagen."

So hoch nun auch der wiſſenſchaftliche Wert dieſes
Unternehmens anzuſchlagen iſt, ſelbſt wenn e

s

ſich auf

meteorologiſche und magnetiſche Beobachtungen beſchränkt,

ſo läßt anderſeits die hier gegebene kurze Darlegung des

Gewinſtes, welcher ſämtlichen Zweigen der Naturkunde aus

einer entſprechenden Erweiterung der Ziele des Unter

nehmens für Deutſchland erwachſen könnte, e
s

beſtimmt

erwarten, daß eine Durchführung desſelben auf breiteſter

Grundlage eine That von epochemachender Bedeutung für

die Wiſſenſchaft im allgemeinen ſein würde.

Zur Beurteilung des Umfanges, welcher darnach der
Unternehmung zu geben wäre, ſe

i

angeführt, daß während

für die Zwecke der Meteorologie die Einrichtung und ein

jährige Beſetzung einer Beobachtungsſtation a
n

den Grenzen

jeder Polarzone allenfalls genügen würde, den andern

Zweigen der Naturkunde nur gedient ſein kann, wenn

nach jedem der Eismeere eine wiſſenſchaftlich
organiſierte Polarexpedition zu Schiffe ent
ſandt würde, für deren Operationen die zu errichtende

meteorologiſche Station nur den Ausgangspunkt und die

Baſis zu bilden hätte. Für den Norden würde e
s zur

Löſung dieſer Aufgabe eines beſonders eingerichteten Polar
ſchiffes bedürfen und müßte d

ie Expedition auf eine mehr

jährige Abweſenheit zugerüſtet ſein, denn hier empfiehlt e
s

ſich aus naheliegenden Gründen d
ie Forſchung dort anzu

knüpfen, wo die letzte deutſche Nordpolexpedition ſi
e g
e

laſſen hat, alſo zur eisumgürteten Oſtküſte Grönlands
vorzudringen. Für den Süden würde ein Vordringen

durch den Eisgürtel zwar ebenfalls von großer Bedeutung

ſein; d
a

dies aber einerſeits für ein einzelnes Schiff hier

kaum ratſam erſcheint, während anderſeits die a
n

den

Grenzen des antarktiſchen Meeres gelegenen Länder und

Meeresteile noch viel weniger durchforſcht ſind, als die

auf entſprechender Breite im Norden, ſo würde ſelbſt eine

Einſchränkung des Unternehmens im Süden dahin, daß

1 Für die Vereinigten Staaten, England und Frank
reich iſ

t

die Beteiligung a
n

dieſemUnternehmen teils ſchonaus
geführt, teils geſichert (vgl. Verhandl. für Erdk. 1881, S

.

277)

und für Deutſchland nun ebenfalls, wie wir in der vorigen

Nummer berichten konnten.
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d
ie Explorierung jener Inſeln und Meeresteile ohne Vor

dringen durch das Eis zur Aufgabe gemacht und daß die
Abweſenheit der Expedition auf im Ganzen etwa 1/2 Jahre

berechnetwird, dem Zwecke genügen.

Beiträge zu
r

allgemeinen Grographie.

Von Privatdozent Dr. Krümmel in Göttingen.
I.

Einſeitige Eroſion (Schluß).

Dieſe Betrachtungen Tietze's über den Himalaya haben

ein Jahr, nachdem e
r

ſi
e publiziert, in Indien ſelbſt, offen

bar ganz unabhängig von ſeiner Anregung, eine Beſtäti

gung erfahren, die nicht glänzender gewünſcht werden

kann. Der indiſche Geologe Medlicott! nämlich äußert

b
e
i

einer Gelegenheit, wo e
r

von den großen Querdurch

brüchen durch die Südkette ſpricht, daß e
s

noch immer

einige gebe, welche dieſe großen Thalſchlünde für d
ie

klaffenden Spalten der gebrochenen Erdkruſte halten. Im
Einzelnen ſe

i

e
s

aber ganz leicht, dieſe Meinung zu wider

legen und in unzähligen Fällen zu beweiſen, daß d
ie

Geſteinſchichten im Bette dieſer Querthäler weder gebrochen

ſind, noch e
s je waren. Medlicott greift nun ein ein

zelnes Beiſpiel heraus, den Durchbruch des Tſchinab,

eines Zufluſſes des Indus, bei Riaſſi. Hier paſſiert der

ſelbe nämlich in einem engen und tiefen Schlund durch

eine rieſige Kette aus paläozoiſchen Kalken, d
ie rings

umgeben iſ
t von viel weicheren tertiären Geſteinen, dabei

liegt der Thalgrund im Norden mehrere tauſend Fuß

niedriger als der Kamm der Kette. „Da dieſer Schlund

kein Spalt iſt (er iſt gewunden und die Schichten ſetzen
ganz kontinuierlich und ungebrochen quer durch das Fluß
bett), ſo muß e

r

allmählich durch den Fluß ausgehöhlt

ſein. Aber während dieſes ganzen Vorganges muß ſich

d
e
r

Thalgrund im Norden in einem höheren Niveau b
e

funden haben als der Flußſpiegel im Querthal, und darum

im Anfang auch höher über dem Waſſerſpiegel als d
ie

gegenwärtige Kammlinie.“ Man dürfe dies nun nicht ſo

verſtehen, als o
b

die Thalmulde im Norden des Durch

bruchs jemals erheblich höher mit feſtem Material auf
gefüllt war als heute; vielmehr müſſe man ſich die vor

gelagerte Kette entſtanden denken durch eine örtlich ſtärker

auftretende Hebung, alſo als eine Falte, in welche ſich

der Fluß von Anfang a
n und, mit der Hebung gleichen

Schritt haltend, auch weiterhin eingewaſchen habe, denn

ſonſt würde der Strom durch das weichere Geſtein der

Umgegend ſich einen andern Ausweg geſucht haben. „Aber

die Thatſache ſteht feſt, daß innerhalb der Lebenszeit

dieſes Fluſſes die Geſteine, welche den Kamm der Kette

1 In Blanford and Medlicott, A Manual of the Geology

o
f

India. Calcutta 1879, S
.

675. Vgl. die Karte in Peter
manns Mitth. 1879, Taf. 21.
Ausland. 1882. Nr. 3

.

bilden, notwendig unter dem Niveau des nördlichen Thal
grundes liegen mußten.“

Man dürfe nun zwar nicht poſitiv wie im Falle des Riaſſi
thales behaupten, daß ſämtliche (teilweiſe ja noch uner

forſchte) Flußdurchbrüche im Himalaya die gleiche Ent
ſtehung hätten, aber mit einer gewiſſen Wahrſcheinlichkeit

könne man annehmen, daß ſi
e

ſich analog denen verhielten,

die man bereits genauer unterſucht hat. „Unter dieſer

Vorausſetzung aber darf man abſolut behaupten, daß im

Verlaufe dieſes Eroſionsprozeſſes und beſonders beim Be
ginn desſelben der geſamte Boden im Norden der Haupt

ſchneekette in höherem Niveau gelegen war als dieſe trans

verſalen Entwäſſerungsthore, und daß deshalb dieſe
Hauptſchneekette, welche heutigen Tages als die am
meiſten augenfällige Form des Hochgebirges auftritt, als
ſolche von einem jüngeren Datum iſ

t als jene

Fluß durchbrüche.“ – Wie man ſieht, wird hier genau
das Gegenteil von dem behauptet, was Peſchel oben für
die Alleghanyflüſſe ausſagte.

Wir finden alſo auch bei Medlicott deutlich dieſelbe

Anſicht wie b
e
i

Tietze. Die Flußläufe waren mit ihren

obenan auf der Zentralkette entſpringenden Partien ſchon

vorhanden, ehe die Auffaltung der 6–8000 Meter hohen

Südlette begann, und ſi
e haben, mit deren Auftürmung

im Verlaufe der Tertiärzeit Schritt haltend, die Falte

tiefer und tiefer ausgefurcht bis zum Boden ihrer heutigen

Thalſchluchten.

Ganz genau ſcheint dieſes Schritthalten nun nicht

erfolgt zu ſein, denn ſowohl Medlicott wie Hermann

von Schlagintweit ſprechen von den Spuren alter aber

jetzt verſchwundener Seen, die in Nepal als Tar oder
Tal bezeichnet werden. War d
ie Eroſion durch irgend

welche Umſtände (zeitweilig ſchnellere Hebung oder eine

beſonders harte Steinſchicht) zu einem langſameren Tempo

gezwungen, ſo konnte ſich wirklich beim weiteren Fortſchritt

der Faltung und Hebung oberhalb der Thalkehle ein

Alpenſee aufſtauen. Die alten Chroniken der Hindus

ſprechen ſehr beſtimmt von früheren Süßwaſſerſeen a
n

ſolchen Orten, „wenn auch in ſo ſagenhafter Form, daß

man nicht weiß, o
b

hier nur Abſtraktion vorliegt auf

Grund der Thatſachen oder wirkliche Ueberlieferung“

(Schlagintweit, Reiſe, II
,
S
.

245).

E
s

würde hier zu weit führen, noch die Bemer

kungen heranzuziehen, welche Tietze über d
ie Leichtigkeit

d
e
r

Eroſion quer gegen d
ie Streichungsrichtung d
e
r

Schichten

beibringt, nur folgendes muß noch konſtatiert werden. Der

Eroſionseffekt wird, abgeſehen von der verſchiedenen Härte

der Geſteine und von dem Gefälle der Gehänge, auch

reguliert von der Menge des in den Bächen abwärts glei

tenden Waſſers. Der Waſſerreichtum des Gebirges iſ
t

aber nur abhängig von der Menge der Niederſchläge, d
ie

das Gebirge kondenſiert. Dieſe Kondenſierung der Nieder

ſchläge wird auf beiden Flanken des Gebirges nur dann

gleichwertig ſich vollziehen, wenn d
ie

Achſe des Gebirges

8
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in derſelben Richtung ſich erſtreckt, in welcher der Regen

wind zu wehen pflegt; denn der Fall dürfte ſelten ſein,

wo alle Windrichtungen gleicherweiſe d
ie Niederſchläge

hervorrufen. In den meiſten Fällen aber hat ein Ge
birge eine feuchte Seite, gegen welche der Regenwind an
prallt, und eine trockene Seite, die, wie man ſich ausdrückt,

„im Regenſchatten“ liegt. Erſtere, die Luvſeite, wird

offenbar einer ſtärkeren Eroſion, die Leeſeite notwendig

einer ſchwächeren unterliegen; – es wäre alſo auch ſchon
hiernach allein denkbar, daß mit der Zeit lediglich durch

ſo ungleiche Verteilung der Niederſchläge, durch ſo ein
ſeitige Anregnung, d

ie

Waſſerſcheide mehr und mehr auf

die Leeſeite eines Gebirges verſchoben werden könnte.

Die abſolute Höhe der den Regen auffangenden Gebirgs

kämme iſ
t

dabei auch nicht irrelevant. Da der Waſſer
dampf in der irdiſchen Atmoſphäre keineswegs gleichmäßig

verteilt, ſondern in den untern der Erdoberfläche nähern

Schichten dichter, in den obern aber lockerer vorhanden

iſ
t,

ſo muß ein Gebirge um ſo ſtärker als Kondenſator

eingreifen, je höher ſeine Kammlinie in die Luft aufragt.

Nach Hann's Unterſuchungen beträgt nämlich der Dunſt
druck in folgenden Höhenſtufen (in engliſchen Fuß), den

am Meeresſpiegel gemeſſenen als Einheit geſetzt:

bei 0
“

4000“ 8000“ 12000“ 16000“ 20000“

Dunſtdruck = 1 0,64 0,42 . 0,27 0,18 0,13

Ein Gebirge, das 2000 Meter Kammhöhe beſitzt und
quer dem Regenwind ſich vorlagert, wird alſo ſchon d

ie

Hälfte alles Waſſerdampfes der Leeſeite entziehen können; !

bei einer Kammhöhe von 4000 Meter wird kaum mehr

/4 auf die andre Seite heruntergelaſſen; in einer Höhe

von 8000 Meter aber hat Glaiſher bei ſeinen Ballon

fahrten die Atmoſphäre faſt abſolut trocken gefunden.

Aus al
l

dem eben Geſagten können wir nun folgende

geographiſche Folgerung ziehen: Einſeitig (unſymmetriſch)

erodirte Gebirge werden wir vorzugsweiſe d
a

erwarten

dürfen, wo ſich Gebirgsfaltungen am Rande eines ſchon

vorhandenen Feſtlandes erhoben haben, zumal wenn dabei

das ältere Feſtland gleichzeitig in Plateauform aufgeſtiegen

iſ
t

und das Gebirge die Regenfront desſelben bildet.

Als typiſches Beiſpiel dafür mag der Himalaya gelten,

deſſen Südkette als Hauptkondenſator der vom Südweſt

monſun über das Feſtland hingetragenen Waſſerdämpfe

fungiert. Hier können wir auch noch e
in andres, bisher

noch unberührtes Moment in das rechte Licht ſetzen, näm

lich daß d
ie Eroſion um ſo wirkſamer auftreten wird, je

mehr ſi
e periodiſch einwirkt. Die eine trockne Hälfte des

Jahres hindurch werden die Geſteine durch Verwitterung

und chemiſche Zerſetzung gehörig mürbe gemacht, ſo daß

b
e
i

Eintritt der Regenzeit d
ie alsdann auf wenige Monate,

ja Wochen ſich konzentrierenden Regengüſſe um ſo tiefere

Furchen in das Geſtein waſchen können.

1 Abgeſchätzt nach einer graphiſchen Darſtellung obiger

Tabelle.

Wollen wir weitere Fälle ſolch einſeitiger Eroſion nach

ihren oben angeführten Bedingungen unterſuchen, ſo ſtoßen

wir dabei auf eine nicht unbeträchtliche Schwierigkeit,

nämlich die Mangelhaftigkeit der geologiſchen Kenntniſſe,

die wir von den meiſten außereuropäiſchen Länderräumen

beſitzen. Ein auf bloße Analogie der äußern geographiſchen

Verhältniſſe ſich gründender Schluß hat in der Erd
kunde immer ſeine Gefahren. Wo wir alſo ein Rand

gebirge a
n

d
e
r

Regenfront eines Plateaus einſeitig erodirt
vorfinden, dürfen wir nach dieſen ausſchließlich mor
phologiſchen Verhältniſſen noch nicht behaupten, wirklich

immer auch ein genau nach dem Modell des Himalaya

oder der Karpathen entſtandenes Gebirge vor uns zu

haben. Es werden demgemäß die im folgenden aufge

zählten Einzelfälle einſeitiger Eroſion meiſt nur vom

meteorologiſchen Standpunkte aus als ſolche anerkannt

werden dürfen.

So zunächſt die zahlreichen Flußdefileen, welche die
atmoſphäriſchen Gewäſſer vom großen tibetaniſchen Hochlande

nach China und Birma hinunterführen und welche von
F. von Richthofen noch als Spalten aufgefaßt worden

ſind. Auch hier prallt der von der Südſee ausgehende

Sommermonſun gegen d
ie teils von Norden nach Süden,

teils von Südweſt nach Nordoſt ſtreichenden Bergketten

von ſehr beträchtlicher Kammhöhe an, um dabei ſeine

Niederſchläge abzugeben. Wie ſich d
ie Bergketten des ſüd

öſtlichen China in dieſer Hinſicht verhalten, läßt ſich aus

den mangelhaften Kartenbildern nicht mit erwünſchter

Sicherheit konſtatieren.

Außer am Südhang des Himalaya erzeugt der Süd
weſtmonſun d

ie kräftigſten Niederſchläge a
n

dem Weſtabfall

der vorderindiſchen Halbinſel, wo ſich mauerartig ſteil und

der Küſte parallel das Gebirge der Ghats oder (wie e
s

die modernen Geographen Indiens nennen) die Sanhyadri

kette erhebt. Hier fehlen indes die ſcharenweiſe zu e
r

wartenden Querthäler faſt ganz, nach Habenichts Karte

in Stielers Handatlas würde nämlich nur die Strecke

zwiſchen 130 und 15" n
. Br. ſolche „Thore“ beſitzen, ſo

daß der Schluß nahe liegt, die Sanhyadrikette verdanke

ihre Erhebung nicht einer Faltung wie die Südkette des

Himalaya, ſondern ſi
e

ſe
i

das Reſultat der ſekularen He
bung des ganzen peninſularen Sockels, denn der Oſtabfall

des Gebirges ſcheint ein überaus ſanfter zu ſein. Mir
ſcheint dieſes Beiſpiel auch eine Warnung zu enthalten,

daß man die vielfach nicht hinreichend gewürdigte Macht

der Eroſion doch auch nicht überſchätzen dürfe.

Dagegen zeigt die Regenfront des eraniſchen Plateaus

nach Südweſten hin viele Beiſpiele großartiger Flußdurch

brüche durch die zahlreichen Parallelketten des Zagros

ſyſtems, vom Abiſchur in Lariſtan angefangen bis zum

Gamas (Kercha), der, am Nordabhang des Kuhi Raswend

entſpringend, das ganze Zagrosſyſtem durchſchneidet. Für

dieſes hat ſchon Loftus gezeigt, daß e
s wenigſtens in

ſeinem nordweſtlichen Teil eine alte granitiſche und kry
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ſtaliniſche Achſe beſitzt, an welche ſich nach außen hin

zahlreiche Falten von kretaceiſchen und tertiären Geſteinen

vorlagern; unter letzteren hat Blanford pliocäne Schichten

ſelbſt bis über 2000 Meter hoch gehoben geſehen. Ebenſo

finden wir an der zweiten Regenfront des eraniſchen Pla
teaus, dem tropiſch-feuchten Nordabfall der Alburskette,

jene zahlreichen Querthäler, welche Tietze beſchrieben hat,

unter denen der großartige Durchbruch des Kyſyl Uſen

(Sefit Rud) auch auf kleinern Ueberſichtskarten ſich be

merkbar macht. Im Alburs glaubt Tietze gleichfalls die
äußern, d. h. dem kaſpiſchen Abhang näheren Falten für

d
ie

anſcheinend jüngern halten zu dürfen.

Die kurdiſtaniſchen Bergzüge ſind nicht minder reich

a
n

nach Süden hin geöffneten, durch Eroſion erzeugten

Querthoren, d
ie

dem Tigris und Euphrat ihre Gewäſſer

zuführen. Am berühmteſten ſind wohl d
ie cañonartig

ſteil und tief eingeſchnittenen, ſchon durch ihre gewundene

Geſtalt ſich als Eroſionsſchöpfungen verratenden Durch

brüche des Euphrat: einmal in der Gegend von Egin,

dann das längere Thor unterhalb der Ebene von Malatie,

beide bekanntlich von Moltke zuerſt bereiſt und beſchrieben.

Weiterhin kann man das Taurusſyſtem bis zum Bulgur

dagh als ein ausgezeichnetes Beiſpiel einſeitiger Eroſion

hinſtellen: man beachte die langen Durchbruchsthäler des

obern Dſchihän zwiſchen Albiſtan und Maraſch, und die
jenigen der rechtsſeitigen Zuflüſſe des Seihun (Kyſyl

Irmak, Korſun-ſu, Tſchakia). Andre, freilich minder groß

artige Beiſpiele bemerkt man in Karien (z
.

B
.

am Gerenis

tſchai), ſämtliche wie d
ie vorigen a
n

der ſüdlichen Regen

front des kleinaſiatiſchen Plateaus. Auch der Nordabfall

desſelben ſtellt abermals größere Beiſpiele: noch in Myſien

der Adyrnas, alsdann der Reihe nach der Sakaria,

Soghanly-ſu, Halys (Kyſyl Jrmak) und Iris (Jeſchil
Irmak). Sehr charakteriſtiſch hat der winzige Melet Irmak,

der b
e
i

Ordu mündet, die hier wohl 2000 Meter hohe

Küſtenkette (Gümbet-dagh) ſoweit durchgeſägt, daß ſeine

Quelle gegenwärtig auf der Binnenſeite derſelben b
e
i

Afan

(nach Tſchihatſcheff 1705 Meter hoch) liegt. In der That

iſ
t

der ganze im Altertum unter dem Namen des Paryadres

zuſammengefaßte Küſtenwall a
n

ſeinem Nordabfall außer

ordentlich ſtark befeuchtet durch die vom Pontus herge

führten Regenmengen.

Im Kaukaſus zeigt, nach den Karten bei Stieler und
Kiepert zu ſchließen, die weſtliche Hälfte eine ebenſo klare

Symmetrie der Eroſion, wie die Oſthälfte d
ie Einſeitigkeit

derſelben verdeutlicht 1
. Hier durchbrechen der Ardon und

Terek, auf der ſüdlichen Vorkette entſpringend, die kry

ſtalliniſche Achſe, über der ſich der (vulkaniſche) Kasbek

erhebt. Im Dagheſtan liegt die Hauptwaſſerſcheide des
Sulak (Koiſſu) und Samur auf dem ſteil nach Süden

abfallenden höchſten Kamm, nordoſtwärts iſ
t

das in ge

wölbten Falten gelagerte Terrain (in der Nähe jenes

1 Dieſe Aſymmetrie iſ
t

hier gleichzeitig auch, wie bekannt,

eine„geotektoniſche“nach Sueß Ausdruck.

Kammes alte Schiefer, dann weiter nordöſtlich juraſſiſche,

kretaceiſche und tertiäre Schichten) durch die vom kaſpiſchen

Meer darüber hingeführten Regen tief eingefurcht. Noch

in verhältnismäßig jungen geologiſchen Zeiten, wo die

kaſpiſche Seefläche weiter nach Weſten reichte, dürfte der

Nordabfall das Kaukaſus ſehr viel regenreicher geweſen

ſein als heute, wofür auch die von Abich nachgewieſene

Exiſtenz eines (quaternären) großen Sees b
e
i

Wladikawkas

ſprechen würde.

Den zahlreichen Gebirgszügen, die den Norden Aſiens

erfüllen, ſcheint der Charakterzug einſeitiger Eroſion zu

fehlen. Es mangelt zwar nicht a
n Querthälern, aber

deren Verteilung iſ
t

doch keine einſeitige, am eheſten viel

leicht noch beim eigentlichen Altai (ich denke an die Durch

brüche des Katun und der Bija). Aber das Uralgebirge

liefert in ſeinem ſüdlichen breiten Drittel in dem Durch

bruch des Jaikfluſſes unterhalb Orsk und im hohen Nor
den am Töllpoß, zwei Lokalitäten mit einſeitiger Eroſion.

In Europa haben wir außer den oben angeführten
Fällen aus den Karpathen noch in den Abruzzen, in den
Weſtalpen (die auch geotektoniſch ein Spiegelbild Dagheſtans

liefern) und im aſturiſchen Gebirge (Peñas d
e Europa)

einige weitere Vorkommen der Art, durchweg auch a
n

der

Regenſeite und wohl auch auf Koſten der geologiſch jün
geren Falten des Gebirges entwickelt. Ob aber die Durch

brüche des Schil, Alt und Buſau durch die transſylvaniſchen

Alpen ihren Urſachen nach hierher gehören, muß ic
h

einſt

weilen dahingeſtellt ſein laſſen. Die Erſcheinung fehlt a
n

dem regenreichen Steilabfall der ſkandinaviſchen Höhen

platte, die darin dem indiſchen Sanhyadri ſich anreiht.

Dagegen zeigt der Nordabfall des algeriſchen Atlas
plateaus den Wed Sa (Muluia), W. Sig, W. el Abd
(Mina), W. Waſſel (Scheliff), W. Melah, W. Bu-Selam,

W. Rummel und W. Sebuſe als eine ganze Serie ſolcher

Querdurchbrüche a
n

der Regenfront, die den „kleinen

Atlas“ in di
e

Reihe der guten Beiſpiele einſeitiger Eroſion

einführen. Ein ebenſolches ſcheint mir Abeſſinien zu ſein,

deſſen Flüſſe die vom Weſtwind hergeführten Regenmaſſen

wieder nach Weſten hinabführen, ſo daß die Waſſerſcheide

ſcharf am öſtlichen Rande des Plateaus entlang läuft.

Weitere Beiſpiele bietet auch das Kapland in den zahl
reichen Kloofs ſeiner Küſtenkette. Wie weit aber die durch

ihre verhängnisvollen Stromſchnellen ausgezeichneten Durch

bruchsthäler des Dſchuba, Dana, Lufidſchi, Sambeſi,

Limpopo hierher zu rechnen ſind, darüber läßt ſich ſtreiten.

Ich vermiſſe vor allem das Kettengebirge, welches ſi
e

durchbrechen ſollen. Ein ſolches würde ſchon eher in dem

weſtafrikaniſchen Schiefergebirge zu erkennen ſein, das vom

Ogowe, Kongo, Koanza, Kunene durchbrochen wird. In
des könnte man hier wieder darüber rechten, o

b

dieſes

Gebirge wirklich nur eine Regenfront beſitzt: die ſanft

abfallende Oſtſeite kondenſiert wohl die Feuchtigkeit des

Südoſtpaſſates, daneben erzeugt aber auch die in Terraſſen

ſich abſtufende Weſtſeite ihrerſeits ſogenannte Elevations
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regen in dem nach Nord und Nordoſt deflektierten Paſſat.

Am eheſten dürften paſſende Beiſpiele aus dem Küſten

gebirge von Ober-Guinea und Senegambien ſich beibringen

laſſen. Im allgemeinen aber gewährt Afrika uns ein

warnendes Beiſpiel für die Schwierigkeit, die es hat,

geographiſche Formenkategorien um jeden Preis überall
nachweiſen zu wollen.

In Amerika ſtellen die Alleghanies in den oben nach
Peſchel erwähnten Querthälern, ferner die nördlichſten

Felſengebirge mit den Durchbrüchen des Turnagain- und
Peace-Fluſſes, endlich das Kaskadengebirge (Fraſer R. in

Britiſch Columbia, dann zahlreich im Territorium Waſhington

bis zum Columbia R., und ſüdlich vereinzelt noch der

Klamathfluß) Beiſpiele, deren morphologiſche und meteo

rologiſche Berechtigung man wohl gelten laſſen darf. –
Aehnliche Fälle laſſen ſich für die drei Höhenränder des

Plateaus von Mexiko anführen (ſehr deutlich auf Peter

manns Karte von Weſtindien). Ferner dürfte die merk

würdige Lage d
e
r

Waſſerſcheide in den zentralamerikaniſchen

Staaten (außer in Coſta Rica liegt ſi
e

unweit der Süd
ſee) vielleicht als eine Folge davon zu deuten ſein, daß

der Nordoſtpaſſat beim Anſteigen zu dem vulkaniſchen

Plateau der pacifiſchen Seite genötigt iſt, unterwegs

ſeine Feuchtigkeit abzugeben, ſo daß der klimatiſche Gegen

ſatz zwiſchen der pacifiſchen und caribiſchen Front ein ſehr

tiefgreifender wird. -

Während die ſüdamerikaniſchen Anden in Ecuador, im

Bereiche der Calmenzone, ihre Gewäſſer bald nach Weſten,

bald nach Oſten abrinnen laſſen, haben wir in Peru das

ſchon im Anfang beſchriebene großartige Beiſpiel des

Maranon und Mantaro-Apurimac: auch hier wenden ſich

die Thäler mit ihren untern Oeffnungen der Regenfront

zu und ſind, nach den geologiſchen Karten (Jules Marcou)

zu ſchließen, von paläozoiſchen Gebieten ausgehend in

Kreideformation eingeſchnitten. Aehnliche, nur minder

großartige Beiſpiele zeigt auch das Hochland von Bolivia

a
n

ſeiner Oſtſeite, während in Südchile, der ſtark befeuch

teten Weſtſeite der Anden, ein ſolches Phänomen aus

nahmsweiſe mangelt; vielleicht liegen auch hier d
ie jüngern

Falten auf der öſtlichen Seite.

In Auſtralien ſcheinen eklatante Beiſpiele faſt ganz zu

fehlen. Die Durchbrüche des Burdekin- und Fitzroy-Fluſſes

durch d
ie

Küſtenkette Queenslands allein dürften vielleicht

hier anerkannt werden. Indes folgt d
ie Bergzeichnung

der auſtraliſchen Karten noch in gar zu verdächtiger Weiſe

der Waſſerſcheidentheorie, als daß man ſchon definitiv das

oſtauſtraliſche Küſtengebirge ſolchen großen Ausnahmen,

wie Sanhyadri, Norwegen und araukaniſche Anden e
s

ſind, anreihen dürfte.

Als Reſultat dieſer curſoriſchen Muſterung darf man

wohl die Behauptung gelten laſſen, daß die einſeitige

Entwäſſerung überhaupt Hand in Hand geht mit ungleicher

Verteilung der Niederſchläge a
n

beiden Abhängen der b
e

treffenden Kette. Man kann alſo wohl als wahrſcheinlich

annehmen, daß die Eroſion von der Regenfront her den

Körper des Gebirges ſtärker angreifen und auswaſchen

wird als von der Regenſchattenſeite aus. Dabei iſ
t

indes

das geologiſche Poſtulat Tietzes zu beachten, daß Quer

thäler ſich nur d
a

leicht entwickeln, wo ein vorhandener

Waſſerlauf eine aufſteigende Falte vom Beginn ihrer Ent
wickelung a

n Schritt für Schritt durchnagt, mag ſi
e

auch

ſo hoch ſich erheben wie die Südkette des Himalaya. Bei

dem mangelhaften Stand unſerer geologiſchen Kenntniſſe

fremder Erdteile wird man mir es wohl nicht zum Vor
wurf machen, daß ic

h

d
ie Prüfung der oben aufgezählten

Fälle einſeitiger Eroſion in dieſer Richtung vielfach ganz

unterlaſſen habe, vielfach mich mit Andeutungen nach der

bloßen geologiſchen Karte begnügen mußte. Es war auch

hier nur die Abſicht, den Geologen eine Anregung zu

geben, auch der meteorologiſchen Seite der Frage ihre

Aufmerkſamkeit zuzuwenden, während d
ie Geographen wohl

kaum a
n

das überaus häufige Auftreten dieſes orogra

phiſchen Formentypus erinnert zu werden brauchten.

D
ie

ſchweizeriſchen Erdbeben vom November 1879

bis Ende 1880.

Notiz von Prof. Albert Heim in Zürich.

Im Jahrbuch des telluriſchen Obſervatoriums in Bern
und im Verlag von Haller daſelbſt iſ

t

der erſte Bericht

über die in der Schweiz verſpürten Erdbeben nach den

von der ſchweizeriſchen Erdbebenkommiſſion geſammelten

Berichten erſchienen. Nachdem die Kommiſſion eine In
ſtruktionsſchrift (Die Erdbeben und ihre Beobachtung,

von Albert Heim, Verlag von B
.

Schwabe in Baſel)

verbreitet und das Sammeln von Beobachtungen organi

ſiert hatte, übernahm Prof. F. A
.

Forel in Morges die

Bearbeitung des Bebens vom 29. bis 31. Dezember 1879,

der Verfaſſer diejenige der übrigen Beobachtungen. Aehn

lich werden in Zukunft d
ie Verarbeitung verteilt und die

Reſultate jeweilen in der genannten Zeitſchrift publiziert

werden. Wir geben im Folgenden einige kurze Notizen

über die Reſultate dieſer erſten Bearbeitung.

Obſchon das Stück Statiſtik ſchweizeriſcher Erdbeben

vom Nov. 1879 bis Ende 1880 offenbar nicht in eine

a
n

Erdbeben mehr als gewöhnlich reiche Zeit fällt, weiſt

e
s uns doch in 14 Monaten über 6
9 Erſchütterungen, im

Jahr alſo ca
.

5
9 Erſchütterungen auf. Dieſe große Zahl

von Einzelerſchütterungen gruppiert ſich wie folgt:

Es fanden zwölf enger begrenzte lokale Beben von je

nur einem Stoß, zwei eben ſo eng begrenzte Beben von

je zwei Stößen und e
in

ſolches von vier Stößen ſtatt.

Ihre Verteilung läßt keine beſondere Bevorzugung einzelner
Gebiete erkennen.

Es fanden ferner neun über größere Gebiete ſich aus

dehnende Erdbeben ſtatt. Dieſelben ſind in chronologiſcher
Reihenfolge:
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1) Die Jurabeben vom 4. bis 12. Dez. 1879
beſtehen aus acht Erſchütterungen, von denen die drei

ſtärkeren, über weite Flächen ſich ausdehnenden, ein Fort

ſchreiten des Erſchütterungsgebietes in der Jurazone von

SW. nach NO. aufweiſen. Der erſte der drei ſtärkeren

Stöße (4
.

Dez. 5 Uhr 3
3 Min. 30 Sek. Abends) reicht

von Allevard bis Lauſanne und nimmt den von Alpen

und Jura eingeſchloſſenen Winkel im innerſten Theile auf
etwa 150 km Länge und höchſtens 1

0 km Breite ein.

Schneeſturm mit Gewitter und Hagel folgen einige Stunden

ſpäter von Genf bis Morges nach. Der zweite (5
.

Dez.

ca
.

5 Uhr morgens) reichte von Etoy (Genferſee) bis

Schopfheim (Wieſenthal, Schwarzwald). Der dritte (5. Dez.

2 Uhr 3
1 Min. 3
0 Sek. nachmittags) ging von Solo

thurn bis Schaffhauſen. Alle drei Stöße, beſonders die

drei erſteren, ſind ſehr vorwiegend in der Längsrichtung

des Jura entwickelt, der erſte erſchüttert mehr den inneren
Rand, der zweite greift ſchon etwas tiefer in die Jura
ketten hinein, der dritte geht durch das ganze Juragebirge

hindurch, von dem Rande der Molaſſe bis in den Rand

des Schwarzwaldes hinein. Die Stoßrichtung wurde vor
wiegend in der Streichrichtung des Jura angegeben. Wir
haben ein juraſſiſches Longitudinalbeben mit vorherrſchend

longitudinaler Stoßrichtung.

2
) Das ſavoyiſch-weſtſchweizeriſche Erdbeben

vom 29. bis 31. Dez. 1879 beſteht aus drei Haupt
erſchütterungen und über zehn Nebenſtößen. Es reichte

von Chambéry über Baſel bis a
n

den Bodenſee über

370 km weit.

3
). Das Graubündner beben vom 7
. Januar

1880 beſteht aus drei Erſchütterungen (12 Uhr 3
0 Min.

nachts, 3 Uhr 4
0 Min. und 4 25 Min. früh morgens).

Dieſes Beben iſ
t

ein Querbeben mit zur Gebirgsrichtung

transverſaler, geſtreckter Erſchütterungszone (Bergell b
is

Luzienſteig, 8
0

km in SN.-Richtung b
e
i

höchſtens 2
0 km

Breite). Die Stoßrichtung in dieſer Transverſalzone war

ebenfalls transverſal zur Streichrichtung der Schichten.

Bloß in zwei einzelnen Longitudinalzonen pflanzte ſich die

Erſchütterung beiderſeits etwas weiter ſeitlich von der

queren Hauptzone gegen WSW. und ON O
.

fort und

zwar mit longitudinaler Stoßrichtung. Das ganze E
r

ſchütterungsgebiet erhält ſomit gelappten Umriß. Wir
können hier die Querzone als das wahrſcheinlich dauernd

etwas verſchobene Stück Erdrinde, zuſammenfallend zu
gleich mit den alten Verſchiebungen der alten Rheinlinie,

nach Form, Intenſität und Stoßrichtung von den Longi
tudinallappen unterſcheiden, in welche bloß die Erſchüt
terung ſich ſeitlich abgeſplittert und elaſtiſch fortgepflanzt

hat. Außerhalb des gelappten Umriſſes liegen, durch

viele Punkte mit verneinenden Berichten getrennt, Davos

und in großer Entfernung Glarus.

4
) Das Walliſer Rhonethalbeben vom 30. Jan.

1880 beſteht aus zwei Erſchütterungen.

5
) Das Berneroberländer beben vom 22. bis
Ausland. 1882. Nr. 3

.

23. Febr. 1880 beſteht aus zwei Erſchütterungen, von
denen nur die letzte weitere Verbreitung hatte.

6
) Das alpin-juraſſiſche Beben vom 28. Juni

1880 beſteht aus drei Stößen (12 Uhr 3
0 Min. nachts,

nach 2 Uhr und 3 Uhr 1
0 bis 1
3 Min. morgens). Das

Erſchütterungsgebiet iſ
t

ähnlich wie bei dem erſten Stoß

von Nr. 1
,

fällt in den ſpitzen, von Alpen und Jura ein
geſchloſſenen, mit Molaſſeſchichten ausgefüllten Winkel,

ohne in das Innere dieſer Kettengebirge zu reichen. Am

ſtärkſten war das NW.-Ufer des Lemanſees betroffen. Es

läßt ſich deutlich ein inneres, oval umgrenztes Gebiet

unterſcheiden, in welchem die Intenſität des Stoßes auf

V der Forel'ſchen Intenſitätsſkala ſtieg (Dullier, Nyon,

Celigny, Coppet). Die Längserſtreckung von 1
4 km liegt

dem Jura parallel. Das weitere Erſchütterungsgebiet mit
geringerer Intenſität hat ähnliche Form. Seine Längs

achſe (Lancy-Genf-Lauſanne) mit wenigſtens 6
5 km fällt

mitten zwiſchen den Winkel von Alpen und Jura, die
kurze Achſe mit ca. 2

5 km (von Anthy bei Thonon nach Lon
girod am Jura) ſteht faſt ſenkrecht auf der Streichrichtung

von Alpen und Jura. Transverſale Stoßrichtung wird
23mal, o

ft auf objektive Erſcheinungen gegründet, longi

tudinale bloß 6mal und andre Stoßrichtung bloß 3mal

angegeben. Wir haben hier ein Longitudinalbeben am

Südrand des Jura mit vorherrſchend transverſaler
Stoßrichtung, im Gegenſatz zu Nr. 1

,

welches ein ſolches

von longitudinaler Stoßrichtung war.

Der Stoß begann zeitlich im NW.-Theile des e
r

ſchütterten Gebietes und ſchritt gegen SW. mit im Mittel
158 m per Sekunde fort. Die zeitliche Fortpflanzung fällt

in ihrer Richtung nicht mit der Stoßrichtung zuſammen,

und ſcheint ſchon ihrer geringen Geſchwindigkeit halber

nicht elaſtiſche Fortpflanzung, ſondern primäres Fort
ſchreiten der Spannungsauslöſung zu ſein.

7
) Das Schweizer beben vom (3. bis 9
.,

beſon
ders:) 4. Juli 1880 beſtand aus ca

.

1
8 Stößen, von

denen zwei durch den größten Teil der Schweiz, der ober

italiſchen Alpen und Süd-Badens verſpürt wurden. Bei

dieſem weit ſich erſtreckenden Beben ſind die Intenſitäten

unregelmäßig zerſtreut. Man kann nicht Zonen verſchie

dener Intenſitäten unterſcheiden. In SN.-Richtung mißt
das Schüttergebiet von Vercelli bis Lenzkirch ca. 305 km,

in der WO.-Richtung von Genf-Annecy bis Poschiavo

Chur ca
.

280 km. In Beziehung auf die Alpen, welche
das Beben quer durchſetzt, ohne jede Tendenz, den Ketten

entlang zu gehen, iſ
t

ſomit dasſelbe e
in Transverſal

beben. Die zahlreichen Zeitangaben reichen vollſtändig

hin, zu konſtatieren, daß der Hauptſtoß (4. Juli 9 Uhr

2
0 Min. morgens) auf weitem Gebiete faſt genau gleich

zeitig fühlbar geworden iſt. Ganz gleichmäßig gemengt

aus dem ganzen Erſchütterungsgebiet haben wir 127 An
gaben der Stoßrichtung longitudinal zu Alpen und Jura,

8
9

ſolche transverſal und 1
0

ſolche in zwiſchenliegenden

Richtungen erhalten. Nirgends iſ
t

ein Ausſtrahlen der

9
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Stoßrichtungen von einem Zentrum nachweisbar. Eine

ſehr beſtimmte Beobachtung von St. Jean d'Aulph in
Savoyen deutet an, daß vielleicht zwei Stöße dicht auf

einander folgten, von denen der erſte transverſale, der

zweite longitudinale Richtung hatte, daß man an den

meiſten Orten beide nicht zu unterſcheiden vermochte, und

an den einen mehr den erſten, an andern mehr den zweiten

fühlte.

8) Das weſtſchweizeriſche Beben vom 20. Aug.
1880 beſtand aus einer Erſchütterung. Es hatte die

Form einer alpinen Longitudinalzone (Frutigen im Kander

thal bis Lavaux am Genferſee).

9) Das Freiburger beben vom 19. bis 24. Sept.
1880 beſtand aus acht Erſchütterungen, von welchen

zwei beſonders heftig, aber nur eine derſelben etwas weit

herum verſpürt wurde. Mittelpunkt war Freiburg mit

Intenſität bis auf VII der Forel'ſchen Skala. Die Zone
ſtärkerer Erſchütterung fällt mit bloß 20 km Länge in

die Längsrichtung der Alpen und hat bloß 5 km Breite.

Stoßrichtung zuerſt ſuccuſſoriſch, dann transverſal zu den
Alpen.

:: ::
2:

Aus dem bisher geſammelten Beobachtungsmaterial

ergeben ſich ſchon jetzt, kurz aufgeführt, die folgenden all
gemeineren Geſichtspunkte, die teils Beſtätigungen oder Er
weiterungen von durch andre Forſcher ſchon früher gewon

nenen Reſultaten, teils aber auch neu ſind.

Ausbreitung, Stoßrichtung 2
c.

laſſen meiſtens eine be

ſtimmte Beziehung zu den in das Schüttergebiet fallenden

oder demſelben anliegenden Kettengebirgen erkennen.

Es gibt in dieſer Beziehung wahrſcheinlich:

1
) Longitudinalbeben (Schüttergebiet eine Längszone

und bei mehreren Stößen in Längsrichtung fortſchreitend)

mit longitudinaler Stoßrichtung (ſ
o

Nr. 1
).

2
) Longitudinalbeben (Schüttergebiet in Geſtalt einer

Längszone und manchmal in der Längsrichtung fortſchrei

tend) mit transverſaler Stoßrichtung (ſo Nr. 6 und teil
weiſe Nr. 9).

3
)

Transverſalbeben (Schüttergebiet in Geſtalt einer

Transverſalzone) mit transverſaler Stoßrichtung (ſo Nr. 3).

4
)

Transverſalbeben mit longitudinaler Stoßrichtung

(ſ
o

theilweiſe? Nr. 7)
.

Es gibt Erdbeben, bei welchen die beſten Zeitbeſtim
mungen, Stoßrichtungen, Bewegungsarten, Intenſitäten 2

c.

übereinſtimmend beweiſen, daß ſi
e nicht von einem Zen

trum ausgehen. Die gleichen Erſcheinungen treten zer

ſtreut und gleichzeitig über ſehr weite Flächen auf (ſ
o

Nr. 7), jede radiale Streuung der Stoßrichtungen ſelbſt

in den peripheriſchen Teilen fehlt. Wir haben e
s

hier

mit Erſchütterungen zu thun, welche die Urſache nur in

der gleichzeitigen und gleichartigen ruckweiſen Bewegung

eines ſehr ausgedehnten Stückes Erdrinde, nicht aber in

einem heftigen lokalen Anſtoß haben können, ſo tief wir

auch uns denſelben vorſtellen würden.

Es gibt aber auch Erdbeben mit deutlichen konzentri

ſchen Zonen nach außen raſch abnehmender Intenſitäten

(ſo z. B
.

unſre Nr. 6 und beſonders Nr. 9
,

beide Longi

tudinalbeben mit transverſalem Stoß).

Bei den letzteren haben wir in den von uns unter

ſuchten Fällen ſtets nur zonenförmige, niemals punktför

mige Herde gefunden. Die Herde müſſen Linien oder eher

Flächen, aber nicht Punkte ſein.

Radiale Stoßrichtungen, welche auf ein mehr oder

weniger punktförmiges Zentrum hinweiſen, haben wir unter

den von uns bisher unterſuchten Beben niemals ge

funden, was ſelbſtverſtändlich nicht ſagen will, daß ſi
e

nicht vorkommen könnten. Der in unſren Beiſpielen mei

ſtens konſtatirte Parallelismus der Stoßrichtungen über

weite Gebiete deutet wiederum auf ruckweiſe Bewegungen

größerer Stücke der Erdrinde hin.

Der Vergleich der Beben Nr. 7 und 9 zeigt, daß d
ie

Ausdehnung gar nicht direkt von der Intenſität abhängt.

Dies, in Verbindung mit dem Fehlen radialer Stoßrich

tungen, ſelbſt in den peripheriſchen Teilen ſcheint mir

ſchon genügend zu ſein, um zu beweiſen, daß die Aus
dehnung eines Bebens nur zum geringſten Teil
durch elaſtiſche Fortpflanzung einer lokalen Er
ſchütterung erzeugt iſt, ſondern als eine mehr
primäre Erſcheinung, mehr als direkte Abbil
dung der Geſtalt des Stoßher des aufzufaſſen
iſt. Dieſer Schluß wird dadurch unterſtützt, daß die

verglichenen ſo verſchiedenen Beben dem gleichen Gebiete

angehören, d
.

h
.

der Stoß in beiden Fällen das gleiche

Geſtein in der gleichen Anordnung getroffen hat. Die

bloße Annahme ſehr verſchiedener Tiefe des Stoßherdes

ſcheint mir abſolut nicht hinzureichen zur Erklärung ſolcher

Verſchiedenheiten.

Eine ſehr häufige Erſcheinung, die wir mehrmals in

auffälliger Weiſe zu konſtatieren Gelegenheit gehabt haben,

ſind die vom zuſammenhängenden Erſchütterungsgebiet ab
gelöſten, o

ft weit abliegenden einzelnen Erſchütterungs

punkte, welche von Orten mit negativen Berichten um
ringt ſind. Das zwiſchenliegende Gebiet iſ

t

vielleicht nur

mikroſeismiſch erſchüttert worden. Dieſer ferne, intenſive

Widerhall rührt wahrſcheinlich von Koinzidenzen elaſtiſch

aus verſchiedenen Punkten des primären Schüttergebietes

hierher fortgepflanzter, ganz ſchwacher Erſchütterungen

her. Die gleiche Erſcheinung iſ
t

früher ſchon oft konſta

tiert worden. Daß Leitung durch beſtimmte Geſteinsver

hältniſſe im Spiele ſein kann, geht mit Wahrſcheinlichkeit

daraus hervor, daß oft die gleichen Orte bei verſchiedenen

Beben dieſe Rolle wiederholt ſpielen, was unſer Material

von 1879 und 1880 nachweiſt.

Beim Bündnerbeben vom 7
. Januar 1880 iſ
t

e
s uns

gelungen, das Gebiet primärer von demjenigen bloß elaſtiſch

fortgepflanzter Erſchütterung abzugrenzen. Die Geſtalt des

erſteren iſ
t derjenigen des letzteren gar nicht ähnlich, beide

aber ſind durch die mit der Gebirgsbildung zuſammen
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hängenden Dislokationen ſehr weſentlich in ihrer Geſtalt

bedingt – die primäre Erſchütterung durch eine alte Thal
linie und Transverſalverſchiebung, die fortgepflanzte durch

d
ie Streichrichtung von Geſteinen und Falten.

Bei der Diskuſſion der Berichte über die Stoßrich

tungen ſtehen uns ſtets zwei Schwierigkeiten im Wege:

1
) Es braucht die Richtung der Bewegung (alſo z. B
.

eines Horizontalſtoßes) nicht immer gleich zu ſein der

Fortpflanzungsrichtung des Stoßes. Bei einem ſchwachen

Stoß iſ
t

e
s

aber gewiß ſehr ſchwierig, und meiſtens un
möglich, die beiden Dinge zu unterſcheiden. Obſchon im

allgemeinen die Richtung des Stoßes ſtärker fühlbar ſein

wird als die Richtung der Fortpflanzung der Erſchütterung,

wird doch der eine Beobachter das eine, der andre das

andre, der dritte eine zuſammengeſetzte Wirkung bemerken,

je nach der dem einen oder andern günſtigen Stellung

im Momente der Beobachtung. 2
) Stoß und Fortpflan

zungsrichtungen, wenn ſi
e

ſchwach ſind, können von der

Richtung der Fundamentmauern oder der Balkenlagen von

Gebäuden, der Bodenſchichten des Untergrundes, ſelbſt

d
e
r

ungleichen Feſtigkeit der verſchiedenen Beine eines

Stuhles, auf welchem der Beobachter ſitzt, und ähnlichem

für ſein Gefühl abgelenkt werden. Die vielen hieraus

hervorgehenden lokalen Täuſchungen laſſen ſich auf direktem

Wege nur ſelten erkennen, und ſind durch Vergleich mit

andern Beobachtungen nur dann von den brauchbaren

Angaben abtrennbar, wenn wir ſehr zahlreiche Angaben

von verſchiedenen Beobachtern von der gleichen Lokalität

beſitzen.

Die Beben Nr. 3 und Nr. 6 regten noch zu weiteren
Fragen an, die heute noch nicht beantwortet werden
können:

Iſt es möglich, daß durch elaſtiſche Fortpflanzung ein
urſprünglich nicht zonales Beben zonale Geſtalt erhält?

Wenn ja, ſo müſſen wir primär zonale Beben mit zonalem

Herd zu unterſcheiden ſuchen von ſekundär durch elaſtiſche

Fortpflanzung erlangter zonaler Geſtalt. Innerhalb eines

Erſchütterungsgebietes miſchen ſich wahrſcheinlich oft zwei

verſchiedene, nicht direkt abhängige und ganz ungleich

große Fortpflanzungsgeſchwindigkeiten: die eine iſ
t primär

und beruht auf ungleichzeitigem Eintritt der Spannungs

auslöſung in den Geſteinen, die andre iſ
t

ſekundäre elaſtiſche

Fortpflanzung der primären Erſchütterung, und kann von

verſchiedenen Stellen der letzteren ausgehen. So kann

e
s Punkte geben, wo zuerſt eine ſekundäre Erſchütterung

anlangt, bevor die primäre eintrifft, ſolche wo ſekundäre

der primären nachfolgt, ſolche wo beide zuſammenfallen,

und endlich können mehrere ſekundäre, ſogar mehrere pri

märe Erſchütterungen innerhalb weniger Sekunden a
n

einer Stelle auftreten. Dies äußert ſich o
ft in den ſchwan

kenden Angaben, wo der eine Beobachter d
ie Erſchütterung

deutlich in mehrere kleine Stöße auflöſt, der Beobachter

aus andrem Gebiet eine andre Zahl von Einzelſtößen

meldet 2
c. Das Problem der Zeit und der Stoßrichtung

iſ
t

in der That viel komplizierter als e
s

ſich diejenigen

vorgeſtellt hatten, welche zuerſt aus Zeitbeſtimmungen die

Tiefe des Stoßherdes berechnen wollten. Mir will e
s

ſcheinen, daß wir in der Erdbebenkunde erſt in das Sta
dium vertiefter Beobachtung eintreten müſſen, welches

vorwiegend zu unterſcheiden, zu analyſieren ſucht,

bevor wir an das Zuſammenfaſſen denken dürfen. Die
Erdbeben ſind individuell zu ſehr verſchieden, ſie verlaufen

nicht nach einem Schema.

Um Beziehungen oder Nichtbeziehungen der Erdbeben

zu Tageszeit, Witterung, Mondſtellung 2
c. aufzufinden,

ſind ſelbſtverſtändlich unſre ſchweizeriſchen Beobachtungen

noch viel zu wenig zahlreich.

Endlich erwähne ic
h

noch, daß alle unſre Beben in

Karten 250000 graphiſch genau eingetragen in unſerm

Archiv ſamt den Originalberichten aufbewahrt werden.

Das Jahr 1881 war für die Schweiz offenbar noch
reicher a

n

Erdbeben als 1880. Auf dem bis jetzt betre

tenen Unterſuchungsweg iſ
t

noch mancher Aufſchluß zu

erwarten. Genaue meſſende Beobachtungen werden ſpäter

vielleicht noch einen bedeutenden Schritt weiter führen,

bis jetzt aber ſtoßen dieſelben noch auf zu große Schwierig

keiten.

Unſer Land iſ
t

klein. Wir haben e
s

deshalb mit

großer Freude begrüßt, als auch in Nachbarländern Erd

bebenkommiſſionen entſtanden. Möchte dies in noch voll
ſtändigerer Weiſe geſchehen, damit das Gebiet ſyſtematiſch

organiſierter Erdbebenbeobachtungen ſich mehr und mehr

erweitere und ſo die Kenntniß dieſer Erſcheinungsgruppe

ſich raſch mehre.

Der argentiniſche Gaucho und Reminiszenzen aus

meinem Bauernleben in Cordoba.

Von S. E.

II.

Wir können nun die beiden ſchon geſchilderten Spiel

arten der Gauchos verlaſſen und zu der dritten, dem

„Gaucho politico-militar“, übergehen, welcher meiſtens

aus der Kategorie der Gauchos malos hervorgegangen iſt.

Um aber ein klares Verſtändnis, wie dieſe Klaſſe von

Leuten entſtanden und wie ſi
e

einen ſo großen Einfluß

auf ihr Land ausüben konnten, vorzubereiten, muß ic
h

einen kurzen hiſtoriſchen Rückblick auf die politiſchen und

ſozialen Verhältniſſe des genannten Landes vorausſchicken.

Das jetzige Argentinien war bekanntlich urſprünglich

eine der zahlreichen Kolonien, welche die Spanier ſeit der

Entdeckung Amerikas in allen Teilen, ſowohl der nörd

lichen als der ſüdlichen Hemiſphäre dieſes Kontinents ge

gründet hatten.

Der offizielle Titel des Landes war damals „Vize
königreich von Buenos Ayres“ und ſeine Ausdehnung war
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ſehr bedeutend; denn außer der gegenwärtigen argentiniſchen

Republik gehörten noch dazu: d
ie jetzigen Republiken Uru

guay und Paraguay und ein Teil Boliviens mit einem Areal
von ca. 60,000 deutſchen Quadratmeilen und einer Be
völkerung von jedoch nicht mehr als 2 Millionen Seelen.

Die ſozialen Zuſtände waren die allerprimitivſten; nur

zwei Hafenſtädte, Buenos Ayres und Montevideo, hatten

einige Bedeutung als Handelsplätze, alle übrigen Städtchen

im Innern waren geringfügig a
n Einwohnerzahl wie

Kultur, und nach den beiden ſchon genannten war Cordoba

die bedeutendſte.

Spanien ſelbſt war zu jener Zeit dem kraſſeſten De
ſpotismus, der abſolutiſtiſchen, jeſuitiſchen Bevormundung

verfallen. Es iſ
t alſo nicht zu verwundern, daß den

Kolonien ein noch ſchlimmeres Los zu Teil wurde, als
dem Mutterlande ſelbſt. Alle Beamten, vom Vizekönig

herab bis zum letzten Schreiber, vom Generalkapitän bis

zum Junker wurden nicht allein vom König von Spanien,

d
.

h
.

ſeinen Günſtlingen, Maitreſſen und Beichtvätern

ernannt, ſondern auch direkt vom Mutterlande aus hinüber

geſchickt, denn ein Prinzip der ſpaniſchen Kolonialpolitik

war, ſelbſt den von ſpaniſchen Eltern in Amerika Geborenen,

auch wenn ſi
e

den angeſehenſten Familien angehörten, kein

Amt und keinen Einfluß zu geſtatten.

Erziehungs- und Bildungsanſtalten wurden abſichtlich

vernachläſſigt; Elementarſchulen gab e
s

im ganzen Lande

keine einzige. Eine ſogenannte Univerſität war zwar ſchon
Anfangs des 17. Jahrh. in Cordoba von den Jeſuiten
gegründet worden, dieſelbe hatte aber bis in unſre Zeit

hinein nur zwei Fakultäten, Theologie und Jus, beide ganz
nach jeſuitiſchen Prinzipien geleitet. Als einzige Vor
bereitung zu dieſen Studien gab e

s

eine ſchlechte Latein
ſchule, deren Unterrichtsbücher ausſchließlich die Kirchen

väter waren. Die römiſchen Klaſſiker waren verpönt. Ich

ſelber habe einen alten Doctor juris gekannt, der von
Virgil, Horaz 2

c. nur dem Namen nach gehört hatte.

Naturwiſſenſchaften einſchließlich Medizin und auch Mathe

matik wurden ignoriert.

Jeder direkte Handelsverkehr mit dem Auslande und

ſelbſt von einer Kolonie zur andern war verboten – alles
mußte durch ſpaniſche Hände und über Spanien gehen und

für Spanien ſelbſt war während zwei Jahrhunderten aller

Handel mit den Kolonien in Sevilla und Cadiz konzen

triert; alle übrigen ſpaniſchen Häfen waren ebenfalls davon

ausgeſchloſſen, ſowie auch keiner andern Flagge als der

ſpaniſchen der Eingang in die Kolonien geſtattet wurde.

Jedem nicht ſpaniſchen Europäer war der Eintritt in

die Kolonien ebenfalls unterſagt und erſt in der letzten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts gelang e
s

dem Einfluſſe

der franzöſiſchen Regierung bei der ſpaniſchen, für einige

Gelehrte erſterer Nation die Erlaubnis zu erwirken, wiſſen

ſchaftliche Forſchungsreiſen im ſpaniſchen Amerika machen

zu dürfen, wie e
s

auch ſpäter in ähnlichen Verhältniſſen

Aler. v. Humboldt geſtattet wurde.

Der Groß- und Kleinhandel im Innern der Kolonien

war ebenfalls in Händen der von Spanien aus hinüber

gegangenen Kaufleute, während die im Lande geborenen

Abkömmlinge der erſteren, wovon viele altadeligen Ge
ſchlechtes waren, ausſchließlich ſich der Landwirtſchaft,

d
.

h
.

der Viehzucht widmen mußten. Viele davon beſaßen

große Güter und zahlreiche Herden, die ärmeren derſelben

lebten und wohnten als Hinterſaſſen. Zur Bewirtſchaftung

hatte man teilweiſe Negerſklaven aus Afrika eingeführt,

auch hie und d
a Indianer zu gezwungener Arbeit ver

wendet, ebenſo auch die Abkömmlinge und Miſchlinge

dieſer drei Raſſen. Die Handwerker, in den größeren und

kleineren Städten, ſowie die Hausbedienſteten gehörten

ebenfalls den letztgenannten Kategorien an, d
a

kein Mann

weißen Blutes ſich zu ſolchen Arbeiten hergegeben hätte,

auch war das Zunftweſen in ſeiner ganzen mittelalterlichen

und ſpaniſchen Strenge durchgeführt. Für die materiellen
Bedürfniſſe der nicht ſehr anſpruchsvollen Koloniſten war

auf dieſe Weiſe hinlänglich geſorgt. Geiſtige Bedürfniſſe,

wenn ſi
e

auch welche hatten, mußten unbefriedigt bleiben.

Aus dieſem Schlaraffenleben wurden dieſe Bevölke

rungen gegen Ende des vorigen Jahrhunderts durch

zwei große Ereigniſſe aufgerüttelt, zuerſt durch die Er
hebung der engliſchen Kolonien in Nordamerika, deren
Trennung vom Mutterlande und Umgeſtaltung in eine
Republik, und kurz nachher durch die große franzöſiſche

Revolution. Da trotz der ſtrengen Zenſur die Prinzipien

dieſer Revolution, insbeſondere die Schriften Rouſſeaus und

ſeiner Epigonen in den Kolonien bekannt wurden, ſo entſtand

in denſelben eine außerordentliche Gährung unter den gebil

deten Klaſſen. Doch erſt nachdem Napoleons Gewaltſtreich

die bourboniſche Dynaſtie aus Spanien vertrieben und

ſeinen Bruder Joſeph auf deren Thron geſetzt hatte, kam

die Kriſis zum Ausbruche.

Die Koloniſten beſchloſſen einſtimmig, ſich dem Uſur
pator nicht zu fügen, und zuerſt unter allen andern Orten

war es Buenos Ayres, welches im Jahre 1810 den Ruf

„Freiheit“ ertönen ließ.
Anfangs beabſichtigte man, die Kolonien für die an

geſtammte Dynaſtie zu erhalten, und der Vizekönig von

Buenos Ayres, Admiral Graf Liniers, bot bereitwillig

dazu die Hand. Eine Junta oder proviſoriſche Regierung

wurde eingeſetzt, mit Liniers ſelbſt als Präſident derſelben,

und alles verlief anfangs in Ruhe und Ordnung, aber die

exaltierten Köpfe der patriotiſchen Partei waren damit

nicht einverſtanden, ſi
e verlangten die völlige Lostrennung

vom Mutterlande und die Republik. Um dieſen Zweck zu

erreichen, griffen ſi
e

zu einem Gewaltſtreich, einem politi

ſchen Mord, der jede Rückkehr zum Alten, jede Verſöhnung

unmöglich machen mußte.

Vizekönig Liniers, der allgemein geachtet und ſehr

populär war und e
s

auch verdiente, wurde auf Befehl der

Junta während einer Inſpektionsreiſe nach der Provinz
Cordoba von einem Haufen bewaffneter Gauchos überfallen
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und mit ſeinem Sekretär ohne weiteres erſchoſſen. Darauf

hin brach nun der Krieg aus zwiſchen den wenigen

ſpaniſchen Truppen und den Anhängern Spaniens im

Lande einerſeits und den Patrioten auf der andern

Seite. Dieſer Krieg wurde hartnäckig, aber ohne Energie

und mit geringen Mitteln auf beiden Seiten geführt und

erſt im Jahr 1816 konnte die völlige Unabhängigkeit der

Kolonie und deren Umgeſtaltung in eine Republik pro

klamiert werden. Die große Frage trat nun heran, welche

Form man dieſer Republik geben ſolle? Die Vernünfti

geren der patriotiſchen Partei verlangten eine föderative

Republik, nach dem Muſter der Vereinigten Staaten, da,

wie ſi
e

mit Recht behaupteten, e
in Land von ſo ungeheurer

Ausdehnung und ſo dünner Bevölkerung von Einer Zentral

ſtelle aus unter freiheitlichen Prinzipien unmöglich regiert

werden könne. Die Majorität der Patrioten dagegen, d
ie

hauptſächlich in der Stadt Buenos Ayres zu Hauſe waren,

verlangten eine einheitliche Republik ähnlich der verblichenen

franzöſiſchen, um insbeſondere die Hegemonie der Stadt

und Provinz Buenos Ayres aufrecht erhalten zu können.

Dieſe letztere Partei errang den Sieg und eine Verfaſſung

in ihrem Sinne wurde gegeben. Anfangs thaten ſi
e

einen

glücklichen Griff in der Wahl ihres erſten Präſidenten
Don Bernardino Rivadavia. Dieſer Mann war das

Muſter eines Patrioten; rechtſchaffen, aufgeklärt und gut

unterrichtet, wäre e
r

ein würdiges Seitenbild zu Waſhington

geweſen, wenn e
r

mehr moraliſche Energie und Unbeug

ſamkeit des Charakters beſeſſen hätte. E
r

hat in den

wenigen Jahren ſeiner Regierung Großes für ſein Land
geleiſtet und dasſelbe ſowohl in materieller als intellek

tueller Hinſicht ſehr gehoben, trotzdem e
r zur ſelben Zeit

einen langwierigen und koſtſpieligen Krieg gegen das

Nachbarreich Braſilien zu führen hatte, woraus Argen

tinien als Sieger hervorging. Während dem hatten aber

d
ie Führer der föderaliſtiſchen Partei im Lande ihre Pläne

nicht aufgegeben und d
a

ſi
e

von den gebildeten Klaſſen

wenig Unterſtützung erwarten konnten, ſo ſuchten ſi
e die

ſelbe bei den Maſſen, insbeſondere bei der Landbevölkerung,

beim Gaucho-Element. Und damit trat dieſes mit langhin

verderblichen Folgen für ſich ſelbſt und das Land auf den

politiſchen Schauplatz. Aber auch hier müſſen wir noch

einmal weiter zurückgreifen.

-

Der Krieg gegen d
ie Spanier war, wie ſchon geſagt,

mit ſehr geringen Streitkräften geführt worden, nämlich

einer kleinen Anzahl von Infanteriebataillonen aus den

ärmeren Klaſſen der ſtädtiſchen Bevölkerung und aus

Kavallerieregimentern, die aus dem Gaucho-Elemente g
e

bildet wurden. Außerdem waren aber auch alle waffen

fähigen Männer des flachen Landes als eine Kavallerie

Landwehr organiſiert und je nach Bedürfnis zum Dienſt

einberufen. Als Offiziere und Befehlshaber dieſer Ab
teilungen hatte man von Anfang a
n

immer d
ie angeſehen

ſten Gutsbeſitzer und ähnliche Perſonen verwendet, äber

nach und nach begannen andre Elemente in deren Mitte

aufzutauchen. Wo irgend ein Gaucho, insbeſondere ein

Gaucho malo, ſich durch ſeinen perſönlichen Mut, unge

wöhnliche Gewandtheit als Reiter und ſonſtige militäriſche

Talente auszeichnete, wurde derſelbe zum Offizier und

Befehlshaber befördert, und dieſe Leute erlangten nach und

nach ſo großen Einfluß auf die Maſſe ihrer Kameraden,

daß dieſe ihnen mehr als ihren geſetzlichen Oberen folgten.

So war es mit einem Eſtanislao Lopez in der Provinz
Sta. Fé, mehr aber noch mit Juan Facundo Quiroga in

der abgelegenen Provinz Rioja der Fall. Letzterer war
noch mehr als Gaucho malo, – eigentlich Gaucho-Bandit

zu nennen: von herkuliſcher Geſtalt und Kraft, perſön

lichem Mut bis zur Tollkühnheit, roh und ungebildet,

allen ſinnlichen Genüſſen ergeben, wurde e
r wegen ſeiner

Grauſamkeit der Prairie-Tiger genannt. Der bedeutendſte

aber von a
ll

dieſen Leuten war der ſpäter ſo berüchtigt

gewordene Juan Manuel d
e Roſas. Dieſer war nicht

der gewöhnlichen Gauchoklaſſe entſproſſen, ſeine Eltern

gehörten zu den reichſten und angeſehenſten Patrizier
familien von Buenos Ayres, waren Abkömmlinge von

altſpaniſchem Adel und beſaßen auch in der genannten

Provinz große Güter mit zahlreichen Herden. Sie trach

teten ihrem Sohne eine gute Erziehung zu geben, aber

ohne allen Erfolg, denn obwohl aufgeweckt und begabt,

war er allem Lernen abgeneigt und hat e
s

nicht weiter

als zum notdürftigſten Schreiben und Leſen gebracht.

Seine Paſſion war das Bauernleben, und ſchon von

früheſter Jugend a
n

konnten ihn ſeine Eltern in der Stadt

nicht halten. E
r

verbrachte ſeine Zeit auf einem der Güter

in Mitte der Gauchos, lebte und kleidete ſich wie dieſe

und ward bald der beſte unter den beſten Reitern; – das
früher berichtete Reiterſtückchen mit dem ungeſattelten

Hengſte hat e
r

o
ft aufgeführt. Perſönlichen Mut hat er

nie gezeigt, ebenſowenig beſondere militäriſche Talente,

aber pfiffig und verſchlagen war er und ebenſo grauſam

wie Quiroga. Im Gegenſatze zu letzterem nannte man ihn
die Hyäne der Pampas. Eine Eigenſchaft beſaß e

r noch,

auf welche die Gauchos großen Wert legen, er war frei
gebig bis zur Verſchwendung, und ſo gewann e

r

nach und

nach großen Einfluß auf ſeine Nachbarn, welcher Einfluß

ſich ſpäter auf die ganze Provinz ausdehnte, ſo daß e
r

zum Landwehrregimentschef und dann zum Oberkomman

danten für die ganze Provinz ernannt wurde.

Nach dem Geſagten wollen wir den Faden unſrer

unterbrochenen Schilderung wieder aufnehmen, d
a nun

mehr die politiſche Aktion der Gauchos zum Vorſchein

kommt.

Die föderaliſtiſche Partei, überzeugt, daß ſi
e

b
e
i

den

gebildeten Klaſſen im Lande nicht durchdringen würde,

wendete ſich, wie ſchon erwähnt, a
n das Bauern- und

Gaucho-Element, indem ſi
e

deren Chefs oder Caudillos,

wie man dieſelben nannte, für ſich gewann.

Aufrühreriſche Bewegungen gegen den Präſidenten

zeigten ſich in allen Provinzen. In den Städten wurden
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die farbigen und die ſonſtigen niederen Klaſſen zu Kra
wallen aufgehetzt und im Parlamente durch boshafte und

perſönliche Oppoſition dem guten Präſidenten Rivadavia

das Leben ſo ſauer gemacht, daß e
r

krank und ermüdet

ſein Amt niederlegte und ſich ins Ausland begab, wo er

kurz nachher in Dürftigkeit und, wie man ſagt, a
n ge

brochenem Herzen ſtarb.

Mit ihm war die unitariſche Republik zu Grabe gelegt,
denn alle Bemühungen, einen andern Präſidenten zu e

r

nennen, ſcheiterten a
n

der Zerſplitterung der Parteien –

und in der Notwendigkeit irgend einer Regierung wählte

nun jede einzelne der 14 Provinzen einen Gouverneur und

eine geſetzgebende Kammer: alles dieſes proviſoriſch, unter

dem Vorbehalt, ſich ſpäter über eine Zentralregierung zu

verſtändigen. Das Reſultat der Wahlen in den Pro
vinzen war, was die Parteien betraf, ſehr verſchieden.

In Buenos Ayres wurde unter dem Einfluſſe Roſas und
ſeiner Bauern (denn man hatte unbegreiflicherweiſe das

allgemeine Stimmrecht eingeführt) einer der Führer der

Föderaliſten Don Manuel Dorrego zum Gouverneur ge

wählt, ein gebildeter, vernünftiger und gemäßigter Mann.

Die beſiegten Gegner gaben ſich aber damit nicht zu

frieden und der General Don Juan Lavalle, militäriſcher
Chef der Unitarier, bewog die wenigen Linientruppen, die

im Lande waren, zur Revolte gegen den föderaliſtiſchen

Gouverneur, nahm dieſen gefangen und ließ ihn ohne

weiteres erſchießen.

in der Geſchichte des jungen Freiſtaats, der noch blutigere

Früchte tragen ſollte als der erſte an dem Vizekönig Liniers

verübte. Das Landvolk der Provinz unter Roſas erhob

ſich in Maſſe gegen Lavalle und ſeine Partei, welche buch

ſtäblich unter der Ueberzahl erdrückt wurde, und nun ließ

Roſas ſich ſelbſt zum Gouverneur der Provinz Buenos
Ayres ernennen. Während dem hatte ſich in den inneren

Provinzen ein ähnliches Schauſpiel abgeſpielt. In den
Zentralprovinzen war d

ie

unitariſche Partei überwiegend

und hatte zu ihrem militäriſchen Chef den General Don

Joſé Maria Paz ernannt.

Dieſer Mann war, was militäriſche Fähigkeiten betrifft,

der bedeutendſte, den Argentinien bis auf den heutigen

Tag hervorgebracht hat. E
r

organiſierte in kurzer Zeit

eine kleine, aber gut geſchulte Armee der drei Waffen

gattungen und ſchlug mit ihr in verſchiedenen Treffen d
ie

von Weſten heranſtürmenden Horden unter Quiroga und

d
ie

Reitermaſſen von Stanislao Lopez. Hierauf ſchickte

ſich Paz an, nach Buenos Ayres gegen Roſas zu mar
ſchieren, als ein paar Wurfkugeln über das Schickſal des

Landes entſchieden. General Paz war ſo unvorſichtig,

bloß von zwei Adjutanten begleitet eine Rekognoszierung

des Terrains in der Nähe ſeines Lagers vorzunehmen,

wurde d
a

von einer Schar feindlicher Reiter überraſcht,

trotz der Schnelligkeit ſeines Pferdes eingeholt, letzteres

mittels der Wurfkugeln zu Boden geſtürzt und der General

gefangen genommen. Seine Armee, in paniſchen Schrecken

Das war der zweite politiſche Mord .

verſetzt, zerſtreute ſich und löste ſich auf. Damit war die

föderaliſtiſche Partei Herrin im Lande geworden und Gou

verneure aus ihrer Mitte wurden in allen Provinzen in
ſtalliert. So echtwar hier die föderaliſtiſche Ueberzeugung,

daß a
n

die Herſtellung einer Zentralregierung niemand

mehr dachte. Sie begnügten ſich, dem Gouverneur Roſas
von Buenos Ayres die Vertretung des ganzen Landes dem

Auslande gegenüber zu übertragen und im übrigen be

trachtete ſich jede der 1
4 Provinzen, ſelbſt die kleinſten

und ärmſten, als ſouveräne und autonome Staaten. Jede

hatte ihre eigene Geſetzgebung, Militär-, Zivil- und Finanz
verwaltung und Zollſnſtem. Es herrſchte eine gewiſſe

barbariſche Aehnlichkeit mit deutſchen Verhältniſſen vor der

Gründung des Zollvereins. Unter dieſen Verhältniſſen

verblieb Argentinien ſo ziemlich ruhig bis zum Jahre 1840;

d
a

verſuchte die unitariſche Partei noch eine letzte Erhebung,

alliiert diesmal mit den Franzoſen, deren Flotte gering

fügiger Zwiſtigkeiten wegen Buenos Ayres blockierte. Der

fatale und immer unglückliche Don Juan Lavalle erſchien
wieder im Lande und wurde abermals a

n

die Spitze der

Truppen geſtellt, welche von der Flotte aus mit Geld und

Waffen unterſtützt wurden. Aber ſehr bald war die fran

zöſiſche Regierung der politiſchen Verhältniſſe in Europa

wegen (es war die Zeit der „zweiten ägyptiſchen Frage“)

gezwungen, ihre Flotte zurückzuberufen, einen Scheinfrieden

mit Roſas zu ſchließen und ihre Alliierten in Stich zu

laſſen. Dieſe wurden dann auch überall geſchlagen und

zerſtreut und nun kannte Roſas in ſeiner Wut und Rach

ſucht keine Grenzen mehr. Alle ſeine politiſchen Gegner

von irgend welcher Bedeutung wurden überall aufgegriffen

und hingeſchlachtet. Die übrigen, welche nur konnten, retteten

ſich ins Ausland, ihre Güter wurden konfisziert und die

zurückgebliebenen Familien der Not und dem Elende über

laſſen.

- -

Tauſende der angeſehenſten und gebildetſten Männer

gingen auf dieſe Weiſe dem Vaterlande verloren und

dieſes verſank in einen Zuſtand der Verwilderung, von

welchem man ſich keine Idee machen kann. Roſas wollte

keine Rivalen mehr im Lande haben, die früher genannten

Caudillos Lopez und Quiroga hatte e
r

beide ſchon be

ſeitigen laſſen, den erſten durch Gift, den zweiten durch
den Dolch, und nun ließ e

r in allen Provinzen nur

Gauchos als Gouverneure ernennen, aber lauter unbe:

deutende Männer, die eigentlich weiter nichts als ſeine

Satrapen waren.

Für die Provinz Cordoba fiel ſeine Wahl auf einen
armen, beinahe unbekannten Bauer namens Manuel Lopez,

der über dieſe Wahl ſelbſt ſehr erſtaunt war. Der Mann

konnte weder leſen noch ſchreiben, beſaß weder Vermögen

noch Einfluß, war aber alles in allem gutmütig und führte

ein ſchlaffes Regiment. Sein erſter Schritt nach der Er
nennung war, ſich eines Gehilfen zu verſichern, der ihm

a
ls

Stütze dienen konnte, und er wählte dazu ſeinen Ver
wandten und Nachbarn Pedro Oyarzabal. Dieſer Mann
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iſ
t es, mit dem ic
h

in langjähriger und intimer Beziehung

geſtanden, und ic
h

will deshalb als Schluß dieſer ganzen

Darſtellung deſſen Leben und Treiben etwas detaillierter

ſchildern.

Oyarzabal war ungefähr 2
0 Meilen von der Stadt

Cordoba von armen Eltern geboren, die aber rein ſpa

niſcher Abſtammung waren. Blond, blauäugig, von hoher

kräftiger Geſtalt und nicht unſchönen Geſichtszügen, aus
gezeichneter Reiter, kouragiert, ſogar Krakehler, Hazard

ſpieler und Mädchenjäger, war er der Typus des Gaucho

malo. In die betreffende Landwehr rekrutiert, avancierte

e
r

raſch zum Lieutenant, Kapitän und Eskadronchef und

letzteren Poſten hatte e
r inne, als ſein Vetter Lopez zum

Gouverneur ernannt wurde. Oyarzabal mochte damals

ungefähr 4
0 Jahre alt ſein. E
r

konnte weder leſen noch

ſchreiben und lernte erſt ſpäter die Buchſtaben ſeiner Unter

ſchrift malen. Lopez ernannte ihn zuerſt zum Regiments

chef und kurz nachher zum Oberkommandanten der ſüdlichen

Hälfte der Provinz, welche die Indianergrenze in ſich be

griff und alſo der wichtigſte Poſten war. Dieſe Indianer
grenze aber hat Oyarzabal nie gut verteidigt, wie e

r

auch

überhaupt keine militäriſchen Fähigkeiten beſaß.

(Schluß folgt.)

Ueue Reiſe von Bhamo nach Hankau.

Die Herren Heinrich Soltau und John W. Steven
ſon, Mitglieder der „China Inland Miſſion“, haben in

jüngſter Zeit von Birma aus China durchreiſt und ſind

glücklich in Shanghai eingetroffen. Die hier folgende

Schilderung ihrer Erlebniſſe wird ſicherlich allgemeines

Intereſſe finden.

Die Reiſenden, welche als Aerzte 6 Jahre zu Bhamo

in Birma gelebt und gewirkt, verließen a
m

2
9
.

Novbr.

1880 dieſe Stadt und ſchloſſen ſich einer großen Karawane

von Packpferden und Maultieren an, welche Baumwolle,

Salz und Stückgüter in beträchtlicher Maſſe nach Kiu
tſcheng im Territorium der Schan zu transportieren hatte.

Die Miſſionäre nahmen eine Menge chineſiſcher Schriften

und Bibelüberſetzungen zum Verkaufen, Arzneien aber zum

Verſchenken mit. Die Bücher fanden unterwegs raſchen

Abſatz. Die Geſellſchaft beſtand aus 300–400 Köpfen,

worunter viele Kakyens, welche d
ie

bewaffnete Begleitung

bildeten und, wie ſich ſchon am dritten Tage zeigte, von we

ſentlichem Nutzen waren. Die Karawane zog ſich ziemlich

in d
ie Länge; e
s waren Bewohner von nicht weniger als

hundert verſchiedenen Ortſchaften in derſelben vertreten. Am

ſechſten Tage kam man in das Gebirgsland, welches Birma

von den unter chineſiſcher Suzeränität ſtehenden Schans

trennt; e
s iſ
t

von wilden, unabhängigen Stämmen be

wohnt, die ſich Sinphos nennen. Die meiſten von ihnen

1 Tſchingpos nach Kreitner.

leben von Raub, obwohl ſie den Anbau von Opium, Kar
toffeln und Reis auf ihren Hügeln pflegen. Die Häupt

linge der Kakyens hatten ſich verbürgt, die Karawane

während des Marſches durchs Gebirge vor den Angriffen

ihrer Stammesgenoſſen zu beſchützen. Sie trugen als
Rangauszeichnung Halsbänder von gelben Perlen und

führten Piſtolen und lange Schwerter. Ihr Gefolge war
mit chineſiſchen und birmaniſchen Musketen und mit Lun
tengewehren bewaffnet. Der bei dieſer Gelegenheit ein
geſchlagene Weg war ſeit ungefähr 2

0 Jahren, nämlich

ſeit der Rebellion in A)ünnan, nicht mehr betreten worden.

Während früher die Karawanen nördlich des Fluſſes Ta
peng und durch die Stadt Manwain zogen, führt die neu

eröffnete Route ſüdlich von beiden, deshalb auch die Ta
pengthalroute genannt. E

s

iſ
t

d
ie einzige, auf welcher

Güter von und zu den Dampfſchiffen auf dem Irawaddy

durchaus auf Maultieren transportiert werden können,

während im andern Falle ſi
e

zuerſt in Booten auf dem Ta
peng und ſpäter auf Maultieren verladen werden müſſen.

Als die Karawane am 1
. Dezember, ungefähr um

9 Uhr Morgens, in ziemlich aufgelöster Ordnung über ein

Plateau marſchierte und deshalb die Spitze etwa zwei

Stunden lang Halt machte, bis der Nachtrab aufge

ſchloſſen war, erſchien plötzlich eine Schar von Berg

bewohnern; einer von ihnen griff Soltau in die Zügel und

drohte, ihn zu töten, falls e
r

nicht ſein Pferd hergebe.

Die Anführer der Kakyens ſprangen herbei, zogen die

Schwerter und machten ſofort einen verzweifelten Angriff,

jedoch nur mit flachen Klingen. Etwa fünf Minuten lang

dauerte das außerordentlich geſchickte und lebhafte, aber

unblutige Geplänkel. Die Angreifer mögen a
n

2
5 ge

weſen ſein, während von der Eskorte 5
0 Mann a
n

dem

Scheingefechte ſich beteiligten. Nachdem ſi
e

ihre Kunſt

genügend erprobt, erklärte der Anführer der Bergbewohner,

ſi
e

wollten nur die beiden Fremdlinge töten, d
ie übrigen

könnten in Frieden ihres Weges ziehen. Die Kakyens e
r

widerten, daß ſi
e unter dieſer Bedingung den Platz nicht

räumen, ſondern auf Tod und Leben die Fremdlinge ver
teidigen würden. Nach langem Hin- und Herreden wil
ligten d

ie Räuber in di
e Zahlung eines Löſegeldes und

verlangten anfangs 500 Rupien. Das wurde zu hoch

gefunden und erſt Abends 5 Uhr wurde man einig, daß

– 10 Rupien gezahlt werden ſollten; d
ie

meiſten der

Aſiaten ſchritten dann zu einem fröhlichen Verſöhnungs

trunk in einheimiſchem Samſchu. Vorher war man in

deſſen noch übereingekommen, daß Soltau und Stevenſon

zeit ihres Lebens dieſe Gegend unbehelligt paſſieren durften.

E
s

unterliegt keinem Zweifel, daß Major Sladen, als er

ſich hier 1867 oder 1868 aufhielt, von einem alten Häupt

ling der benachbarten Ortſchaft, w
o

dieſe Räuber zu Hauſe
ſind, nach Bhamo begleitet wurde; ebenſo iſ

t feſtgeſtellt,

daß man aus Furcht vor den Birmanen dem letztern

riet, niemals ſeine Hütte während der Nacht zu verlaſſen,

und daß e
r,

als er einmal e
s unterließ, ſich dieſer Vor
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ſichtsmaßregel zu fügen, für immer verſchwand; allgemein

ſprach man davon, daß er ermordet worden ſei. Früher

hatte man geglaubt, Major Sladen habe die Sache zu
jedermanns Zufriedenheit geordnet; nach den Mitteilungen

dieſer Reiſenden aber dürfte das Gegenteil mehr der Wahr
heit entſprechen. Einige von den Leuten, welche die Ka
rawane angegriffen, kannten d

ieMiſſionäre ſehr gut; hatten

ſi
e

doch von ihnen ſchon mehrmals Arzneien in Bhamo

erhalten.

Früh am Morgen des nächſten Tages wurde die Reiſe

fortgeſetzt und bald d
ie

Ebene von Kanai oder Mungla

gekreuzt. Die Gegend war prachtvoll; überall gut b
e

baute Felder, alles atmete Friede und Wohlſtand. Die

hier wohnenden Schan ſind ein induſtrielles Völkchen, ſehr

zuvorkommend und gaſtfreundlich, auch gegen Landfremde.

Soltau hatte mit einem alten Schanprieſter, welcher zur
Zeit der Ermordung Margarys in Manwain lebte, eine

intereſſante Unterhaltung. E
r

erzählte, daß wohl die

Schan freundlich gegen Margary geſinnt geweſen ſeien,

aber nicht die Chineſen; e
r

ſelbſt habe Margary gekannt

und ſeine Bücher, darunter auch ſein Tagebuch geſehen.

Als nun Soltau ihn fragte, wohin letzteres gekommen ſei,

bemerkte er: „Sie werden e
s niemals erhalten. Ver

ſchiedene Leute nahmen von den Gegenſtänden, die Mar
gary gehörten, was ſi

e

erwiſchen konnten, zu ſich, als er

getötet wurde; niemand aber wagte ſpäter einzugeſtehen,

daß e
r irgend etwas von ihm beſitze; wahrſcheinlich iſ
t

ſchon alles längſt vernichtet.“ Der Prieſter erzählte ferner,

daß, als Margary die heißen Quellen bei Manwain auf

zuſuchen verlangte, die Schan verſuchten, ihn davon ab
zubringen, indem ſi

e

ihm verſicherten, die Chineſen würden

ihn dann ermorden. Margary aber habe geantwortet:

„ich fürchte mich nicht; ic
h

und d
ie

Chineſen ſind gute

Freunde.“ E
r

ritt darauf zur Stadt hinaus und ward,

kaum eine Viertelſtunde von Manwain entfernt, auf der

nach Bhamo führenden Straße in der Nähe eines Ba
nanengebüſches von den Chineſen überfallen. Er griff

nach ſeinem Revolver, blieb aber damit im Gürtel hängen,

und ehe e
r ihn freimachen konnte, wurde e
r

von rückwärts

mit einem Schwert niedergeſchlagen. Der Prieſter konnte

nicht angeben, was aus dem Leichnam geworden. Man
kennt, wie e

s ſcheint, den Mörder genau, weiß auch, daß

e
r in Mandalay in Oberbirma lebt. E
r

wagt e
s

offenbar

nicht, nach China zurückzukehren, aus Furcht vor der chi

neſiſchen Regierung, welche, wie man ſagt, Befehl gegeben

hat, ihn bei ſeiner etwaigen Rückkehr ſofort zu faſſen.

Die Schan drückten ihr lebhaftes Bedauern über dieſen

Vorfall aus; ja
,

als die Reiſenden während ihres Aufent

haltes einmal nach Sonnenuntergang nur kurze Zeit aus:

blieben, liefen ſi
e vor die Stadt und ſahen ſich nach ihnen

um, damit ihnen ja kein Unglück widerfahre, und bedeu

teten ſie, daß auf dieſer Ebene Margary ermordet wor

den ſei, und daß ſi
e

entſchloſſen ſeien, alles zu thun, da

mit eine ſolche Miſſethat ſich nicht wiederhole. Soltau

und Stevenſon erzählen, wie der Name Margarys „Ma
chali“ während ihrer ganzen Reiſe in jedermanns Munde

geweſen ſei. Stevenſon, der ſeit 1
5

oder 1
6 Jahren China

durchwandert, bemerkt, daß die Proklamation infolge von

Margarys Ermordung eine förmliche Umwälzung für die

Reiſen im Innern hervorgebracht habe und daß die chineſiſchen

Behörden ernſtlich beſtrebt ſeien, im Geiſte der Konvention

von Tſchifu zu handeln. Am 10. Dezember verließen die

Reiſenden Kiu-tſcheng, jeder mit einem Reit- und einem
Packpferd und einem chineſiſchen Diener. Sie führten

keinerlei Waffen bei ſich; ihre Päſſe öffneten ihnen alle

Wege; und obgleich in europäiſcher Tracht, begegneten ſi
e

doch nicht der geringſten Schwierigkeit während der ganzen

weiteren Reiſe.

Am 11. Dezember nachts erreichten ſi
e Momien, 1 die

am weſtlichſten gelegene mit Mauern verſehene Stadt der

Provinz A)ünnan, ungefähr 2
5

d
. M. von Bhamo ent

fernt. Die Gegend iſ
t

ziemlich hügelig und dünnbevölkert,

aber in der Ebene wird viel Reis und Mohn gebaut. In
Talifu, ca. 6

3

d
. M. von Bhamo, trafen ſi
e

am 31. De

zember ein, nach einer beſchwerlichen Reiſe durch das Ge
birge, in welchem ſich einzelne Spitzen bis zu 2500 m

erheben. Zwiſchen Momien und Talifu überſchritten ſi
e

drei Flüſſe, den Schway-li, Salwin und Mekong, auf den

berühmten Kettenbrücken Münnans. Ein herzliches Will
kommen wurde ihnen in Talifu zu teil, indem ein und der

andre der Angeſehenſten der Einwohner ſi
e

von Bhamo

her kannte. Sie führten ſi
e

bei ihren Freunden ein,

ſchickten ihnen reichliche Mundvorräte und ſprachen die

Hoffnung aus, ſi
e

würden einen längern Aufenthalt a
n

dieſem Platze nehmen. Sie waren alle ſehr zuvorkommend
gegen die Fremden, erkundigten ſich, wann der Handels

verkehr eröffnet werden ſollte und wann die Engländer

kommen würden, um hier Hongs (Kaufhäuſer) zu bauen.

Die Stadt iſ
t wegen ihrer Marmorbrüche berühmt; allein

Manufakturen von einiger Bedeutung gibt es dort nicht.

Am 6
. Januar brachen ſi
e

von Talifu auf und e
r

reichten nach 1
4 Tagen A)ünnanfu, 108 d. M. von Bhamo.

Die Gegend zwiſchen beiden Städten war ſchwach bewohnt,

die Bevölkerung ſehr ärmlich. A)ünnanfu iſ
t

der Haupt

handelsplatz für Puerhthee und Baumwolle, welch letztere

aus Hupe und Hunan und von Bhamo hier zuſammen

kommt. Von Münnanfu ſchlug man eine nördliche Route

nach Tung-tſchuan-fu, ca. 25. d. M. entfernt, ein. Der
Weg führt durch ausgedehnte Diſtrikte, reich a

n Stein
kohlen, Eiſen und Kupfer, doch ſehr ſpärlich bevölkert.

Die Schätze der Natur werden hier ſehr wenig ausge

beutet. Eine Urſache hiervon ergab ſich aus den Aeuße
rungen der Behörden, welche die Erſchließung der Minen

nicht wollten, weil dadurch eine große Anzahl von Strolchen

als Grubenarbeiter und Taglöhner in die Provinz gelockt

und hiemit vielleicht gar einer neuen Rebellion Vorſchub

1 Teng-yueh nach Kreitner.
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geleiſtet werden würde. Tſchao-tung-fu, der nächſte Ort,

ca
.

1
5
d
. M. entfernt, erwies ſich nach Münnanfu als der

induſtriellſte und blühendſte Platz auf der ganzen Reiſe.

E
s iſ
t

der Mittelpunkt des Handels nach der Provinz

Szetſchuen, wohin die Waren auf Maultieren bis nach

Lao-wa-tan geſchafft werden. Die Güter werden zuerſt

ca
.

1
6

d
. M. in nördlicher Richtung transportiert und

dann mittelſt Kulis und Booten bis zu der noch 6,5 Meilen
entfernten Grenze von Szetſchuen gebracht. Die hiebei

verwendeten Kulis können erſtaunliche Laſten tragen, drei
Ballen Baumwolle auf einmal, mittelſt eines Korbes auf

demRücken und Latten, welche den Kopf beſchützen; jeder

h
a
t

einen Krückſtock, ungefähr 3 Fuß lang; dieſen ſtemmen

ſi
e

b
e
i

den häufigen Ruhepauſen unter die Laſt, ruhen

darauf aus und fangen a
n

zu pfeifen. Sie legen täglich

etwas über 12 d
. M. zurück, erhalten aber dafür einen

ſelbſt für chineſiſche Begriffe kärglichen Lohn. Der Weg

zwiſchenTſchao-tung-fu und Lao-wa-tan war der ſchlechteſte,

den ſi
e

noch angetroffen: d
ie An- und Abſtiege ſehr ſteil

und d
ie Pfade ſo eng, daß das Gepäck, welches d
ie Pferde

durch ganz A)ünnan getragen, weil zu breit, auf Kulis
umgepacktwerden mußte. Zwei Tage nach dem Abmarſch

von Lao-wa-tan wurde ein Boot genommen und den Hen

fluß hinab nach Gan-pién gefahren, welches am linken

Ufer des A)angtſe, 381 d
. M. von Shanghai und 180

d
. M. von Bhamo und am Irrawaddy entfernt liegt.

Dieſer Ort wurde am 15. Februar erreicht, am 58. Reiſe

tag von Bhamo. Der A)angtſe iſ
t

hier nur halb ſo breit

wie der Hwangpu bei Shangai, und ſehr ſchmutzig. Die

Wanderung durch die Provinz A)ünnan war ein wirkliches

Vergnügen geweſen, die Gegend entzückend ſchön und d
ie

Bevölkerung überall gaſtfreundlich. Gegen Ende Februar

kam man nach Tſchung-king, 5
4

d
. M. von Gan-pién.

Hier trafen Soltau und Stevenſon den engliſchen Konſul
Parker, Herrn und Frau Nicholl, die Miſſionäre Ritey

und Clarke und Wilſon von der ſchottiſchen Bibelgeſell

ſchaft. Sie verließen Tſchang-king a
m

2
. März und e
r

reichten am 14. glücklich J-tſchang. Der Waſſerſtand war

ſehr niedrig; überall ſchwammen Wraks von Booten und

Dſchunken, und a
n

manchen Stellen waren die Ufer be

decktmit Baumwollballen, welche hier auseinandergeriſſen

waren, um in der Sonne zu trocknen. In Hankau trafen

ſi
e

am 25. März ein, am 117. Reiſetage von Bhamo,

wovon 8
7 Marſchtage geweſen waren; ſi
e

hatten eine

Entfernung von 414 d
. M. zurückgelegt.

In betreff der Mohnkultur in der Provinz A)ünnan
geben ſi

e mit Beſtimmtheit an, daß ungefähr 4 des g
e

ſamten Ackerlandes, welches ſi
e auf ihrem Wege ſahen,

mit Mohn bepflanzt war und daß alle erſt kürzlich aus
gehauenen Lichtungen auf den Hügeln demſelben Zwecke

dienten. Nach den eingehendſten Erkundigungen ihrerſeits

kommt nach A)ünnan gar kein, und nach Szetſchuen, wenn

überhaupt, nur ſehr wenig indiſches Opium. In der That
überſteigt – nach ihren Berichten – der Opiumexport

aus letzterer Provinz nach den andern Teilen des „himm

liſchen Reiches“ den ganzen Opiumimport von Indien

nach China. Bei dem bekannten Intereſſe, das die Eng

länder haben, die Schädlichkeit ihrer Opiumeinfuhr nach

China möglichſt gering darzuſtellen, iſ
t

dieſe etwas über

trieben klingende Behauptung mit Zweifel aufzunehmen.

Wir hoffen übrigens, nächſtens aus amtlichen Berichten

Näheres und Genaueres über die Opiumkultur in dieſen

Thälern des himmliſchen Reiches mitteilen zu können. Durch

perſönliche Kenntnisnahme konſtatierten die Reiſenden, daß

das Opium von Münnan ſogar nach Oberbirma von Chi
neſen importiert werde, welche in allen größern Ortſchaften

und Städten e
s

ſich angelegen ſein laſſen, die dortigen

Bewohner mit dieſem Gift bekannt zu machen, indem ſi
e

beim Verkauf des Samſchu ſi
e

zum Genuß der Drogue

verleiten, welche ſi
e

ihnen unentgeltlich anbieten.

Wären zur Zeit nicht die räuberiſchen und geſetzloſen

Kakyens, welche die Gebirgsgegend zwiſchen Oberbirma und

dem Territorium der Schans unſicher machen, der Handel

zwiſchen Oberbirma und Weſtchina würde bedeutend a
n

Ausdehnung gewinnen. Die Einwohner von A)ünnan

wünſchen lebhaft den Handelsverkehr mit Birma, ſie fürchten

aber, ſich und ihre Waren dem Mord und der Plünderung

auszuſetzen. Die Kakyens ſind unabhängige Stämme, je

des Dorf hat ſeinen eigenen Häuptling und erkennt keine

andre Obrigkeit an. Unter dieſen Umſtänden ziehen die

chineſiſchen Kaufleute die beſchwerliche Fahrt auf dem

A)angtſe und den mühevollen Weg durch das nördliche

A)ünnan vor, wobei nur ein verhältnismäßig ſchmaler

Streifen Landes zu überſchreiten iſ
t,

um von der Grenze

aus in fünf oder ſechs Tagen die engliſchen Dampfer in

Bhamo am Irrawaddy zu erreichen.

Nach allen bisher eingezogenen Erkundigungen dürfte

die Bevölkerung von Münnan 2 Millionen nicht über

ſteigen und außer den eigentlichen Chineſen aus mehr denn

4
0

einheimiſchen Stämmen beſtehen.

Kleinere Mitteilungen.

Chronik der deutſchen Intereſſen im Ausland, der Kolonial

und Auswanderungsfragen.

Patagonien und Feuerland deutſche Kolonie.
Der amerikaniſche Brigadegeneral a

. D. W. Heine, auch als
Schriftſteller über Japan bekannt, hält in mitteldeutſchen

Städten Vorträge über „deutſche Kolonien, beſonders

1 Ausfuhr, Auswanderung und Koloniſation bilden gegen

wärtig einen der wichtigſten Teile der angewandten politiſchen

und Handelsgeographie. Das „Ausland“ wird ſich beſtreben,

die beachtenswerteſtenStimmen über dieſe noch in Fluß befind

lichen Fragen, ſowohl einheimiſche als ausländiſche, unparteiiſch

zu ſammeln, um gelegentlich den Stand der Diskuſſion dieſer

verwickelten Fragen mit um ſo größerem Nutzen für ſeine Leſer

zuſammenfaſſen zu können.
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Strafkolonien“. Alles Land auf dem Erdball, ſo führt er
aus, iſ

t

bereits von irgend einer Macht in Beſitz genommen
worden; Deutſchland war eben, als e

s

die rechteZeit für über

ſeeiſcheErwerbungen geweſen wäre, noch nicht ſeetüchtig genug,

um a
n Kolonialpolitik denken zu können. Es blieben uns jetzt

nur noch Patagonien und Feuerland zur eventuellen Er
werbung. Eine ſolche ſe

i

möglich (?
)

und wünſchenswert. Möglich,

d
a

die internationalen Geſetze über den Schutz wiſſenſchaftlicher

Expeditionen und über die Freiheit der Mutung der deutſchen
Regierung die beſte Handhabe gäben, in jenen Landen feſten
Fuß zu faſſen. Die Erwerbung ſe

i

aber auch wünſchenswert,

d
a

das Klima von Patagonien und Feuerland gemäßigt (die

Blutbuchen ſtehen das ganze Jahr im Laube), der Boden voll
mineraliſcher Schätzeund entſchiedenanbaufähig ſei. Der Redner

ſchlägt dann vor, e
s möge von der deutſchenRegierung zunächſt

eine Expedition von Gelehrten und Ackerbauern ausgerüſtet und

unter dem Schutze der Reichsflagge mit der gründlichen Erfor
ſchung der in Rede ſtehenden Länder beauftragt werden. Ge
fangene, gegen welche auf längere Freiheitsſtrafe erkannt worden
ſei, könnten dann zunächſt in den Bergwerken, nach erfolgter

Beſſerung mit Urbarmachung des Ackers beſchäftigt, endlich aber

zu freien Grundbeſitzern erhoben werden. An Zuzug guter Ele
mente werde e

s

auch nicht fehlen, und die Beſiedelung jener

Gegenden durch Deutſche hätte für das Mutterland den Vorteil,

die überſchüſſige deutſcheVolkskraft nicht a
n

fremdes Volkstum

hoffnungslos hingeben zu müſſen, d
a

eine in der angedeuteten

Weiſe bewirkte Koloniſation notwendig einen fortdauernden Zu
ſammenhang der Siedler mit dem deutſchenReiche bedinge.

Berufskonſulate. In dem Berichte des Herrn A. Lut
teroth über einen Beſuch Hamburger Kaufleute und Rheder

in den rheiniſchen Induſtrieplätzen finden wir am Schluſſe
folgenden beherzigenswerten Wunſch: „Wenn wir nun noch
einige Worte über d

ie Bemühungen der Reichsregierung für
die Hebung des Exporthandels hinzufügen wollen, ſo wird

man von uns kein Eingehen auf die großen prinzipiellen

Fragen der ſogenannten Kolonialpolitik a
n

dieſer Stelle e
r

warten. Wohl aber möchten wir auf den großen Wert der

Berufskonſulate für den überſeeiſchen Handel hier hin
weiſen. Nicht allein in ſolchen überſeeiſchenLändern, wo deutſche

Art und Sitte ſich unvermiſcht in ſelbſtändigen Verbänden zu

erhalten pflegt, wie in Süd-Braſilien, ſondern auch in Ländern,

wie den Vereinigten Staaten, wo das Gros der deutſchenAus
wanderer eine neueHeimat ſucht, um ſchon bald in der fremden

Nationalität aufzugehen, wäre dieſer letztereProzeß nach unſerer

Anſicht ſehr wohl durch eine energiſche Wachhaltung des Inter
eſſes für die alte Heimat hintan zu halten. Hierzu würde

eine größere Ausbreitung der Berufskonſulate ſicher beitragen,

und würde, wenn man die deutſcheInduſtrie und den deutſchen

Handel dabei zunächſt ins Auge faßt, vornehmlich die Beſetzung

der Berufskonſulate mit auch kaufmänniſch geſchultenPerſönlich

keiten wünſchenswert ſein. Manche Berichte der überſeeiſchen

Konſuln laſſen dieſe kaufmänniſche Schulung vermiſſen; man

fühlt heraus, daß die Betreffenden das Fach, über welches ſi
e

berichten, nicht praktiſch beherrſchen, ja daß ſi
e

vielleicht nicht

immer unparteiiſche Darſtellungen andrer wiedergeben. Wir
ſind weit entfernt, dabei die beſte Abſicht der berichtenden Kon

ſuln in Frage ſtellen zu wollen; der vorwiegend politiſch geſchulte

Beamte ſieht eben mit andern Augen als der Kaufmann. Es
wäre daher wohl zu erwägen, o
b

den Berufskonſuln nicht kauf

männiſch gebildete Beamte zur Seite zu geben wären, oder o
b

e
s

ſich nicht ſogar empfehlen würde, eine Ausnahme in den ge

wöhnlichen Anforderungen a
n

die Bildungsvorbedingungen für

einen Beamten zu machen, um tüchtigen Kaufleuten die handels
diplomatiſche Carriere zu erſchließen.“

Die deutſch-braſilianiſche Ausſtellung in Porto
Alegre iſ

t

am 4
.

Oktober eröffnet worden. Braſilien füllt etwa

ein Drittel, Deutſchland zwei Drittel des Raumes. „Nun ſtehen,“

ſchreibt ein Berichterſtatter der Köln. Zeitung, „in der deutſchen
Ausſtellung faſt lauter ſchöne Sachen, Sachen, die gegenüber

früheren Gelegenheiten eine außerordentliche und auffallende

Routine bekunden, die gefallen und gefallen müſſen, weil ſi
e

e
s

verdienen; dabei aber will ic
h

nicht verſchweigen, daß einige der

hübſcheſtenSchränke mir juſt ſo bekannt vorkamen, als o
b

ic
h

ſi
e

ſchon in Sydney geſehen hätte, wobei allerdings auch kein

Arg wäre. Auffallend viele von den deutſchenAusſtellungsgegen

ſtänden – es mag insgeſamt etwa 250 deutſcheAusſteller geben

– ſtammen aus Berlin, was ja durch die Entſtehungsgeſchichte
der Ausſtellung erklärlich iſ

t. Uebrigens haben ſich auch nicht
wenige rheiniſch-weſtphäliſche Firmen beteiligt. Unter den ein

zelnenWarenarten ſind beſonders gut vertreten: Draht, Wellen
eiſen, Stifte, Werkzeuge, Maſchinenteile, Nähmaſchinen, Tele
graphenapparate, Lampen, Waffen, Dynamit, Farben, Droguen,

Glocken, Feuerſpritzen, Uhren, Pianinos, Porzellan, Zimmer
einrichtungen, Wäſche, Wollentuch, Kattun, Knöpfe, künſtliche
Blumen, Damenhüte, Kinderſpielzeug, Makkaroni, Nudeln, prä

ſervirte Butter, Schaumwein, vielerlei Bier, Gold- und Silber
ſachen (neuerdings eine ſtarke Seite Deutſchlands), kleine eiſerne

und bronzene Kunſtgewerbeſachen, Tintenfäſſer u
.

ſ. f. Am

15. Oktober wird die Maſchinen-Ausſtellung, a
n

einem noch nicht

näher beſtimmten Datum eine Blumen- und eineVieh-Ausſtellung

eröffnet werden, bei welch letztererwohl der aus Europa herüber

geſandte Hengſt die Hauptrolle ſpielen wird. Betreffs des zu

erwartenden Beſuches gehen die Anſichten auseinander: aus
Europa ſind ſelbſtverſtändlich bloß wenige Kaufleute herüber

gekommen, aus Pelotas und Rio Grande jedoch ſchon eine ganze
Anzahl, und wenn auch die Deutſchen des Urwaldes im allge

meinen ihr Geld bloß für Muſik, Bier und Tanz auszugeben
pflegen, ſo erſchien e

s

mir doch, als o
b

ſi
e

in dieſem Falle eine

Ausnahme machen würden.“

Handel mit Mexiko. Die Hamburger Handelskammer
hat ein Gutachten über d
ie Erneuerung des auf den 13. Juli 1882
gekündigten Handels- und Schiffahrtsvertrags mit
Mexiko erſtattet, in welchem ſie darauf hinwies, daß allem Anſchein
nach die Vereinigten Staaten ſich lebhaft darum bemühen, eine

begünſtigte Stellung im Verkehr mit Mexiko zu erlangen, vielleicht
ſogar eine Art Zollverband zu Stande zu bringen. Die Aufmerk
ſamkeitder Reichsregierung müſſe darauf gerichtetſein, Deutſchland

durch dieſes Vorgehen der Vereinigten Staaten nicht aus der

Stellung einer meiſtbegünſtigten Nation in Mexiko hinausdrängen

zu laſſen. Ferner ſe
i

dringend zu wünſchen, daß die deutſche

Miniſterreſidentſchäft in Mexiko in eine Geſandtſchaft umgewandelt

werde, wie ſolche alle Großſtaaten mit Ausnahme von Deutſchland

und Italien in Mexiko beſitzen. Bei demhervorragendenAnteil, den
Deutſchland a

n

dem mexikaniſchenHandelsverkehr hat, werde die

Inſtallierung einer Geſandtſchaft zur nachdrücklicherenWahrung

der deutſchenHandelsintereſſen in jenem Lande gewiß viel bei
tragen. (Bremer Handelsblatt.)

Deutſche in Japan. Vor einiger Zeit tauchte die Nach
richt auf, daß die japaniſche Regierung beabſichtige, die bisher

von engliſchen und franzöſiſchen Profeſſoren innegehabten Lehr
ſtellen der Univerſität nur mit Deutſchen zu beſetzen. Dem tritt
nun in der K

. Z
.

ein landeskundiger Korreſpondent „Aus Ja
pan, im November 1881“ entgegen, welcher hervorhebt, daß an
dreien von den vier Fakultäten der Univerſität nur in engliſcher

Sprache unterrichtet werde, während a
n

der mediziniſchen zehn

deutſcheProfeſſoren in deutſcher Sprache unterrichten. An den

drei erſten Fakultäten lehren ihm zufolge neben Engländern und
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Amerikanern drei Deutſche in engliſcher Sprache. Außerdem

lehren ein Deutſcher und zwei Schweizer deutſch an der ſog.

Sprachſchule(Go Gakko). In der Seeſchule ſind nur, am Poly
technikumfaſt nur Engländer angeſtellt. „Was nun aber,“ fährt

d
e
r

Bericht fort, „andere wiſſenſchaftliche und techniſcheAnſtalten

betrifft, ſo hat hier allerdings in den letzten Jahren die Zahl
der Deutſchen im Verhältnis zu der der Engländer und anderer

Fremden zugenommen, und zwar verdanken wir das namentlich
den unermüdlichenBemühungen und dem Einfluſſe des deutſchen

Konſuls in Tokio, Herrn M. Bair, der jetzt leider Japan ver
laſſen hat, um ſeine angegriffene Geſundheit zu Hauſe zu ſtärken.

So iſt di
e

neue geologiſche Landesaufnahme in deutſcheHände
gelegtworden und a

n

der Tierarzneiſchule unterrichten deutſche

Lehrer (in engliſcher Sprache). Selbſt a
n

der früher ganz eng

liſchenMarine iſ
t

Deutſchland jetzt wenigſtens durch den Kapell

meiſter vertreten, der mit großem Erfolge die ſchwierige Aufgabe

verfolgt, den Japanern abendländiſcheMuſik beizubringen. Außer
dem finden ſich noch in verſchiedenenAemtern einzelne Deutſche
als Ratgeber, Techniker u

.
ſ. w
.

So erfreulich die erwähnte
Zunahme der Deutſchen iſt, ſo kann doch nicht der geringſte

Zweifel obwalten, daß alle dieſe Stellungen nur von ſehr kurzer

Dauer ſind und daß in wenig Jahren die Zahl der Deutſchen,

wie die der Ausländer überhaupt, ſehr gering ſein wird. Denn

e
s

iſ
t neuerdings, veranlaßt größtenteils durch die traurige Fi

nanzlage des Landes, a
n

die einzelnen Aemter die Weiſung aus
gegebenworden, ſich ſo ſchnell als möglich der koſtſpieligen frem
den Angeſtellten zu entledigen und ſi

e

durch Japaner zu erſetzen.
In der That iſt die Ausführung dieſes Planes im vollen Gange.“

Zum Schluß meint der Korreſpondent, e
s biete, bei der wach

ſenden Abneigung der Japaner gegen Fremde, Japan gegen
wärtig für Deutſche in keiner Hinſicht günſtige Ausſichten und

dieſe würden ſich nicht bald ändern.

Der „deutſche Handelsverein“, welchen Herr H. Löhnis
aus Bonn, der Verfaſſer des vielbeſprochenen Werkchens, „Die
europäiſchen Kolonien, Beiträge zur Kritik der deutſchenKolonial
projekte“ (Bonn 1881) gegründet hat, ſoll einen Mittelpunkt
bilden, von dem aus nach allen Richtungen hin mit deutſchen

Handelshäuſern Verbindungen anzuknüpfen und zu unterhalten

ſind. Es ſoll namentlich dem überſeeiſchendeutſchenKaufmanns
ſtande eine Stütze und ein Halt zu Hauſe geboten werden, die er

bisher zu ſehr darauf angewieſen war, in der Fremde zu ſuchen. Der

Verein ſelbſt kauft weder, noch verkauft e
r

fabrizierte Waren oder

Rohprodukte, ſondern bietet bloß als Vermittler die Hand für

beide Arten von Geſchäften. Als Grundprinzip ſteht feſt: nach

Außen durch Zuführung von Kapital und geeigneten neuen Ar
beitskräften auf Erſtarkung bereits vorhandener deutſcherArbeits
kraft zu wirken; nach innen in der Befeſtigung und Sicher
ſtellung des Rufes der deutſchenInduſtrie die weſentlicheGrund
lage erfolgreichen Handels zu ſuchen, alſo auf gute, ſolide Pro
duktion zu ſehen. Als ſpezielle Zwecke bezeichnendie Statuten:

1
) Vermittelung der Ausfuhr deutſcher Fabrikate gegen direkte

Einfuhr von Rohprodukten. 2
) Sammlung und Prüfung von

Projekten zu öffentlichen und privaten Bauten. 3
) Vermittelung

und Vornahme der einſchlagenden techniſchenArbeiten. 4
) Prü

fung, Anbahnung und eventuelle Sicherſtellung der erforderlichen
Geldbeſchaffung. 5

) Vermittelung von Staats- und Munizipal

anleihen. 6
) Anregung und Beförderung wirkſamer Beſtre

bungen zur Verbreitung der Kultur. Herr Löhnis hat mit einer

Geſellſchaft von Reiſenden und Technikern Ende 1881 eine Ex
plorationsreiſe in die Levante angetreten, welche bis Adrianopel,
Bruſſa, Smyrna, Beyrut, Jaffa und Jeruſalem ausgedehnt

ward und den nächſten Boden für di
e

Thätigkeit der Geſellſchaft

vorbereitethaben dürfte.

U o t i | e n.

Zur Vorgeſchichte.

Der foſſile Menſch von Lagoa Santa (Braſilien).
In der Sitzung der franzöſiſchen Akademie der Wiſſenſchaften
vom 28. November v

. J. las Quatrefages eine Mitteilung über
die menſchlichen Knochenreſte, welche am 28. März 1844 der

däniſche Naturforſcher Lund in einer Höhle bei Lagoa Santa
zuſammen mit Reſten ausgeſtorbener Tiere der diluvialen Zeit
gefunden hatte. Der gelehrte Anthropolog formuliert die Schlüſſe,

zu welchen e
r

durch den Vergleich jener Schädel mit Schädeln der
heutigen braſilianiſchen und ando-peruvianiſchen Eingeborenen und

ſolchen vorgeſchichtlicherEuropäer gelangte, in folgenden Sätzen:

1
)

Wie in Europa hat auch in Braſilien der vorgeſchichtliche

Menſch mit Säugetieren zuſammengelebt, welche der Fauna der
Gegenwart fehlen. 2

) Der foſſile Braſilianer, den Lund in den
Höhlen von Lagoa Santa entdeckte,lebte ſicherlichwährend unſerer
Rentierzeit, aber e

r

lebte (nach Gaudry) vielleicht noch nicht in

derjenigen des Mammut. 3
)

Von allen foſſilen Europäern unter

ſcheidet ſich der foſſile Menſch von Lagoa Santa durch eine Reihe
von Merkmalen, deren auffallendſtes die Vereinigung der Dolicho
kephalie mit der Hypſiſthenokephalie iſ

t.

4
) In Braſilien wie

in Europa hat der foſſile Menſch Nachkommen hinterlaſſen, die

zur Bildung der heutigen Bevölkerung beigetragen haben. 5
) Mit

Recht haben Lacerda und Peixoto die Botokuden als Ergebnis

einer Miſchung des Lagoa Santa-Typus mit andern Elementen
betrachtet. 6

) Die Zahl und Art dieſer letzteren bleibt noch zu

beſtimmen, aber mindeſtens eines von ihnen war brachykephal.

7
)

Dieſer Lagoa Santa-Typus nimmt auchTeil an der Zuſammen
ſetzung der ando-peruvianiſchen Bevölkerungen und kommt mehr

oder weniger ausgeſprochen bis a
n

die Küſte des Stillen Meeres

vor. 8
) In Peru und Bolivien zeigt der Typus ſeine Gegen

wart manchmal ebenſo deutlich a
n
wie in Braſilien. 9
)

Dennoch

ſcheint dieſes Element eine weniger allgemeine Wirkung in Peru
als in Braſilien geübt zu haben. 10) Allem Anſchein nach findet

ſich dasſelbe auch noch in andern Teilen als Peru und Braſilien. –

Wir fügen dieſen Schlüſſen hinzu, daß Quatrefages zwar ein

zu raſchen Verallgemeinerungen geneigter Forſcher iſ
t,

daß aber

zu weſentlich denſelben Anſichten wie e
r,

ſchon früher die braſi

lianiſchen Forſcher Lacerda und Peixoto gelangt waren, welche

beſonders aus der Kreuzung dieſes Typus mit einem noch un
bekannten, ebenſo wie Ouatreſages, d
ie

Botokuden hervorgehen

ließen. Jedenfalls iſ
t

damit ein Anſtoß gegeben, die Anthro
pologie der Südamerikaner wieder ſchärfer ins Auge zu faſſen,

was b
e
i

der verhältnismäßigen Einfachheit der dortigen Probleme
längſt zu wünſchen war und ſich gewiß in hohem Maße frucht

bar erweiſen wird.

Edw. S
.

Morſe über die Kjökkenmöddinger Neu
Englands. In den ziemlichzahlreichenMuſchelhauſen der neueng
ländiſchen Kjökkenmöddinger hatte man bisher keine von Menſchen

hand bearbeitetenMuſcheln entdeckt,während dieſelben nicht ſelten

ſind in denjenigen der floridaniſchen und kaliforniſchen Küſte. Edw.

S
.

Morſe hat nun a
n

der Schale einer Lunatia, einer der

häufigſten dortigen Muſcheln, unzweifelhafte Spuren der Bear
beitung gefunden. Dieſer a

n

ſich nicht unwichtige Fund gewinnt

noch größeren Wert durch das Ergebnis von Unterſuchungen,

welcheMorſe gleichzeitig über Veränderungen angeſtellt hat, welche

d
ie in dieſen Muſchelhaufen vertretenen Tiere ſeit der Ablagerung

erfahren haben. Die gewöhnliche Mya der Muſchelhaufen iſ
t

im Verhältnis zur Länge höher als ihre heutigen Verwandten,

während die ältere Lunatia eine gedrücktere Spirale aufweiſt
als ihre heute lebenden Abkömmlinge.

(Am. Ass. for the Advancement o
f

Science.

Cincinnati 1881.)
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Zur Verkehrsgeographie und Polarforſchung.

Entwickelung der Seehandelsflotte der Welt.
Der vom Bureau Veritas vor kurzem herausgegebene 11. Jahr
gang (1881–1882) des Generalregiſters der Handelsmarine

aller Länder gibt im erſten Teil Auskunft über 49,037 Segel

ſchiffe (nur Seeſchiffe,d. h. nur ſolche, welchemindeſtens 50 Reg.

Tons vermeſſen ſind) von 13,911,915 Reg.-Tons. Das Bureau
Veritas iſ

t

durch offizielle Mitteilungen in den Stand geſetzt,

in der gegenwärtigen Auflage ein weit vollſtändigeres Verzeich

nis der griechiſchen, ruſſiſchen und amerikaniſchen Schiffe als
bisher zu geben, und ſo erklärt e

s ſich, daß dieſe Auflage, ob
wohl die Zahl der Segelſchiffe abgenommen hat, einen ſchein

baren Zuwachs von Seglern nachweiſt (1880 waren regiſtriert

18,584 Segelſchiffe von 13,872,881 Reg.-Tons). Der zweite

Teil gibt Auskunft über 6857 Dampfſchiffe (Seeſchiffe von min
deſtens 100 Reg.-Tons) von 7,475,851 Reg.-Tons brutto. Die
Zahl d

e
r

Schiffe hat ſich gegen das Vorjahr um 918 vermehrt;

453 Segelſchiffe und 465 Dampfſchiffe; bei den Segelſchiffen iſ
t

dies eine Vermehrung um faſt 1 Proz., bei den Dampfſchiffen

um faſt 7 /2 Proz. An Segelſchiffen hat am meiſten gewonnen

Rußland mit 12,75 Proz.; Zentralamerika hat um 1
0 Proz,

Griechenland um 6 Proz., die Türkei um 5 Proz., die Nieder

lande um 3,25 Proz., Italien um 2,8 Proz-, Portugal um 1,5

Proz. zugenommen; verloren haben hauptſächlichFrankreich und
Deutſchland, erſteres über 3,4 Proz., letzteres 3,3 Proz. An
Dampfſchiffen haben eine nur geringe Abnahme erfahren

Schweden und Griechenland; gewonnen haben Deutſchland und
Norwegen 1

0 Proz., England 8,5 Proz, Frankreich und Ruß
land je 8 Proz., Nordamerika 4 Proz, in Aegypten iſt di

e

Zahl

faſt verdoppelt. Die Durchſchnittsgröße der Segelſchiffe beträgt

1881: 282,7 Reg.-Tons, 1880: 285,54 Reg.-Tons; 1879:
287,55 Reg.-Tons, 1878: 289 Reg.-Tons; die Durchſchnitts
größe der Dampfſchiffe beträgt 1881 1090,25 Reg.-Tons, 1880:
1055,25 Reg.-Tons, 1879: 1048 Reg.-Tons, 1878: 1034 Reg.

Tons. Der ſtetigen Abnahme der Tragfähigkeit bei den Segel

ſchiffen ſteht alſo eine ſtetige Zunahme b
e
i

den Dampfſchiffen

gegenüber.

Schnellzüge in Nordamerika. Seit dem 31. Oktober

v
. J. läßt die Pennſylvaniſche Eiſenbahn einen Schnellzug von

Philadelphia über Pittsburg nach Chicago gehen, welcher dieſen
Weg in 2

6

Stunden zurücklegt (913 deutſche Meilen). Die
Konkurrenzlinie der New York Central ließ darauf gleichfaus einen
Schnellzug nach Chicago über Albany in 2

5

Stunden gehen

(979). Durch dieſe Schnellzüge iſ
t

der für den Weltpoſtverkehr

hochwertvolle Vorteil erzielt, die Poſt vom Oſten nach San
Francisco und damit die für Oſtaſien beſtimmte volle 32 Stun
den früher als bisher in San Francisco abzuliefern. – Ebenſo
ſind in dieſem Winter Schnellzüge zwiſchen New York und dem
Süden eingerichtet, welche den Weg nach Jackſonville (Florida)

in nicht ganz 38, nach Atlanta (Georgia) in 30 Stunden
zurücklegen.

Raſche Fahrt nach Auſtralien. Am 4
.

Dezember 1881

traf in Adelaide der Dampfer „Orient“ ein, welcher Plymouth

am 29. Oktober verlaſſen hatte. E
r

war 3
5 Tage 2
1

Stunden
unterwegs, wovon 3 Tage 1

3

Stunden auf Aufenthalte fallen,

ſo daß e
r

den Weg thatſächlich in 3
2 Tagen 8 Stunden zu

rücklegte. /

Chineſiſche Dampferlinie. Anfangs Dezember ging der
chineſiſcheDampfer Meifu, von Shanghai kommend, mit Thee
beladen in der Themſe vor Anker, der erſte einer Linie, welche,

als die erſte ihrer Art, den Verkehr zwiſchen China und Europa

unter chineſiſcherFlagge beſorgen will. Der Sitz dieſer neuen
Dampfergeſellſchaft wird London ſein, ihr Kapital wird auf
150,000 Pf. St. angegeben und einige der hervorragendſten chi
neſiſchenKaufleute von Shanghai werden unter ihren Aktionären
genannt.

Zur Polarforſchung. Ueber das Schickſal der „Jean
nette“ und die Bewegungen Rodgers kommt aus Irkutsk über

St. Petersburg eine neue Nachricht folgenden Inhaltes: „Der
Reiſende Sulkowski berichtet, daß Rodgers am 9

. Auguſt von

der Providencebay nach Heraldland aufgebrochen ſei, nachdem

ein von Norden kommender amerikaniſcher Schoner in der Pro
videncebay eingetroffen war, welcher den Kapitän eines geſtran

deten Walfiſchfängers a
n

Bord hatte. Der Kapitän erzählte, e
r

habe b
e
i

der Heraldinſel ein Boot mit toten Inſaſſen geſehen,

welche außer anderen Gegenſtänden ſilberne Löffel mit dem Na
menszug „Jeannette“ b

e
i

ſich hatten. Rodgers werde auf Herald
land überwintern und von dort aus mit den in Kamtſchatka

gekauften Hunden nach verſchiedenenSeiten Streifzüge behufs
Nachforſchung nach der „Jeannette“ veranſtalten. Der Klipper

„Strelok“ war ſchon vor Rodgers Abgang aus der Providence
bay nach den chineſiſchenHäfen zurückgekehrt.“ Bekanntlich ſind

über Jakutsk Nachrichten vom erſten und dritten Boot der „Jean
nette“ vor einigen Wochen eingelaufen. Nach vorliegenden Tele
gramm mußte man fürchten, daß e

s

das zweite Boot des ver
unglückten Schiffes ſei, das in ſo trauriger Lage bei der Herald
inſel gefunden wurde. Doch liegt bis jetztnoch ein kleiner Grund

zu beſſerer Hoffnung in der Unvollſtändigkeit dieſer wie jener

Nachrichten.

Die Teilnahme der Niederlande an den ſyſtema
tiſchen Polarforſchungen ſcheint nun ebenfalls geſichert.
Die dortige zweite Kammer hat eine Summe von 30,000 Gulden

für dieſen Zweck genehmigt, unter der Vorausſetzung, daß die

Nation einen gleichen Betrag zuſammenbringe, und die ſchon

früher begonnenen öffentlichen Sammlungen haben darauf einen

neuen Aufſchwung genommen. Wenn wir recht berichtet ſind,

hat man von niederländiſcher Seite den erprobten Bremer Polar
dampfer „Louiſe“ zum Transport der Station nach Dickſons

Hafen in Ausſicht genommen und wurden bereits hierüber in

Bremen Verhandlungen gepflogen, die indeſſen dadurch etwas er
ſchwert ſind, daß die Niederländer 300 Tonnen beanſpruchen.
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Naturvölker in de
r

Menſchheit.

III.

(Schluß.)

Wenn man beachtet, daß zum Erfinden nicht nur das

Finden gehört, a
n

welchem Nachdenken und Einbildungs

kraft beide beteiligt ſind, ſondern auch das Feſthalten dieſes

Gefundenen durch ſeine Ausbreitung in weite Kreiſe zu

praktiſcher Benützung und zum Nachahmen und damit zur

Einreihung in den bleibenden Kulturbeſitz, ſo begreift ſich,

daß nicht auf allen Kulturſtufen dieſe für den Kulturfort

ſchritt ſo hochwichtige Funktion des Erfindens zu gleich

wirkſamer Ausprägung gelangen wird. Alles zielt darauf

hin, die Wirkſamkeit derſelben auf den niedern Stufen

einzuſchränken, ja faſt ganz zunichte zu machen. Ueberſieht

man den geſamten Beſitz der Naturvölker a
n Kunſtgriffen,

Geräten, Waffen u
.
ſ. f. und nimmt dabei dasjenige aus,

was jetzt zum Teil ſchon maſſenhaft durch den Handel mit
den modernen Kulturvölkern ihnen zugeführt wird und

wurde, ſo erhält man einen hohen Begriff von ihrer Er
findungsgabe. Aber wo liegt die Gewähr für die ſelb

ſtändige Erfindung aller dieſer Dinge? Ohne Zweifel hat

e
s

vor den Beziehungen zu den Europäern auch andere

Völkerbeziehungen gegeben, die bis zu dieſen tiefern Schich

te
n

reichten, und ſo manche Broſame vom reichbeſetzten

Tiſch der alten Kulturen Aegyptens, Meſopotamiens, In
diens, Hinterindiens, Chinas und Japans iſt hier herab.
Ausland. 1882. Nr. 4

.

gefallen und hat ſich in verkümmerter, dem urſprünglichen

Gebrauche vielleicht ſogar entfremdeter Geſtalt erhalten!

Der Ethnograph, dem praktiſche Einſicht in den Beſitz a
n

Geräten, Waffen u. dgl. und vor allem auch a
n Ideen

der Naturvölker nicht fehlt, kennt genug Fälle ſolcher Ent
lehnungen. Wir würden über unſere Grenzen hinaus
ſchweifen, wenn wir dieſelben hier eingehend beſprechen

wollten, ſie verdienen eine eigene Erforſchung. Für jetzt

möge nur an eine Bemerkung Livingſtones erinnert werden,

die, auf ein anderes Ziel gerichtet, doch eigentlich auch

für uns ſpricht: „Das Daſein der mannigfachen Werk
zeuge, die unter den Afrikanern und andern teilweiſe zivili
ſierten Völkern üblich ſind, weiſt auf die Mitteilung einer

Belehrung hin, die zu irgend einer Zeit von einem über

dem Menſchen ſelbſt ſtehenden Weſen ausging.“ (Living

ſtone, N
.

Miſſionsreiſen II
,

226.)

Noch eines iſ
t

bei dieſen Entlehnungen von Volk zu

Volk zu beachten: Die Maſſe der ihm zugeführten Kultur
mittel, welche ein Volk aufnimmt, ſteht immer in einem

geraden Verhältnis zu ſeinem geſamten Kulturſtande.

Dieſer beſtimmt die Grenzen ſeiner Aufnahmsfähigkeit.

Was darüber hinaus geboten wird, bleibt, wenn auch

äußerlich aufgenommen, für das Leben dieſes Volkes be

deutungslos und gerät mit der Zeit in Vergeſſenheit oder

Erſtarrung. Hierauf führt der größte Teil der ethno
graphiſchen Armut in den niedern Schichten ethnographiſch

reicher Völker zurück. Bei den Schlüſſen, welche man aus

1 ()
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gewiſſen Kulturerrungenſchaften, d
ie in Geſtalt von Kultur

pflanzen, Haustieren, Geräten u
. dgl. bei einem Volke ſich

finden, auf deſſen Berührung mit einem andern zieht, vergißt

man leicht dieſen einfachen, aber ſehr einflußreichen Umſtand.

Manche Einrichtungen unſrer Gebirgsbewohner verraten

nichts davon, daß dieſe ſeit Jahrtauſenden in der Nach

barſchaft einer hohen Kultur leben, und die Buſchmänner

haben auffallend wenig aus dem reichen Schatze der Waffen,

Geräte und Fertigkeiten ſich zugeeignet, welchen die Betſchuanen

beſitzen.

Die ethnographiſche Armut iſt zum größten Teil nichts

anderes als Folge der Not, der allgemeinen Armut, unter

deren Druck ein Volk lebt. Man hat dies für manche

Völker bereitwillig zugegeben, ſo z. B
.

für die Auſtralier,

welche in ihrem ſteppenhaft dürren, a
n

nutzbaren Pflanzen

und Tieren armen Kontinent im allgemeinen eines der ärmſten,

bedrängteſten Leben führen, das irgend einem Volke der

Erde zugewieſen iſ
t.

Und bekanntlich ſtehen ſi
e auf einer

tiefen Stufe der Kultur ſelbſt in den begünſtigtſten Strichen

des tropiſchen Nordens, und ſind vor allem der bei ihren

papuaniſchen Nachbarn ſo üppig aufgeblühten Neigung

zum künſtleriſchen Schmuck des Daſeins, welcher den Luxus

der Naturvölker ausmacht, faſt gänzlich bar. Man hat

in dieſem Falle nicht weit nach den Urſachen der ethno

graphiſchen Armut zu ſuchen, denn jeder Blick in die

Lebensbedingungen und Lebensweiſe dieſer Völker zeigt die

Schärfe ihres Kampfes um die Erhaltung des nackten

Lebens. Die Sorge um das täglich Notwendige erſtickt

die geiſtigen Regungen; e
s

fehlen das behagliche ſorgenloſe

Ausruhen, dem der Wunſch nach heiterer Lebensaus

ſchmückung entkeimt, und mit ihm die nicht geradlinig wie

wilde Tiere auf das Ziel der Hunger- und Durſtſtillung

losfahrenden, ſondern in heiteren traumhaften Arabesken

die Tage umſchlingenden Ahnungen von Schönem und

manchmal im Keime ſelbſt von Gutem. Die arme Natur

Auſtraliens, des ſüdlichſten Südamerikas, des Innern von

Südafrika und des öſtlichen Polyneſiens übt auf die dort

einheimiſchen Völker überall den gleichen verarmenden Ein
fluß, in welchem man aber außer dem unmittelbaren Druck,

der daraus entſteht, daß zu wenig natürliche Hilfsmittel

geboten werden, auch eine Art von Anſteckung der Armut
erkennt, welche auf eine geringere Menge geiſtiger An
regungen, und zunächſt Anregungen der Phantaſie in dieſer

Natur zurückführt. Dieſem letztern Punkt muß man aber

die allergrößte Vorſicht zuwenden, denn die Fallſtricke über

eilter Schlüſſe liegen nirgends ſo nahe wie hier, und that

ſächlich ſind wenige Ethnographen der Verſuchung ent
gangen, die Wiſſenſchaft auf dieſem Gebiete mit guten

Einfällen zu bereichern, deren ſi
e

beſſer entratet. Es ge

hört eine Denkdisziplin von nicht gewöhnlicher Strenge

dazu, um die Ideen zurückzudämmen, welche bei der Be
trachtung der unmittelbaren geiſtigen Beziehungen zwiſchen

der Menſchenſeele und der Natur, in der ſie lebt, dem

nicht ganz phantaſiefreien Geiſte ja geradezu ſtromweiſe

entquellen müſſen. Wir meinen, daß ſogar der vorſichtige

Schmeltz in ſeinem jüngſt erſchienenen unſchätzbaren Katalog

der ethnographiſch-anthropologiſchen Abteilung des Muſeums

Godeffroy (1881) ſchon etwas zu viel ſagt, wenn e
r,

den

Formenreichtum und d
ie

Vollkommenheit der menſchlichen

Artefakte, ſowie die üppig zu nennende Ausſchmückung

derſelben, die man in Melaneſien findet, mit der verhältnis

mäßigen Armut des ferneren Polyneſiens einer- und

Auſtralien anderſeits vergleichend, als einen der Gründe

für dieſen Unterſchied die größere Ueppigkeit der Natur

auf den melaneſiſchen Inſeln anführt, welche anregender

auf die Bewohner wirke. Wir wagen einem ſolchen Kenner
gegenüber nichts als eine Vermutung. Aber es iſ

t

doch

ſehr auffallend, daß dieſe nach Oſten oder dem ferneren

Polyneſien hin zunehmende Armut ſich auch in der Tier

und Pflanzenwelt findet, und daß ſi
e

eine ſtufenweiſe, eine

ſich vorbereitende, keineswegs eine plötzliche Erſcheinung iſt.

Wenn die Verarmung nach Oſten zu in der Tier- und

Pflanzenwelt unzweifelhaft eine Folge der zunehmenden

Schwierigkeit der geographiſchen Verbreitung iſ
t,

ſo hat man

einiges Recht, mindeſtens die Frage aufzuwerfen, o
b

nicht

auch für die Menſchenwelt Aehnliches möglich wäre. Wir
wiſſen, wie die Geräte und Waffen der ziviliſierten Völker

ſich zu den Völkern, die vorher keine Ahnung von ihnen

beſaßen, gleichſam ſtufenweiſe verbreitet haben und noch

immer weiter ſich ausbreiten. Als Stanley auf ſeiner

wunderbaren Kongofahrt den dunkeln Kontinent durch

querte, verließ e
r

die letzten Feuergewehre in den Händen

von Eingeborenen im Oſten bei jenem berühmten Markt
platze von Nyangwe, um ſi

e

im Weſten bei Rubunga,

6
"

nördlich von Nyangwe, in Geſtalt jener vier alten

portugieſiſchen Musketen zuerſt wiederzufinden, welche hiſto

riſch bleiben werden, weil ſie in der kritiſchſten Zeit

dieſer großen Reiſe ſeiner Mannſchaft die erſten guten

Zeichen waren, „daß wir d
ie Straße nicht verfehlt hätten,

daß der große Strom wirklich die See erreiche und daß

ihr Herr ſi
e

nicht hintergangen habe, wenn e
r ſagte, daß

ſi
e

eines Tages das Meer ſehen würden.“ Nyangwe und
Rubunga begrenzen einen Flächenraum von 10–12,000

Quadratmeilen, wo Feuergewehre, welche ſchon vor 400

Jahren Afrikas Küſten erdröhnen machten, noch heute un
bekannt ſind. Und das bei a

ll

der unendlichen Regſamkeit

und rückſichtsloſen Gewinnſucht und Schacherleidenſchaft

europäiſcher und arabiſcher Händler! Es iſ
t wahr, daß

andere Dinge ſich raſcher verbreitet haben, wie z. B
.

d
ie

erſt ſeit dem ſechzehnten Jahrhundert hierhergebrachten

Sprößlinge Amerikas: Tabak, Mais und Maniok. Aber

auch ſi
e

haben Etappen gemacht und d
ie Damara haben

z. B
.

den Tabak erſt vor 2
0

oder 3
0

Jahren kennen

gelernt.

Die Geſchlechter der Naturvölker reichen, indem eines

dem andern folgt, ſehr wenig denen dar, d
ie

nachwachſen.

Sie ſind faſt wie einjährige Pflanzen. Ein Kulturvolk aber

erſcheint uns wie ein mächtiger Baum, der in jahrhundert
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langem Wachstum ſich zu Größe und Dauer über die

Niedrigkeit und Vergänglichkeit kulturloſer Völker erhoben.

Es gibt Pflanzen, welche hier ſchwache alljährlich hin

ſterbende und wieder ſich erneuende Kräuter ſind, um dort

zu kräftigen Bäumen aufzuwachſen. Der Unterſchied liegt in

d
e
r

Forterhaltung der Wachstumsergebniſſe jedes einzelnen

Jahres, ihrer Anſammlung und Befeſtigung. So würde
auch dieſes vergängliche Wachstum der Naturvölker, die

man nicht ganz mit Unrecht als Völkergeſtrüpp bezeichnet

hat, Dauerndes erzeugen und damit jedes neue Geſchlecht

höher der Sonne entgegentragen und feſtere Stützen in

dem von Vorhergangenen Geleiſteten ihm bieten, wenn in

ihm ſelbſt e
in Trieb der Erhaltung und Befeſtigung wirk

ſam wäre. Aber dieſer eben fehlt und durch dieſes Fehlen

geſchieht e
s,

daß alle dieſe zu Größerem beſtimmten Pflanzen

a
m Boden bleiben und elend verkommen, um ein bißchen

Luft und Licht ſtreitend, das ſi
e

dort oben in reichſter

Fülle genießen könnten. Die grauſame Wahrheit hat

Condorcet am klarſten bezeichnet in folgenden unendlich

o
ft nachgeſprochenen und doch ſo ſeltſam wenig weiter

entwickelten Sätzen, mit denen e
r in ſeinem „Esquisse

d'un Tableau historique“ (1797) den Naturmenſchen

charakteriſiert: Die Ungewißheit und Schwierigkeit, ſeinen

Bedürfniſſen zu genügen, der notwendige Wechſel zwiſchen

äußerſter Ermüdung und abſoluter Ruhe laſſen dem

Menſchen keine Muße, in welcher e
r,

ſeinen Ideen ſich

hingebend, ſeinen Geiſt mit neuen Kombinationen bereichern

kann. Die Mittel ſelbſt, mit denen e
r

ſeine Bedürfniſſe

befriedigen könnte, ſind allzuſehr vom Zufall und den

Jahreszeiten abhängig, um in nützlicher Weiſe eine In
duſtrie wecken zu können, deren Fortſchritte ſich überliefern

ließen; und jeder beſchränkt ſich darauf, ſeine
perſönliche Geſchicklichkeit zu entwickeln.

Was ſind alſo nun d
ie Naturvölker? Nach Raſſenzuge

hörigkeit ſo verſchieden wie möglich, bilden ſi
e

keine Völker

gruppe in anatomiſch-anthropologiſchem Sinn. An. den

höchſten Kulturgütern der Menſchheit in Sprache, (undſtück

weiſe) Religion, Sitten, Erfindungen teilnehmend, kann man

ihnen auch nicht als genealogiſcher oder anthropogenetiſcher

Gruppe ihre Stelle a
n

dem Grunde des Stammbaumes

der Menſchheit anweiſen, und darf man ihren Zuſtand

keineswegs als Urzuſtand auffaſſen. Wir nennen ſi
e

kulturarme Völker, weil innere und äußere Verhältniſſe

ſi
e gehindert haben, ſo dauernde Entwickelungen auf dem

Gebiete der Kultur zu vollenden, wie ſi
e

Kennzeichen der

wahren Kulturvölker und Bürgen des Kulturfortſchrittes

ſind. Doch würden wir nicht wagen, ſi
e kulturlos zu

nennen, d
a

die Mittel zum Aufſchwung auf höhere Stufen,

d
ie primitiven Kulturmittel: Sprache, Feuer, Waffen und

Geräte keinem von allen fehlen und d
a gerade durch den

Beſitz dieſer Mittel und vieler anderer, unter denen hier nur

Haustiere und Kulturpflanzen genannt ſein mögen, zahl

reiche und mannigfaltige Berührungen mit echten Kultur

völkern bezeugt werden. Der Urſachen aber, warum ſi
e

dieſe

Gaben nicht nützen, ſind e
s

mancherlei: Geiſtige Minder
begabung pflegt in erſter Linie genannt zu werden, was

jedenfalls ſehr bequem, aber mindeſtens nicht billig iſt.

Bekanntlich ſind die Ahnen unſerer Kulturvölker zu einer

Zeit ebenfalls Naturvölker geweſen und innerhalb der

heutigen Naturvölker iſt jedenfalls eine große Verſchieden:

heit der Begabung vorhanden. Doch darf man e
s gelten

laſſen, daß im Laufe d
e
r

Kulturentwickelung höher begabte

Völker mehr und mehr ſich der Kulturmittel bemächtigt

und ihrem eigenen Fortſchritt Stetigkeit und Sicherheit

angeeignet haben, während minderbegabte zurückblieben.

Aber die äußern Verhältniſſe ſind hinſichtlich ihrer hemmen

den oder fördernden Einwirkung deutlicher zu erkennen

und abzuſchätzen und e
s iſ
t gerechter und logiſcher ſi
e zu

erſt zu nennen. Wir begreifen, warum die Wohnplätze

der Naturvölker hauptſächlich in den kalten und heißen

Gegenden, auf abgelegenen Inſeln, in abgeſchloſſenen Ge
birgen, in armen, wüſtenhaften Ländern gefunden werden.

Wir verſtehen ihre Zurückgebliebenheit in Erdteilen, welche

für die Entwickelung des Ackerbaus und der Viehzucht ſo

wenig Mittel darboten, wie Auſtralien und teilweiſe ſelbſt

Amerika. In der Unzuverläſſigkeit ihrer unvollkommen

entwickelten Hilfsquellen ſehen wir eine Kette, die ihnen

ſchwer am Fuß hängt und ihre Bewegungen in einen

engen Raum bannt. Ihre geringe Zahl folgt daraus und
aus dieſer wieder ergibt ſich die geringe Geſamtmaſſe ihrer

geiſtigen und körperlichen Leiſtungen, d
ie Seltenheit her

vorragender Menſchen, die Abweſenheit des heilſamen

Druckes, welcher von den ihn umgebenden Maſſen auf

Thätigkeit und Vorſicht des Einzelnen ausgeübt wird und

der auch mitwirkſam iſ
t

in der Schichtung der Geſellſchaft

in Stände und der Beförderung der auf dieſer Stufe heil

ſamen Arbeitsteilung. Teilweiſe folgt aus ihr auch die

geringe Stetigkeit der Naturvölker, der Zug von Noma
dismus, der ſie faſt alle durchdringt, den aber andernteils

die ganze Unvollkommenheit ihrer politiſchen und wirt
ſchaftlichen Einrichtungen erleichtert, die alle, ſowie ſi

e

ſelbſt

keine Gewähr der Dauer haben, auch der ganzen Lebens

weiſe dieſer Völker keine Stetigkeit zu verleihen im ſtande

ſind. So entſteht, trotz oft reichlich zugemeſſener und wohl
gepflegter Kulturmittel, ein zuſammenhangloſes, zerſplit

tertes, zerklüftetes, kräftevergeudendes, unfruchtbares Leben,

ein Daſein ohne verbindenden Faden, mit ungewiſſer Zu
kunft, weil ohne Vergangenheit. Jedes Geſchlecht fängt

von unten an, weil der Schatz der Erfahrungen ſeiner

Vorfahren mit dieſen verſiegt, Heute weiß nichts von

Geſtern, und Morgen lernt nicht von Heute. Es iſt ein

Leben ohne inneren Zuſammenhang, und darum auch ohne

ſicheres Wachstum. Dieſes iſt nicht das Leben, in dem

die Kulturkeime ſich herausbildeten, die wir ſchon im Be
ginn deſſen, was wir Geſchichte nennen, in mehrfacher

Zahl ſo herrlich aufgegangen finden, denn e
s

iſ
t voll von

Kulturabfällen und unklaren Erinnerungen aus Kultur
kreiſen, welche teilweiſe wohl weit hinter dem Anfang
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unſerer Geſchichte liegen. Wer über die Entſtehung der

Kultur nachdenken will, möge ſich hüten, die Vorkultur

völker mit unſern heutigen Naturvölkern zu verwechſeln.

Sollen wir kurz bezeichnen, wie wir die Stellung dieſer

Völker zu denen auffaſſen, welchen wir angehören, ſo ſagen

wir: Kulturlich bilden dieſe Völker eine Schicht unter uns,

während ſi
e

nach natürlicher Bildung und Anlage zum

Teil, ſoweit ſich erkennen läßt, uns gleichſtehen. Aber dieſe
Schichtung iſ

t

nicht ſo zu verſtehen, daß jene d
ie

nächſt

niederen Entwickelungsſtufen unter uns bilden, durch welche

wir ſelbſt hindurchgehen mußten, ſondern ſi
e

beſtehen ebenſo

wohl aus ſtehengebliebenen als rückgeſchrittenen Elementen.

Aus den Betrachtungen Napoleons I. über d
ie

Geographie von Italien.

Napoleons Schriften, Briefe u. ſ. w
.

ſind außerordent

lich reich a
n geographiſchen Einzelheiten. Man erwartet

ſi
e

im Geiſt, wenn auch nicht in der Feder eines Mannes,

der die Welt vorwiegend auf ihre Geeignetheit für Krieg,

Beherrſchung und Ausbeutung betrachtet, was alles auf

Abwägung ihrer geographiſchen Eigenſchaften abzielt, und

iſ
t

doch immer wieder überraſcht, wenn man ihnen be

gegnet, d
a

ſi
e in ihrer wiſſenſchaftlichen Haltung und

Faſſung ſo merkwürdig aus dem zeitgeſchichtlichen empi

riſchen Rahmen heraustreten, der ſi
e faßt, und d
a

ſi
e vor

allem auch ihrerſeits ſo überraſchend die Univerſalität dieſes

Genies zeigen, das in abſtrakten Fragen der Wiſſenſchaft

ebenſo o
ft

und ebenſo entſchieden das Richtige trifft, wie

in der Beurteilung von Schlachtenmomenten oder – des
menſchlichen Herzens. So manche geographiſche Erwägung

Napoleons ſteht hoch über dem, was die vielgeleſenſten geo

graphiſchen Werke ſeiner Zeit zu bieten hatten, und einiges

kann unſere Zeit noch lehren, wie man Länder betrachten

und vorzüglich, wie man ſi
e

abſchätzen ſoll. Wir unter
fangen uns hier weder eine Sammlung, noch eine Aus
wahl davon zu geben. Wir bieten eine Probe, um zu

erinnern, daß dieſen halbvergeſſenen Quellen neben ihrem

großen geſchichtlichen auch einiges geographiſche Intereſſe

innewohnt.

Unter den retroſpektiven Ergüſſen, welche Napoleon auf

dem weltvereinſamten St. Helena einigen ihm ins Exil
nachgefolgten Getreuen in di

e

Feder diktirte, möchte dem

Geographen vor allem eine förmliche Beſchreibung Jta
liens auffallen, welche im dritten Bande der Mémoires

pour servir a l'histoire d
e France, sous Napoléon, écrit

par le général Montholon (Paris 1823) ſich befindet.

Allerdings tritt uns aus ihr zuweilen unzweideutig

entgegen, wie geographiſche Objekte nur nach ihrem ſtra
tegiſchen Werte geſchätzt werden. Aber der verbannte

Kaiſer, welcher gleich den kräftigſten Völkern älterer Jahr
hunderte in wiederholten energiſchen Kämpfen um den

Beſitz der vielbegehrten Apenninenhalbinſel ſtritt, bietet

daneben manche glücklich erfaßte, anregende Idee zur all
gemeinen Charakteriſtik d

e
r

Lage und Natur Italiens ſo

wohl, als auch zur Kenntnis mancher Einzelheiten ſeines

Reliefs.

Und ſo möchte ſich e
in Blick auf jenes vor mehr als

6
0 Jahren verfaßte Mémoire auch heute noch lohnen.

Wir geſtatten uns ſolchen, indem wir verſuchen, alle her

vorragenderen Anſichten Napoleons in jener Anreihung

wiederzugeben, welche ſi
ch

nach ſeinem eigenen Gedanken

gang aufdrängt.

Vorerſt gibt er eine generelle Rundſchau über Italiens
Lage und Abgrenzung. Mit wohlbegründeter Sicherheit

ſchließt e
r

ſein Urteil über letztere in den Satz zuſammen:

„Die natürlichen Grenzen von Italien ſind mit einer
ſolchen Schärfe beſtimmt, als ob das Land eine Inſel wäre.“

Indem Napoleon dieſen Vergleich a
n

d
ie Spitze aller an

dern Ausführungen ſtellt, bezeichnet er denſelben als das

allgemeinſte Reſultat, welches er während der Betrachtung

der Situation der Apenninenhalbinſel auf der Erdkugel

gewonnen. Bei den verſchiedenſten Reflexionen taucht dieſe

Behauptung gleich einer Grundidee auf und Napoleon

ermüdet nicht, in den mannigfaltig variierten Wieder

holungen ſtets darauf hinzudeuten, wie im Norden der

Wall des europäiſchen Hauptgebirgs den Abſchluß Ita
liens, welchen eine breitere Waſſergrenze im Gefolge hätte,

kräftig erſetzt. „Italien, ſagt er, hat nur 150 Meilen

Grenze mit dem europäiſchen Continent, und ſelbſt dieſe

150 Meilen ſind durch das größte Hinderniß befeſtigt, das

man den Menſchen entgegenſetzen kann, durch d
ie

höchſten

Berge Europas, welche ewiger Schnee und ſchroffe Felſen

verteidigen.“ Die dominierenden Alpengipfel erſcheinen

ihm gleich Eisrieſen, welche den Eintritt in di
e

ſchönen

italieniſchen Gefilde verwehren. Und a
ll

d
ie in di
e

Etſch

und Adria fallenden, zur Gebirgskette ſenkrecht ſtehenden

Thäler bezeugen ihm, daß d
ie Alpen auf der Seite von

Italien ein Amphitheater bilden, welches gegen Norden

ihre höheren Ketten mauerartig abſchließen.

In Verbindung mit dieſen Hinweiſen auf eine ſtarke
Iſolierung der Apenninenhalbinſel Wenüber der

Haupt

maſſe unſers Erdteils möchten wir einzelne der Andeu
tungen über die Landesgrenze erſterer wiedergeben.

Von hohem Intereſſe wird es immer ſein, eine Schilde

rung von dem Wert der Alpenflanke im Weſten Frankreichs

als Grenzmarke für Italien aus dem Mund Napoleons zu

vernehmen, in deſſen früheſter Glanzepoche ihre Ueberſchrei

tung mehr als einmal eine Sache von erſter Wichtigkeit

geworden war. „Eine Armee, welche von Italien aus den

Varfluß überſchreitet, iſ
t
in Frankreich eingetreten. Aber eine

Armee, welche von Frankreich aus den Var überſchritt, nicht in

Italien: ſie iſt nur über die Rückſeite der Seealpen. Trotz
langer Zeit hat ſi

e

den hohen Kamm des Gebirgs nicht

überſchritten: das Hindernis bleibt vollſtändig beſtehen.

Sollte aber ein franzöſiſches Heer über die cottiſchen und
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grafiſchen Alpen nach Italien einrücken, ſo müßte es entweder

den Paß d'Argentières oder jene von de la Croix, Mont
Genèvre, Mont-Cenis oder denjenigen des kleinen St. Bern
hard benützen. Wenn dieſe höher gelegene Kette dem König

von Italien gehört, müſſen caſemattierte befeſtigte Türme

auf dieſen Kuppen errichtet werden, um jene kleinen Plätze

zu ſtützen, welche die Päſſe verteidigen.

In gleich anſchaulicher Weiſe wie das Relief der fran
zöſiſch-italieniſchen Grenze kommt auch die Bedeutung der

Paſſagen auf der Scheidelinie zwiſchen der Schweiz, Oeſterreich

und Italien zur Geltung. Wie denkt er ſich aber dieſe
gezogen? Im Anſchluß an ſeine Idee von einer kontinen
talen Partie der Apenninhalbinſel. „Wenn man von Parma,

als Centralpunkt, auf der Nordſeite einen Halbkreis mit

einem Radius zieht, welcher dem Abſtand zwiſchen Parma

und der Mündung des Var oder jener des Iſonzo gleich

kommt, ſo hätte man die Ausdehnung der höheren Alpen

kettedargeſtellt, die Italien vom Continent ſcheidet. Dieſer

Halbkreis bildet das Territorium des ſogenannten kontinen

talen Teils. Man betrachtet hier die Naturgrenzen, ohne

d
ie politiſche Teilung zu berühren. Denn man ſchließt

weder Savoyen ein, welches jenſeits der Alpen liegt, noch

Dalmatien und Iſtrien; aber man nimmt Stücke der

ſchweizeriſchen Kantone als italieniſch, welche diesſeits der

Alpen liegen, und alle Teile Tirols, welche ihre Gewäſſer

in d
ie Etſch fließen laſſen, und diesſeits des Brenners

liegen. Alles andere erfährt wenig Veränderung. Auf der

Oſtſeite hat man die Grenze beim Iſonzo gezogen, obſchon

d
ie

natürliche Gliederung der Berge die Grenze zwiſchen

Laibach und dem Iſonzo ziehen, einen Teil von Krain

und Iſtrien einſchließen und die Adria bei Fiume berühren

würde. Aber am Iſonzo erniedrigen ſich die Berge und

kommen ſo weniger in Betracht.“

Man kann aus letzterer Bemerkung herausleſen, daß

im Nordoſtwinkel die Abgrenzung Italiens von der Natur
weniger ſcharf ausgeprägt wurde, als überall anderswo.

Wenn aber Napoleon, welcher ſonſt die Naturgrenzen hier

im ganzen feſtzuhalten beſtrebt iſ
t,

die nördliche Begrenzung

der Apenninhalbinſel unverhältnismäßig weit in die Alpen

hineinrücken will, ſo drängte bei ihm die Bedeutung

der Brennerſtraße das Recht der natürlichen Scheidelinie

zurück. Weiter muß man geſtehen, daß der von dem Ex
kaiſer gebrauchte eigentümliche Ausdruck „kontinentales

Italien“ bei der breiten Angliederung der oberitalieniſchen

Ebene an den dreieckigen Rumpf Europas als eine Be
zeichnung gelten kann, welche die äußere Stellung erſteren

Striches zur Stiefelgeſtalt der eigentlichen Apenninhalb

inſel plaſtiſch fennzeichnet. Dem Scharfblick Napoleons

konnte eine ſo auffallende Veränderung der Raumverhält

niſſe, wie ſi
e gerade hier in Italien ſtattfindet, am wenigſten

entgehen, und wenn auch ſeine Anſicht von einem Iſthmus

von Parma nicht zu den glücklichſten gehört: d
ie Ver

ſchmälerung der Halbinſel ſüdlich vom angeführten Punkte

iſ
t

damit charakteriſtiſch angegeben.

Ausland. 1882. Nr. 4
.

Während ſeiner ferneren Einzelbetrachtungen vom Wert

der berühmten Straßen über den großen St. Bernhard,

über den Simplon, Gotthard und Splügen unterläßt der

Stratege nicht, jene durch die Hydrographie gegebenen be

deutungsvollen Stationen auf denſelben zu betrachten, die

Wichtigkeit der Thalreliefs und Seebecken eingehend zu

markieren. Die ganze Bedeutung der Thäler als Ein
und Ausgangspforten aber mußte Napoleon auf der öſter

reichiſch-italieniſchen Grenze begründen, welche ihm deshalb

auch die ſchwächſte der ganzen Halbinſel erſcheint.

Der raſche Blick, welchen Napoleon auf d
ie oro-hydro

graphiſche Gliederung der Alpen und Apenninen wirft,

bietet in Hinſicht auf erſtere nicht gar zu of
t

mehr als die

Ideen, welche die allgemeine Kenntnis des europäiſchen

Hauptgebirgs zu Ende des zweiten Jahrzehnts zuſammen

ſetzten. Auffallen wird e
s

indes ſtets, wie dieſer praktiſche

Geograph die ihn beſonders intereſſierenden hydrogra

phiſchen Verhältniſſe öfters vor d
ie orographiſchen treten

läßt. Damit betont er immer wieder die Wichtigkeit der

Waſſerkraft als Schöpferin von Kommunikationswegen.

Wie e
r

die politiſche Zugehörigkeit der Alpen im allge

meinen nach den Flußgebieten zu beſtimmen ſich e
r

laubt – „die Partie, welche ihre Waſſer zum Po und in

die Adria ſchickt, gehört zu Italien; jene, welche ſi
e zur

Rhone ſchickt, nach Frankreich und diejenige, welche Rhein

und Donau nährt, zu Deutſchland“ – ſo bilden die hydro
graphiſchen Verhältniſſe in gewiſſem Sinn d

ie Grundlage

ſeiner Ausführung über das Alpenrelief, von dem e
r im

ganzen doch nur eine raſch aufgefaßte Ueberſicht bietet.

E
s

hat das einen naheliegenden Grund: Vor dem über
wiegenden Sinn für praktiſche Intereſſen tritt die Groß
artigkeit der Naturerſcheinungen zurück. Napoleons Dar
ſtellung iſ
t

wie eine Ueberſichtskarte, in welcher vor den

kräftigen Strichen der Flußläufe die Zeichnung der Höhen

blaß wird. Und doch findet man eben hier eine intenſive

Hindeutung darauf, wie auf Grund einer richtigen Be
trachtung und Anordnung der Waſſerwege die anſchaulichſte
Gliederung mächtiger Gebirgskomplexe gewonnen werden

kann. Zu welcher fehlerhaften Allgemeinheit man je

doch kommen kann, wenn man auf zu flüchtig beachtete

hydrographiſche Verhältniſſe eine generelle Darlegung

größerer Gebirgsſtücke ſtützt, zeigt nachfolgende Ausfüh
rung; „Es ergibt ſich, daß die deutſchen Ebenen von den
italieniſchen (oder das Thal der Donau von demjenigen

des Po) getrennt ſind: 1
)

durch die hohe Alpenkette,

welche Italien beherrſcht und von der ſich die Gewäſſer
ergießen, welche auf der einen Seite in den Po und die
Adria, auf der andern in die Drau fließen; 2

)

durch die

Kette, welche das Drauthal vom Murthal trennt; 3
)

durch

die Kette, welche die Mur von der Donau ſcheidet.

Sonſt dürfte nur noch die Anwendung der von Napo

leon gebrauchten Einteilung der Alpen zur Abſcheidung

Italiens von Grenzländern intereſſieren. „Die Alpen

teilen ſich in die Seealpen, cottiſchen, grajiſchen, penni

11
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niſchen, rhätiſchen, cadoriſchen, noriſchen und juliſchen

Alpen. Die Seealpen ſcheiden das Pothal vom Meer; der

Varfluß und die cottiſchen und grafiſchen Alpen trennen

Italien von Frankreich; die penniniſchen Alpen von der
Schweiz; die rhätiſchen Alpen von Tirol; die cadoriſchen
und juliſchen Alpen von Oeſterreich; die noriſchen Alpen

ſind eine zweite Linie und beherrſchen Drau und Mur.“

Auch die Anſicht des Exkaiſers von einer gewiſſen

neutralen Stellung des Montblanc ſoll noch angefügt ſein,

um den Höhenverhältniſſen, welche nach den vorliegenden

älteren Angaben natürlich nur ungenaues bieten, wenigſtens

einen Satz zu widmen: „Der Montblanc iſ
t

die höchſte

Spitze; er beherrſcht Europa. Von dieſem Zentralpunkt aus

erniedrigen ſich die Alpen fortwährend, ſowohl nach der

Seite der Adria als nach der mittelmeeriſchen Seite hin.“

Napoleons überſichtliche Skizze vom eigentlichen Ge
birge Italiens trägt dieſelben Züge wie ſeine Mitteilun
gen über das Alpenſyſtem. Die Apenninen werden b

e
i

den Hügeln von St. Jakob a
n

letzteres angeſchloſſen und

in die bekannten vier Partieen zerteilt: in die liguriſche

b
is

zum St. Pellegrino; in di
e

etruskiſche b
is

zum Monte

Cornaro; d
ie

römiſche bis zum Monte Vellino und in di
e

neapolitaniſche oder jene des Veſuvs, welche ſich am Monte

Caruſo in zwei Zweigeteilt, von denen der eine bei Reggio

endigt, der andre nach Bari und Otranto zieht. So

könne man durch ganz Italien den höheren Kamm der
Apenninen verfolgen. Sein Kulminationspunkt erſcheint

im Monte Vellino, von dem aus ſich das Gebirg nach

Norden und Süden hin konſtant erniedrigt.

In Betreff der hydrographiſchen Verhältniſſe verſäumt
Napoleon nicht, darauf hinzuweiſen, wie verſchiedenartig

der Charakter der Abflüſſe der Apenninen ſich geſtaltet, je

nachdem ſi
e gegen Oſten oder Weſten ſich wenden. Die

zur Adria ſtürzenden Waſſer charakteriſiert e
r

vom Beginn

der etruskiſchen Gebirgspartie a
b als reißende, kurze Flüſſe

mit gerade zu den Gipfeln laufenden Thälern, welche

jenen zum Mittelmeer ziehenden, anſehnlicheren, ſich

ſchlängelnden Gewäſſern mangeln. Man möchte bedauern,

daß neben ſolchen Betrachtungen nicht eine kurze Erwäh
nung des Subapennin Raum fand. Und doch vermißt

man eine ſolche leichter, wenn man ſich erinnert, daß

Napoleon für den Veſuv nur d
ie Worte hat: „Der Veſuv

hat 584 Toiſen.“

-

Dagegen verweilt e
r

um ſo aufmerkſamer bei der

Schilderung der oberitalieniſchen Ebene, des großen

Schlachtfeldes, ſeines Ruhmesſeldes. Hierzu zwang ihn

vor allem die großartige Ausbildung des Poſyſtems,

welche ſeinen Spekulationen ſo ſehr entgegenkam und der

e
r mit Recht eine Wichtigkeit für das Land beilegte, wie

wenig andern geographiſchen Erſcheinungen. E
r

nennt

einmal dieſen größten Fluß Italiens ein Meer, wegen der
großen Anzahl von Nebengewäſſern, welche e
r

erhält.

Und nachdem e
r

dieſelben ſorgſam aufgezählt, fährt er

fort: „Der Po iſ
t

über das Terrain erhoben; ſein Gefälle

beträgt auf 1000 Toiſen einen Fuß. E
r

iſ
t

von Dämmen

eingeſchloſſen, welche a
n gewiſſen Stellen bis 3
0 Fuß

Höhe haben. Die ſchöne Ebene, welche er durchſchneidet,

iſ
t,

wie Holland, ſtets in Gefahr, von ſeinem Waſſer b
e

deckt zu werden.“ Als Reſultat guter Beobachtung kann
die Gegenüberſtellung der Pozuflüſſe gelten, welche Napo

leon im Anſchluß a
n

die zuletzt aufgeführte Bemerkung

und nach Erwähnung der zeitweiſe durch den Po verur

ſachten Ueberflutungen verſucht. „Die Nebenflüſſe auf den

beiden Poufern unterſcheiden ſich dadurch, daß diejenigen

der linken Seite Flüſſe, diejenigen der rechten aber Berg

ſtröme ſind; weil jene von Alpen herabkommen, in welchen

e
s

Gletſcher gibt und die daher niemals verſiegen; wäh
rend dieſe von den Apenninen, ſchroffen Bergen zweiter

Ordnung, ſtammen, von denen nur während der Regenzeit

reißende Waſſer niederſtürzen.“

Ohne auf die ſtrategiſchen Ausführungen Napoleons

über die Thäler, durch welche der Po gedeckt wird, näher
eingehen zu können, teilen wir noch eine Bemerkung über

die Region der Mündungen dieſes Fluſſes mit. „Alle die

Seen von Comacchio, auf der rechten Poſeite, ſind Ueber

ſchwemmungen und Filtrationen des Po, deſſen Waſſer

ſich bis nach Ravenna hin ausdehnen.“ Dieſe Worte be

zeugen wiederholt Napoleons bewundernswerten natürlichen

Scharfblick auch für minder wichtige geographiſche Erſchei

nungen. Zu ſeiner Zeit fingen die Gelehrten überhaupt

erſt an, über dieſelben nachzudenken.

Wie beutet nun Napoleon die orographiſche Gliederung

der Apenninhalbinſel in Hinſicht auf die zu ſeinen Tagen

dort herrſchenden politiſchen Verhältniſſe aus?
„Italien,“ ſchreibt e
r,

„durch ſeine natürlichen Grenzen

iſoliert, ſcheint berufen zu ſein, eine große und mächtige

Nation zu erzeugen. Aber es hat in ſeiner geographiſchen

Konfiguration einen Fehler, welchen man als die Urſache

betrachten kann, warum das ſchöne Land in mehrere Mo
narchien oder unabhängige Republiken zerſtückelt iſt:

Seine Länge ſteht in keinem Verhältnis zu ſeiner Breite.

Wenn Italien durch den Monte Vellino begrenzt wäre

und das Terrain zwiſchen letzterem und Siziliens Süd
ſpitze zwiſchen Sardinien, Korſika, Genua und Toskana

in das Meer hinaus verſetzt wäre, hätte das Land einen

Mittelpunkt gleich nahe allen Punkten ſeiner Umgrenzung,

einheitliche Flüſſe, gleiches Klima, gleiche lokale Intereſſen

erhalten. Aber auf der einen Seite ſind die drei großen

Inſeln, der dritte Teil ſeines Umfangs, ſchon durch ihre
Intereſſen, ihre Stellung und andre Umſtände iſoliert;

auf der andern Seite iſ
t

der Teil der Halbinſel, welcher
ſüdlich vom Monte Vellino liegt, den Intereſſen, dem

Klima und allen Bedürfniſſen des Pothals entfremdet.“

Nachdem Napoleon dieſe Behauptung a
n

der Hand der

geſchichtlichen Verhältniſſe bewieſen hat, fährt er fort:

„Aber obſchon der Süden Italiens durch ſeine Lage

vom Norden geſchieden wird, ſind die Italiener doch eine

einzige Nation. Die Einheit der Sitten, der Sprache,
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der Litteratur muß, in einer mehr oder minder entfernten

Zukunft, endlich die Einwohner unter einer einzigen Regie

rung vereinigen.“ Napoleons Ahnung iſ
t

heute wahr

geworden. Aber man darf zweifeln, o
b

dem Geiſte des

Kaiſers der politiſche Einigungsprozeß der italieniſchen

Halbinſel ſich ſo vorſtellte, wie e
r

ſich dann in Wirklich

keit vollzogen hat.

Noch eine andere Vorausſicht des ſcharfſinnigen Mannes

hat vor kaum einem Jahrzehnt ihre Verwirklichung g
e

funden: ſi
e

betrifft d
ie Wahl der Hauptſtadt des geeinten

Reichs. „Die Meinungen ſind geteilt,“ ſagt e
r,

„in Hin
ſicht auf jenen Ort, welcher am meiſten zur Hauptſtadt

geeignet ſei. Die einen bezeichnen Venedig, weil das erſte

Bedürfnis Italiens ſei, eine Seemacht zu werden. Venedig,

durch ſeine Lage ſicher gegen alle Angriffe, iſ
t

der

natürliche Stapelplatz des levantiniſchen und deutſchen

Handels. Es iſt, in Bezug auf den Verkehr geſprochen,

der Turin, Mailand, ſelbſt Genua nächſt gelegene Punkt;

das Meer nähert e
s

allen Küſtenplätzen. Die andern ſind

durch die Geſchichte und alten Erinnerungen für Rom.

Sie ſagen: Rom iſ
t

am meiſten zentral; e
s liegt in un

mittelbarer Nähe der drei großen Inſeln; es liegt nahe b
e
i

Neapel, der größten Stadt von Italien. Es iſt in paſſender
Entfernung von allen angreifbaren Küſtenpunkten. Durch

d
ie Alpenbarriere befeſtigt, iſ
t

e
s

weiter noch geſchützt durch

d
ie Polinie und endlich durch die Grenze der Apenninen.

Weiter behauptet man: Frankreich und Spanien ſind große

maritime Mächte, welche ihre Hauptſtadt nicht an der Küſte

liegen haben. Rom, nahe dem Mittelmeer und der Adria,

iſ
t

im ſtande, auf dem Wege des adriatiſchen Meeres

und über Ancona und Venedig die Iſonzo- und Etſchlinie

zu verteidigen, während e
s via Tiber, Genua und Villa

Franca, die Vargrenze und die cottiſchen Alpen decken

kann. Rom iſ
t glücklich ſituiert, um durch die Adria und

das Mittelmeer die Flanken einer Armee zu bedrohen,

welche den Po überſchreitet und ſich in die Apenninen

hineindrängt, ohne zugleich das Meer zu beherrſchen. Von

hier aus können die Vorräte 2c., welche eine große Haupt

ſtadt enthält, über Neapel und Tarent weggeführt werden,

um ſi
e

einem ſiegreichen Feinde zu entziehen. Endlich:

Rom iſ
t da; es bietet mehr Hilfsmittel für eine große

Hauptſtadt, als jede andere Stadt der Erde; e
s

hat vor

allem für ſich den Zauber und Glanz ſeines Namens. –

Wir glauben auch – ergänzt zu alledem Napoleon –

obſchon dasſelbe nicht alle wünſchenswerten Eigenſchaften

hat, daß unzweifelhaft Rom die Hauptſtadt iſ
t,

welche d
ie

Italiener einſt wählen werden.“

Ein andrer Blick in die Zukunft: „Um zu exiſtie

ren, muß d
ie

erſte Sorge dieſer Nation ſein, eine

Seemacht zu werden.“ Kein Teil Europas ſe
i

hiezu ſo

gut gelegen, wie d
ie Apenninenhalbinſel. Um den Be

weis für dieſen Satz zu liefern, hebt e
r

vorerſt d
ie

Küſtengliederung Italiens nachdrücklich hervor und fügt

weiter an: „Die Mittelmeer und Adria entgegengeſetzten

Seiten haben wenig Entfernung; beinahe die ganze Be
völkerung iſ

t auf dieſen Raum gedrängt. Lucca, Piſa,

Ravenna, 3 bis 4 Meilen vom Meer entfernt, ſind ſo g
e
:

legen, daß ſi
e

alle Vorteile einer Seeſtadt genießen könnte,

und eine große Zahl von Matroſen zu liefern vermöchten.

Italiens drei große Kriegshäfen ſind: Spezia für das
liguriſche, Tarent für das joniſche und Venedig für das

adriatiſche Meer. Das Land hat alle Hilfsmittel für die

Schiffsbaukunſt. Spezia iſt der größte Hafen der Erde; ſeine

Rhede iſ
t größer, als diejenige von Toulon. Seine Verteidi

gung auf dem Land und zur See iſ
t

leicht. Seine Flotten

würden die Meere von Korſika und Sardinien beherrſchen

und hätten als Zufluchtshäfen Porto-Ferrajo, St. Florent,

Ajaccio, Porto-Vecchio, San Pietro auf Sardinien, Vado
und Villa Franca. Tarent iſ

t

am günſtigſten gelegen,

um nach Sizilien, Griechenland, der Levante, der ägyp

tiſchen und ſyriſchen Seite hin zu wirken. Die Vorteile

Venedigs braucht man nicht aufzuzählen. Sizilien, Malta,

Korfu, Iſtrien, Dalmatien und beſonders Raguſa bieten

Häfen und Schutz den größten Geſchwadern. Die Häfen

von Genua, Caſtellamare, Bari und Ancona, wo Schiffe

erſten Rangs einlaufen können, würden kleinere Häfen

repräſentieren, ſe
i

e
s

um Geſchwader zu bauen oder zu

bewaffnen, ſe
i

e
s

um ſi
e

auszubeſſern oder zu verprovian

tieren. Italien kann für den Schiffsdienſt, ſelbſt in

einer Epoche des Verfalls, 120,000 Matroſen ausheben,

Es könnte 300–400 Kriegsſchiffe unterhalten, unter wel

chen 100–200 Linienſchiffe ſein könnten. Seine Flotte

könnte mit Nutzen gegen Frankreich, Spanien, Konſtan
tinopel und die vier mächtigen Barbareskenſtaaten kämpfen.“

Wir enthalten uns jedes Kommentars. Wir möchten
nur den in der geographiſchen Litteratur vielleicht weniger

erfahrenen Leſer einladen, die Schilderungen Italiens in

unſern größten und beſten Handbüchern mit der Skizze

zu vergleichen, von welcher vorſtehende Mitteilungen einen

mageren Auszug bilden: ſie werden ſehen, daß man noch

heute Verſchiedenes von dem großen Militärgeographen

lernen kann.

Handelsgeographiſches zu
r

Donaufrage.

Von W. Götz.

Verſchiedene ſehr beachtenswerte Stimmen haben im

vergangenen Jahre mittelſt Broſchüren und in Zeitſchriften

das Bedürfnis Deutſchlands und damit eingeſchloſſen auch

anderer mitteleuropäiſcher Länder nach Abflußgebieten für

unſere induſtrielle Produktion und unſere Uebervölkerung

nationalökonomiſch erörtert. Dabei haben ſi
e

ſich veran:

laßt gefunden, teils beſtimmt, teils nur andeutungsweiſe

auch auf d
ie

öſtlichen Nachbarländer a
n

der Donau und

nördlich des Pontus zu verweiſen. Eine derartige Beſchäf

tigung mit dieſer Nachbarſchaft liegt um ſo näher, als

noch vor 1
0

und 1
5 Jahren große Länderſtrecken jenſeit

des Weltmeers, z. B
.

d
ie

Unionſtaaten Nordamerikas,
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auſtraliſche und oſtaſiatiſche Gebiete, ſich gegenüber den

Erzeugniſſen unſerer induſtriellen Arbeit ſehr aufnahms

freudig verhielten, während ſi
e

heute keineswegs einen

äquilibrierenden Austauſch mit uns pflegen.

Zeitgemäß dürfte e
s alſo erſcheinen, wenn wir nicht

nur nach andern entfernten Küſtenländern und Inſeln

der Ozeane ausſchauen, ſondern auch in der Nähe achtſam

das prüfen und von dem uns weiſen laſſen, was die Natur

deutlich genug für unſere Bedürfniſſe empfiehlt. Da wer

den nun wir Deutſche in einer ſozuſagen demonſtrativen

Weiſe von dem Donauwege nach dem europäiſchen Oſten

und Südoſten und der nördlichen Levante geführt. Faſt

koſtenfrei iſ
t

uns d
a

eine von der Natur trefflich ausge

ſtattete Naturſtraße ſamt ihrem laſtenfördernden Element

gegeben Sie kommt dem Fabrikatverſand Mitteleuropas

und unſerm Bedürfnis billiger Zufuhr von Maſſengütern

zu Hilfe, d
a

die Anlande des Donauſtroms und deren

Nachbargebiete durch ihre Bodennatur und Klima wie

durch ihre gegenwärtigen ethniſchen und Kulturverhältniſſe

als vielfach geeignete Länderſtriche für das Ausſtrömungs

bedürfnis Mitteleuropas (auch für das der Bevölkerung)

erſcheinen und hinſichtlich der Produktion ſehr leiſtungs

fähig ſind.

Daher werben wir vielleicht mit Erfolg um d
ie Aufmerk

ſamkeit und Teilnahme des Leſerkreiſes dieſer Zeitſchrift,

wenn wir darlegen, daß in der Gegenwart durch die vor

handenen Bedürfniſſe eine bedeutende Fortentwickelung des

Donauverkehrs ſehr anempfohlen erſcheint.

Dieſe Ueberzeugung beruht

1
) auf den der Schiffahrt ſo vorteilhaften natürlichen

Bedingungen, welche das Donauſyſtem bietet;

2
) darauf, daß die Eigenſchaften der öſtlicheren Ufer

länder der Donau in hohem Maße geeignet ſind, Gegen

ſtand praktiſcher Beſtrebungen unſerer volkswirtſchaftlich

thätigen Kreiſe zu werden;

3
)

auf der verhältnismäßigen Geringfügigkeit des jetzi

gen Donauverkehrs, deren Haupturſache die Verzögerung

ebenſo notwendiger als finanziell leicht realiſierbarer Waſſer

bauten iſt.

I.

Zunächſt alſo handelt e
s

ſich um die natürliche Be
ſchaffenheit der Waſſerſtraße ſelbſt (ſamt ihren Verzwei

gungen), die noch immer der wenigen Nachhilfearbeiten

entbehrt, deren ſi
e bedarf, um in Wirklichkeit das zu wer

den, wozu ſi
e

von der Natur beſtimmt iſt, nämlich die
begünſtigtſte aller Waſſerſtraßen Europas.

Dieſe Beſtimmung beſitzt ſi
e

durch die geographiſche

Richtung und die Entwickelung ihres Laufes (inkl. ihrer

Nebenflüſſe), durch ihr Gefälle und ihre Stromgeſchwin

digkeit, ihre Waſſermenge und ſonſtige Profilsverhältniſſe.

a
)

Die Richtung der Donau ſamt der ihrer wichtigſten

Nebenflüſſe geht im ganzen nach Oſtſüdoſt (wobei natürlich

die Richtung der Theiß mit der der Drau und Save kom

biniert wird). Sie richtet ſich dorthin aus Ländern, welche

in reichlichem Maße und vielfältiger Form die Bedarfs

gegenſtände namentlich des Mittelſtandes für ſeine Wohnung

und Kleidung, ſowie Konſumtibilien flüſſiger und feſter

Art produzieren, um durch deren Export ſich die Mittel zu

einem befriedigenden Daſein zu verſchaffen. Die weſtlichen

Länder der öſterreichiſchen Monarchie und das ſüdliche

Deutſchland haben dieſen Beruf und dieſes Bedürfnis.

Von ihnen aus leitet die Donau nach den Ländern und

Küſtengebieten, welche durch ihr Klima und ihre Boden

ſtoffe die ausreichendſten phyſiſchen Vorausſetzungen zu

einem neuen wirtſchaftlichen Aufſchwunge beſitzen und nur

der modernen Kultur und ihrer Geldmittel bedürfen, um

eine hohe Bedeutung im Wettſtreit der Lieferung von

Subſiſtenzmitteln für die abendländiſchen Völker zu er--
langen. Das ſtets bei den Unſrigen leicht erregbare In
tereſſe für den europäiſchen Südoſten und ſeine Nachbar

länder iſ
t ja nur erklärlich aus der überall lebendigen An

nahme und Hoffnung, daß dort unſere Leiſtungsfähigkeit

mannigfach eine nutzbare Verwertung finden könne und

werde.

Beſonders ſind e
s

auch ihre Neben- und Zuflußthäler

und deren Oberflächenverhältniſſe, welche von außen her

zur Donau und von ihr aus nach außen weiſen und die

Tranſitbedeutung unſerer großen Naturſtraße höchſt bedeut

ſam erhöhen und vermehren. .

Im obern Donaugebiet reicht nicht nur der Strom
ſelbſt bei Ulm nahe a

n

den Neckar, ſondern e
s tritt auch

das Altmühlgebiet in das des Mains, die Naab und der
Regen zwiſchen letzteres und das der Elbe; weiter oſtwärts

führen die Marchgewäſſer zwiſchen die Oder- und die

Weichſelquellen. Alle Paſſagen in dieſe Thäler und dieſe

ſelbſt kompetieren zur Donau. Dieſe greift ſodann im

Süden mit der Drau und dem Thale der Laibach bis

auf einige Meilen zur Adria aus und in der Balkanhalb

inſel bis a
n

den zentralen Kamm des Schar und zum
Thalweg nach Saloniki, im Nordoſten aber bis in die

ſarmatiſchen Tafellandſchaften von Beſſarabien und Podo

lien. Für alle dieſe peripheriſchen, wie für die interner
gelegenen Landſchaften iſ

t

die Donau der ſammelnde Kanal,

in welchem die von der Natur bereiteten Verkehrslinien

ſich vereinigen, um nach den zukunftsreichen Gebieten des

Südoſtens geleitet zu werden.

b
) Für dieſe Aufgabe ſehen wir den Strom ſelbſt im

Verhältnis zu ſeinem direkten Abſtand in wenig verlän

gertem Laufe entwickelt. Wenn man denſelben inner

halb ſeiner Meridiane ungefähr halbiert, ſo bewahrt e
r

auf ſeiner erſten Hälfte unter ſehr geringen Abweichungen

ſeine Oſtrichtung. Dann erſt bezeugt er in energiſcher

Weiſe ſeine ſüdöſtliche Miſſion, indem e
r

von Waitzen aus

bis zur Draumündung 4
7 Meilen nach Süden und von

d
a

im ganzen oſtwärts zum Meere führt.

Jene erſte Hälfte zeigt vom Beginn der Schiffbarkeit

a
n nur auf wenigen kürzern Strecken einen windungs
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reichen Lauf, nämlich nur in dem Stromdefilee abwärts bei Regensburg das Waſſer pro Sekunde 1,6m, bei Preß

Paſſau von Engelhardszell-Aſchach und abwärts der Enns
mündung bis Grein. Daher iſ

t

denn z. B
.

bei einem

direkten Abſtand von etwa 4
5

Meilen der Abſchnitt Ulm Linz

auf 68 Meilen entwickelt. Die untere Hälfte ſodann weiſt

die Strecke Belgrad-Sulina, welche in direktem Abſtand

ca. 9
5 Meilen mißt, mit 160 Meilen Stromentwickelung

auf, obwohl d
a

wiederholt ſtarke Biegungen die Lauf
richtungen ändern.

Bei der geſamten Lauflänge der Donau von 376 Meilen

werden nicht weniger als 348 M. von Schiffen befahren,
davon 321 M. (bis Regensburg aufwärts) mit Dampfern

in Berg- und Thalfahrt, und e
s wird d
ie Zukunft wohl'

bald eine Ausdehnung der Dampfſchiffahrt bis Ulm bringen.

Im Vergleich damit iſt der Rhein bei 165 M. Lauflänge

auf nur 7
7 M. von Dampfſchiffen benützt (meiſt nämlich

von Mannheim an).

Keineswegs ſo günſtig ſteht e
s

um die Laufentwickelung

der wichtigſten Nebenflüſſe; denn auf der in der Luftlinie

ca
.

40 M. langen Saveſtrecke von Siſſek bis Belgrad
müſſen die Dampfſchiffe 80M. durchmeſſen, auf der Theiß
bei einem 4

5 M. betragenden direkten Abſtand von Tokay

bis Titl (Mündung) 103% M. Doch werden beide Neben
waſſerſtraßen durch Regulierungsbauten bedeutend verkürzt

werden, zunächſt um die Ueberſchwemmungen gefahrloſer

zu machen; doch wird auch die Schiffahrt dadurch den heu

tigen Anforderungen gemäß lohnender.

Aber für dieſe hat beides, Richtung und Lauflänge,

zunächſt nur theoretiſche Bedeutung. Sie hängt vielmehr,
abgeſehen von volkswirtſchaftlichen Momenten, hauptſächlich

vom Gefälle, von der Stromgeſchwindigkeit und der im

Profile ſich bewegenden Waſſermenge ab.

c) Was nun die Gefälle betrifft, ſo ſteht e
s

d
a

um

d
ie Donau beſonders günſtig. Denn wie z. B
.

der Rhein

von Mainz bis Köln auf 24 Meilen eine Niveaudifferenz
von 44 m (38,6 m Seehöhe) aufweiſt, erniedrigt ſich der
Donauwaſſerſpiegel von Regensburg bis Wien bei einer

Lauflänge von 6
6 Meilen auch nur um 170m, von Preß

burg aber bis Belgrad während eines faſt 9
9

Meilen

langen Laufes nur um 6
4
m (auf 66/2 m Seehöhe).

Demnach alſo fordert die Bergfahrt auf der Donau in

erwünſchteſter Weiſe nur einen beſcheidenen Aufwand von

Zugkraft, ſe
i

e
s auf den Leinenpfaden des Ufers oder

durch Dampf; nur wenige Stellen verlangſamen durch

ihre Gefälle die aufwärtsgehenden Schiffe, ſo abgeſehen

vom Eiſernen Thore die Strecken unterhalb Preßburg,

die bei Grein und die ober Aſchach.
-

Hiemit ſteht in naher Verwandtſchaft

d
)

die Stromgeſchwindigkeit, welche ja auch maß
gebend iſ

t für d
ie Waſſermenge, d
ie

im Strombett abläuft,

d
a

die Größe des Profils multipliziert mit der Ziffer der
Stromgeſchwindigkeit uns die Waſſermenge als Produkt

angibt. Die Donau nun läßt, natürlich b
e
i

Niederwaſſer

und im Stromſtrich reſp. in der Fahrrinne gemeſſen,

Ausland. 1882. Nr. 4.

burg 1,5 m
,

b
e
i

Belgrad 0,55m, bei Galatz 0,28m zurück
legen, ſo daß alſo die Reibung, welche ein Schiff in der
Bergfahrt zu überwinden hat, auch bei Dampfbetrieb nur

eine ziemlich beſcheidene Summe von Kräften abſorbiert.

(Vergleichsweiſe hat der Rhein bei Emmerich noch eine

Geſchwindigkeit von 1,36 m.) Fügen wir hiezu endlich

e
)

noch den Vorzug einer ſehr bedeutenden Waſſer
menge der Donau, ſo könnte e

s nur noch von der Ge
ſtalt des Profils, reſp. ihrem Wechſel und von Uneben

heiten der Stromſohle herrühren, wenn der Verkehr nicht

ungemein begünſtigt ſein ſollte. Die Waſſermenge der

Donau nun beträgt nach einem 1900km langen Laufe

und b
e
i

niedrigem Waſſerſtand um Orſova 7300 cbm, nach

1175km b
e
i

Peſt 1338 cbm, während der Rhein, nach

Aufnahme aller Nebenflüſſe und ſehr wenig im Verhältnis

zur Donau von Verdunſtung benachteiligt, b
e
i

Emmerich

nur 2700 cbm, natürlich bei Niederwaſſer, pro Sekunde

zum Meere ziehen läßt.

Die drei letztgenannten phyſiſchen Eigenſchaften bieten

auch auf den beiden wichtigſten Nebenflüſſen günſtige Vor
bedingungen für di

e

Schiffahrt. Namentlich iſ
t

das Gefälle

und d
ie Waſſermenge der Theiß und der Save ſehr vor

teilhaft. So verringert ſi
ch

das Stromniveau d
e
r

Theiß

von Tokay bis Titl innerhalb eines 103/2 Meilen langen
Laufes nur u

m 20m und wird auch b
e
i

Niederwaſſer das

pro Sekunde in die Donau geführte Waſſer auf 450 cbm

angenommen. Ebenſo geht der Savewaſſerſpiegel auf der

8
0 Meilen langen Strecke von Siſſek bis Semlin von

91,8 m auf 66,5 m und führt infolge ſeiner reichen Ver
ſtärkung durch rechtsſeitige Nebenflüſſe etwa 570 cbm (bei

Niederwaſſer) zum Hauptſtrom. Auch d
e
r

Pruth geſtattet

auf 55 Meilen Dampfſchiffsverkehr.

Weniger vorteilhaft ſteht es für d
ie Bergfahrt auf der

Drau, d
a

hier von d
e
r

Ausmündung b
is

zur Murmündung

innerhalb 3
3 Meilen eine Stromniveaudifferenz von über

4
5
m zu überwinden iſ
t. Die übrigen ſchiffbaren Neben

flußſtrecken, außer dem Theißnebenfluß Maroſch, werden

nicht von Dampfern benützt und dienen zur Zeit größten

teils nur d
e
r

Thalfahrt. Dies wird teilweiſe durch geringe

Tiefe, wie z. B
.

b
e
i

der träge dahinziehenden March,

meiſtens aber durch ſtarkes Gefälle, wie z. B
.

beim Inn
oder der Wag u

.

a
. bewirkt; manche Neben- reſp. Zu

flüſſe leiden unter beiden Mißſtänden, wie d
ie Mur, d
ie

Iſar zur rechten, der Sereth zur linken der Donau, auf
welch letzterem nicht einmal in Thalfahrt Schiffe gehen.

So werden denn die quantitativ ſo reichen Spenden

der Natur, die zahlreichen Waſſerwege, durch einzelne

Nachteile ihres Profils wieder verkümmert, reſp. verkürzt,

am meiſten dadurch, daß ſi
e

nicht in ungeſtörter Kontinui

tät ſich bieten. Letzteres gilt aber leider auch vom Haupt

ſtrome ſelbſt. Es wird nämlich auch in der Donau ſelbſt

a
n

zwei Stellen durch Erhebungen der Stromſohle der

Verkehr von Laſtſchiffen gefährdet, zeitweiſe auch ganz

12
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verhindert. Die eine dieſer hemmenden kurzen Strecken iſ
t

der verwilderte Abſchnitt abwärts von Preßburg, die

andere das mit Recht ſehr übelberufene Defilee oberhalb

Orſova ſamt dem Eiſernen Thore.

Bei den ſonſt ſo einladenden Verhältniſſen dieſes

Waſſerſtraßenſyſtems kann nun nur d
ie Frage naheliegen,

o
b

e
s

ſich denn nicht verlohnen würde, mit menſchlicher

Kunſt und Arbeit der Natur a
n

dieſen Stellen zu Hilfe

zu kommen und etwa auch a
n

Nebenflüſſen einzelne kurze

Wegſtrecken als verbindende Zwiſchenglieder zwiſchen län
geren herzuſtellen?

Dieſe Frage wird man ſich am ſicherſten dadurch be

antworten, daß man die volkswirtſchaftlich wichtigen Eigen

tümlichkeiten der Länder ſich vergegenwärtigt, deren Waren

austauſch großenteils, ja vorwiegend auf einer gebührend

in ſtand geſetzten Donau ſamt Nebenflußlinien vor ſich
gehen würde.

II.

Wir werden d
a finden, daß die volkswirtſchaftlich wich

tigen Eigenſchaften der öſtlicheren Uferländer und Völker

der Donau durch ihre natürlichen und kulturellen Ver
hältniſſe in hohem Maße geeignet ſind, Gegenſtand prak

tiſcher Beſtrebungen unſerer volkswirtſchaftlich intereſſierten

Kreiſe zu werden.

Daß wir hier nur die öſtlicheren Länder in Betracht

ziehen, erklärt ſich nicht nur daraus, daß ſi
e als einiger

maßen aufnahmsfähig für den mitteleuropäiſchen Produk

tionsüberſchuß gelten, ſondern hauptſächlich aus dem Um
ſtand, daß am Anfang der mittleren und vor dem Beginne

der untern Donau die Haupterſchwerungen des Donau
verkehrs auftreten, ſomit in den anliegenden Ländern dieſer

Stromabſchnitte die Antwort zu erholen iſt, o
b

die Her
ſtellung einer bequemen und verläſſigen Kontinuität der

Waſſerſtraße für den Großverkehr auch wirklich bedeutende

Bemühungen lohnen würde.

-

Es kommt demnach der größere Teil des Gebietes
der ungariſchen Krone, Bosnien, Serbien, Bul
garien n

d Rumänien in Frage. Auch d
ie Küſten

länder des Pontus ſind hiebei direkt beteiligt, wie dies

ſchon der gegenwärtige Donaudampfſchiffsverkehr bezeugt.

Um über dieſe Gebiete die erforderlichen Andeutungen

zu geben, bedarf man einer Skizzierung a
) ihrer phyſi

ſchen Eigenſchaften für die Produktion; b
) der

ihre Aufnahmsfähigkeit feſtſtellenden ethniſchen
Momente.

Zunächſt nun iſ
t

der größte Teil des ungariſchen

Staates in Betracht zu ziehen.

Ungarn hat den Ruf „unerſchöpflicher“ Gaben der

Natur; doch muß man hiebei von den verbreiteten hyper

boliſchen Annahmen viel abziehen.
Wohl, die Geſtalt des Bodens iſt nicht nur im ge

ſamten Gebiete rechts der Donau bis zur Drau dem Acker

bau günſtig: auch auf dem Rücken des Bakonywaldes

würde man mit dem Pflug erfolgreich thätig ſein können.

Nirgends wird in dem welligen Gebiete durch Steilheit

der Böſchungen oder ſcharfe Thalfurchen u
. dgl. die land

wirtſchaftliche Ausnützung des Bodens empfindlich erſchwert.

Die große ungariſche Tiefebene, ſodann das Flachland

zwiſchen Donau und Theiß und zu beiden Seiten der

letzteren, erſcheint ſchon laut der angegebenen Bezeichnung

durch geringe Seehöhe und durch ihre Geſtalt für allen

landwirtſchaftlichen Großbetrieb und für jegliche Tracierung

lokaler und Hauptwege vollendet vorteilhaft. Auch die

Vorhöhen im Oſten, die zu dem ſiebenbürgiſchen Gebirgs

rand anſteigen, erheben ſich ſanft und haben mit Aus
nahme der Körösthalhänge für Landwirtſchaft oder ſehr

üppige Forſtwirtſchaft ſehr genehme Neigungswinkel. Anders

freilich ſteht e
s

um einen großen Teil Siebenbürgens.

Der breit verzweigte Grenzwall und im Inneren des

Landes ſeine Parallelgebirge (im O.) oder Fortſetzungen (im

W. und im NO.) ſind teils durch ihren maſſigen Bau,

wie die Grenzgebirge des Nordens, auch das des Süd
weſtens, teils durch ihre ſchroffe Geſtalt und durch ihre

Seehöhe, wie die öſtlichen und ſüdlichen Gebirge im voraus

nicht eben vorteilhaft für Produktion und Warenaustauſch

gebildet. Auch das innere Siebenbürgen iſ
t nur durch

einzelne Thalweitungen, und zwar in der Mitte und im

Süden von einer wirtſchaftlich begünſtigten Geſtalt, ſonſt

erſcheint e
s

durch die im ganzen hohe (durchſchnittlich 360

bis 400 m
)

Lage des Bodens und enge tiefgefurchte Thäler

mehr auf d
ie

Umſicht und den Fleiß des arbeitſamen Be
bauers angewieſen, wenn e

s

um die Produktion wohl be

ſtellt ſein ſoll.

Aber keineswegs entſcheidet ja nur die Geſtalt, ſondern

noch mehr die Zuſammenſetzung des Bodens, die Boden
art über die Nutzbarkeit eines Landes für die vegetative

Produktion, welch letztere doch immer zunächſt maßgebend

iſ
t

für geſunde und dauerhafte wirtſchaftliche Kultur eines

Volkes. Da iſ
t

denn Siebenbürgen im Verhältniß zu

ſeiner Bodengeſtalt einigermaßen bevorzugt. Die mehr

ſandigen und zum Teil zu einſeitig aus Kalk beſtehenden
Striche des inneren Landes haben namentlich im Ueber

gangsgebiet zu dem Außengebirge im ganzen Oſten und

im Süden durch reichliche Mergel- und durch Gipslagen

unerſchöpfliche Erſatzmittel für den Mangel der benach

barten oder anliegenden unfruchtbareren Bodenpartien.

Die Gebirge ſodann ſind im ganzen weniger durch ihre

Bodenſtoffe unvorteilhaft a
ls

vielmehr infolge ihrer Ge
ſtalt weniger mit einer reicheren Vegetationserde überzogen;

denn a
n

ſich wären die kriſtalliniſchen Geſteinsmaſſen des

Südens, die trachytiſchen Züge des Oſtens, Nordens und

Weſtens der Bildung eines tiefgründigeren Fruchtbodens

nicht ungünſtig; ſelbſt der dazwiſchen ſehr verbreitete „Kar
pathenſandſtein“, ſe

i
e
r

nun noch der Kreideperiode oder auch

der alttertiären Zeit angehörig, leiſtet infolge ſeiner ge

wöhnlich nicht unvorteilhaften Durchſetzung mit Thonerde

der Verwitterung nur mäßigen Widerſtand. Wendet man
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ſi
ch

aber jenſeit des Gebirges nach Weſten, ſo lagert bereits

auf den niedrigen Vorhöhen überall reichlicher Vegetations

boden,der neben und innerhalb der vorhandenen Bewaldung

für Getreide und Oelſaat trefflichen Grund abgibt. Am

Rand des eigentlichen Flachlandes überdeckt die hier wie

in Galizien und auf ruſſiſchem Gebiet auftretende ſchwarze

Variation des Löß! weithin die welligen Erhebungen,

wie dieſe Bodenart auch bis zur Theiß und in den ſüd
lichſtenKomitaten Ungarns in ihren verſchiedenen Nüancen

vorherrſcht, wodurch freilich die allergünſtigſte Grundlage

fü
r

ergiebigen Getreide- und Samenbau dieſem öſtlichen

und dem ſüdlichſten Teile des Alföld gegeben iſt. Da
gegen iſ

t

zwiſchen Donau und Theiß und nördlich der

Körös der Boden größerenteils von Flugſandmaſſen ge

bildet, welchen das Pußtengebiet und die waldloſe Steppe

angehört, in der d
a

und dort, abgeſehen von den Ver
ſumpfungsgebieten der großen Flüſſe, Moräſte und Torf
bildungen in d

ie

triſte Sterilität ihrer Umgebung eine

unnütze Abwechslung bringen, ſo nördlich von Debreczin,

ſo weſtlich der Körösmündung. Jedenfalls alſo iſ
t

die

„Unerſchöpflichkeit“ des Fruchtbodens des Alföld auf eine

ziemlich beſcheidene Ausdehnung zu reduzieren.

(Schluß folgt.)

Der argentiniſche Gaucho und Reminiszenzen ans

meinem Bauernleben in Cordoba.

Von S. E.

II.

(Schluß.)

Obwohl er über ein Linien-Kavallerieregiment, deſſen

Oberſter war, und über mehrere tauſend Landwehrkaval

leriſten verfügte, waren doch die wilden Indianer in ihren

Raubzügen nie ſo weit in die Anſiedelungen hineingedrun

gen wie zu ſeiner Zeit. Der Verkehr der innern Pro
vinzen mit Buenos Ayres und dem Meere war of

t

während

ganzer Wochen und Monate dadurch gänzlich unterbrochen

und immer mit großer Gefahr verbunden. Ich ſelbſt habe,

als ic
h

im Jahre 1848 meine erſte Reiſe von Cordoba

nach Buenos Ayres machte, hinwärts im Wagen mit

mehreren andren Herren und zurück zu Pferde einige Tage

in großer Angſt und Schrecken verbracht und einmal

kreuzten d
ie Indianer den Weg, den ic
h

vor zwei Stunden

zurückgelegt hatte.

-

In ſeinem Diſtrikte aber führte Oyarzabal ein ſtrammes
Regiment; e

r

hatte nicht allein d
ie Militär-, ſondern auch

d
ie Civilgewalt a
n

ſich geriſſen, ernannte d
ie

Friedensrichter

und alles untergeordnete Perſonal; kurz er war ein Dik
tator im kleinen. Mord und Diebſtahl hat e

r

immer

ſtreng beſtraft, aber für kleinere Delikte, wie Landſtreicherei, .

Hazardſpiel und Raufereien war er nachſichtig. E
r

hatte

Vgl. des Verfaſſers „Donaugebiet“. Stuttgart, Grüninger

2
. - -

ſich auch verheiratet und nachdem e
r

drei Töchter und einen

Sohn von ſeiner Gattin erhalten, ſich von derſelben ge

trennt, war aber beſtändig mit mehreren Mätreſſen ver

ſehen. Eine beſonders lobenswerte Eigenſchaft beſaß er:

e
r war nicht habſüchtig und hat ſich nicht auf Koſten des

Staates und des Publikums bereichert, wie die meiſten

andren Diktatoren in ſeinem Fall. E
r

bezog einen anſehn

lichen Gehalt, und d
a

e
r

ſehr genügſam lebte, ſo legte e
r

ſeine

Erſparniſſe im Ankaufe von Vieh a
n

und mietete ein großes

Stück Land zu dieſem Zwecke, und d
a

e
r

nie von dem

Vieh verbrauchte noch verkaufte, ſo war dieſes im Laufe

der Jahre zu "einer ſehr großen Zahl angewachſen und als

dann ſpäter ſich die Preiſe um das doppelte und dreifache

ſteigerten, befand e
r

ſich im Beſitze eines großen Ver
mögens. So lebte er das Leben eines Paſchas bis 1852,

zu welcher Zeit eine große politiſche Kriſis über das Land
hereinbrach.

-

Während der vergangenen Periode hatte der Gouver

neur Roſas von Buenos Ayres ſeine Diktatur über das

ganze Land behauptet und verſtärkt. Alle übrigen Gou

verneure waren nur ſeine Kreaturen und mußten jedem

ſeiner Winke gehorchen. Nach den Metzeleien von 1840

war eine verhältnismäßige Ruhe eingetreten, die hervor

ragendſten Männer der gebildeten Klaſſen waren teils unter

den Meſſern der Mörder gefallen, teils ins Ausland ge

flohen und d
ie übrigen führten ein ſtilles, zurückgezogenes

Leben und im Lande herrſchte die Stille des Grabes; aber

Handel und Landwirtſchaft lagen danieder, von Schulen

und Bildungsanſtalten war keine Rede mehr und es ſchien,

als o
b Roſas e
s

ſich zum Ziel geſetzt habe, das Land in

die tiefſte Barbarei zurückzuverſenken. E
r

erlaubte ſich

auch mit dem Publikum Poſſenreißerſtückchen von verrückt

cäſariſcher Manier, wovon ic
h

einige Beiſpiele geben will.

Die Stadt Buenos Ayres hatte als Schutzpatron den

h
l. Martin von Tours, und währenddem ſich d
ie Repu

blik im Kriege mit Frankreich befand, erließ Roſas e
in
Dekret, worin e

r anführte, daß die Hauptſtadt ſich unter

dem Schutze eines Heiligen befände, der ein Landsmann

des Schulmeiſters und Schweinehirten Louis Philippe ge

weſen, und in anbetracht deſſen ſe
i

der betreffende Heilige

abgeſetzt und d
ie Mutter Gottes vom Roſenkranz a
n

deſſen

Stelle als Schutzpatronin und Oberbefehlshaberin aller

argentiniſchen Armeen zu betrachten. Und dieſes Dekret

wurde in dem offiziellen Regierungsanzeiger, der einzigen

Zeitung, die im Lande beſtehen durfte, publiziert.

Ferner hatte e
r verordnet, daß ſein Porträt, eine

ſchlechte franzöſiſche Lithographie, auf einem Altar jeder

Kirche aufzuſtellen ſe
i,

und alle Geiſtlichen gehorchten, mit

Ausnahme der Jeſuiten, welche dafür auch auf Roſas

Befehl alle aufgegriffen und per Schub a
n

d
ie

Grenze

gebracht wurden. Eine andre von ſeinen Tollheiten war

tragiſcher Natur. Eine junge Dame von guter Familie hatte

mit einem jungen Geiſtlichen ein Liebesverhältnis ange

knüpft; beide waren entflohen und hielten ſich längere Zeit
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verſteckt, wurden aber ſchließlich doch aufgeſpürt und Roſas

ließ ſi
e

nach Buenos Ayres bringen und ohne weiteres

beide erſchießen. Einige Perſonen ſeiner nächſten Umgebung

und beſonders ſeine Tochter Donna Manuela, eine brave

und gebildete junge Dame, baten um Gnade für das un
glückliche Mädchen, oder wenigſtens Verzögerung der Hin
richtung, bis das Kind, das ſi

e

unter ihrem Herzen trug,

geboren und durch die Taufe deſſen Seelenheil geſichert ſein

würde. Aber Roſas, ohne von ſeinem Vorhaben abzu

ſtehen, fand auch hiefür einen Ausweg. E
r

befahl einem

Geiſtlichen, daß e
r

kurz vor der Hinrichtung dem armen

Mädchen Weihwaſſer in den Mund gieße und die ſakra

mentale Formel dabei ausſpreche, wodurch das Kind im

Mutterleibe getauft ſein würde, und ſo geſchah e
s

auch.

Aus dieſem Pfuhl der Erniedrigung ſchien keine Rettung

mehr möglich, als dieſe von einer Seite kam, von welcher

man ſi
e

am wenigſten erwartete. Einer der von Roſas

eingeſetzten Gouverneure war General Urquiza in der Pro
vinz Entre Rios, ebenfalls ein Semi-Gaucho, aber von
bedeutender militäriſcher und organiſatoriſcher Fähigkeit.

E
r

hatte die ſämtliche waffenfähige Mannſchaft ſeiner

Provinz in treffliche Reiterregimenter organiſiert und auch

den allgemeinen Wohlſtand daſelbſt bedeutend gefördert,

ſowie für ſich ſelbſt durch haushälteriſche Wirtſchaft und

unſkrupulöſes Vorgehen ein ungeheures Vermögen ange

ſammelt. Durch a
ll

dieſes hatte e
r

den Neid und die

Eiferſucht des Diktators erregt, welcher Vorbereitungen

traf, um ſich ſeiner zu entledigen. Aber Urquiza kam ihm

zuvor. E
r

alliirte ſich insgeheim mit den Braſilianern,

die mit Roſas nicht auf gutem Fuße ſtanden und dem

General Urquiza einige Brigaden verhältnismäßig guter

Infanterie zur Verfügung ſtellten. Mit dieſen und ſeiner
eigenen zahlreichen Kavallerie marſchierte Urquiza gegen

Buenos Ayres, in deſſen Nähe Roſas alle ſeine Streit
kräfte verſammelt hatte, die aber beim erſten Anprall von

Urquiza geſchlagen und zerſtreut wurden. Roſas ſelbſt,

der ſich wohlweislich ferne vom Schlachtfelde gehalten hatte,

entkam als Matroſe verkleidet a
n Bord eines im Hafen

liegenden engliſchen Kriegsſchiffs und begab ſich von d
a

nach London, wo e
r

ſchon im voraus in der engliſchen

Bank große Summen deponiert hatte. E
r

lebte in Eng

land in großer Zurückgezogenheit und wie ein gewöhnlicher

Bauer und iſ
t

erſt vor wenigen Jahren geſtorben.

Eine neue Aera brach nun für Argentinien an. Ur
quiza mißbrauchte ſeinen Sieg nicht, e

r

erließ eine Pro
klamation, worin e

r ausführte, daß e
r

nicht der Chef einer

Partei ſe
i

und daß e
s

weiter keine Beſiegten gebe als

den Tirannen Roſas, deſſen man ſich glücklich entledigt

habe, und daß jede Provinz in voller Freiheit ihren Gou
verneur und ihre Kammer wählen könne. Ebenſo verord

nete e
r

die Zuſammenkunft von Delegierten zu einer kon

ſtituierenden Verſammlung, um dem Lande eine definitive

Verfaſſung zu geben. So geſchah es auch in allen Pro
vinzen. Einige der Gauchogouverneure legten freiwillig

ihr Amt nieder und zogen ſich ins Privatleben zurück, die

übrigen mußten dazu gezwungen werden. Der alte Lopez

in Cordoba konnte e
s

nicht über ſich bringen, ſo ohne

weiteres den Annehmlichkeiten der Herrſchaft zu entſagen

und e
s war nötig, einen Volksaufſtand gegen ihn ins

Werk zu ſetzen; er wurde gefangen genommen, aber nach

einiger Zeit ließ man ihn wieder laufen. E
r

zog ſich aufs

Land zurück, wo e
r

kurze Zeit darauf in Vergeſſenheit

ſtarb. Sein Vetter Oyarzabal zeigte ſich ebenſo wider
haarig und glaubte in ſeinem Hochmut ſich Mannes ge

nug, allein den neuen Ereigniſſen entgegentreten zu können.

Er verſammelte ſämtliche Landwehren ſeines Diſtriktes

und marſchierte mit ihnen und ſeinem Linienregimente

gegen Cordoba, machte aber ein klägliches Fiasko. Die

neu eingeſetzte proviſoriſche Regierung hatte zwar die Stadt

in Verteidigungszuſtand geſetzt, ſandte aber gegen den

anmarſchierenden Oyarzabal keinen einzigen Soldaten,

ſondern eine Anzahl verkappte Agenten, die mit vielen der

Offiziere Oyarzabals bekannt waren und denſelben vor
ſtellten, daß ihr tollkühner Marſch kein günſtiges Reſultat

für ſie bringen könne, indem abgeſehen von den Vertei
digern der Stadt ſi

e

die ganze Macht Urquizas und des

Landes gegen ſich haben würden. Die Leute waren leicht

zu überzeugen. Was ſi
e überzeugte, das verführte die

Mannſchaften. Die Landwehrmänner zerſtreuten ſich, jeder

ging nach Hauſe. Das Linienregiment machte Kehrt und

marſchierte unter Leitung ſeiner Offiziere nach ſeinem
Garniſonsorte, dem Städtchen Rio Cuarto zurück.

Oyarzabal war mit einigen wenigen ſeiner Getreuen

allein geblieben und trat ebenfalls den Rückweg an, aber

nicht nach Rio Cuarto, wohin er ſich im Augenblick nicht

zu gehen getraute, ſondern nach ſeinem Gute, wo er ver

blieb. Von dort aus ſchrieb e
r

a
n

die neue Regierung,

entſchuldigte ſich wegen des Vorgefallenen mit der Ver
pflichtung, d
ie

e
r

ſeinem Vetter und Vorgeſetzten ſchuldig

geweſen ſei, und ſtellte ſich der Regierung zur Verfügung. In
demſelben Sinne ſchrieb er auch a

n

General Urquiza. Die

Antwort auf beide Briefe war für ihn nicht ungünſtig.

Die Regierung von Cordoba ſagte ihm, daß ſi
e

ihn zwar

nicht in ſeine amtliche Stellung zurückverſetzen könnte, d
a

neue Zeiten neue Leute erforderten, daß e
r

aber als Pri
vatmann leben könne, wo e

s

ihm beliebe, vorausgeſetzt,

daß e
r

ſich nicht mehr in politiſche Angelegenheiten miſchen

werde. Urquiza antwortete mehr oder weniger dasſelbe,

und d
a

e
r als Semi-Gaucho gewiſſe Sympathien für dieſe

Art Leute hatte, ſo beſtätigte er Oyarzabal in ſeinem Range

als Oberſt der aktiven Armee, wenn auch ohne Funktion,

aber mit dem vollen zuſtändigen Gehalte, circa 8000 Mark
jährlich. Oyarzabal ſchien mit alledem ſehr zufrieden und

lebte fortan theils in Rio Cuarto, theils auf ſeinem Gute.

Mittlerweile war aber die begonnene Bewegung im

Lande nicht ſtille geſtanden, die konſtituierende Verſammlung

hatte eine Verfaſſung, ſehr ähnlich der der Vereinigten

Staaten, gegeben, und Urquiza war zum erſten Präſidenten
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auf ſechs Jahre gewählt worden. Alles im Lande nahm

nun einen großen Aufſchwung, Handel und Landwirtſchaft

belebten ſich, die Preiſe von Vieh 2c., Grund und Boden

ſtiegen auf das Doppelte und Dreifache, die Schiffahrt

auf den inneren Flüſſen wurde für alle Flaggen freige

geben und jene bedeckten ſich bald mit Dampfern aller

Art. Eiſenbahnen nach allen Richtungen wurden projek

tiert und einige ſogleich begonnen. Schulen und andre

Bildungsanſtalten wurden errichtet, kurz ein neues reges

Leben kam in das Land.

Um dieſe Zeit war es, im Jahre 1856, als meine

perſönliche Bekanntſchaft mit Oyarzabal begann. Ich hatte

kurz vorher das früher erwähnte große Gut unter den be

kannt gegebenen äußerſt günſtigen Bedingungen gekauft,

und wenn irgend etwas dabei mir bedenklich erſchien, ſo

war es der Umſtand, daß das Gut ſich in dem Diſtrikte

befand, der ſo lange Zeit unter Oyarzabals Herrſchaft ſtand

und noch von dieſer Zeit her in ſehr verwildertem Zuſtand

verblieben war. Ich beratſchlagte über dieſen Umſtand

mit mehreren meiner Freunde und u
. A
.

mit dem damali

gen Gouverneur und ſeinem Miniſter, und beide rieten

mir auf das entſchiedenſte, den Kauf abzuſchließen, ſagten

auch, daß die Regierung ſelbſt ein Intereſſe daran habe,

daß ic
h

mich in jener Gegend anſiedele, um etwas mehr
Ordnung und Arbeitsluſt unter jene müſſige Gauchobevöl

kerung zu bringen.

-

Beide verſprachen mir ferner jeden möglichen Schutz,

der in ihrer Macht liege. Unter andrem, daß alle die
Leute, die ic

h

beſchäftigte, vom aktiven Dienſt in der Land

wehr befreit ſein ſollten und daß die Regierung bei der

Ernennung aller Zivil- und Militärbehörden des Diſtriktes
die von mir vorgeſchlagenen annehmen würde. Daraufhin

hatte ic
h

dann den Kauf abgeſchloſſen, mich mit einem

guten Verwalter und einem Dutzend verläſſiger Knechte

verſehen, von dem Gute Beſitz genommen und meine Ar
beiten begonnen. Auf dem Gute ſelbſt wohnten ſehr viele
Leute, meiſtens Gauchos, ic

h

ließ ſi
e

alle zuſammenberufen,

teilte ihnen die mir von der Regierung betreffs des Land

wehrdienſtes gewährte Vergünſtigung mit und forderte alle

Arbeitsfähigen auf, in meinen Dienſt zu treten. Wer das

nicht wollte, ſolle in einem angegebenen Termine das Feld

räumen, welches auch einige thun mußten; aber a
n

den

übrigen hatte ic
h Arbeiter, ſo viele ic
h

nur brauchen konnte.

So verlief während ungefähr einem Jahre alles ganz
ruhig, Oyarzabal hatte ic

h

weder geſehen noch etwas Be
ſondres von ihm gehört, als ein geringfügiger Umſtand

mich mit ihm in Bekanntſchaft oder vielmehr Kolliſion

brachte.

Es wurden um dieſe Zeit von der Regierung auf meine
Anregung verſchärfte Verordnungen gegen d

ie Vagabun

den 2
c. erlaſſen und mit der Ausführung dieſer Verord

nungen war ein von mir vorgeſchlagener Polizeikommiſſär
ernannt worden, welcher eine Streifpatrouille unter Leitung

eines gewiſſen Pereire, der früher als Offizier unter Oyar

zabal gedient hatte, organiſierte. Eines Morgens in aller

Frühe war ic
h

nicht wenig überraſcht, als die Frau eines

meiner Hinterſaſſen und tüchtigſten Knechte unter Weinen

und Schluchzen mir die Nachricht brachte, daß ihr Mann
und ihr Bruder mitten in der Nacht von der Streif
patrouille aufgehoben und mit gebundenen Händen auf ein

Pferd geworfen und fortgeſchleppt worden wären. Pereire

habe auf ihr Anfragen geantwortet, er habe den Befehl, die

beiden als Vagabunden und verdächtige Leute zu den Grenz
truppen zu transportieren. Ich forſchte nun die Frau aus,

o
b

die beiden etwas Unrechtes gethan hätten oder o
b über

haupt etwas beſondres vorgefallen wäre, aber ſie beteuerte
wiederholt, daß ſi

e abſolut nicht wiſſe, was die Veranlaſſung

ſein könne. Ich ſchrieb nun ſofort an den Polizeikommiſ

ſär, Erkundigungen über das Vorgefallene einzuziehen und

beſchwerte mich, daß e
r

mich nicht davon in Kenntnis ge

ſetzt hätte. Nach einigen Stunden kam der Kommiſſär

ſelbſt, brachte meine beiden Knechte in Freiheit zurück und

entſchuldigte ſich wegen des Vorgangs, wovon e
r abſolut

keine Kenntnis gehabt hätte. Pereire hätte ihm auf ſeine

Interpellation hin geantwortet, daß er die beiden. Männer

auf Befehl Oyarzabals verhaftet hätte und daß e
r

einer

Ordre ſeines früheren Oberſten nicht hätte widerſtehen

können, und daß auch Oyarzabal bei der Gelegenheit ge

äußert hätte, um mich brauche ſich Pereire nicht zu küm

mern, mit mir würde e
r

ſchon fertig werden. Der Kom
miſſär ſetzte hinzu, daß e

r Pereire ſofort ſeines Amtes

enthoben habe, und wenn ſonſt noch etwas zu thun wäre,

e
r

dies mir überlaſſen müſſe.

Ich fragte nun meine Leute aus, was wohl die Veran
laſſung zu Oyarzabals Vorgehen geweſen ſein möchte, und

der eine antwortete mir, er könne e
s wohl erraten. Oyar

zabal hätte vor kurzem ſeine Tochter als Dienſtmädchen

engagieren wollen, d
a

e
r

aber die Gewohnheiten des Ober

ſten kenne, ſo habe e
r

ihm dieſelbe verweigert. Ich über
legte mir nun die Situation und kam zu der Ueberzeu

gung, daß e
s für mich unvermeidlich ſei, mit Oyarzabal

zu einer Auseinanderſetzung zu kommen. Ich baute dabei

auf d
ie

notoriſche Thatſache, daß alle Gauchos eine heilige

Scheu und Angſt vor den Gerichten, insbeſondere Krimi
nalgericht, Advokaten 2

c. haben, und begab mich ſofort zum

Friedensrichter des Diſtrikts, um im Namen und als Be
vollmächtigter meiner beiden Knechte Klage gegen Pereire

wegen geſetzwidriger Verhaftung und Mißhandlung zu

ſtellen.

An dem zur Verhandlung anberaumten Tage erſchien

nun auch Pereire und, wie ic
h

erwartet hatte, begleitet

von Oyarzabal; e
s

hatten ſich auch aus Neugierde

eine Anzahl Nachbarn eingefunden. Ich brachte meine
Klage vor und als der Richter Pereire aufforderte, ſich

darüber zu äußern, antwortete Oyarzabal ſofort, daß Pe
reire auf ſeinen Befehl ſo gehandelt habe und er, Oyar

zabal, dafür die Verantwortlichkeit übernehme. Ich e
r

widerte nun, daß die Angelegenheit ein zu komplizierter
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Rechtsfall geworden, um von dem Friedensrichter entſchie

den zu werden, und verlangte nur Aufnahme des b
e

treffenden Protokolls, um dann die Sache vor dem Kri
minalgericht in der Hauptſtadt weiter zu verfolgen.

Dies hatte die erwartete Wirkung. Oyarzabal fuhr

wütend auf. Was! ſchrie er, mich vor dem Kriminalge

richt, mich! Carajo! – und dabei legte er die Hand a
n

den Griff ſeines langen Dolchmeſſers. Ebenſo ſchnell aber

ſtand ic
h

ihm mit geſpanntem Revolver gegenüber. Der

Richter und die übrigen Anweſenden warfen ſich nun zwi

ſchen uns beide und es gelang ihnen, den wütenden Mann

zu beruhigen.

Schließlich fragte e
r mich, was ic
h

denn eigentlich

wolle, und daraufhin hielt ic
h

ihm eine lange lange Straf
predigt, worin ic

h

ihm auseinanderſetzte, daß e
r

keinerlei

Autorität mehr beſitze und daß nunmehr andre Zeiten ge

kommen wären und e
r

und ic
h

und alle andren dem Geſetze

und deſſen Vertretern zu gehorchen hätten. Während ic
h

ſprach, bemerkte ich, daß in dem Manne eine ſtarke Be
wegung vorging. E

r

wurde bald blaß, bald rot und als

ic
h

geendigt, ſtand e
r auf, kreuzte die Arme über der Bruſt

und ſagte mir: „Was Sie mir eben geſagt, hat bis jetzt

noch niemand ſich getraut, ſelbſt kein Gouverneur, – aber
gerade das gefällt mir an Ihnen – Sie ſind ein Mann,
und ic

h

glaube, wir können uns verſtändigen. Wollen
wir Freunde ſein? und dabei ſtreckte er mir die Hand ent
gegen, welche ic

h

natürlich ſofort annahm. Wir plauder

ten nun noch einige Zeit über den Gegenſtand, und e
r

erbot ſich, die beiden Leute zu entſchädigen. Ich lud ihn

zu mir zum Eſſen ein, er verbrachte den Reſt des Tages

b
e
i

mir und wir trennten uns als die beſten Freunde.

E
r

beſuchte mich nun ſehr häufig, ic
h

auch ihn ge

legentlich und dieſes freundſchaftliche Verhältnis hat mein

Anſehen in der Gegend ſehr gehoben. So vergingen
mehrere Jahre, bis ic

h

Gelegenheit hatte, ihm einige Dienſte

zu erweiſen.

Im Jahr 1860 verſuchte der letzte übrig gebliebene Reſt
von Roſas Anhängern, der natürlich nicht mehr groß war,

vereint mit anderen Unzufriedenen, eine Schilderhebung,

um ſich der Regierung von Cordoba zu bemächtigen, und

Oyarzabal ließ ſich verleiten, aus Langeweile, wie er mir

ſpäter ſagte, die militäriſche Leitung der Rebellion zu über

nehmen. E
r

verſammelte insgeheim alle ſeine frühern

Anhänger, viele andre folgten ihm aus Furcht, aus ver

ſchiedenen Teilen der Provinz kamen Zuzüge und ſo e
r

ſchien e
r plötzlich mit circa 1500 Mann vor der Stadt

Cordoba, machte aber ein noch kläglicheres Fiasko als, wie
ſchon erwähnt, 1852.

Die Regierung hatte eine kleine, aber geſchulte und

gut geführte Truppe ihm entgegengeſandt, dieſe lockte ihn

in einen Hinterhalt und ein einziges Pelotonfeuer und

eine Kavalleriecharge waren hinreichend, Oyarzabals Horden

auseinanderzuſprengen und zu zerſtreuen. E
r

ſelbſt konnte

ſich mit Mühe durch die Flucht nach der benachbarten

Provinz Entre Rios retten, um d
a

des Präſidenten Ur
quiza Gnade anzuflehen.

Mittlerweile wurde von der Regierung von Cordoba

Oyarzabals Hab und Gut mit Beſchlag belegt; ic
h

konnte

e
s

aber durchſetzen, daß ein ehrlicher tüchtiger Sequeſter

Verwalter ernannt wurde, und ließ durch meine eigenen

Leute mithelfen, daß der ſehr bedeutende Viehſtand e
r

halten und nicht, wie e
s in ſolchen Fällen gewöhnlich geht,

verſchleudert und geſtohlen wurde. Nach kurzer Zeit ge

lang es der Verwendung des Präſidenten, b
e
i

der Regie

rung von Cordoba Oyarzabals Amneſtie und Erlaubnis

zur Rückkehr zu erwirken, unter der Bedingung, daß e
r

allen Privatleuten durch Wegtreibung von Pferden 2
c. zuge

fügten Schäden zu vergüten habe. Auch dabei konnte ic
h

ihm behilflich ſein, um die übertriebenen und ungerechten

Forderungen zu beſeitigen. E
r

drückte mir darüber wieder

holt ſeine Dankbarkeit aus und e
s

ſollte bald ſich eine

Gelegenheit darbieten, w
o

e
r

dieſelbe thatſächlich beweiſen

konnte.

Im Jahre 1862 kam e
s

zum letzten Bürgerkriege in

Argentinien. Der Präſidentſchaftstermin Urquizas war

abgelaufen und e
s

wurde ſtatt ſeiner ein andrer Präſident

gewählt, der zwar den Liberalen und insbeſondre der ganzen

Provinz Buenos Ayres unangenehm war, aber doch durch

den Einfluß Urquizas d
ie Majorität erhalten hatte. Dieſe

Provinz, reicher und mächtiger für ſich allein als alle

übrigen, erklärte nach langen Unterhandlungen, daß ſi
e

den neuen Präſidenten Dr. Derqui nicht annehmen werde

und e
s

kam zum Krieg. Der Präſident, um eine möglichſt

große Armee aufzubringen, erklärte mehrere Provinzen und

u
.

a
.

die von Cordoba in Belagerungszuſtand; befahl

ſämtliche waffenfähige Männer zu mobiliſieren, Pferde

und Schlachtvieh als Kriegsartikel zu erklären und behufs

der Ausführung dieſer Befehle ernannte e
r für jeden Mi
litärdiſtrikt einen Oberkommandanten. Für den von Cor
doba traf dieſes Los den Oberſt Oyarzabal. Dieſer war

nun wieder in ſeinem gewohnten alten Element.

Kein dienſtfähiger Mann oder arbeitsfähiges Pferd

wurde geſchont, nur für mich wurde eine Ausnahme ge

macht. Alle meine Leute, ſowie meine Pferde waren vom

Dienſte befreit und ic
h

hatte auch noch Gelegenheit, vielen

Nachbarn und angeſehenen Leuten aus der Stadt Cordoba

durch meine Fürſprache bei Oyarzabal Erleichterungen zu

verſchaffen. Trotz ſeiner unumſchränkten Gewalt bezeigte

e
r mir dieſelbe Freundſchaft wie früher, beſuchte mich ſehr

häufig und ic
h

gab ihm auch wiederholt den Rat, keine

Exzeſſe zu begehen und ſich ſtrenge innerhalb der geſetz

lichen Anordnungen zu verhalten, um keine perſönliche

Verantwortlichkeit auf ſich zu laden, d
a

ic
h

dem Kriegsglück

nicht traute und überzeugt ſei, daß ſich der Sieg für

Buenos Ayres erklären werde. Oyarzabal befolgte auch

ſo ziemlich in allem meine Ratſchläge, nur in einem Falle

beging e
r

eine Handlung, welche ic
h

erſt zu ſpät erfuhr,

und die ihn ins Unglück bringen ſollte. Es hatten näm-"
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lich einige junge Leute aus guter Familie in einem be

nachbarten Diſtrikte ſich zuſammengerottet und wie man

ſagte, eine Erhebung zu gunſten von Buenos Ayres be

abſichtigt. Der vom Präſidenten in Cordoba eingeſetzte

delegierte Gouverneur befahl Oyarzabal, dieſe Leute zu

verfolgen und gegebenenfalls erſchießen zu laſſen, was auch

mit zweien derſelben geſchah.

Nach langen Vorbereitungen und Hin- und Hermar

ſchieren kam es endlich zur Entſcheidung. Die Armee

des Präſidenten wurde von der gegneriſchen total ge

ſchlagen und zerſtreut und er ſelbſt mußte ſich ins Aus
land retten. Eine kleine Expedition wurde von der

Regierung von Buenos Ayres nach Cordoba und den

benachbarten Provinzen geſchickt, welche überall die

Herrſchaft der liberalen Partei wiederherſtellte; der Gou

verneur von Buenos Ayres, General Mitre, wurde ſofort

zum Präſidenten gewählt und ſeitdem iſ
t

d
ie Ruhe nicht

mehr geſtört worden. Zwei andre Präſidenten ſind in ge

ſetzlicher Reihenfolge nach dieſem gekommen und unter der

liberalen Partei hat das Land einen großen Aufſchwung

in jeder Hinſicht genommen. Was Oyarzabal betrifft, ſo

glaubte dieſer ſich nach der Niederlage ſeiner Parteigenoſſen

nicht mehr ſicher, ſuchte ebenfalls die Grenze zu erreichen,

wurde aber von den Verfolgern eingeholt und gefangen

nach Cordoba zurückgebracht, wo ihm der Prozeß gemacht

wurde. Ich beſuchte ihn oft in ſeinem Gefängniſſe, ver

ſchaffte ihm jedwede mögliche Erleichterung, beſorgte ſeine

Geldangelegenheiten 2
c. In dem Prozeſſe wurde ihm

hauptſächlich die Erſchießung jener beiden jungen Leute zur

Laſt gelegt und d
a

e
r

die ſchriftliche Ordre dazu auf der

Flucht verloren hatte, ſo wurde e
r

zum Tode verurteilt

und nach Beſtätigung des Urteils in zweiter Inſtanz fehlte

nur die Genehmigung des Gouverneurs zu deſſen Voll
ſtreckung. Mehrere Perſonen, darunter auch ich, verwen

deten uns beim Gouverneur für Oyarzabal und erſterer

ſagte mir, daß, ſo lange e
r

a
n

der Spitze der Regierung

ſtehe, e
r

kein politiſches Todesurteil unterſchreiben werde;

e
r

könne Oyarzabal freilich auch nicht in Freiheit ſetzen,

aber man ſolle e
s nur abwarten, e
s

würde ſich vielleicht

doch eine günſtige Gelegenheit dazu darbieten, und ſo g
e

ſchah e
s

auch.

Oyarzabal war ungefähr ein Jahr im Gefängnis, als

eine Meuterei unter den Gefangenen ausbrach, unterſtützt

von einer Horde von Gauchos und Räubern aus der be

nachbarten Provinz Rioja, die plötzlich mitten in der Nacht

d
ie

kleine Garniſon der Stadt überrumpelten und ein
ſperrten, dann die Regierungskaſſa und auch Privathäuſer
plünderten.

Der Gouverneur und ſämtliche Behörden hatten ſich

vor Angſt und Schrecken verſteckt. Unter den durch die

Horde befreiten Gefangenen war auch Oyarzabal, der von

denſelben aufgefordert wurde, ſich a
n

ihre Spitze zu ſtellen,

welches e
r

aber verweigerte. E
r

verbarg ſich einige Stun
den, ließ währenddem eine Anzahl ſeiner Bekannten und

ſonſtiger Leute zuſammenrufen, als deren Anführer es ihm

gelang, d
ie Plünderer teils zu zerſtreuen und größtenteils

wieder ins Gefängniß zurückzubringen. Daraufhin wurde
ihm von dem Gouverneur die Erlaubnis gegeben, ſich auf

ein kleines Gütchen, wo ſeine Töchter lebten, zurückzu

ziehen, nachdem e
r

das feierliche Verſprechen gegeben hatte,

ſich in öffentliche Angelegenheiten nicht wieder zu miſchen.

Und e
r

hat Wort gehalten. Da er in bedeutender Ent
fernung von mir wohnte, ſo haben wir uns ſeitdem nur

ein einzigesmal wiedergeſehen, nämlich 1867, als ic
h

ihn

benachrichtigte, daß ic
h

mein Gut verkauft hätte und be

abſichtige, mich nach Europa zu begeben. Obwohl a
lt

und

kränklich, kam e
r

doch noch zu mir, um ſich zu verab

ſchieden. Wir verbrachten noch einen Tag zuſammen und
trennten uns nach dortiger Sitte mit einer herzlichen Um
armung. Seitdem habe ic

h

mich bei meinem Korreſpon

denten in Cordoba wiederholt nach ihm erkundigt und vor

ungefähr fünf bis ſechs Jahren zum letztenmal Bericht

bekommen, Oyarzabal ſe
i

altersſchwach und bettlägerig und

werde e
s wohl nicht lange mehr machen.

Mit ihm wird der letzte Gaucho caudillo von der po

litiſchen Szene in Argentinien verſchwunden ſein.

Zur hiſtoriſchen Karte von Weſtaſien.

Von Dr. W. Heyd.

Während die große Karte von Kleinaſien unter der
Meiſterhand Kieperts ihrer Vollendung entgegenreift,

mehren ſich mit jedem Tag auch die hiſtoriſch-geographiſchen

Daten, aus welchen ſich in nicht ferner Zeit eine ganze

Folge von Karten zuſammenſetzen wird, die uns Klein
aſiens Geſtaltung in früheren Jahrhunderten vor Augen

führen. Allerdings dürfte unſere Kenntnis wenigſtens

des mittelalterlichen Kleinaſiens eine recht ungleichmäßige

bleiben. Auf der einen Seite zwar iſt durch die immer

noch fortſchreitende Veröffentlichung von Portulanen ita
lieniſcher Kartographen hinlänglich dafür geſorgt, daß die

Küſtenlinie in ihrer ganzen Ausdehnung von Kolchis

bis zum Golf von Iſſus aufs reichlichſte mit älteren Orts
namen beſetzt erſcheint, deren topographiſche Fixierung b

e
i

der großen Mehrzahl keine Schwierigkeit macht, ander

ſeits aber reicht das, was wir aus byzantiniſchen Quellen,

aus den Kreuzzugsrelationen, aus arabiſchen Reiſenden

und Länderbeſchreibern entnehmen können, bei weitem

nicht hin, um von dem Innern der Halbinſel ein ebenſo
vollſtändiges geographiſches Bild zu gewinnen. Dieſes

Verhältnis wird ſich im großen Ganzen nicht weſentlich

ändern. Jedenfalls bleiben dort ſo gut wie hier noch

Lücken genug, deren Ausfüllung wir willkommen heißen

müſſen. So hat z. B
. – um mit dem Küſtengebiet den

Anfang zu machen – neuerdings der Genueſe Deſi
moni einen jetzt verſchollenen Hafenort Ciliciens gewiſſer
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maßen neu entdeckt, welcher bei Entwerfung eines karto

graphiſchen Bildes von Kleinaſien für die Periode der

Kreuzzüge nicht mehr unmarkiert gelaſſen werden könnte.

Das iſt der Portus Palorum oder, wie der ältere

Sanuto ſchreibt, Pallorum, zehn Meilen weſtſüdweſtlich

von Lajazzo und ungefähr gleich weit von der Sehjun

Mündung entfernt. Wohl war ſchon bisher ſein Name

auf mittelalterlichen Karten und Küſtenbeſchreibungen zu

leſen geweſen, aber daß e
r irgend einmal eine Bedeutung

hatte als Station und Ausgangspunkt abendländiſcher

Kauffahrer, davon fehlte jede Spur; erſt jetzt iſt dies
durch den genannten Gelehrten aus Urkunden des Nota

riatsarchivs von Genua erhoben. Es war übrigens ein

Hafen zweiten Rangs, den das benachbarte Lajazzo bald

in Schatten ſtellte; ſpäter als 1274 kommt er in genue

ſiſchen Urkunden nicht mehr vor und der Frater Brochart,

welcher um 1330 nach Hafenplätzen im öſtlichen Mittel
meerbecken Umſchau hielt, in denen eine Kreuzfahrerflotte

Poſto faſſen könnte, bezeichnet ihn bereits als einen ver

ödeten Platz, der überdies für eine ſolche Flotte zu klein

und zu eng wäre. ?

Tiefer in den aſiatiſchen Kontinent hinein führten,

wie die Handelsgeſchichte lehrt, Karawanenſtraßen ſo

wohl von Trapezunt als von Lajazzo aus. Sie trafen

in Erzerum zuſammen und haben von d
a

einerlei Richtung

bis zum Endpunkt Tauris. Ihre Trace bedarf im

Einzelnen noch ſehr der Aufhellung. Nun finden ſich im

Record Office zu London Fragmente eines Ausgabe

buchs, herrührend von dem Rechnungsführer einer eng

liſchen Geſandtſchaft, welche im Jahr 1292 das Hoflager

des Mongolenchans in Perſien aufſuchte. An der Spitze

derſelben ſtand der Ritter Galfrid von Langele. Sie
betrat den aſiatiſchen Boden b

e
i

Trapezunt, aber die

Lückenhaftigkeit des Textes erlaubt uns leider d
ie

Reiſe

derſelben von d
a bloß bis Erzerum genauer zu verfolgen,

wobei die auch ſonſt bekannten Zwiſchenſtationen Kara

Kaban und Paiburt genannt werden. Im Verlauf der
Weiterreiſe macht ſich bloß noch Mehrend (Marand) kurz

vor Tauris bemerklich. Wir finden uns alſo enttäuſcht,

wenn wir von dieſem Buch nähere Aufklärung über d
ie

Orte erwarten, welche d
ie große Karawanenſtraße zwiſchen

Erzerum und Tauris nach der Beſchreibung Pegolottis

berührte. Ueberdies zeigt d
ie Erwähnung Mehrends, daß

d
ie

Reiſeroute Langeles und d
ie Karawanenſtraße, wie

Pegolotti ſie ſchildert, wenigſtens in ihren letzten Etappen

ſtationen nicht mehr zuſammenfielen. Um ſo intereſſanter

iſ
t Langeles Rückweg, indem e
r

von Khoi (20. Sept.)

aus zunächſt weſtlich über Noſſeya (? 28. Sept.) nach

Argis, d. h. Ardſchiſch am nordöſtlichen Geſtade des Wan

ſees (30. Sept.), dann in faſt nördlicher Richtung über

Jacca (? 1
.

Okt.) und Melaskirt (Maresgarde – 2. Okt.)
nach Erzerum (6. Okt.) ſich wandte – lauter Gebirgs
pfade, welche ſeither nur wenig Europäer begangen haben.

Auch für dieſe Publikation ſind wir Herrn Deſimoni zu

Dank verpflichtet und dies um ſo mehr, als die Anein
anderreihung und Erläuterung der in loſen Pergament

blättern auf uns gekommenen Reſte des Originals vielen

Aufwand von Mühe, Scharfſinn und Gelehrſamkeit e
r

forderte.

Dem Abſchnitt Pegolottis, welcher die Karawanen
ſtraße zwiſchen Lajazzo und Tauris ſchildert, wid
mete ganz neueſtens Heinrich Kiepert eine eingehende
Unterſuchung. ? Man hat lange gemeint, mit Feſtſtellung

der Hauptſtationen Siwas, Erzengan und Erzerum allem
Genüge gethan zu haben. Das Bedürfnis, die Namen

ſämtlicher Orte, wo irgend möglich, zu deuten und ſo

die Richtung der Straße im einzelnen zu fixieren, ſtellte

ſich mir, als ic
h

meine Levantehandelsgeſchichte ſchrieb, als

ein unabweisbares vor Augen. Trotzdem, daß ic
h

mir

der Unzulänglichkeit meines kartographiſchen Materials

wohl bewußt war, ging ic
h

daran und e
s gelang mir

wenigſtens einiges zu ermitteln. Herrn Kiepert ſtanden

für das Gebiet von Siwas Terrainaufnahmen von Eiſen
bahningenieuren, für die Gegenden öſtlich von Erzerum

ruſſiſche Karten, für mehrere Oertlichkeiten von Belang

Notizen aus armeniſchen Quellen zu Gebot; auch that

ihm ſeine Kenntnis der Landesſprachen trefflich Vorſchub.

So iſt denn durch ſeine Forſchung unſer Wiſſen über jene

Karawanenſtraße um ein gutes gefördert worden. In
etwas geringerem Maße gilt dies freilich von der Strecke

zwiſchen Lajazzo und Siwas, w
o

d
ie Unterſuchung durch

mehrere Umſtände erſchwert iſ
t. Einmal zeigt Pegolotti

die anfängliche Richtung des Wegs nicht an, ſo daß e
s

unentſchieden bleibt, wieweit e
r

von der Hafenſtadt aus

dem Hauptthal des Dſchihan folgte. Wir werden in

dieſem Punkte ſo lange nicht klar ſehen, bis es gelungen

ſein wird, die Lage der Bergfeſte Gobidar, bei welcher

die Kaufleute das Königreich Armenien verließen, ſicher

zu fixieren, was noch nicht geſchehen iſ
t (Kiepert S
.

903 f.

und d
ie nachträgliche Anmerkung S
.

913). Die kommer

zielle Bedeutung der Reſidenz Sis, d
ie

ic
h

nicht ſehr hoch

anſchlage, legt für ſich allein noch kein entſchiedenes Ge

wicht in di
e

Wagſchale zu Gunſten der Richtung direkt

nach Norden unter Ablenkung vom Dſchihan a
n

der Stelle,

wo e
r

ſich oſtwärts wendet. Ferner gehört die Region von

1 Actes passés e
n 1271, 1274 e
t

1279 à l'Ayas e
t
à

Beirouth par-devant des notaires grecs in dem demnächſt e
r

ſcheinenden erſtenBand der Archives d
e

l'Orient latin, p
.

436,

451, 473–475.

* Dieſes Zitat aus demAdvis directifpour faire le passage

d'Oultremer in der Collection des chron. belg. inéd., monum.

d
e Namur, Hainaut e
t Luxembourg T
. 4, p. 303, erlaube ic
h

mir den Zuſammenſtellungen des Herrn Deſimoni beizufügen. -

1 I conti dell' ambasciata al Chan d
i

Persia nel 1292

in den Atti della Società Ligure d
i

storia patria Vol. XIII,
Fasc. 3

.

1879.

2 Monatsbericht der Berliner Akadem. philoſ. hiſtor. Cl.,

20. Okt. 1881.
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den Tauruspäſſen bis Siwas zu den unbekannteſten Klein

aſiens. Das dort gelegene Caſena des Pegolotti
glaubte

ic
h

für das Coxon der Kreuzfahrer, das Gökſün d
e
r

Türken

erklären zu ſollen; vielleicht hat Kiepert mehr recht, wenn

e
r

dahinter vielmehr d
ie Gebirgslandſchaft Kozan im mitt

leren Thale des Sarus vermutet, w
o

freilich eine Ort

ſchaft dieſes Namens erſt nachzuweiſen wäre. Würde

jedoch in Zukunft b
e
i

allſeitiger Durchforſchung der arme

niſchen Chroniken ſich herausſtellen, daß Gobidar nicht i
m

Norden von Sis, ſondern in den öſtlichen Tauruspäſſen

lag, ſo würde meine Anſicht neue Stützen
gewinnen.

Für dieſen Fall möchte ic
h fragen: erlaubt e
s der gegen

wärtige Stand des geographiſchen Wiſſens, kategoriſch z
u

behaupten, daß Karawanen, welche von Kleinarmenien

aus Siwas erreichen wollten, bloß dem Sarusthal
entlang

ihren Weg nehmen konnten? gab e
s keine praktikable, wenn

auch durch unbewohnte Gegenden a
n

einzelnſtehenden

Karawanſerais vorbei (ſiehe Pegolotti) führende Straße

im Oſten dieſes Thals, welche eine geradlinige Verbin

dung zwiſchen Gökſün und Siwas gebildet hätte? Wenn

hier noch manche Unſicherheit waltet, ſo ſind um ſo freu

diger d
ie

zahlreichen geſicherten Reſultate zu begrüßen,

welche auf d
ie ungleich größere Strecke zwiſchen Siwas

und Tauris entfallen. Als beſonders anſprechend möchte

ic
h

hervorheben d
ie Identifizierung des rätſelhaften Gre

bocco mit dem Arauraci der Römer, dem
Agreboce der

piziganiſchen Karte, ſowie d
ie Nachweiſung eines Fluſſes

b
e
i

Khoi, welcher auch in der Gegenwart den Namen des

„roten“ (Kyzyl-Tſchai) führt, ſ
o daß man nicht mehr nötig

hat, das „fume rosso“ des Pegolotti als eine
Korrup

tion für Araxes (Aras) z
u erklären und den nach Tauris

ziehenden Karawanen einen Umweg über dieſen Fluß z
u

imputieren. Daß d
ie Stadt Khoi ſelbſt, a
n welcher jener

Kyzyl-Tſchai vorbeifließt, von Pegolotti nicht genannt

wird, erklärt Kiepert aus ihrer Jugend; ſi
e

ſe
i

keinem der

älteren Reiſenden und orientaliſchen Geographen bekannt.

Das iſ
t wenigſtens was d
ie erſteren betrifft, ein Irrtum.

Ich verweiſe auf drei Occidentalen, welche i
m Lauf des

Mittelalters in Khoi waren, auf den Engländer
Langele

(Coye S. 610), den Spanier Clavijo (Hoy S
.

107), den

Niederländer Ghiſtele (Choey S
.

305). Man muß an

nehmen, daß die Karawanen dieſe Stadt zu Pegolottis

Zeit nicht berührten, vielmehr im Oſten derſelben vorbei

zºgen.

Kleinere Mitteilungen,

Zur ſüdafrikaniſchen Ethnologie.

Seit Anfang 1879 erſcheint, herausgegeben von der South

African Folk Lore Society eineethnologiſchereſp.religionsgeſchicht

liche und linguiſtiſche kleineZeitſchrift i
n zweimonatlichen Heften

unter dem Titel: Folk Lore Journal, deren Zweck e
s iſt,

authentiſche Berichte über Sitten und Gebräuche,
Sagen und reli

giöſe Traditionen der ſüdafrikaniſchen Völker z
u ſammeln, um

Material für die Zeichnung eines möglichſt umfaſſenden
und zuver

läſſigen Bildes von dem früheren und jetzigenStande des
Geiſtes

lebens dieſer Völker zu gewinnen. Die in der Regel kurzen

Artikel dieſes Journals zerfallen weſentlich i
n zwei Gruppen:

1
) in Schilderungen allgemeiner Art, als z
. B
.

„die Götter der

Baſſuto“; „Sitten und Aberglaube unter den Betſchuanen“;

„Sitten der Ovaherero“; „Aberglaube und Sitten
der Zulu in

Bezug auf die Kinder“; „Sitten der Ovaherero bei der Geburt

eines Kindes“; „Opfergebräuche bei den
Ovambo“; „religiöſe

Ideen der Ovaherero über Gott und
Schöpfung u

. dergl. und

2
) in Mitteilungen ſpeziellſten Details, beſonders einzelner

Sagen, Erzählungen, Gebräuche u
. dergl., als: „die Geſchichte

der langen Schlange“ (Kaffern); „der Löwe und
der Strauß“

(Betſchuanen); „Uluſanana“ (Kaffern); „der kleine rote
Wagen“

(desgl.); „die Zeremonie des Dipheku“ (eines
jährlichen Opfers

zum Schutze der Stadt bei den Bamangwato); „die
Geſchichte

eines Deiches“ (Hottentotten); „der Roman von
Unyengebule“

(Kaffern); „die Geſchichte von Ngamgeweze und
Mnyamana“

(Zulu); „Setſchuana Sprichworte“; „zwei Suaheligeſchichten“;

„U-Somamekntyo“ (Kaffern); „Jahresfeſt der Zulu“; „Maſilo und

Maſilonyane“ (Baſſuto); „Hereroſprichwörter“; „die
Verteilung

der Tiere nach der Schöpfung“
(Kaffern); „die Tradition der

Bayeye“ (am Ngamiſee); „die Geſchichte von Umſhaliſhali
und

Umlomo'ſibucu“ (Kaffern); „Bemerkungen
bezüglich des Wortes

Kintu“ (bei den Waganda, gleich Unkulunkulu); „zwei Buſch

mannsgeſchichten: der Sohn des Windes und der Wind“; „der

Löwe und der Schakal“ (Hottentotten); „ein charakteriſtiſches

Fragment über die religiöſen Ideen bei den
Kaffern“; „Izin

dabaza Mahlozi, Worte über Geiſter“ (Zulu). Weit
die meiſten

dieſer Spezialgeſchichten und Detailunterſuchungen
ſind in den

betreffenden ſüdafrikaniſchen Sprachen ſelbſt
mitgeteilt

neben der beigefügten engliſchenUeberſetzung. In mancherdieſer
Sagen finden ſich Ausdrücke, welche i

n der heutigen Umgangs

ſprache ſelten oder gar nicht mehr vorkommen, und deren
Sinn

ſelbſt von den ſprachkundigſtenMiſſionären kaum noch
mit Sicher

heit feſtgeſtellt werden kann, ſ
o daß man ein Recht hat, in ihnen

eine ziemlich alte Tradition zu ſehen. Will man, was von

ſolchen Traditionen noch weiter vorhanden
iſt, der Wiſſenſchaft

retten, ſo thut Eile not, d
a

vor der immer tiefer eindringenden

Ziviliſation nicht bloß die alten
Sitten, ſondern auch die alten

Erinnerungen immer mehr ſchwinden. Und zwar i
ſt ſolcheEile

um ſo mehr z
u wünſchen, als die ſüdafrikaniſchen Sprachen und

Raſſen ſowohl für ſich ſelbſt des Primitiven nicht
wenig liefern

als auch zur Vergleichung mit den nördlicheren
Negervölkern

einen wertvollen Stoff darbieten. Die Hauptmitarbeiter a
n dem

Folk Lore Journal ſind natürlich Miſſionäre, die wie keine

andern Europäer, ſchon durch ihre
gründliche Sprachkenntnis,

befähigt ſind, jene alten Traditionen zu ſammeln und die Sitten

und religiöſen Anſchauungen z
u erkunden, in deren Mitteilung

nicht bloß die wilden Völker gegenFremde ſich
gemeiniglich ſehr

ſpröde ſtellen. Es iſ
t in der Wirklichkeit nicht ſo, wie vielfach

aus Voreingenommenheit gegen die Miſſion
behauptet worden

iſt, daß die Miſſionäre für die heidniſchen Eigentümlichkeiten

keinen Sinn hätten oder in der Berichterſtattung über dieſelben

unzuverläſſige Gewährsmänner wären. Im Gegenteil, ſi
e

ſind

– wie u. a. auch dieſes Folk Lore Journal wieder beweiſt –

die eifrigſten Sammler und ihre Berichte dürfen
faſt durchweg

den Wert eines viel authentiſcheren Quellenmaterials
bean

ſpruchen, als die der gelehrteſten Reiſenden, denen, ſelbſt wenn

ſi
e einige Sprachkenntnis beſitzen, die lange vertraute Bekannt

ſchaft mit den betreffenden Völkern
fehlt, ohne welche ein wirk

licher Einblick in ihre eigentümlichen Sitten,
Vorſtellungen und

beſonders in die religiöſen Ideen gar nicht
möglich iſ

t.

Schon

in ihrem eigenen Intereſſe ſollten daher die Vertreter der Wiſſen

ſchaft die Beſtrebungen der Miſſionäre viel mehr
als ihrerſeits
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bisher geſchehen iſ
t,

unterſtützen und durch freundliches Entgegen

kommen ſi
e ermutigen, in den wertvollen Dienſten, welche ſi
e

den verſchiedenſtenZweigen der Wiſſenſchaft bisher geleiſtethaben,

mit noch größerer Freudigkeit fortzufahren. Gelegenheit dazu

bietet gleich das in Rede ſtehendeJournal. Wir wir hören, iſt

dasſelbe nämlich aus Mangel a
n

Abonnenten in Gefahr einzu
gehen. Es liegt ja in der Natur der Sache, daß der Kreis der
für Arbeiten dieſer Art intereſſierten Männer immer ein relativ
kleiner ſein wird. Immerhin dürften ſich bei uns und gerade

auch unter den Leſern dieſer Zeitſchrift manche finden, die das

kleine Opfer, welches das Abonnement fordert, gern bringen.

Um den Bezug zu erleichtern, ſoll von 1882 a
b

ſtatt der zwei
monatlichen Hefte jährlich ein Bändchen von ca. 150 Seiten bei

Nutt (London, 270 Strand) zum Preiſe von 5 M. erſcheinen.
Die Redaktion liegt in den Händen der durch ihre Buſchmann
ſprachſtudien bekannten Miß L. C

. Lloyd, einer Schwägerin des

verſtorbenen afrikaniſchen Philologen Dr. Bleek. Direkte Be
ſtellungen ſind entweder a

n

dieſe oder a
n

Theo. Fr. Hahn ſen.
(beide Cape Town) zu richten. Vielleicht bedarf e

s
nur dieſer

Hinweiſung, um der genannten Spezialität auf demgroßen Gebiete

der ethnologiſchen Forſchung neue Freunde zuzuführen und ſi
e

dadurch am Leben zu erhalten. Ausbeute wird ſi
e gewiß noch

reichlich liefern, zumal wenn die Mitarbeiter ſehen, daß man in

der Heimat a
n

ihren Forſchungen mehr Intereſſe nimmt, als

bisher der Fall geweſen. Dr. Guſtav Warneck.

Wiſſenſchaftliches Leben in Tiflis.

Man ſchreibt uns aus Tiflis: Nach dem mächtigen Impuls,
welchender im September hier abgehaltene fünfte Archäologenkon

greß der Altertumsforſchung gab, haben Richtung und Thätig

keit der Geſellſchaft von Freunden der Archäologie einen ſehr

bemerkenswertenAufſchwung genommen. Unter dem Präſidium

des Generals A
.

W. Kamarow, welcher ebenſo kenntnisreich, wie
energiſch iſt, hat ſich eine kleine Schar von Männern vereinigt,

die das begonnene Werk mit Liebe weiter führen wollen. Zu
nächſt wurde das Programm der Geſellſchaft erweitert und die

Geſchichtemit in das Feld ihrer Thätigkeit eingeſchloſſen. Da
durch wird alles, was hiſtoriſch nachweisbar iſ

t,

von dem ſchlüpf

rigen Wege der Prähiſtorie zurückgewieſen, und ein großer Teil
früherer Phantaſien, die einen gewiſſen Klang beſaßen, kann
ruhig bei Seite gelegt werden. Es iſt das ein großer Gewinn
für die Wiſſenſchaft. Mehr als irgendwo muß man im Kau
kaſus vorſichtig b

e
i

der Deutung ſolcher Altertümer zu Werke
gehen, welche ohne klare hiſtoriſche Dokumente gefunden werden;

ruht dochauf dem Lande eine nach Jahrtauſenden zählende hiſto
riſche Erinnerung und wurzelt doch in ihm vielerorts uralter
Mythos. Die Hauptaufgabe der Geſellſchaft muß in Beſchaffen
nüchterner Thatſachen beſtehen. Wir können und müſſen genau
beſchreiben, was wir in der Erde fanden und wie es dort lag

– das muß ganz genau geſchehen; allein die Schlußfolgerungen
darüber zu machen, müſſen wir wohl in den meiſtenFällen den
Spezialgelehrten überlaſſen, die uns hier ebenſo fehlen, wie die
Speziallitteratur. Es wird darum dochnach und nachdas Licht
der Wiſſenſchaft gefördert werden, aber die Irrlichter ungeſunder
Sümpfe werden ſchwinden und mit ihnen die Nebel, in denen

Eitelkeit und Unwiſſenheit ſo gerne luſtwandeln. – Unter dem
Präſidium von Dr. G

.

Radde hat ſich, ſo ſcheint e
s wenigſtens,

eine ſiebente Geſellſchaft zu neuem Leben aufgerafft. E
s

ſind

dies die „Freunde der Naturwiſſenſchaften“. – Das Gedeihen
dieſer Geſellſchaft iſ

t

nicht ſchwer. Bei dem weitverbreiteten und

lebhaften Intereſſe, welches heutzutage den Naturwiſſenſchaften

zu teil wird, kann e
s

nicht Mühe machen, in einer Stadt von

über 100.000 Einwohnern 3–400 Mitglieder für die Geſellſchaft

zu finden. Es kommt nur darauf an, was man und wie man

e
s

bieten wird, um die Geſellſchaft zu intereſſieren. Kommen

wir mit trockenemMaterial der beſchreibendenNaturwiſſenſchaften,

mit Diagnoſen, Zahlenreihen, Analyſen :c., ſo ſind wir verloren.
Man wird viel huſten und ſich räuspern während der erſten
öffentlichen Sitzung, und darin ſchon liegt das verurteilende

Kriterium des Publikums, – die zweite Sitzung wird ſchwach
beſuchtſein und die dritte vor leeren Auditorium ſtattfinden. –

Greifen wir aber in das unerſchöpfliche Gebiet biologiſcher Er
ſcheinungen und verſtehen wir es, die Fakta in anſprechender

Form dem Publikum vorzutragen, ſo wird dasſelbe hier, wie
überall, das Gebotene gerne entgegennehmen. Dr. R

.

hat nun
gegen einen Jahresbeitrag von nur drei Rubeln den Mitgliedern

der Geſellſchaft drei öffentlichepopuläre Vorträge zugeſagt. Jeder
Vortrag beſteht aus zwei Abteilungen, welche durch 1

4

Stunde

Pauſe getrennt ſind. Der Redner darf nicht länger als 3
,4

Stunden ſprechen. Thema: 1
)

die Vegetation im Kaukaſus in

ihrer Abhängigkeit vom Klima, 2
)

über den Lämmergeier oder:

1
)

die dem Kaukaſus entſtammenden Zierpflanzen der euro
päiſchen Gärten und 2

)

die Schlangen, beſonders die giftigen

des Kaukaſus 2
c.

Außer dieſen drei Vorträgen, werden ſechs
Spezialſitzungen im Saale der öffentlichen Bibliothek abgehalten

werden, in denen kurze Referate und ſpeziell wiſſenſchaftliche
Mitteilungen gemacht werden. Mit Jahresſchluß erhalten die
Mitglieder eine Broſchüre, welche in Kürze die Thätigkeit der

Geſellſchaft ſchildert. Aus dem Ueberſchuſſeder Einnahmen wird
ein Catalogue raisonné des objets du musée du Caucase
edirt. H

.

Zur Entwickelung der japaniſchen Handelsflotte.

Die Handelskammer von Tokio veröffentlichte im Auguſt 1881

ein Heft Berichte über von ihr ſelbſt angeſtellte Erhebungen,

denen ein nicht geringes handelsgeographiſches Intereſſe inne
wohnt. Sie betreffen folgende vier Fragen, welche die Kammer
ſelbſt ſich vor einigen Monaten vorgelegt hatte: 1

)

Wieviel für
fremdgebaute (d

.

h
. europäiſch-amerikaniſche) Schiffe zugängliche

Häfen beſitzendie japaniſchen Küſten? 2
)

Wieviel Tonnen fremd
gebauter Schiffe werden von Japanern verwendet und welche

Reiſen machen dieſelben im Küſtenhandel? 3
)

Wieviel Reiſen

machen dieſelben im direkten Handel mit fremden Ländern?

Und 4
)

wieviel Tonnen fremder Schiffe verwenden Fremde im

Verkehr der offenenHäfen? In Beantwortung der erſten Frage
wird eine Klaſſifikation der japaniſchen Häfen in fünf Gruppen

vorgeſchlagen: 1
) Häfen, die Schiffe jeder Größe zu allen Jahres

zeiten aufnehmen können; 2
) Häfen, wo größere Schiffe nur zu

gewiſſen Zeiten des Jahres ankern können; 3) Häfen, die kleinere
Schiffe aufnehmen, größere aber nur auf der Rhede ankern laſſen
können; 4

) Häfen, die nur kleinen Schiffen zugänglich ſind; end
lich 5

) Häfen, wo ſelbſt kleine Schiffe nur auf der Rhede ankern

können. Die Geſamtzahl der japaniſchen Häfen, die ſowohl für

einheimiſche als fremde Fahrzeuge zugänglich ſind, beträgt 176,

und dieſelben verteilen ſich in die genannten Gruppen folgender

maßen: auf die erſte entfallen 72, auf die zweite 48, auf die

dritte 22, auf die vierte 2
1

und auf die fünfte 13. Wirklich
verkehrsreiche, groß und wichtig zu nennendeHäfen, bei welchen

natürlich auchdie Lage zu den erzeugungs- und verbrauchsfähigen

Bezirken mit ins Spiel kommt, ſind es nur 20, nämlich: Schina
gawa, Jokohama, Origahama, Miako, Awomori, Futami, Fu
ſchiki, Mikuni, Sakai, Schimonoſeki, Hakata, Nagaſaki, Kago
ſchima, Hiogo, Kobe, Oſaka, Kotſchi, A)okkaitſchi,Schimidſn und

Hakodate. – In Beantwortung der zweiten Frage wird zunächſt
ein vollſtändiger Erfolg ber Regierungspolitik zugeſprochen, welche

ſeit Jahren darauf ausgeht, die Grundlage einer nationalen
Seemacht durch Ausſchließung der fremden Schiffe vom Küſten

handel zu ſchaffen. Die europäiſchen und amerikaniſchenFlaggen
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ſind in den letzten Jahren faſt ganz vom Küſtenhandel ausge

ſchloſſengeweſen. Es kam vor, daß dieſelben zum Kohlentrans
port zwiſchen Nagaſaki und Jokohama, oder zum Transport der

Erzeugniſſe von Jeſſo nach den Häfen des eigentlichen Japan

benütztwurden, aber bereits ſind dies Ausnahmen. Der Grund

dieſes Rückganges liegt hauptſächlich in der energiſchen Unter
ſtützung der Privatunternehmungen auf dem Gebiet der japani

ſchenRhederei ſeitens der Regierung und in der Thatſache, daß

den Schiffen der Fremden nur der Zutritt in Vertragshäfen ge

ſtattet iſ
t. – Die dritte und vierte Frage waren wegen mangel

hafter ſtatiſtiſcher Daten nur unvollkommen zu beantworten. Das
wichtigſte Ergebnis, zu welchem die Unterſuchung gelangte, iſ

t

hier die Zahl von 593 Schiffen und 590,001 Tonnen, in welchen
Fremdedie Ausfuhr, und von 4

6

Schiffen mit 44,655, in welchen
Japaner dieſelbe beſorgen; die entſprechendenZahlen ſind für

d
ie Einfuhr 631 Schiffe mit 616,487 Tonnen und 1
2

mit
12,246. Von japaniſchen Schiffen kommenderzeit für den direkten

Handel mit fremden Ländern nur die Mitſchu-Biſchi (mit ins
geſamt 3

3 Dampfern und 7 Segelſchiffen) und kleinere Geſell
ſchaften in Betracht, welche zwiſchen Japan und China fahren,

und deren ganze Flotte auf dieſen Linien beſtehtaus 9 Dampfern

und 1 Segelſchiff. Wenn man deren Verdienſt abzieht, bleiben

immer noch 5,962,188 Dollars als die Summe, welche Japan

Schiffsfracht a
n

das Ausland zahlt. Die Handelskammer kommt
daher zum Schluß, daß Japans Handelsflotte noch immer in

keinemVerhältnis ſtehe zu der Entwickelung der übrigen Wirt
ſchaftszweigedes Landes und vor allem zu ſeiner Ausfuhr. Auch

ſind die Frachten unverhältnismäßig hoch, wofür die Kammer

a
ls

Urſachedie noch immer geringe Entwickelung des einheimiſchen
Schiffsbaues, ſowie die mangelhaften Hafenbauten in Anſpruch

nimmt.

Miſſionär Hore über den Tanganyika.

In der Sitzung der geogr. Geſellſchaft in London am 28. Nov.

v
. J. berichtete Mr. Hore von der London Missionary Society

von ſeinem dreijährigen Aufenthalt am Tanganyika. Er beſtätigte
durchgenaue Erforſchung im Mai 1879 die Vermutung Camerons,

daß der Lukuga den Ausfluß des Sees bilde, ſtellte aber auch
feſt, daß ein Durchbruch erſt in jüngſter Zeit ſich vollzogen habe;

denn nach ſeiner Beobachtung fiel der See vom März 1879 bis
Auguſt 1880 um 10 4“; der See ſe

i

durch vulkaniſche Erup
tionen entſtanden, deſſen Tiefe a

n

vielen Stellen nicht mit 168

Faden ergründet werden konnte. An den Ufern wohnen 10 ver
ſchiedeneStämme; ſie bearbeiten Eiſen, Kupfer, bereiten Salz,
Palmöl, Kleidungsſtücke von Palmfaſern und ſind in Töpfer

arbeit geſchickt. Steinwerkzeuge beſitzen ſi
e

nicht mehr, doch

brachte Mr. Hore ein paar Artefakte mit, welche auf eine
frühere Steinzeit hinweiſen dürften. Für das Klima ſind die
heftigen und plötzlich auftretenden Stürme charakteriſtiſch; die
Regenfülle aber nicht ſo maſſenhaft wie ſonſt in den Tropen;

d
ie jährliche Regenmenge in Udjidji wird der von London gleich

kommen. In den Wohnungen iſt die höchſteTemperatur 22,60R,
gewöhnlich zwiſchen 19,50 und 210, die niedrigſte 11,50 R

.

An
Kulturpflanzen findet man: Reis, Maniok, Kaffernkorn, Erd
nüſſe, Mais, Bataten, Zuckerrohr. Ricinus, Tamarinden, Baum
wollſtauden und Palmen wachſen wild. – Ruanda, nahe dem
Ausfluß des Lukuga a

n

der Weſtſeite des Sees gelegen, iſ
t

eine

regelmäßig gebaute Stadt von 400 Häuſern, mit mannigfaltiger

und höher entwickelter Induſtrie. – Karema (an der Oſtſeite),

d
ie Station der internationalen afrikaniſchen Geſellſchaft, ſcheint

langſam aber ſicher zu gedeihen. Die umwohnende Bevölkerung,

d
ie

früher in elendem Zuſtande ſich befunden, nimmt zuſehends

a
n

Wohlſtand zu und würde ſich ſchwerlichwieder von denWeißen
trennen: dies iſ
t

das Verdienſt des Kapt. Cambier. Die Ein
gebornen haben Verſtändnis für die reellen und friedlichen Ab

ſichten der Europäer gewonnen; durch dies und die Schaffung

von mehreren Handelszentren wird der Sklavenhandel ſeinem

Ende entgegengehen. Zur Rundreiſe um den ſüdlichen Theil
des Sees brauchte Mr. Hore 6

2 Tage mit einem Koſtenaufwand
von nur 630 M.

U o t i | e n.

Afrika.

Dr. Max Buchner, der bekannte Afrikareiſende, iſt Mitte
Januar in Berlin eingetroffen. Seine zahlreichen perſönlichen

Freunde im Norden und Süden unſeres Vaterlandes haben mit

lebhafter Freude dieſe frohe Botſchaft vernommen. Buchner hatte

ſich Ende 1878 im Auftrag der afrikaniſchen Geſellſchaft in

Deutſchland nach San Paulo d
e

Loanda begeben, war am

30. Januar 1879 in Malange eingetroffen und hatte von da mit
bemerkenswerter Raſchheit und Geſchicklichkeit, mit Umgehung

von Kimbundo, ſeinen Weg nach der Reſidenz des Matjamvo

gemacht, der vorher nur von Pogge beſucht worden war.

Aber in dem Streben, von Muſſumba aus nordwärts vorzu
dringen, war e

r

durch Unzuverläſſigkeit ſeiner furchtſamen
Träger nicht glücklichund mußte unter Verluſt des größten Teiles

ſeines Gepäckes und ſeiner Sammlungen nach Malange zurück

kehren. Dies hindert aber nicht, nach den Proben von Kühnheit

und Umſicht, die e
r abgelegt, in ihm eine unſerer beſten Kräfte

für die Afrikaforſchung zu erkennen. Wir wünſchen, daß er ſich

in Deutſchland beſtens erholen, dann aber unter möglichſt gün

ſtigen Verhältniſſen ſeine Aufgabe unverzagt von neuem in An
griff nehmen möge.

Briefe von Pogge und Wißmann vom 30. Juli 1881
aus Kimbundo und vom 11. Auguſt aus Mieketta (Mona Qui
cata am Quicapa, nach Schütt) berichten, daß die Reiſenden, weil
kriegeriſche Unruhen zwiſchen Matjamvo und den Kioko ausge

brochen, den Marſch auf Muſſumba aufgegeben haben. Ihr
nächſtes Reiſeziel iſ

t

das Gebiet des Mukenge (60 ſ. Br., 220
bis 230 ö

.

L. Gr., nach Schütt) in dem Lande der Tuſchitangue,

welche friedlich geſinnt ſein ſollen. Der Weg führt auf dem
linken Ufer des Quicapa in 3
6 Tagereiſen (circa 5
6

deutſche

Meilen) zum Kaſſai und über dieſen in 1
4 Tagereiſen (circa 2
3

deutſche Meilen) zum Einfluß des Sulua in den Kaſſai. Ein

ſchöner Plan, wenn d
ie Träger aushalten!

Sav orgn an de Brazza iſt eifrig und, wie es ſcheint, mit
Erfolg bemüht, Stanley den Rang am Congo abzulaufen. Wäh
rend Stanley mühſam am Nordufer der Livingſtone-Fälle eine

Straße zu bauen ſucht, um die auf Schiffen zu erreichendeSta
tion Vivi mit dem circa 40 deutſcheMeilen entfernten Stanley

Pool zu verbinden, hat Brazza von dem Endpunkte des ſchiff

baren Ogowe (Franceville) bis zum Fluſſe Alima, der als b
e

quemer Waſſerweg zum Congo hinabführt, nur eine Strecke von

1
0

deutſchen Meilen für den Landtransport fahrbar zu machen.

Nach einem Brief Mizons aus Franceville vom 29. Sept. 1881

iſ
t

e
s

Brazza jetzt gelungen, eine Station am Alima zu grün

den. Demnach beſitzt die franzöſiſche Sektion der internationalen

Afrikaniſchen Geſellſchaft gegenwärtig drei Stationen in Weſt
Afrika: Franceville, Poſte d'Alma und Brazzaville (letztere am
Stanley-Pool).

Der Holländer Schuver, welcher ſich zu einer wiſſenſchaft
lichen Reiſe durch ganz Afrika, vom Norden nach Süden, in

London vorbereitet hat, und der ſich durch hervorragende Sprach

kenntniſſe auszeichnet, war Anfang des Jahres 1881 von Kairo
aufgebrochen und hatte über Chartum und Faſſogl Fadaſi,

Marnos fernſten Punkt 1870–1871, im Juli erreicht. Sein
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neuſter Brief vom 10. September 1881 aus Fadaſi (90 n. Br.)
berichtet von ſeinem Vordringen bis zum 80; er fand hier an
den Quellen des Jabos die Waſſerſcheide zwiſchen blauem und
weißem Nil. Wegen der Regenzeit mußte er die weitere Er
forſchung des unbekannten Gebietes vorerſt aufgeben und kehrte

nach Fadaſi zurück. Der franzöſiſche Vizekonſul Raffray in
Maſſaua traf in dem Lande der Gallas Rayas im Gebirge von
Oebul 1 an zehn verſchiedenen Stellen einzeln ſtehende Fels
blöcke an, welche im Innern zu Kirchen ausgemeißelt waren.
Er verſetzt die Entſtehung dieſer Felſenkapellen in den Anfang

des 5. Jahrhunderts.

Neue Karte von Afrika. Die geographiſcheAbteilung
vom Generalſtab des Kriegsminiſteriums (Dépot de la Guerre)
beginnt ſoebenmit der Veröffentlichung einer Karte von Afrika im

Maßſtab von ?/1000000,gezeichnet vom Genie- Hauptmann De
Lannoy de Biſſy. Dieſe Karte wird 60 Blätter umfaſſen, und in
zwei Ausgaben, einer proviſoriſchen und einer definitiven, veröffent

licht werden. Die proviſoriſche Ausgabe hat denZweck,dem Publi
kumſo ſchnell wie möglich eine Karte in die Hände zu geben, die es

ihm ermöglicht, den afrikaniſchen Forſchungen in einer nützlichen

Weiſe zu folgen. Vermitteſſt der Photozinkographie in Einer Farbe
hergeſtellt und nur die Umriſſe gebend, kann ſi

e

leicht auf dem

laufenden der zahlreichen Veränderungen gehalten werden, die

das tiefere Studium dieſes weiten Weltteils jetzt faſt täglich bringt.

Die definitive Ausgabe, durch das viel langſamere Verfahren

des Stiches hergeſtellt, wird in mehreren Farben gedruckt, und

wird auch die Oberflächengeſtalt geben. Durch ihre feine Aus
führung und die Hinzufügung von detaillierten Plänen der Städte,

Häfen und hauptſächlichſtenOrte, iſ
t

ſi
e

dazu beſtimmt, einen
hervorragenden Platz unter den Werken dieſer Gattung in den

Bibliotheken der Geographen einzunehmen. Die drei Blätter
der proviſoriſchen Ausgabe, d

ie

zu gleicher Zeit mit dem Ueber

ſichtsblatt im Buchhandel erſchienenſind, umfaſſen die Kap-Kolonie,

das Kaffernland, das Land der Baſſutos und einen Teil von
Natal; ihnen wird bald das Blatt von Kuruman und Barnen,

das die Diamantenregion umfaßt, und von der Wüſte Kalahari
folgen.

Litt er a tur.
Egon Zöller, Schweden, Land und Volk. Schilde

rungen aus ſeiner Natur, ſeinem geiſtigen und wirtſchaftlichen
Leben. Lindau und Leipzig, Verlag von Wilh. Ludwigs Buch
handlung. 1882.

Schweden und Norwegen haben in den letzten Jahren einen
immer ſtärkeren Zug auf die reiſeluſtigen Deutſchen geübt und

eine bereits reich zu nennende Litteratur legt Zeugnis a
b für

das Intereſſe, welches dieſe Länder einflößen und zugleich für
dasjenige, welches ſi

e

auch in den Kreiſen jener finden, die nur

aus Büchern über ſo nahe und doch immer noch ferne Länder ſich

zu unterrichten vermögen. Einige von dieſen Veröffentlichungen

machen den Eindruck, als o
b

etwas von dem Ernſt und zugleich

der Höflichkeit jener Nordländer ihren Verfaſſern ſich mitgeteilt

habe, was bei der berühmten Eindrucksfähigkeit des Deutſchen

nicht eben zu verwundern wäre. Paſſarges reizende Schilde
rungen, welche zuerſt in der Allgemeinen Zeitung und jüngſt in

Buchform erſchienen, ſind wohl das beſteMuſter dieſer Gattung.

Durch Wärme der dem Lande wie dem Volke Schwedens durch

aus günſtigen Empfindung, durch edle Darſtellung und große

Milde des Urteils, reiht das vorliegende Buch ſich derſelben an.

1 Wohl das Sabul Steckers? Anm. d
.

Red.

Es bietet in el
f

Kapiteln eine zwar nicht vollſtändige, aber für

einen raſchen Ueberblick genügende Schilderung Schwedens, in

welcher das geiſtige Leben und das Bildungsweſen, beide in

ihrer hohen Entwickelung ſo charakteriſtiſchfür den Nordgermanen,

die vorderſte Stelle einnehmen. Das zwölfte Kapitel ſchildert in

zwei Abteilungen Reiſen und Ausflüge in Südſchweden, welche

durch Inhalt und Form das Urteil beſtätigen, welches man aus
dem vorhergehendenHauptteil des Buches gewinnt, daß der Ver
faſſer zwar von keiner ſehr eigenartigengeiſtigen Phyſiognomie, aber
gewiß ein ernſter und vor allem ein liebevoller Beobachter und

Beurteiler ſei. Seine Vorliebe für die Schweden geht uns, wir
geſtehen e

s,

öfters zu weit, ſo wenn e
r in der Vertreibung der

Waſa und der Erhebung Bernadottes einen Ausfluß erblickt „der
Heiligkeit und Ehrfurcht, mit welcher der germaniſche Staats
bürger die Perſon des Monarchen umgibt.“ Die faſt durchaus

roſenroten Urteile klingen oft, als ſollte uns hier eine Art von
Muſtervolk vorgeführt werden. Das iſt natürlich nicht ohneAb
ſtumpfung der in aller Völkerbeurteilung gebotenenKritik möglich.

Da e
s

indeſſen immer ſchwer iſ
t,

geradehierin den guten Mittel
weg zu wandeln, ſo wollen wir dieſen Mangel nicht allzu ſchwer
aufnehmen, zumal eine zu günſtige Schilderung nach keiner

Seite hin weſentlich ſchaden kann, was von dem Gegenteil der
ſelben, den Reiſewerken à la Tissot, nicht behauptet werden

könnte. Wir glauben, daß beſonders Frauen dieſes Buch hier
gern leſen werden.

Severin Fakmann: I östra Finland, skizzer och
studier. Helsingfors 1882 (ſchwediſch).

Verfaſſer machte in der Abſicht, das finniſche Nationalepos,

Kalevala, zu illuſtrieren, eine Sommerreiſe im öſtlichenFinnland,

um Skizzen und Studien für ſeine Arbeit zu ſammeln. Einen

Teil dieſer letzterennun gibt er jetzt unter obigem Titel heraus.
Zunächſt iſ

t

nur ein Probeheft, enthaltend 1
2

Bilder in Groß
quart, erſchienen, und dieſe machen uns begierig, bald das ganze

Werk in Händen zu haben. Für den ganzen erſten Teil, welcher

5
4

Bilder enthalten ſoll, ſoll auch erklärender Text erſcheinen.

Im Probehefte iſt eine ſolcheMannigfaltigkeit von Porträtſkizzen,
Trachten, Landſchafts- und Architekturſtudien geboten, daß das

ganze Werk unzweifelhaft eine vorzügliche Vorſtellung von Finn
lands Land und Leuten geben wird, um ſo mehr als über ein
Drittel der Bilder koloriert iſt

.

Dieſe Farbendrucke ſind dabei

ſo vorzüglich und auch die übrigen Lithographien ſo gut gemacht,

daß man ſi
e

für Originale zu halten geneigt iſ
t.

Wenn das
ganze Werk erſchienen ſein wird, kommenwir noch einmal darauf
zurück, wollten aber ſchon jetzt nicht verfehlen, d

ie Ethnographen

und die Freunde des Nordens in Deutſchland auf dieſe wert
volle Sammlung aufmerkſam zu machen. M. B.
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Politiſch- und Wirtſchafts-Geographiſche Rückblicke

auf das Jahr 1881.

II.

Japan.

Japans Umgeſtaltung aus dem mehr als mittelalter

lichen zweiherrſcherlichen, theokratiſchen, weltverſchloſſenen

Staate, welcher es bis zur Erſchließung durch die Nordameri

kaner (1854) und Europäer (1859) geweſen, in den mo

dernen aufgeſchloſſenen und aufgeklärten Kulturſtaat iſ
t

in den letzten Jahren inneren Schwierigkeiten begegnet,

welche wie ſo manche Hemmung edler und ſchöner Be
ſtrebungen auf dieſer gemeinen Erde vorwiegend wirt

ſchaftlicher Natur, darum aber um nichts weniger wirkſam

und beachtenswert ſind. Sie werden allem Anſchein nach

für Jahre, wenn keine äußeren Verwickelungen eintreten,
die Geſchichte Japans in erſter Linie beſtimmen und

nehmen auch unſre Beachtung in erſter Linie in Anſpruch.

Die Jahre 1880 und 1881 konnten für Japan als ein
Wendepunkt in wirtſchaftlicher Beziehung angeſehen wer

den, denn d
ie Entwertung des Papiergeldes erreichte ihren

Höhepunkt, ebenſo zeigten ſich ihre Wirkungen ſtärker als je

vorher und riefen Maßregeln hervor, die zur Abhilfe dienen

ſollten, in Wirklichkeit aber nichts Erhebliches vermochten.

Der engliſche Konſularbericht aus Kanagawa für 1880

ſagte darüber: „Das Silbergeld iſ
t

faſt ganz aus dem
Ausland. 1882. Nr. 5.

Umlaufe verſchwunden; die einzigen erheblicheren Mengen

von Silber, welche im Lande geblieben ſind, befinden ſich

in den Händen weniger reicher Kaufleute, d
ie

e
s

feſt a
n

ſich

halten, ſowie in denjenigen der Regierung. Daraus erklärt

e
s ſich, wie ein gelegentliches auf den Markt Werfen von

Silber ſeitens der Regierung ſo großen Einfluß üben kann.

Die Summe von 121 Millionen Dollar Staatspapiergeld

und 3
3

Millionen Dollar Banknoten iſt offenbar für ein

wirtſchaftlich ſo wenig entwickeltes Land wie Japan zu
viel.“ Das Satſu oder Papiergeld, welches vor 1878 nicht

nur a
l pari mit dem (mexikaniſchen) Dollar oder A)en

geſtanden, ſondern ſich ſogar einer kleinen Prämie erfreut

hatte, erlebte ſeither Schwankungen in abſteigender Linie,

welche die größten Papiergeldländer Europas beſchämen.

1878 fiel es von 32 auf 20 Prozent Diskont und ſchwankte
1879 derart, daß e

s

z. B
.

am 5
. Februar auf 32/2 Pro

zent Diskont ſank, um am 19. desſelben Monats ſich

wieder auf 16 Prozent zu heben, im April folgte ein

neuer Niedergang auf 27, dem im Juni ein Steigen auf
4/2 folgte, von dieſer Höhe ſank es aber langſam wieder,

um im Dezember b
e
i

32/2 anzukommen. Spontane

Schwankungen um 5 Prozent in einem Tage kamen

vor, aber durch eine Maßregel der Regierung wurde a
n

einem einzigen Tage des Jahres 1880 ſogar eine Beſſerung

von 6
3 auf 2
0

Prozent Diskont hervorgebracht! Da

noch immer alle Warenpreiſe in Silber berechnet werden,

begreift man d
ie Nachteile, welche derartige Störungen

13
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im Gleichgewicht der Umlaufsmittel dem Handel zufügen

müſſen. Alle bisher angewandten Mittel erwieſen ſich
immer nur als palliativ. Selbſt das draſtiſche Mittel der

Schließung der Satſubörſen in Tokio, Jokohama und

Oſaka und der Hinausgabe von 800,000A)en Silber, welches

die vorhin erwähnte Galvaniſierung des Satſumarktes be

wirkte, hatte natürlich nur eine vorübergehende Wirkung.

Die unternehmendſten Staatsmänner verzweifelten zuletzt

am Erfolge derſelben. In einer Mitteilung an den bri
tiſchen Geſchäftsträger Kennedy gab der Exfinanzminiſter

Okuma an, daß 1879 und 1880 nicht weniger als 12 Mil
lionen A)en Papier eingezogen worden ſeien und daß die

dennoch fortdauernde Entwertung des Papiergeldes nun

nur der ungünſtigen Handelsbilanz zuzuſchreiben ſei.

Dieſe letztere Anſicht war längſt die populäre. Und in der
That, wenn man den Gang des japaniſchen Außenhandels

in dem letzten Jahrzehnte betrachtet, iſt es ſchwer, dieſelbe

nicht bis zu einem gewiſſen Grade zu teilen. In den

1
3 Jahren von 1868–1880 wurden, nach den Angaben der

engliſchen Konſulatsberichte, insgeſamt für 339 Millionen

Dollar Waren eingeführt und für 281 Millionen zur Aus
fuhr gebracht. In dieſem Zeitraum hoben ſich die jährlichen
Einfuhren von 1

7 auf 34 Millionen, die Ausfuhren aber

nur von 1
6 auf 2
7 Millionen. Unter den Einfuhren

zeigte die größte Zunahme Baumwollgarn, Muſſelin,

Zucker, Metalle und die weite Kategorie der „Ver
ſchiedenen Waren“. Unter den Ausfuhren wurden in

1868–1870 Seide für 7
,

Thee für 5,3, Seidenwurmeier

für 4,5 Millionen ausgeführt, während die betreffenden

Werte in den drei letzten Jahren (1878–1880) 10,6,

5 und 0,7 Millionen Dollar waren. Rechnet man

hinzu die Summen, welche die Japaner a
n

die fremde

Rhederei für ihre Frachten zu zahlen haben (vergl. Ausland

1882, Nr. 4: Die Entwickelung der japaniſchen Handels
flotte), die Gehalte der in japaniſchen Dienſten ſtehenden

Ausländer und die Zahlungen a
n

die in Europa und

Amerika ihren Unterricht empfangenden Japaner, ſo erhält

man eine Unterbilanz, welche, ſo viele Jahre hindurch an
dauernd und ſogar wachſend, nicht anders als verarmend

auf die Nation wirken kann. Wir wollen damit nicht
ſagen, daß dies die einzige Urſache der Kursſchwankung

des Staatspapieres ſei. Es müſſen vor allem auch die
koſtſpieligen, nicht rentierenden Anlagen in Häfen, Eiſen
bahnen, Arſenalen u. ſ. f. mit in Betracht gezogen wer
den und nicht zuletzt eine teure Staatsverwaltung. Aber

dem allgemeinen Verſtändnis liegt am nächſten die Theorie

der Unterbilanz Japans im Außenhandel. Von der An
ſicht ausgehend, daß das Land zu viel Geld ins Ausland

ſende, um ſeine Mehreinfuhren zu zahlen, thaten demnach

einzelne und Geſellſchaften das Mögliche, um dieſen an

ſcheinend ſo verderblichen Abfluß zu hindern. Wie in den

früheren Jahren, kamen auch 1881 vollſtändige Streiks

1 Dieſe Zahlen ſind Durchſchnitte der drei erſten, beziehungs

weiſe letzten Jahre der Reihe, alſo 1868–70 und 1878–80.

der japaniſchen Kaufleute gegenüber den Importeuren vor, es

bildeten ſichweitverbreitete Geſellſchaften von Privatleuten, die

übereinkamen, keine ausländiſchen Waren zu kaufen, und

ſeit 1881 haben mehrere Geſellſchaften, ohne Frage mit

Unterſtützung der Regierung, die Ein- und Ausfuhr mit

Umgehung der europäiſch-amerikaniſchen Vermittelung ſich

zur Aufgabe geſtellt. Große Erfolge ſcheinen nirgends

dieſen Verſuchen beſchieden geweſen zu ſein, ſondern die

ſelben haben eher den Verkehr noch weiter herabgeſtimmt.

Am meiſten Aufſehen erregte e
s,

als im Sommer 1881

ſich die hervorragendſten Seidenhändler zuſammenthaten,

um Regeln für Einkauf und Verkauf der Seide feſtzu

ſetzen, welche von den europäiſchen Exporteuren als Härte

empfunden wurden. Die Regierung ließ ſich aber nicht,

wie in einem ähnlichen Falle 1873, zu Repreſſionen her

bei, ſondern e
s

kam erſt nach langen, beiderſeitig mit

großer Bitterkeit geführten Erörterungen am Schluß des

Jahres zur Beilegung, wobei d
ie Japaner nachgaben, je

doch dabei ſich ausdrücklich vorbehaltend, ihren Plan eines
unabhängigen Zentralmarktes für Seide b

e
i

nächſter gün

ſtiger Gelegenheit durchzuſetzen. Man ſagt, daß noch

niemals ſeit der Zeit der erſten Erſchließung Japans ſich die

Animoſität der Japaner gegen die Fremden ſo ſcharf her
vorgekehrt habe, wie bei dieſer Gelegenheit, und e

s e
r

ſchienen in europäiſchen Blättern ſogar bereits Warnungen

gegen weiteren Zuzug in das den Fremden ſo abgeneigte

Land (ſ
.

Ausland 1882, Nr. 3
, S
.

59). Dieſe waren aber

gewiß übertrieben, denn 1880 betrug die Zahl der fremden

Reſidenten in den 5 offenen Häfen 5603, wovon 3871

in Kanagawa, 889 in Hiogo, 598 in Nagaſaki, der Reſt

in Oſaka und Hakodate; und davon waren 3584 Chineſen,

893 Briten, 347 Amerikaner, 271 Deutſche, 151 Fran
zoſen, 6
8 Holländer, 6
7 Ruſſen, 5
7 Portugieſen. Aus

dieſen Zahlen kann man gewiß noch nicht zur Anſicht

gelangen, daß eine Ueberſchwemmung des Landes mit

Fremden vorliege.

Viel mehr als die Zahl der Europäer hat jedenfalls

die Zähigkeit ihrer Regierungen gegenüber den auf ſtarke

Zollerhöhungen gerichteten Beſtrebungen der japaniſchen

Regierung dazu beigetragen, eine wohl nie ganz ver
ſchwundene Abneigung gegen die Fremden wieder zu ver

ſtärken oder vielmehr deutlicher hervortreten zu laſſen.

Schon allein die Unſicherheit über die Richtung, in welcher

eine Reviſion der Verträge platz greifen wird, trägt in

Verbindung mit der Erkenntnis, daß dieſelbe unvermeidlich

geworden, weſentlich zu den Störungen des Handels und

Verkehrs bei. Man kann ſicher ſein, daß Japan mög

lichſt hohe Einfuhrzölle aufzulegen verſuchen wird, und

auf die Dauer würden die Vertragsmächte ſich kaum wider

ſetzen können, vorzüglich nachdem d
ie Vereinigten Staaten

ebenſo wie in China auch hier ſchon vor einigen Jahren

mit einem viel entgegenkommenderen Vortrage vorgegangen

ſind. Aber es ſcheint, daß d
ie Japaner auch mit d
e
r

Exterritorialität aufräumen möchten, was ihnen derzeit
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nicht leicht werden dürfte. Ueber den Gang dieſer Ver
handlungen liegt wenig Sicheres und einſtweilen gar nichts

Entſcheidendes vor. Wir wiſſen indeſſen von der leitenden
Macht, England, daß ſi

e

nicht die Erſchließung neuer Häfen

in ihr Programm aufgenommen hat. Dieſelbe ließ außer

dem im Unterhaus letzten Sommer erklären, daß ſi
e

bei

der Beratung eines neuen Vertrages ſolche Aenderungen

annehmen werde, welche ſich als durch die Erfahrung

empfohlen bewähren würden. Aber die Vorſchläge Japans

wies ſie, als auf ganz neuer Baſis beruhend, zurück.
Einen anderen Grund dieſer wirtſchaftlichen Mißſtände

deutet die „Japan Gazette“ in ihrem Jahresrückblick an,

indem ſi
e hervorhob, daß nicht in der Beſchränkung der

Einfuhr das Heil zu ſuchen ſei, ſondern in der Vermehrung

der Ausfuhr. Solange dieſe auf Seide, Thee und ein

paar Kleinigkeiten beſchränkt iſt, kann man keinen Auf
ſchwung über das niedrige Niveau dieſer letzten Jahre e

r
warten. Getreide würde nach den prachtvollen Ernten von

1879 und 1880 in großer Menge für die Ausfuhr bereit

gelegen haben, man ſchätzt im Wert von nicht weniger als

8
0 Mill. Dollars, konnte aber wegen Mangels a
n Wegen

und weil ausländiſche Schiffe nur in den offenen Häfen

laden dürfen, nicht auf den Markt gebracht werden. Thö
richterweiſe haben die Japaner in den letzten Jahren mehr

und mehr ihre Stapelerzeugniſſe vernachläſſigt, um in un
gewohnten Induſtrien den Fremden eine wenig lohnende

Wettbewerbung zu machen. Der maſſenhafte Verkauf ihrer

Seidenraupeneier hat der Seidenzucht, die ſchlechtere Be
reitung des Thees dem Theehandel geſchadet. Da Nord

amerika faſt die ganze japaniſche Theeausfuhr aufnimmt,

könnte e
s geradezu verhängnisvoll werden, wenn dort das

neuerdings ſich zeigende Nachlaſſen des Geſchmackes für

japaniſchen Thee zu gunſten des formoſaniſchen Ulong

ſich noch verſtärken ſollte, wobei die raſch wachſende Er
zeugung in Indien und Java, die Möglichkeit der Aus
fuhr aus Münnan, d

ie

Akklimatiſationsverſuche in den

Südſtaaten Nordamerikas und ähnliche Thatſachen oder

Möglichkeiten nicht zu überſehen ſind.

Es ſoll damit nicht geſagt ſein, daß Japan unrecht
thue, die Bahn der Neuerungen auf dem Gebiete des Ge
werbfleißes zu betreten. Es iſt eine Maſſe von Geſchick

lichkeit und Unternehmungsgeiſt in dieſer Nation, welche

einen Ausweg ſuchen. Auch ſind die Ergebniſſe teilweis

ermutigend. In „Engineering“ fanden wir letzten Sommer“
eine Schilderung der Arſenale von Tokio und Oſaka, in

welcher das neue japaniſche Gewehr als ein Muſter von
trefflicher Arbeit und vor allem das Lederwerk für die

Reiterei gelobt wurden. Zwar wird auch hier jene „prä

tentiöſe Oberflächlichkeit“ getadelt, welche in allen den

zahlreichen Regierungswerkſtätten hervortrete, aber die

Reſultate ſeien im allgemeinen gut. Die Maſchinen für

die Gewehrfabrikation ſind aus Deutſchland importiert und

das neue japaniſche Gewehr iſ
t

unſrem Mauſergewehr

ähnlich.

Der engliſche Konſularbericht aus Hiogo-Oſaka für 1880

entwirft folgendes Bild dieſer neuen und neuernden indu

ſtriellen Thätigkeit: Der Verbrauch der Waren fremden

Stils nimmt in Japan viel raſcher zu als d
ie Jahres

ausweiſe der Einfuhren glauben laſſen. Viele früher fertig

eingeführte Manufakturen werden nun durch ähnliche

Waren erſetzt, welche aus hieſigem oder eingeführtem

Rohſtoff in minder vollkommener Weiſe hergeſtellt werden.

Ein hervorragendes Beiſpiel liefern die Baumwollenwaren,

von denen ein viel größerer Betrag eingeführt werden

würde, wenn nicht a
n

ihrer Stelle das Garn zur Einfuhr
käme, das hier im Lande verwoben wird. Nachdem aber

nun einmal Webereien d
a ſind, wird man weitergehen

und Rohbaumwolle ſtatt Garn einführen. Statt Dampfer

zu kaufen, führen die Japaner Metall ein und bauen ſi
e

hier. So wird hier Papier gemacht, und ſtatt wie früher

Schuhwaren führt man jetzt Leder ein. In Kleidern,
Hüten, Teppichen, Bier, Streichhölzern, Petroleum, Seife,

Regenſchirmen, Raffinade, Glas, Waffen, Koffern, Leder

werk und Möbeln hat nun die Einfuhr mit der einheimi

ſchen Induſtrie zu konkurrieren.

Am 1
. März eröffnete der Kaiſer die Nationalaus

ſtellung in Tokio mit folgender Rede: „Wir ſind heute in

Perſon erſchienen, um die Eröffnung dieſer zweiten natio

nalen Induſtrieausſtellung vorzunehmen. Mit großer Be
friedigung konſtatieren wir d

ie

entſchiedene Ueberlegenheit

der hier ausgeſtellten Gegenſtände, ſowohl aus techniſchem

als künſtleriſchem Geſichtspunkte, über die der erſten Aus
ſtellung, und wir hoffen, daß dieſer Fortſchritt, welcher

nicht nur Zeugnis ablegt für die Thatkraft unſres Volkes,

ſondern auch denen, die dieſe Ausſtellung zu ſtande ge

bracht haben, zur Ehre gereicht, als ein dauernder ſich

erweiſen werde, ſo daß ſicherer Wohlſtand unſrem ganzen

Reiche durch die wachſende Thätigkeit ſeiner Bewohner zu
wachſe.“ In den Berichten, die wir über dieſe doch immer
hin bedeutungsvolle Feier geleſen, fiel uns am meiſten die

Vermeidung alles Pompes bei derſelben auf. Alle Ver
anſtaltungen bewegten ſich im einfachſten Rahmen, und

ſo waren auch die Begrüßungsreden des Präſidenten der

Ausſtellung und des Gouverneurs von Tokio bemerkens

wert einfach. E
s liegt viel darin, nichts weniger als der

Grund alles großen Erfolges: die Erkenntnis des Wertes

des Weſens und des Unwertes der Form.

Die Urteile über dieſe Ausſtellung waren im allge

meinen günſtig. Man bewunderte vor allem die Pünkt

lichkeit ihrer Eröffnung, die gute und theilweis hübſche

Ausführung der Bauten, die Großartigkeit der Anlage

(wir laſen in einem engliſchen Bericht, daß um „to do“,

die Ausſtellung, man einen Weg von 9 engl. Meilen

zurückzulegen habe), die Schnelligkeit, mit der der gut aus
geſtattete große Katalog erſchien, deſſen erſter Band über

400 Seiten in kleinem Druck ſtark iſ
t

u
.

a
. Man war

nicht ebenſo ungeteilter Meinung hinſichtlich der Güte der

ausgeſtellten Leiſtungen, unter denen begreiflicherweiſe d
ie



84 Aus der Reiſe des Marquis of Lorne im nordweſtlichen Kanada.

vorhin erwähnten Nachahmungen der europäiſchen Gewerbs

erzeugniſſe vielfach den wenigſt günſtigen Eindruck machten.

Doch ſcheint auch hier die in manchen Zweigen des Gewerb

fleißes noch fortlebende gute Tradition auf der einen, und

die Geſchicklichkeit in Ausbeutung der neu gebotenen Mög

lichkeiten auf der andern Seite endgültig die Beſchauer zu

einem günſtigen Urteil und teilweiſe ſogar zur Bewunde
rung der Leiſtungen und mehr noch der Fähigkeiten des

japaniſchen Gewerbſtandes hingeleitet zu haben.

(Schluß folgt.)

Aus der Reiſe des Marquis of Lorne im nord

weſtlichen Kanada.

Der Generalgouverneur von Kanada, Marquis of Lorne,

machte letzten Sommer eine Reiſe nach dem „Jungen Nord

weſten“ der Dominion, welcher jenſeits des Oberen Sees,

im Lande der Tauſend Seen, der mächtigen Ströme und

der fruchtbaren, aber einförmigen Prärien ſich noch vor

wenig Jahren herrenlos ausbreitete, um jetzt mit um ſo

raſcherem Tempo in die große transatlantiſche Kultur
bewegung einzutreten. Die Fortſchritte, die dort in den

letzten Jahren, weſentlich veranlaßt durch d
ie

raſche Fort
führung der kanadiſchen Pacificbahn, ſowie durch das

Herankommen der von Süden aus den Vereinigten Staaten

gegen die Grenze führenden Eiſenbahnen, gemacht worden

ſind, werden in Kürze eine ebenſo große politiſche wie

wirtſchaftliche Bedeutung gewinnen, welche weſentlich in

der Richtung der Verſtärkung der Einwanderung nach dem

bis jetzt einigermaßen vernachläſſigten Kanada, der daraus

erwachſenden Kräftigung Britiſch-Nordamerikas und der

Ausbreitung des großen „Getreidefeldes der Welt“, des

Getreidelandes des inneren Nordamerika, über weite jung

fräuliche, höchſt fruchtbare Gebiete liegen wird. Offenbar

entſprang e
s

einer richtigen Schätzung der großen Zukunft

dieſes „Neulandes“, welche den Marquis o
f

Lorne eine

offizielle Informationsreiſe dahin antreten ließ. Einige

von ſeinen Begleitern ſandten Berichte a
n engliſche Zeit

ſchriften, welche erkennen ließen, wie viel Neues, Un
erwartetes Natur und Kultur in dieſen Regionen darboten.

Wenn man jetzt d
ie engliſche Reiſe- und Eſſaylitteratur

überblickt, ſieht man mit Erſtaunen, wie ſehr das Intereſſe

a
n

dieſem früher faſt überſehenen Teile des großen bri

tiſchen Kolonialreiches gewachſen und wie e
s

noch immer

im Wachstum begriffen iſ
t. Unter dieſen Reiſeberichten

zeichnen ſich die eines Timeskorreſpondenten durch ſcharfe Be
obachtung auch geographiſcher Beſonderheiten und lebhafte

Darſtellung vorzüglich aus. Wir glauben uns den Dank

der Leſer des „Ausland“ zu verdienen, indem wir ihnen

im Folgenden Abſchnitte aus denſelben vorlegen, die wir

mit Beiſeitelaſſung des Perſönlichen und bloß Unterhal

tenden mit beſonderer Rückſicht auf den Naturcharakter des

Landes und auf di
e

Fortſchritte ſeiner jungen Kultur aus:

gewählt haben.

L

(Engliſche und indianiſche Ortsnamen. „Portage“. Die In
dianerinnen und ihre Männer. Szenerie der Seen. Die Stadt

am Adlerſee. Stechende Inſekten. Waldbrand.)

Rat Portage, 29. Juli.

Rat Portage iſt ein abſchreckendes Beiſpiel der Thor
heit, engliſche Namen an Stelle von indianiſchen zu ſetzen.

Der indianiſche Name dieſes Ortes klingt wahrſcheinlich

ſo ſanft und muſikaliſch wie rinnendes Waſſer – ganz
Vokal und Fluß, etwa wie Minnehaha oder Waga

pitti –, und jedenfalls iſ
t

e
s gewiß, daß e
r

etwas

bedeutet, daß e
r

ein Bild oder eine Andeutung geben ſoll

von der Schönheit der landſchaftlichen Szenerie rund

umher. Denn – wie ſonderbar das auch unſrem Ohre
klingen mag – Rat Portage iſ

t

ein ſehr anmutiger

Ort und, gleich Venedig, „ruht e
s in Pracht, thronend

auf ſeinen tauſend Inſeln“, auf dem ſchönſten der vielen
Seen, die wir jüngſt paſſiert haben – dem Lake of Woods,
dem Wälderſee. „Rat Portage“ aber klingt vielmehr nach

einer der Dickens'ſchen Flußwerften oder nach Spelunken

und ſchmutzigen Sackgäßchen, nach beliebten Aufent

halten von Strauchrittern und Ungeziefer. Dieſer Name

hat dazu nicht einmal das einfache Verdienſt, wirklich

etwas zu bedeuten. Die Bewohner von Rat Portage

mutmaßen bloß, e
s

habe ſeine Benennung von der Maſſe

von Biſamratten, die ſich dort finden.

Was iſt aber Portage? Wenn wir von einem zum

andern der vielen Seen gelangen wollen, welche dieſen

Teil von Kanada bedecken wie ein Netz, ſo packen unſre

indianiſchen Führer ihre Kanoes und unſer Gepäck auf –

ja ſie würden uns ſelbſt auch noch dazu aufpacken, wenn

wir es wünſchen ſollten – und nun tragen ſi
e (porter)

dieſe Laſt über das zwiſchenliegende Stück Land, welches

daher ſpäter ſelbſt eine portage genannt wurde.

Es iſt ſchön, zu ſehen, mit welcher Leichtigkeit zwei

von den Indianern unter einem Kanoe von 2
4

Fuß (E.)
Länge einherſchreiten, das ſi

e gewandt auf ihren Schultern
balancieren, und wenn die erſten müde werden, mit welcher

Geſchicklichkeit zwei neue Männer a
n

ihre Stelle ſchlüpfen,

ohne ſi
e

einen Augenblick zum Stillſtehen zu bringen. –

" Jedoch e
s

hat gute Wege, bis ſie ermüden! – Sie können
das ſchwerſte Gepäck tragen, indem ſi

e

e
s

a
n

einem breiten,

um ihre Stirn laufenden Riemen über den Rücken hängen,

und ſi
e

kommen unter dieſer Laſt ſchneller vorwärts als

wir anderen ohne dieſelbe.

Ich hatte erwartet, dieſe Arbeit von ihren Wei

bern gethan und ſi
e

von den „Herren der indianiſchen
Schöpfung“ angetrieben zu ſehen, während dieſe ſelbſt ihre

Pfeifen rauchen. Man ſagte mir, daß ferne von den

Weißen dieſe unritterliche Ordnung der Dinge noch die

herrſchende ſei. Aber hier hatte der weiße Mann ſeine
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Sitten eingeführt, und obgleich wir eine Menge von In
dianerweibern ſahen, trugen ihre Rücken doch keine andre

als d
ie

ihnen ſehr natürlich zukommende Laſt: das kleine
Kind, feſt eingewindelt und aufrecht in ſeiner niedlichen

Wiege, die platt wie ein Brett und dazu gemacht iſt,

dem Kinde den geradeſten Rücken zu geben. Krumme

Rücken ſeien unbekannt unter den Indianern, ſagt man;

daher wird ihre Wiege o
ft

auch von weißen chriſtlichen

Müttern angewendet, welche nicht zu ſtolz ſind, einen

nützlichen Wink von den wilden Heiden anzunehmen.

Die indianiſchen Weiber ſcheinen ſehr gute Mütter zu

ſein, wogegen die Väter ihre elterliche Zärtlichkeit für

ihre Kanoes aufſparen. Sie ſind ſtolz auf dieſelben, und

ein jeder glaubt a
n

die beſonderen Verdienſte und ge

heimen Kräfte ſeines eigenen Kanoe ebenſo wie ein Loko

motivführer a
n

ſeine Maſchine oder ein Reiter a
n

ſein

Lieblingspferd glaubt. – Es war intereſſant, die Sorgfalt

zu beobachten, mit der ſie ſie trugen, und die Aengſtlich

keit, mit der ſie am Ende von jeder Portage alle Kanoes

über Waſſer unterſuchten, o
b irgend ein Schaden ihnen

zugeſtoßen ſei, und wie ſi
e

die leichteſte Schramme und

den kleinſten Riß kalfaterten.

Dieſe Portages waren in der Regel ſehr kurz, nur

wenige hundert Mards bis eine Meile lang, mit einem

rauhen Knütteldamm für den, der das Fahren dem Gehen

vorzog. Nur auf einer Portage hatten wir keine Wahl,

als ſie zu Fuß zurückzulegen, und zwar auf einem nieder
trächtigen Fußſteig.

Das war bald nachdem wir Wabigon und die Eiſen

bahn verlaſſen hatten. Die Eiſenbahn geht zwar noch

etliche Meilen über Wabigon hinaus, jedoch zu einem

Punkt, wo e
s

keinen See gibt. So reiſten wir weiter zu

Waſſer in einem Schleppdampfer, der in ſeiner Art auch

eine Kurioſität war. Er war in Wabigon mit den Lieb
lingswerkzeugen der kanadiſchen Hinterwälder gebaut wor
den, welche ihnen für alles genügen: Axt, Bohrer und

Säge!

Die zahlloſen größeren und kleineren Seen bieten in

dieſer Gegend die ebenſte und angenehmſte, wie bei weitem

auch die wohlfeilſte Landſtraße. Man könnte ſich für
Fortbewegung ſchwer etwas Angenehmeres denken, als

behaglich eingehüllt am Ende eines Kanoe zu ſitzen und

ſo entlang einer Szenerie zu gleiten, die einem Feenreich

anzugehören ſcheint, weitab vom Lärm und Staub der
Ziviliſation, mitten zwiſchen Inſeln von reichſter Mannig

faltigkeit an Geſtalt und Schönheit, welche alle bis zu

den Ufern herab mit Wäldern bedeckt ſind, ſo unbewohnt
und wild, als wären ſi

e

ſeit Urzeiten unberührt. Kein

Laut iſ
t hörbar, nicht einmal das Geräuſch eines Vogels,

der die feierliche Stille in der Luft zu unterbrechen oder die
wilde Einſamkeit zu ſtören wagt; nur das Plätſchern und

Spülen der Wellen gegen die Seiten der Kanoes und das

regelmäßige beſtändige Schwingen des Ruders, das 5
0

Ausland. 1882. Nr. 5.

oder 6
0 Schläge in der Minute macht. Eine venezianiſche

Gondel iſt langſam und ſchwer dagegen.

Vielleicht ſchätzten wir unſer Kanoefahren während der

letzten zwei Tage doppelt hoch, da wir ihm auf jeden Fall

für eine Weile Lebewohl ſagen mußten, indem wir unſre

letzten 140 Meilen von Rat Portage bis Winnipeg auf

der Eiſenbahn zurückzulegen hatten. Selbſt der luxuriöſeſte

vizekönigliche oder direktoriale Salonwagen auf der koſt

ſpieligſten Eiſenbahnlinie hält nicht den Vergleich aus mit

einem Kanoe auf dieſen Seen des Weſtens.

Indeſſen der Waſſerweg iſt, wenn auch die glätteſte,

doch nicht immer die geradeſte Straße, und ſo hatten wir,

um von Wabigon nach Rat Portage zu gelangen, einen

ziemlich ſtarken Umweg gemacht. Während die Eiſenbahn

ganz direkte weſtliche Richtung hält, waren wir, indem

wir den Windungen der Seen folgten, erſt ſüdlich hinab

gefahren, dann wieder nördlich, hatten drei Seiten eines

ſehr unregelmäßigen Vierecks beſchrieben. Während der

ganzen Dauer unſrer dreitägigen Reiſe erblickten wir die
Bahn nur zweimal, das letzteMal an der Spitze von Eeagle

Lake (Adlerſee), wo die Werkſtätten und Waldhütten der

Herren M'Donell, Manning und M'Claren liegen, der

Lieferanten für die zweite Sektion der Eiſenbahn, deren

Gaſt Lord Lorne ſein ſollte, nachdem Mr. Marks ihn bei

der erſten Sektion beherbergt hatte.

Dieſe Werkſtätten und Waldhütten haben ſich ſelbſt

den ſtolzen Titel „die Stadt am Adlerſee“ beigelegt. Sie
verdienen ihn. Wer kann ſagen, welche ſtolze Rolle ſi

e in

der Geſchichte vielleicht noch ſpielen werden? Schon jetzt

ſind ſi
e ausgedehnter, als die Stadt der römiſchen Adler

zur Zeit war, d
a Remus über ihren Graben ſprang.

Auch thaten ſie, was Rom auf ſeinem Höhepunkt nicht

thun konnte: ſi
e empfingen ihren engliſchen Prokonſul mit

einem donnernden Gruß – nicht von der gewöhnlichen
landesüblichen Art mit Kanonen, ſondern mit Dynamit

und Nitroglycerin, welche in Wolken von Rauch Fels

ſtücke und Erde hoch in die Luft emporſchleuderten, die

weit hinaus in den See geriſſen wurden, wo ſi
e

im Nieder

ſtürzen hohe Säulen von Schaum und Waſſer empor

ſpritzten, welche den Gruß kräftig gefällig wiederholten.

Dieſer Salut mahnt mich, meine Leſer zu warnen,

nicht etwa einer Kanoereiſe halber gleich nach Wabigon

zu reiſen. Unſre Fahrt darf nicht als eine durchſchnittlich

gültige Probe der Freuden eines ſolchen Ausfluges

angeſehen werden. Derſelbe würde zwar unzweifelhaft

erfreulich werden unter beinahe allen Umſtänden, wenig

ſtens vorausgeſetzt ſolch ſchönes Wetter wie wir es hatten,

wenngleich ſelbſt unſer Glück mit dem Wetter ein ſehr

ausnahmsweiſes war. Die Geiſter dieſer Seen ſind aber

launenhafter Natur – ſi
e

laſſen den Wind zuweilen ſich

ſo gewaltig erheben und regen das Waſſer ſo wild auf,

daß weder Schleppdampfer noch Kanoe e
s wagen dürfte,

den See zu paſſieren.

Doch zurück zu unſrem Fußmarſch über die Portage.

14
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Es war nicht die Länge des Weges, die ihn beſchwerlich
machte, obwohl eine Strecke von 9 Meilen (E.), zurück
gelegt auf ſchlechtem Boden, im heißeſten Teil eines heißen
Tages, gewiß keine Kleinigkeit iſt. Das Schreckliche an

ihm waren die Moskitos, die ſchwarzen Fliegen und andre

geflügelte Banditen, hungrig und heulend nach dem fri
ſchen Blute der neuen Ankömmlinge.

Glücklicherweiſe waren wir gegen ſie vorgeſehen. Schauer
geſchichten wurden zum beſten gegeben von den Erfahrenen

und Augenzeugen, welche gleichwohl niemand Urſache hatte,

für ſo viele Münchhauſen zu halten. Es wurde von Men

ſchen erzählt, d
ie

thatſächlich a
n Moskitowunden geſtorben,

von Vieh, das zu Tode geſtochen oder erſtickt worden war

durch Myriaden von Inſekten, die ſich ihm a
n Nüſtern

und Maul anſetzten.
Hält man dieſe Geſchichten auch nur für halb wahr,

ſo würde man e
s

doch durchaus nicht lieben, auch nur

halb zu Tode geſtochen oder halb erſtickt zu werden. Es

iſ
t

thatſächlich keineswegs etwas Ungewöhnliches, daß

Reiſende ſich gezwungen ſehen, umzukehren und einen

Reiſetag zu verlieren. Wir hatten uns daher mit Schleiern,

dicken Kleidern, Handſchuhen von Rentierleder bewaffnet,

ferner mit Balſam und Oel zum Mildern und Heilen der

Biſſe. Zum Glück zeigten unſre Feinde ſich diesmal we

niger furchtbar als wir erwarten mußten, obgleich einige

von unſrer Geſellſchaft ernſtlich durch ſi
e

zu leiden hatten.

Unſer einziges Abenteuer war e
in Waldbrand, welcher

uns Verwirrung und ſelbſt Gefahr hätte bringen können,

wenn der Wind unſren Weg genommen haben würde.

Solche Feuer ſind in Kanada leider gewöhnlich. Man

kann Hunderte von Meilen ununterbrochen reiſen, ohne ihre
Spuren zu verlieren. Beinahe längs der ganzen Strecke

von Thunderbai (Donnerbai am Oberen See) bis Wabigon

war der Wald, der wie gewöhnlich unſre Straße begrenzte,

voll von kahlen Stellen und geſchwärzten Stümpfen.

Und dieſe Feuer ſind gewöhnlich die Folge der unver

zeihlichſten Nachläſſigkeit. Eine kampierende Geſellſchaft will
ſich nicht die Mühe geben, ein Kochfeuer auszulöſchen, der

Wind erhebt ſich, und wegen eines Waldfrühſtücks brennen

nun ganze Wälder nieder!

Das Feuer, zu dem wir eben kamen, war wahr

ſcheinlich ſolcher Sorgloſigkeit entſprungen. Es war friſch,

daher völlig unerwartet, keine Spuren auf unſrem Wege

hatten auf einen Brand hingedeutet. Ein roher Tiſch
und Schuppen, eine Art von Unterkunftshaus, in welchem

Lord Lorne Halt machen ſollte, um auszuruhen und Thee

zu nehmen, war von niedrigen Bodenfeuern umgeben, die,

durch das Reisholz von Buſch zu Buſch kriechend, eine

liebliche Waldlichtung in ein Blatt aus Dantes „Hölle“
umwandelten. Sowohl Tiſch als Schuppen waren ſo ver

kohlt und brennend heiß, daß ſi
e

nicht mehr zu benutzen

waren, obwohl der für ſie ausgeſuchte Platz, d
a

e
r

offen

und frei von Bäumen war, ſi
e vor gänzlicher Zerſtörung

bewahrt hatte. Doch in den hohen Bäumen und im dichten

Laubwerk nahe dabei konnten wir das wilde Ziſchen und

Kniſtern des Feuers in den grünen Aeſten hören, konnten

die Flammen auflodern ſehen, wenn ſi
e

das halbtrockne

Holz erfaßten, und Wolken von Rauch verdunkelten den

Himmel über unſren Häuptern.

Dieſe grimmige Verwüſtung kann durch Tage fort
dauern, vielleicht durch Wochen, langſamer oder ſchneller,

je nachdem der Wind geht. Bei ſtarkem Winde kann ein

Waldbrand zuweilen 3
0 Meilen in der Stunde fort

ſchreiten. – Zum Glück für uns war die Luft unbewegt,
als wir durchzogen, und der Rauch befreite uns momentan
von den ſchwarzen Fliegen und Moskitos. Einen ſo

genannten „Smudge“, einen Haufen von Holz oder Ab
fällen in der Nähe ſeines Lagers zu verbrennen, iſ

t

des

Reiſenden einzige Zuflucht vor ihnen. Das iſ
t jedenfalls

das geringere von zwei Uebeln; und e
s

iſ
t merkwürdig,

die Pferde und das Vieh dabei zu beobachten, wie ſi
e

ſich

ſelbſt am heißeſten Tage um den Rauch und die Hitze

eines „Smudge“ drängen.

Die neuere Litteratur über di
e

Philippiniſchen Inſeln.

Von Ferdinand Blumentritt.

Der Archipel der Philippinen wurde von ſeiten der

deutſchen Gelehrtenwelt lange Zeit hindurch keiner oder

nur geringer Aufmerkſamkeit gewürdigt; im vorigen Jahr
hundert waren e

s vorzüglich Sprengel und Forſter, welche

Arbeiten über unſre Inſelgruppe veröffentlichten, nachdem

ihnen bereits ein Jahrhundert zuvor als Forſcher wie

Schriftſteller der gelehrte Jeſuit Nieremberg vorangegangen

war. Chamiſſo beſchäftigte ſich mehr mit der Inſelwelt

Ozeaniens, erſt Meyen hat den Philippinen und ihren

Bewohnern größere Beachtung geſchenkt und die Reſultate

ſeiner Forſchungen in ſeinem Reiſeberichte und den Nova

Acta der Academia Leop.-Carolina niedergelegt. Beinahe

gleichzeitig erſchien das Geo-hydrographiſche Memoire zur

Karte der Philippinen (Gotha 1832) von Berghaus, das,

obwohl ſchon damals nur aus älteren Quellen kompiliert,

noch heute ſehr gut brauchbar iſ
t. Dieſes Memoire enthielt

alles, was bis zum Datum ſeines Erſcheinens, über die

Oro- und Hydrographie und Geologie der Inſelgruppe be
kannt war; die Litteratur der andern Nationen, die Spanier

mit einbegriffen, konnte bis zum Erſcheinen von Mallats
großem Werke kein Erzeugnis aufweiſen, das in ſo präg

nanter und doch umfaſſender Weiſe klar und überſichtlich

alles für die phyſiſche Geographie des Landes Unentbehr

liche enthielt. Zwanzig Jahre beinahe verfloſſen und die
deutſche Nation, deren Söhne raſtlos in allen andern

Erdteilen a
n

der Erweiterung unſrer geographiſchen Kennt
niſſe arbeiteten, ſchien das Land, in welchem Magellanes

ſein Leben verloren hatte, vollſtändig vergeſſen zu haben,

denn die kaufmänniſchen Berichte, welche Nopitſch auf
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einer Reiſe um d
ie Welt geſammelt und zu Hamburg im

Jahre 1849 veröffentlicht hatte, ſind von keinem wiſſen

ſchaftlichen Werte und dem Ethnographen wie Naturforſcher

bringen ſi
e gar nichts oder doch ſchon längſt Bekanntes.

Im Jahre 1834 hielt ſich Baron Hügel in Manila auf;

ſein nicht im Buchhandel erſchienenes Werk läßt vieles zu

wünſchen übrig.

Ende der fünfziger Jahre ſchien auf einmal das Blatt

ſich zu wenden; nicht weniger als vier deutſche Gelehrte

Dr. Semper, Dr. F. Jagor, Karl v. Scherzer und Schetelig
langten im Archipel der Philippinen an, ganz abgeſehen von

Dr. Baſtian, um durch ihre Forſchungen mehr Kenntnis

über das Land zu verbreiten, als dies alle ihre fremden

Vorgänger gethan. Die Berichte der Weltumſeglung der

öſterreichiſchen Fregatte Novara haben auch außerhalb der

gelehrten Kreiſe Verbreitung gefunden, während d
ie Publi

kationen der andern Forſcher nur mehr für Fachgelehrte

beſtimmt waren. Dr. Sempers Reiſewerke, ſowie ſeine in

der Berliner Zeitſchrift für Erdkunde veröffentlichten Auf
ſätze erregten gerechtes Aufſehen. Nur möchte ic

h

bemerken,

daß die Voreingenommenheit gegen die Spanier und den

Katholizismus, welcher der gelehrte Verfaſſer allenthalben

unverblümt und in ziemlich kräftiger Weiſe Ausdruck ver
leiht, eine klare und unparteiiſche Darſtellung der philip

piniſchen Verhältniſſe dem Autor unmöglich gemacht hat.

Dr. Jagors Reiſewerk iſt unſtreitig das beſte Buch, das wir

über die Philippinen beſitzen, das wir ſtets mit Bewunde

rung leſen werden und das wohl ſchwerlich in ſeiner Ge
diegenheit einen ebenbürtigen Nachfolger finden dürfte.

Ueber Baſtians auf d
ie Philippinen bezügliche Mittei

lungen habe ic
h

nichts beſonderes zu ſagen.

Gleichzeitig mit jenen Reiſenden hielt ſi
ch Dr. Theodor

Mundt-Lauff in den Philippinen auf, der länger als d
ie

andern, nämlich 10% Jahre in dem Archipel weilte. Bis
jetzt hat e

r,

ſo viel mir bekannt iſ
t,

nur in drei Aufſätzen

d
ie Reſultate ſeiner Reiſen niedergelegt, deren erſter in

dem Jahrgange 1877 der Bremer geographiſchen Blätter

unter dem Titel: „Die Negritos der Philippinen“ erſchien.
Dieſe Arbeit hat auf mich einen eigentümlichen Eindruck

gemacht, vor allem durch den Mangel a
n Kritik, der ſi
ch

in der Wiedergabe einiger in ſehr zweifelhaftem Lichte e
r

ſcheinender Sagen offenbart, welche die Negritos Mundt

Lauff mitteilten und welche die Zeit der Einwanderung

der Malaien ſicher ſtellen ſollen. Es überläuft einen förm

lich ein kalter Schauer, wenn man Dr. Mundt-Lauff ferner

mit der größten Seelenruhe ganz präziſe Jahreszahlen als

Daten der malaiiſchen Invaſion zum beſten geben ſieht.

Nach ihm ſollen die Malaien von Java aus im Jahre

1284, 1289 und 1297 in de
r

Stärke von 1000, beziehungs

weiſe 3000 und 1500 Köpfen nach den Philippinen ein

gewandert ſein und nach Niedermetzelung der Männer die

Weiber der Küſtennegritos ſich angeeignet haben: von dieſen

ſollen die heutigen philippiniſchen Malaien abſtammen!

Dies alles entnimmt unſer Autor einem Manuſkript aus

dem Jahre 1588 beziehungsweiſe 1600, das dem Herzog

von Calderon gehört (oder gehörte?)! Geſetzt, e
s

ſtünde

dies alles in dem Manuſkripte, hätte nicht Dr. Mundt
Lauff, ehe er dieſe phantaſtiſchen Fabeln als apodiktiſche

und unumſtößliche Daten einem gelehrten Leſerkreiſe auf
tiſchte, die heilige Pflicht gehabt, ſich in der Unzahl alter

Quellen zur Geſchichte der Philippinen umzuſehen, um

die Wahrheit der Angaben ſeines Manuſkripts zu prüfen?

Ein Blick in Morga, Chirino, Fray Gaspar de San Aguſtin

und P
.

Murillo Velarde hätte ihn belehren müſſen, daß

ſein citiertes Manuſkript nur wertloſe Fabeln erzählt.

Ueberhaupt ſcheint Dr. Mundt-Lauff die ſo überaus reiche

hiſtoriſche Litteratur der Philippinen gar nicht zu kennen,

e
r

citiert nur ein ſelbſt Pinelo unbekanntes Werk: Don

Manuel de Herreros, Acta de las A)ſlas Filipinas, Madrid

1709, und bei dieſer Unkenntnis der Geſchichtsquellen hat

Dr. Mundt-Lauff den Mut, ſo unbefangen fixe Daten

aus der Zeit vor der Ankunft der Spanier zu geben.

Schon der Umſtand, daß chineſiſche Quellen bereits im

13. und 14. Jahrhundert blühende Malaienſtaaten auf den
Philippinen und Sulu-Inſeln erwähnen, hätte Dr. Mundt

Lauff veranlaſſen müſſen, jene Daten des Manuſkripts zu

verwerfen oder ſich zunächſt mit der Frage zu beſchäftigen,

woher denn d
e
r

Verfaſſer desſelben ſeine angeführten Daten

nehmen konnte? Die Kopfzahlangabe der eingewanderten

„Javaneſen“ iſ
t

ebenfalls abſurd; von jenen 5500 Männern

ſollen die heute 62 Millionen zählenden philippiniſchen
Malaien abſtammen? Daß die Indios Filipinos nicht

von Java (was nur zum Teile für die Sulu-Inſeln Be
ſtätigung findet) abſtammen, beweiſen Sprache und Sitten

derſelben zu Genüge. Die Dayaks von Borneo, die Malaien

der Molukken und Celebes ſind ebenſowenig die Urväter der

heutigen malaiiſchen Bewohner der Philippinen; eher läßt

ſich durch d
ie religiöſe Anſchauung derſelben eine Herkunft

von Mikroneſien als von Java her deuten. Freilich hat

dieſe Einwanderung viele Jahrhunderte vor dem 13. Jahr
hundert ſtattfinden müſſen. Die totale hiſtoriſche Unkennt

nis verleitet Dr. Mundt-Lauff zu gewagten und abenteuer

lichen etymologiſchen Spielereien; ſo will er den Namen

der Stadt Zamboanga auf Mindanao von dem Worte

Zambo (das nicht, wie Mundt-Lauff ſagt, in Portugieſiſch

Amerika ſondern nur im Spaniſchen und d
a nur zum

Teile gebräuchlich iſt) herleiten und bemerkt hiezu: „Man

ſuche nur in alten portugieſiſchen Quellenwerken nach und

man wird ſicherlich Anhaltspunkte genug für die Richtig

keit dieſer meiner Behauptung finden“. Dem entgegen

möchte ic
h

bemerken, daß die alten portugieſiſchen Quellen

werke von Zamboanga nichts wiſſen, ſondern daß der

Name desſelben erſt im Anfange des 17. Jahrhunderts

bekannt wurde, als d
ie Jeſuiten von der Kolonialregierung

die Anlage eines Preſidio daſelbſt a
n Stelle des auf

gehobenen Forts la Caldera verlangten. P
.

Combes in

ſeiner 1669 erſchienenen Geſchichte Mindanaos gibt Aus

1 Wie ſpaniſche Autoren berichten.
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führliches über dieſen Platz, deſſen Name mit den Zambos

gar nichts zu thun hat. In den Briefen der Vizekönige
von Neuſpanien aus den Jahren 1570–80 wird bereits

der Name der Zambos in der noch heute gebräuchlichen

IOrthographie erwähnt, während Zamboanga bis zum An
fange des 18. Jahrhunderts Sampoangan geſchrieben

wurde, woraus ſpäter Sampoanga, Zampoanga entſtand.

Die Portugieſen ſind an dem Namen Zampoangas ganz

unſchuldig. Das von Mundt-Lauff citierte und ſo leicht
gläubig aufgenommene und geglaubte Manuſkript nennt

den urſprünglichen Namen der Inſel Negros Eta kuka
und Pulo papuwah (Krauskopf- und Papua-Inſel nach
Mundt-Lauff), alle älteren Quellen und die bisher ver

öffentlichten Dokumente aus dem Archive von Indien, be

ziehungsweiſe Simancas, kennen aber nur den Namen

Buglás. Der Schreiber jenes Manuſkripts muß ein merk
würdiger, ſehr merkwürdiger Mann geweſen ſein. Es

wäre wünſchenswert, wenn Dr. Mundt-Lauff dasſelbe

publizieren würde, denn nach allem, was er hievon citiert,

ſcheint es eher ein ſehr ungeſchicktes Fabrikat als ein aus

dem 16. Jahrhundert ſtammendes glaubwürdiges Dokument

zu ſein. Wenn Dr. Mundt-Lauff einen Einblick in die

hiſtoriſche Litteratur der Philippinen gethan haben wird,

kann er unmöglich ſeine früheren Behauptungen aufrecht

erhalten, er wird einſehen, daß er das Opfer eines Falſifi
kators geworden ſei.

Was die ethnographiſche Seite ſeiner Aufſätze anbelangt,

ſo hält Mundt-Lauff an dem durch die Forſchungen

Dr. A. B. Meyers, Virchows und Schadenbergs über
wundenen Standpunkte feſt, daß die Negritos zu den

Papuas gehören. Da Dr. Mundt-Lauff ſich nach ſeiner
eigenen Angabe ſehr lange unter den Negritos aufgehalten

hat, ſo iſ
t

e
s

ſehr bedauerlich, daß e
r verhältnismäßig ſehr

wenig Selbſterlebtes zum beſten gibt, ſondern in den inter

eſſanteſten Partieen ſich auf Sempers, Meyers und Miklucho

Maclays Berichte beruft. Erwähnenswert iſ
t

die Eitelkeit

des Autors, der ſich die Entdeckung des Vulkans Malaspina

auf Negros zuſchreibt und ihm (durch ſeine Reiſegefährten)

ſeinen eigenen Namen verleiht. Der Malaspina war unter

dieſem Namen ſchon lange bekannt, ehe noch Dr. Mundt

Lauff nach den Philippinen kam, die umwohnenden Ein
gebornen kennen freilich den ſpaniſchen Namen nicht.

Dr. Mundt-Lauff nennt ſich Entdecker eines Vulkans auf

der Inſel Sámar, dem e
r

den Namen Malaspina gab,

vergißt aber merkwürdigerweiſe, die Poſition anzugeben.

Der Berg iſ
t überhaupt ſonſt nirgends bekannt, e
s

wäre

d
a

doch wünſchenswert, daß Dr. Mundt-Lauff uns etwas

Poſitives über dieſen Vulkan Malaspina Nr. 2 mitteilen
würde; in den 1

3 Jahren, die ſeit ſeinem Abſchiede von

den Philippinen verfloſſen ſind, hätte e
r genug Zeit zu

einer ſo wichtigen Publikation gehabt. Von ähnlicher

Qualität iſ
t

ein zweiter Aufſatz Mundt-Lauffs, der in der

Halleſchen „Natur“ 1880 erſchien und ſich gleichfalls mit

den Philippinen und zwar wieder mit den Negritos be

ſchäftigt. Vieles uns aus dem erſten Aufſatze bekannte

begegnet uns hier zum zweitenmale, eine Anzahl mit
geteilter Vokabeln der Negritoſprache verliert durch die

abenteuerlichen Konjekturen und durch den Umſtand allen

Wert, daß Mundt-Lauff b
e
i

der Leichtgläubigkeit, die wir
bei ſeinen hiſtoriſchen Enuntiationen fanden, auch hier,

wie man befürchten muß, das Opfer manches Mißverſtänd

niſſes geworden ſein dürfte. Ein von demſelben Autor

im „Ausland“ 1880 veröffentlichter Artikel, der vorzüglich

mit Manila ſich beſchäftigt, wimmelt von Unrichtigkeiten;

das beſte, was in ihm enthalten iſ
t,

ſtammt aus Jagors,

Scherzers und Sempers Werken, denn auch hier hat Mundt
Lauff, obwohl e

r

ſelbſt a
n Ort und Stelle geweilt, e
s

vorgezogen, fremden Mitteilungen zu folgen, ſtatt ſeine

eigenen Beobachtungen zu veröffentlichen. Uebrigens iſ
t

der Artikel in einer Weiſe abgefaßt, daß man ſogleich ſeine

Beſtimmung für einen weiten, ſehr weiten Leſerkreis e
r

kennen kann; e
r

erinnert a
n

das Werk: „Die Inſeln des

indiſchen und ſtillen Meeres“ des bekannten Dr. W. F.

A
.

Zimmermann. 1

Welchen Gegenſatz zu den, wie die Spanier ſagen

würden, „mal ordenados y mal compuestos“ Aufſätzen
Mundt-Lauffs bieten nicht die Publikationen Dr. A

.

B.
Meyers! Von ihm ſtammen die erſten umfaſſenden Nach

richten über das Leben der Negritos her. Was Semper

berichtet, wird von Meyer ergänzt oder berichtigt, ſo

konſtatiert e
r als der erſte die Exiſtenz von Negritos auf

Panay und in dem Zentrum des Viſayas-Archipels, was

Prof. Semper in Abrede geſtellt hatte. Von dem Leben

der Negritos der Sierra Mariveles auf Luzon bringt er

ungemein intereſſante Details zur Kenntnis, ſo daß erſt

durch ſeine Berichte im Vereine mit jenen Mitteilungen,

die wir Semper verdanken, die bisher nur kaum dem

Namen nach bekannte Negritos- oder Aétasraſſe das Objekt

wiſſenſchaftlicher Studien auch von ſeiten der Stuben
gelehrten werden konnte. Trotz der äußerlichen Aehnlich

keit, welche zwiſchen den Negritos der Philippinen und

den Papuas von Neu-Guinea obwaltet, gelangte Hofrat

Meyer ſchließlich zu dem Reſultate, daß dieſe beiden Raſſen

ſcharf voneinander zu trennen ſind, eine Anſicht, d
ie

durch

die Unterſuchungen Virchows und Schadenbergs zu zweifel

loſer Gewißheit wurde. Ein Vokabular des Negritos

dialektes der Prov. Batáan und von ſolchen der Prov.

Zambales waren die erſten authentiſchen Proben der Sprache

dieſes eigentümlichen Volkes. Bis zu dieſem Augenblicke

wußte man von der Sprache der Negritos gar nichts,

P
.

Mozo hatte nur erwähnt, daß ſi
e

eine gemeinſame

Sprache beſäßen (18. Jahrhundert), Semper nahm dagegen

an, daß die Negritos ihre urſprüngliche Sprache verloren

und nunmehr die Dialekte der benachbarten Malaienſtämme

in verderbter Form als ihre Sprache acceptiert hätten.

Schon durch dieſes Sammeln des erwähnten Vokabulars

hätte Meyer ſich ein hohes Verdienſt erworben, e
r

brachte

1 Vergl. Ausland 1882, Nr. 2
,

S. 35.
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aber eine beinahe noch koſtbarere Beute heim, nämlich

Negritoſkelette, von denen zwar welche ſchon früher nach
Europa gelangt waren, ohne daß man aber ihre Herkunft

von unvermiſchten Negritos in der Lage war nachzuweiſen.

Die Aufſätze Meyers, welche unter den Titeln: Ueber

die Negritos der Philippinen; Ueber den Fundort der von

mir überbrachten Skelette und Schädel von Negritos, ſowie

über die Verbreitung der Negritos auf den Philippinen;

Ueber die Beziehungen zwiſchen Negritos und Papuas; Ein
Beitrag zu der Kenntnis der Sprache der Negritos; Die

„Negritoſprache“ – in holländiſchen Fachblättern, und in der
Zeitſchrift für Ethnologie erſchienen waren, ſind von ihm

in dem nicht im Buchhandel erſchienenen Werke „Ueber

die Negritos oder Aêtas der Philippinen (Dresden 1878)“

geſammelt worden. Eine Reihe von Aufſätzen über die

Erdbeben in Manila und auf den Philippinen hat Meyer

in der engliſchen „Nature“ publiziert. Ueber die reiche zoolo

giſche Ausbeute, welche Dr. Meyer auf den Philippinen

machte, exiſtiert eine förmliche Litteratur, er ſelbſt hat

mehrere diesbezügliche Artikel in einigen (meiſt engliſchen)

naturwiſſenſchaftlichen Blättern veröffentlicht. Seine Auf
ſätze über die Einwohnerzahl und die Negritos der Philip
pinen in Petermanns Mitteilungen ſind zu bekannt, als

daß ic
h

ſi
e

a
n

dieſer Stelle erſt beſprechen ſollte.

Das anthropologiſche Material zur Löſung der Negrito

Frage erhielt durch die Skelette, welche Dr. Alexander

Schadenberg von Luzon mitbrachte, ſowie durch die zahl

reichen Körper- und Schädelmeſſungen, welche derſelbe bei

den Negritos vornahm, eine weſentliche Bereicherung. Die

ſtattliche Abhandlung, welche Dr. Schadenberg unter

dem Titel „Ueber die Negritos der Philippinen“ in der

Zeitſchrift für Ethnologie (Jahrgang 1880, Heft II
.

und III.)
veröffentlichte, faßt in erſchöpfender Weiſe alles zuſammen,

was wir gegenwärtig von dieſem intereſſanten Volke über

haupt wiſſen.

Der gefeierte Anthropologe Prof. R
.

Virchow beſchäftigt

ſich mit Vorliebe ebenfalls mit den Negritos. Eine Reihe

gediegener Abhandlungen, welche der Meiſter als Anhang

zu Jagors „Reiſen in den Philippinen“, ferner in der

Zeitſchrift für Ethnologie, den Verhandlungen der Berliner

Anthropologiſchen Geſellſchaft und im Korreſpondenz-Blatt

der deutſchen Geſellſchaft für Anthropologie herausgab,

beſprechen d
ie

von Jagor, Schetelig und Meyer von den
Philippinen gebrachten Schädel und Skelette von Negritos

und Malaien (Viſayas, Vicols und Igorroten). Beſondere
Aufmerkſamkeit widmet Virchow der künſtlichen Deformation

der Schädel, welche noch heute bei den Negritos, wenn

auch nicht allgemein, üblich iſ
t

und einſt, wie Gräberfunde

nachweiſen, auch bei einzelnen Malaienſtämmen des Archipels

geübt wurde, ja vielleicht noch in der Gegenwart bei den

Igorroten vorkommt. Es konnte deshalb keine ſinnigere

Gabe dem Prof. Virchow zu ſeinem kürzlich gefeierten

Jubiläum dargebracht werden, als d
ie Gratulationsſchrift,

welche dem Jubilar von Hofrath Dr. A
.

B
.

Meyer über
Ausland. 1882. Nr. 5.

reicht wurde. Der vollſtändige Titel derſelben lautet:

„Ueber künſtlich deformierte Schädel von Borneo und

Mindanao im königl. Anthropologiſchen Muſeum zuDresden,

nebſt Bemerkungen über die Verbreitung der Sitte der

künſtlichen Schädel-Deformierung. Gratulationsſchrift a
n

Rudolf Virchow von A
.

B
.

Meyer. Mit einer Tafel.
Leipzig und Dresden, B

.

G
.

Teubner 1881“. In um
faſſender Weiſe wird die künſtliche Mißbildung der Schädel

moderner und untergegangener Völker auf Grundlage der

Autopſie oder mit Bezugnahme auf die Quellenwerke nach

allen Richtungen hin erörtert. Das, nebenbei geſagt auch

glänzend ausgeſtattete Werk, wird in allen Kreiſen der

Fachgelehrten freudig begrüßt, möge der gelehrte Verfaſſer

uns recht bald mit einer neuen Gabe überraſchen.

Der Aufſatz Weſenbergs: „Durch die Philippinen“

(Globus, XXXVI. Nr. 3–5) iſt lebendig geſchrieben und
bringt uns manche intereſſante Beiträge zur Erweiterung

unſerer Kenntnis des Viſayas-Archipels und Zamboangas,

doch muß auch hier eine gewiſſe Voreingenommenheit gegen

alles, was Spaniſch heißt, mit in Kauf genommen werden.

Einen Irrtum des Verfaſſers möchte ic
h

a
n

dieſer Stelle

berichtigen: e
r ſpricht von „Moros“ in Cebü und zwar

in dem Sinne, als o
b „Moros“ bei den Spaniern mit

„Eingebornen“ identiſch wäre. Die Spanier bezeichnen

mit dem Namen „Moros“ nur die Malaien, welche dem

Islam angehören, die chriſtlichen werden „Indios cristianos,

Indios civilizados“, zumeiſt aber „Indios“ ſchlechtweg

genannt, während die Individuen der heidniſchen Stämme

einfach als „Indios infieles 6 salvajes“ genannt werden.

Nun gibt es aber keine Mohammedaner in Cebü, deshalb iſ
t

jene Bezeichnung irrig. Wie der Reiſende zu dieſem Miß
verſtändniſſe kam, iſ

t

leicht zu erklären. Die erſten Punkte

der Philippinen, die er beſuchte, waren Zamboanga und
Baryan; dort wohnen in der That außerhalb des Preſidios

zahlreiche Moslim, weshalb auch das von ihnen bewohnte

Viertel als „Stadt der Moros oder Mauren“ mit gutem

Recht bezeichnet wird. Als nun der Reiſende nach Cebü
gelangte, fand e

r

dort ebenfalls von Farbigen beſonders

bewohnte Stadtteile und übertrug dann die in Zamboanga

gehörte Bezeichnung auf dieſelben.

Epochemachend war das Erſcheinen der „Fragmente zu

einer Geologie der Inſel Luzon“ (Wien 1878), welche

Dr. Richard Ritter von Draſche, als Ergebniſſe ſeiner

Reiſen auf Luzon veröffentlichte. Ueber den geologiſchen

Bau der Philippinen beſaß man zwar ſchon allgemeine, aber

eben nur ſehr allgemeine Kenntniſſe, auch hatten Semper,

Jagor und früher noch d
ie

Gelehrten der U.S. Exploring
Expedition, dann E

. Hofmann, Meyen, Sainz d
e Barrada,

Jtier, v. Hochſtetter und v
.

Richthofen beträchtliches

Material zu einer Geologie des Archipels geſammelt, aber

ſelbſt die in Jagors Reiſewerk aufgenommene Publikation

J. Roths: „Ueber die geologiſche Beſchaffenheit der Philip

1 Wir bringen nächſtens eine Beſprechung dieſer wertvollen
Arbeit von fachmänniſcher Seite. D. Red.
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pinen“ konnte bei a
ll

ihrer Vortrefflichkeit nur ein un
vollſtändiges Bild der geologiſchen Natur des Landes

liefern. Von Draſche hat zwar auch nur den ſüdlichen

und den nordweſtlichen Teil Luzons geologiſch durchforſchen
können, aber die Reſultate ſeiner Forſchungen ſind ſo reich

haltig, daß wir uns über die geringe Operationsfläche

derſelben hinreichend entſchädigt fühlen. Die ſchöne geo

logiſche Karte von Südluzon iſ
t

eine Errungenſchaft, auf

die wir Deutſche nur mit Stolz blicken können. Draſche

hat außer dieſem Werke noch einige kleinere Abhandlungen,

welche Geologiſche Notizen über die Philippinen enthalten,

in den Verhandlungen der (Wiener) k. f. geologiſchen

Reichs-Anſtalt veröffentlicht.

Jch gelange jetzt zu den ſpaniſchen Werken, welche in

den letzten Jahren erſchienen ſind. Man muß e
s

den

Spaniern nachſagen, daß ſi
e

die profane wie kirchliche Ge

ſchichte ihrer aſiatiſchen Kolonie nicht vernachläſſigt haben.

Eine unabſehbare Reihe von dickleibigen Foliobänden aus

dem 16., 17. und 18. Jahrhundert, ſowie moderne Werke

in handlicherem Format bezeugen die Liebe, mit welcher

die Spanier ſich der Geſchichtſchreibung der Philippinen

zuwenden oder zugewendet haben. Freilich muß hinzuge

fügt werden, daß keines der hiſtoriſchen Werke – ich

ſpreche hier natürlich nur von den neueren – dem Stand
punkte des modernen Geſchichtſchreibers genügt. Es ſind
mehr oder minder einfache Kompilationen, deren Verfaſſer

zwar großen Fleiß dokumentieren, in denen aber ein Zu
rückgehen auf die erſten Quellen, vor allem auf die zahl
reich vorhandenen Urkunden, vermißt wird; ebenſo offen

baren die Hiſtoriker der Philippinen einen auffallenden

Mangel hiſtoriſcher Kritik. So kommt e
s,

daß wir bis zum

heutigen Tage auch nicht ein einziges Werk beſitzen, welches

uns die Geſchichte der Philippinen unter der ſpaniſchen

Herrſchaft in einer den Anforderungen der Neuzeit ent
ſprechenden Weiſe darſtellen würde. Das iſt um ſo auf
fallender, als die ſpaniſche Nation gegenwärtig über eine

ſtattliche Anzahl von Hiſtorikern verfügt, deren Werke auch

im Auslande allgemeine ehrende Anerkennung finden.

Unangenehm berührt e
s

ferner einen jeden, der ſich

eingehender mit der Völkerkunde der Philippinen beſchäftigt,

daß die Herren des Landes in dieſem Zweige der Wiſſen

ſchaft ſo wenig geleiſtet haben. Die Darſtellung der ethno

graphiſchen Verhältniſſe des Archipels, wie wir ihr bei den

einzelnen modernen ſpaniſchen Autoren begegnen, iſ
t mit

unter naiv zu nennen. Allenthalben findet man, daß

die ſpaniſchen Schriftſteller, welche uns über die Philippinen

berichten, in der Anthropologie, der Ethnographie mehr

oder minder nur Laien ſind. Ich begnüge mich a
n

dieſer

Stelle nur dieſen Satz aufzuſtellen, begründen werde ic
h

ihn von Fall zu Fall bei der Einzelbeſprechung der hier

her gehörigen Werke.

Noch betrübender als jene Unkenntnis der Wiſſenſchaft

der Völkerkunde war bis in die neuere Zeit der Umſtand,

daß die Spanier, obwohl ſi
e

ſeit mehr als dreihundert

Jahren im Archipel gebieten, ſo gut wie gar nichts für

die naturwiſſenſchaftliche Durchforſchung der ausgedehnten

Inſelgruppe thaten. Das ſchien das ausſchließliche Monopol

der fremden Gelehrten zu bleiben. Wenn wir die von

abenteuerlichen Berichten ſtrotzenden Notizen der Mönchs

autoren der vergangenen Jahrhunderte, ihrer Unwiſſen

ſchaftlichkeit wegen, gar nicht in Betracht ziehen und auch

die Publikationen des Dr. Hernandez nur als eine ver

einzelte Ausnahme anſehen, ſo war das erſte naturhiſtoriſche

Werk von Belang d
ie „Flora Filipina“ des Auguſtiners

Blanco, welches zu Manila 1837 erſchien. Dieſem folgte

1841 die „Constitucion geognöstica d
e

las Islas Filipinas“

von Sainz d
e Baranda in den „Anales d
e minas“. Die

naturwiſſenſchaftlichen Kapitel in dem ſonſt ausgezeichneten

(von Sinibaldo Mas anonym herausgegebenen) „Informe
sobre e

l

estado d
e

las Islas Filipinas e
n

1842“ (Madrid

1843) ſind unwiſſenſchaftliche Laiennotizen. Erſt in den

beiden letzten Jahrzehnten begannen die Spanier das Ver

ſäumte nachzuholen, und man darf hier nicht mit dem

Urteile zögern, daß ſi
e

den Anforderungen der modernen

Wiſſenſchaft vollkommen gerecht geworden ſind. – Nach
dieſem Ueberblick will ic

h

die Beſprechung der einzelnen

ſeit 1876 erſchienenen Werke vornehmen, wobei ic
h

in der

Weiſe vorzugehen beabſichtige, daß zuerſt jene Publikationen
berückſichtigt werden, welche ſich mit dem geſamten Archipel

befaſſen, worauf ic
h

zu jenen Autoren übergehe, welche

uns nur von einzelnen Territorien der Philippinen Kunde

bringen.

Ein ausgezeichnetes Buch liegt uns zunächſt in der

„Memoriageológico-minera d
e

las Islas Filipinas“, Madrid

1876, herausgegeben von D
.

Joſé Centeno y Garcia, vor.
In einer ſehr eleganten Diktion bringt e

s

wertvolle De
tails zur geologiſchen und geognoſtiſchen Kenntnis der
Philippinen. Ich bedauere, daß ic
h

nicht in der Lage bin,

näher auf dieſes Werk einzugehen, d
a

ic
h

nur mehr nach

meinem Gedächtniſſe ſchreiben könnte. Centenos Werk

kam mir nämlich vor mehr als drei Jahren abhanden,

und d
a

e
s

nicht im Buchhandel erſchienen iſt, vermochte

ic
h

bis jetzt kein zweites Exemplar aufzutreiben. Mein

Bedauern, mich mit der kurzen Anführung begnügen zu

müſſen, iſ
t

um ſo lebhafter, als dieſes Werk in Deutſch

land ſo gut wie unbekannt iſt, eine eingehendere Be
ſprechung daher gewiß nicht unwillkommen geweſen wäre.

Auf die Memoria Centenos geſtützt und den Angaben des
großen „Diccionario d

e las Islas Filipinas“ (1851) der
Auguſtiner Buzeta und Bravo folgend, veröffentlichte zu

Madrid 1880 der Marquis Caicedo eine Broſchüre unter

dem Titel: „Eloro. Su explotacion y considerationes

acerca d
e los yacimientosauriferos d
e

las Islas Filipinas“.

Neues wird uns in dieſer kleinen Kompilation nicht ge

boten, ſi
e

ſcheint auch nur einer Spekulation die Exiſtenz

zu verdanken, ihre praktiſche Tendenz iſ
t

darauf gerichtet,

die ſpaniſchen Kapitaliſten zum Gold-Bergbau und ähnlichen

Unternehmungen auf den Philippinen aufzumuntern.
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Ganz unbekannt in Deutſchland blieb das ſtattliche

zweibändige Werk: „Historia geográfica, geológica y esta
distica de Filipinas por Don Agustin de la Cavada

Mendez de Vigo“, Manila 1876 und 1877. Es iſt dies
das beſte ſtatiſtiſche Werk, das wir über die Philippinen

beſitzen. Zum erſtenmal ſeit 1851, dem Jahre des Er
ſcheinens von Buzetas großem Diccioniario, begegnen wir

einer Angabe der Ortsbevölkerung. Bei jeder Provinz

wird die Anzahl der Pueblos (Ortsgemeinden) und deren

Bevölkerung aufgezählt. Die geſamte Bevölkerung jeder

Provinz wird auch nach der Einteilung in Kaſten und

nach dem Geſchlechte angeführt. Cavada Mendez nimmt

fü
r

erſtere folgende Einteilung vor: Peninsulares (euro

päiſche Spanier), Filipinos (Kreolen und deren Abkömm

linge), Extranjeros (Ausländer), Indios (Malaien), Chinos

und Mestizos (Miſchlinge von Chineſen und Malaien).

Unter dem Schlagworte „Instruccion – Escuelas“ wird
uns b

e
i

jeder Provinz die Zahl der Männer und Weiber
angegeben, welche leſen und ſchreiben können, ebenſo die

Ziffer der Leute, welche ſpaniſch ſprechen. Unter dem

Schlagworte „Criminalidad“ wird uns die Zahl der Ver

brechen(Zenſusjahr 1870), die in jeder Provinz vorfielen,

genannt. Die Verbrechen ſind eingeteilt in ſolche gegen

d
ie körperliche Sicherheit, ſolche gegen d
ie Ehrbarkeit, gegen

d
ie

öffentliche Ruhe und Ordnung und ſchließlich in ſolche

gegen das Eigentum. Die verurteilten Verbrecher werden

nachRaſſe, Geſchlecht und Stand (ob ledig oder verheiratet)

geſondert. Bei jeder Provinz iſ
t

ferner die Zahl der Haus
tiere angeführt. Unter dem Schlagworte „Produccion“ b

e

gegnen wir der genauen Angabe der Hektaren der unter

Kultivierung ſtehenden Bodenfläche, b
e
i

manchen Pro
vinzen, jedoch nicht bei allen, iſ

t ſogar angegeben, wie viel

Hektaren dem Anbaue der einzelnen Getreide- und Nutz

pflanzen-Gattungen gewidmet ſind. Bei dieſer Gelegenheit

ſe
i

erwähnt, daß Cavada Mendez den Reis Palay nennt,

ſo heißt nämlich auf den Philippinen der Reis, ſolange

e
r

noch in den Hülſen ſteckt. Die Ernte des Jahres 1870

wird nach Gewicht und entſprechenden Maßen, ſowie nach

ihrem Geldeswerte angeführt. Unter dem Schlagworte

„Riqueza“ wird d
ie Schätzungsſumme des ſtädtiſchen und

ländlichen Grundbeſitzes und des Viehbeſtandes genannt.

Das Schlagwort „Gobierno“ unterrichtet uns über d
ie poli

tiſche und religiöſe Adminiſtration jeder Provinz, während

unter „Costas“ uns über d
ie

Beſchaffenheit der Küſte, der

Reeden und Ankerplätze Aufklärung gegeben wird, wobei

freilich eine große Ungleichheit b
e
i

der Berückſichtigung der

einzelnen Provinzen auffällt.

Weniger gut ſind die unter andern Schlagwörtern
gegebenen Notizen, unter „Montes“ wird uns nur eine

wüſte Aufzählung von Bergnamen gegeben, ohne daß wir

einer Höhenangabe oder dem Verſuche begegnen, d
ie Po

ſition und Lage der Berge genauer anzugeben, dadurch

verliert dieſer Artikel viel von ſeinem Werte. Die Vulkane

und Thermen werden beſonders angeführt, hier gibt ſich

der Autor mehr Mühe, ebenſo bei der Angabe der Flüſſe,

doch finden wir auch hier den ſchon oben gerügten Uebel

ſtand, daß manche Provinzen über Gebühr vernachläſſigt

werden, ſo wird z. B
.

bei der Provinz Zambales der

Name jedes unbedeutenden Hügels genannt, während bei

der gebirgigſten Landſchaft Luzons, der Provinz Nueva

Vizcaya der Artikel „Montes“ aus dem einzigen Satze

beſteht: „Los d
e

esta provincia pertenecen á las ele

vadas ramificaciones d
e

la gran sierra, denomida e
l

Caraballo.“ Es iſt eben zu bedauern, daß der Autor nicht

eine Oro- und Hydrographie des Archipels als ſelbſtän

diges Kapitel der Statiſtik der einzelnen Provinzen vor
angeſtellt hat. Ebenſo ungenügend, weil zu allgemein ge

halten, ſind die Artikel: „Clima y enfermedades, Terreno,

Productos forestales“, letztere werden nur unter ihrem

einheimiſchen Namen eingeführt, ſo daß die ſonſt wertvollen

Mitteilungen für den ſein Werk benützenden Europäer

nahezu unbrauchbar werden. Der Artikel „Accidentes

atmosféricos“ iſ
t wertvoller, e
r

berichtet wann, zu welcher

Jahreszeit Stürme und Gewitter in jeder Provinz häufig

ſind, freilich nur im allgemeinen, ſpezielle Zahlen werden

nicht mitgeteilt.

(Fortſetzung folgt.)

Freierei und Hochzeit b
e
i

den Wotäken.

Von Dr. med. Max Buch in Helſingfors.

1
. Verhältnis der Mädchen und Burſche zu einander.

Die geſchlechtliche Moral des Wotjäkenmädchens weicht
von der üblichen europäiſch-chriſtlichen bedeutend ab. Mäd

chen und Burſche verkehren mit einander durchaus zwanglos.

Ja e
s

iſ
t ſogar ſchimpflich für ein Mädchen, wenn ſi
e
wenig von den Burſchen aufgeſucht wird. Charakteriſtiſch

hierfür iſ
t

das Sprüchwort: Pinal pios u
z

dzáratu inmar

u
z dzäratu. Liebt der Bauer (ein Mädchen) nicht, liebt

auch Gott (es) nicht. Die hierauf bezüglichen Schilde

rungen der Autoren ſind durchaus in keiner Weiſe über

trieben; dieſelben Schilderungen hörte ic
h

ſehr häufig von

ruſſiſchen Bauern, die in Wotjäkendörfern gelebt hatten,

und von Wotjäken ſelbſt.

Da e
s für ein Mädchen ſchimpflich iſt, wenige Be

ſucher zu haben, ſo iſ
t nur eine logiſche Folge, daß es für

ein Mädchen ehrenvoll iſ
t,

Kinder zu haben. Sie bekommt
dann einen reicheren Mann, und ihr Vater bekommt

einen höhern kalym für ſi
e

bezahlt. Ein übrigens ſehr
hübſches Wotjäkenmädchen lebte einige Zeit mit einem

ruſſiſchen Offizier und hatte von ihm ein Kind. Darauf

wurde ſi
e

von vielen Freiern umworben, heiratete den

1 Vgl. die Vorbemerkung zu dem Aufſatz „Wochenbett und
Kindererziehung der Wotjäken“ deſſelbenVerfaſſers in Nr. 1 d. J.

des „Ausland.“
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reichſten und war das angeſehenſte Weib im Dorfe. Solcher

Beiſpiele könnte ic
h

viele aufzählen.

Dieſe Anſchauungen ſind durchaus kein Zeichen ſpäterer

Demoraliſation. Die Begriffe von Tugend ſind b
e
i

allen

Völkern und Religionsbekenntniſſen verſchieden, und ic
h

ſtimme dem Verfaſſer der „Grundzüge der Geſellſchafts

wiſſenſchaft“ bei, daß die Moral, welche die Civiliſation

uns gegeben hat, nicht immer moraliſch iſ
t. Die Unkeuſch

heit iſ
t

bei den Wotjäken eine Tugend. Das iſ
t

ſehr ver

ſtändlich bei einem Volke, das ſich ſeine Tugenden nicht

theoretiſch entwickelt, ſondern ſich von ſeinen thatſächlichen

Bedürfniſſen leiten läßt. Das Laſter der Unkeuſchheit

iſ
t

bei uns gewiß viel häufiger als bei den Wotjäken

mädchen. Sehr treffend für unſre Verhältniſſe iſ
t

das

gute Wort des alten ſchwediſchen Dichters Kellgren:

Der Anſtand kam, doch die Sitten verfielen.

Ein Mädchen, das bereits Kinder hat, wird wohl

aus folgenden Gründen einem kinderloſen vorgezogen.

Einmal erwächſt der Familie dadurch früher ein Arbeiter,

als e
s

ſonſt möglich wäre, dies iſ
t

aber für den Wohl

ſtand der Familie beſonders wichtig dort, wo es viel Land

gibt, aber wenig Kräfte, es zu bearbeiten. Zweitens wird

dadurch bis zu gewiſſem Grade d
ie

Fruchtbarkeit des Weibes

gewährleiſtet, denn Kinderloſigkeit gilt als Schimpf für

die Familie, hauptſächlich wohl darum, weil in dünn be

völkerten Gegenden der Trieb der Erhaltung der Gattung

beſonders ſtark entwickelt zu ſein pflegt. Es ſoll ſelbſt
vorkommen, daß ein Mann ein unfruchtbares Weib ver
ſtößt, doch habe ic

h

ſelbſt davon nichts gehört. Uebrigens

wird Kinderloſigkeit wohl in der ganzen Welt, vorzugs

weiſe aber bei den Bauern, als Unglück angeſehen. Drit
tens endlich ließ man früher lieber das fremde Kind als

Soldaten fortziehen als das eigene. Dieſer Grund hat

jetzt, nach Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, aller
dings aufgehört zu beſtehen.

Neben ihren guten haben dieſe Anſchauungen und

Sitten aber auch manche üble Seiten. Dahin gehört vor

allen Dingen die Ausbreitung geheimer Krankheiten. Nie

habe ic
h

ſo viele davon Befallene bei einander geſehen als

bei den Wotjäkenfeſten, und die fürchterlichſten Formen

ererbter Syphilis in meiner Praxis ſah ic
h

a
n Wotjäken

kindern. Weiter ſcheint e
s

nach manchen Berichten, die ic
h

hörte, daß die Blutſchande bei den Leuten als kein be

ſonders großes Verbrechen gilt. Doch kommt ſi
e jeden

falls nur ausnahmsweiſe und ſelten vor. Auch erwähnt

kein Schriftſteller deſſen.

Darin aber ſind alle einig, daß das Weib, einmal

verehelicht, ihrem Manne ſehr treu iſt. Allgemein wird

ſi
e als ſorgſame, fleißige und tüchtige Hauswirtin, Mutter

und Gattin gelobt. Das erklärt Behterew damit, daß

das Mädchen noch niemandem gehört und niemand daher

das Recht hat, ihr etwas zu verbieten, während ſi
e

nach

der Heirat Eigentum ihres Mannes wird, der ja auch einen

Kaufſchilling für ſie erlegt.

Einen Grund dürfte vielleicht die Legalität der Erb
folge abgeben, worauf auch der Wotjäke hält, denn auch

e
r will ſein Gut, meine ich, nicht dem Kinde eines frem

den Mannes überlaſſen und achtet deshalb auf die Treue

ſeines Weibes; d
a

aber das ſogenannte höhere Gefühl

der Liebe der Wotjäkenfrau in der Regel fremd iſt, ſo

verſpürt ſi
e

auch weiter keine Luſt, die Treue zu brechen.

Deshalb iſ
t

denn auch die weibliche Treue üblich, iſ
t Sitte

geworden, und gegen die Sitte ſündigen iſ
t ja überall

Verbrechen. Außerdem kommt aber wohl noch ein andrer

Umſtand in Betracht: nach den erſten Geburten verwelken

dieſe Weiber raſch. Wie dem auch ſein mag, jedenfalls

beſteht die weibliche Treue. Dem widerſpricht nicht die

ohne Zweifel beſtehende Sitte, daß die Ehefrau einem be

ſonders werten Gaſt für die Nacht überlaſſen wird. Dies

iſ
t mir mehrfach von Ruſſen verſichert worden, die mit

den Sitten der Wotjäken wohl vertraut waren, und jetzt

finde ic
h

eine Beſtätigung deſſen auch bei Behterew. Die
ſelbe Sitte beſtand nach Georgi in viel allgemeinerem

Grade be
i

den Tſchuktſchen und Koräken, ja es galt bei dieſen

Völkern als Beleidigung, wenn der Gaſt die vom Haus

herrn angebotene Tochter oder Hausfrau zurückwies.

2
.

Freierei und Hochzeit.

Wie manches andere, ſo weicht auch das Altersver

hältnis beider Eheleute bei den Wotjäken von dem ſonſt

in Europa gewöhnlichen ab, die Frau iſ
t

immer älter als

der Mann. Ein Mädchen tritt faſt nie in die Ehe vor

dem 22ſten oder 23ſten Jahre, denn ſi
e

muß dem Manne

in deſſen Haus folgen, und ihr Vater würde, wenn ſi
e

früher heiratete, zu früh eine Arbeiterin verlieren, und

wenn ein Mann ſich den übrigens gar nicht begehrten

Luxus einer jüngeren Frau vergönnen wollte, ſo müßte

e
r

ihrem Vater einen unverhältnismäßig hohen Kaufſchil

ling, kalym, für ſi
e

entrichten. Da ſi
e

ſelbſt andrer

ſeits ſich ſo ungemein frei bewegen kann, ſo hat ſi
e

auch

kein Verlangen, früh in die Ehe zu treten, um ſo mehr,

als die Heirat nicht aus Liebe abgeſchloſſen wird, ſondern

die Hauptrolle der Reichtum ſpielt, und die Eigenſchaften

der Braut nur inſofern ins Gewicht fallen, als ein

Mädchen von kräftiger Geſtalt vorgezogen wird, weil
dasſelbe den Geſchäften des Kindergebärens und der

Führung des Haushaltes beſſer vorſtehen kann, als ein

ſchwächliches Weib. Doch auch ſolches findet ihren Mann,

denn für dieſe iſ
t

der kalym ſo gering, daß auch die

Aermeren ſich die Ausgabe erlauben können. Der Mann

aber braucht ſich durch die erwähnten Rückſichten nicht be
ſtimmen zu laſſen, und e

r heiratet, wann er ſelbſt oder

ſeine Familie e
s für gut findet, gewöhnlich nicht nach dem

20ſten Jahre, meiſtens im Alter von 1
8 Jahren, wohl

weil dies das früheſte vom Geſetz für legale Ehen ge

ſtattete iſt. Wenn aber ein Hausweſen keinen Vorſteher

hat, ſo wird ein Junge auch viel früher verheiratet, damit

das Gehöft eine Hausfrau erhalte. Ein Wotjäke erzählte
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mir, daß ſein Vater zur Hochzeit 13 Jahre alt war, ſeine

Mutter aber 26 Jahre. Dies geſchieht namentlich in

Fällen, wo der Junge der älteſte Sohn iſt, Vater und

Mutter geſtorben und die Schweſtern verheiratet ſind oder

ganz fehlen. Hier kann allerdings eine chriſtlich legale

Ehe dem Geſetze nach nicht ſtattfinden. Das iſ
t

ihnen auch

vollſtändig gleichgültig. Sie findet aber bei getauften

Wotjäken doch immer ſtatt, ſobald der Ehemann das geſetz

liche Alter erreicht.

Die Familie des Bräutigams zahlt dem Vater der

Braut einen Kaufſchilling, der von Georgijerdun ge

nannt wird, jetzt aber kalym heißt, wie z. B
.

bei den

Baſchkiren und andern Völkern. Derſelbe betrug zu Geor
gis Zeiten 5–15 Rubel, beträgt jetzt aber etwa 3

0 bis

6
0 Rubel, unter beſondern Umſtänden wohl auch weniger

oder mehr. Die Braut bekommt hingegen eine Ausſteuer

von beinahe demſelben Werte.

Die Braut wird nie aus demſelben Dorfe genommen,

ſondern immer aus einem andern, gewöhnlich benachbarten.

Nach der Hochzeit verliert ſi
e

ihren Mädchennamen und

führt fortan den Namen des Dorfes, aus welchem ſi
e

ſtammt.

In der Nähe der Jzew'ſchen Fabrik wurde die Freierei
auf folgende originelle Art eigeleitet. Gewöhnlich im

Anfange des Januar fangen die Burſche an, ſich ihre

Bräute auszuſuchen. Wenn jemand nun ein paſſendes

Mädchen gefunden, ſo beſucht er ihr Haus am Abend und

bietet ihr mit den Worten „tabak kyskyny naim“, „wir
bringen Tabak zum Schnupfen“ eine Priſe Schnupftabak
an, obgleich dieſer ſonſt faſt nie gebraucht wird. Nimmt

ſi
e ihn, ſo iſt das ein Zeichen der Einwilligung. Auch

dem Vater und den andern Gliedern der Familie bietet

e
r

ſeine Doſe, plaudert etwas und geht dann fort, um a
n

den beiden nächſten Abenden wiederzukommen und e
s

ebenſo zu machen. Darauf erſt ſchickt er ſeinen Vater

oder ſeinen Brautwerber zum Vater des Mädchens. Hier

wird dann über den Preis verhandelt und wenn man

einig iſt, ſo folgt die Braut ſogleich ins Haus des Bräu
tigams und bleibt dort bis zur ruſſiſchen Butterwoche.

In dieſer Woche findet der erſte Teil der Hochzeitsfeier
lichkeiten ſtatt, borys vetlys genannt.

Der Vater der Braut nebſt ſeinen Verwandten kommt

ins Haus des Bräutigams und verbleibt dort eine ganze

Woche. Der Bräutigam darf ſich von der Werbung an,

wo e
r die Braut ins Haus nahm, bis zu borys vetlys

nicht vor dem künftigen Schwiegervater zeigen, und wenn

ſi
e

ſich zufällig begegnen, ſo thun ſie, als o
b

ſi
e

ſich

nicht kennen.

Die borys vetlys-Feier wird durch gewiſſe Zeremonien
eingeleitet, wobei ſich der Bräutigam verſteckt hält, und

keine verheirateten Weiber zugegen ſein dürfen. Nachdem

dieſe Zeremonien beendigt ſind, nimmt a
n

den darauf

folgenden die ganze Butterwoche währenden Schmauſereien

auch der Bräutigam teil. Jedes Dorf befindet ſich dieſe ganze

Woche hindurch in feſtlicher Stimmung, d
a in jedem Dorfe

in einigen Häuſern die Abholung der Braut gefeiert wird

und bei ſolchen frohen Gelegenheiten jeder Gaſt willkommen

iſ
t,

ſo lange der Vorrat reicht. Dieſer aber pflegt nicht ganz

unbedeutend zu ſein. Nachdem ſo dieſe proviſoriſche Ehe

ihr Ende erreicht hat, wird der Braut feierlich der aison 1

wieder abgenommen und ſi
e

kehrt in Mädchenkleidern ins

Elternhaus zurück. Hier verbleibt ſi
e bis der Bräutigam

wieder nach ih
r

ſchickt und den kalym bezahlt. Daß dies

nicht geſchieht, ſoll nur ſehr ſelten vorkommen – übrigens
hat ſi

e

unterdeſſen das ihrige gethan, um ſich von der vor
teilhafteſten Seite zu zeigen.

Am ruſſiſchen Peter-Paultage, kvar sur, Blätterfeſt,

den 29. Juni a. St., ſchickt der Bräutigam ſeine Ver
wandten, voran den Brautwerber, kudo, und die Braut
werberin, tuklätjie, nebſt einigen andern Perſonen zur
Braut, um ſi

e

nach Bezahlung des kalym abzuholen ins

neue Heim: er ſelbſt aber bleibt zu Hauſe und wartet g
e

duldig.

Auf feſtlich geſchmücktem Geſpann unter fröhlichem
Schellengeklingel - kommt das Brautgeleite am Morgen

des Peter-Paultages a
n

und bleibt drei Tage da, und

wieder feiert das ganze Dorf mit. Die hierbei üblichen

Zeremonien habe ic
h

miterlebt und gebe in folgendem

meine Eindrücke unverändert in der Form wieder, wie ic
h

ic
h

ſi
e

a
n jedem Abend aufzeichnete. Den Wortlaut der

Lieder und Gebete jedoch ließ ic
h

mir ſpäter diktieren.

Am Peter-Paultage, in dieſem Jahre zufällig ein
Sonntag, begab ic

h

mich des Morgens früh nach Gondyr

gurt, d. h. Bärendorf, etwa 5 Werſt von Jzew. Ich fuhr

zu einem Bauern, dem ic
h

früher einige Gefälligkeiten

erwieſen hatte, und der erzählte mir, daß von hier eine

Braut abgeholt werde, das Brautgeleit und die Gäſte

hätten ſich ſchon verſammelt, doch fange die eigentliche

Feierlichkeit erſt gegen Abend an, denn e
s

hätten ſich noch

nicht alle Gäſte eingefunden. Außerdem würde aber am

Dienſtage in einem andern Hauſe die Braut erwartet. Ich

ſollte alſo Gelegenheit haben zu ſehen, wie eine Braut
aus dem Elternhauſe abgeholt wird und wie eine andere

in das des Bräutigams einzieht.

Am Nachmittage war ic
h

um 5 Uhr wieder im Dorfe.

Es hieß, die Gäſte ſäßen noch am Mittagstiſche, doch ginge

e
s

bald los, und wir könnten uns aufmachen. Es war

ein fürchterlich heißer Tag. Auf dem Hofe des Hochzeits

hauſes balgten ſich mehrere Kinder zugleich mit den

Schweinen. Sonſt duldet man letztere Geſellſchaft nicht gerne

auf dem Hofe. Als ic
h

ins Haus treten wollte, hätte

ic
h

mir an der überaus niedrigen Thür faſt den Kopf ein
geſchlagen. Aus dem Feſtzimmer drangen uns ein heißer

Qualm von Tabaksrauch, Fuſelduft, Waſſerdampf und die

Ausdünſtungen von einigen zwanzig Menſchen entgegen.

1 Kopfputz der verheirateten Weiber: ein 0,3–0,4 m hoher
pyramidenförmiger Hut aus Birkenrinde, mit Leinwand über
zogen und reich mit Silbermünzen beſetzt.
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Bei einer Außentemperatur von 259 R. im Schatten war

der mächtige Ziegelofen längere Zeit, der Feſtgebäcke wegen,

beſtändig geheizt worden, und dabei war der Raum mit

Menſchen vollſtändig angefüllt. Der Schweiß drang denn

auch bald aus allen Poren und perlte von a
ll

den hoch

roten Geſichtern. Ich wurde von meinem Begleiter dem

Hauswirte vorgeſtellt und freundlich aufgefordert, zu

bleiben. Auch bot e
r mir bald ein Glas kumyska (leichter

hausbereiteter Branntwein), wovon ic
h

einige Tropfen mit

Ekel, Furcht und dem Gefühle großer Selbſtverleugnung

trank, denn das Glas und das Getränk waren äußerſt
ſchmutzig. Wir nahmen ſchwitzend Platz und warteten der
Dinge, die d

a

kommen ſollten. Die Braut war nicht zu

ſehen, e
s hieß, ſi
e

ſe
i

verſteckt; der Bräutigam darf über

haupt nicht kommen, ſondern erwartet ſeine Braut zu Hauſe.

Die Weiber und Mädchen befanden ſich im höchſten Staat,

nur hie und d
a

hatte eine ihren höchſt unbequemen aison

abgelegt. Die Männer dagegen befanden ſich in Werk

tagskleidung und haben, glaube ich, auch überhaupt keine

beſondere Feiertagstracht. Ihr Anzug beſtand einfach aus
Hemde, Hoſen und Stiefeln; der Vater der Braut hatte

im Hemde ſogar ein nicht ganz unbeträchtliches Loch.

Bald wurde nun ein Ständer, der gewöhnlich als Pergel

halter dient, hereingebracht, e
in

halbes Talglicht a
n dem

ſelben befeſtigt und in die Mitte des Zimmers geſtellt, das

Brautgeleite, unter Anführung des örtlichen tore, fing

an, um das Licht im Kreiſe herumzugehen. Der tore

ſpielt, wie mein Begleiter mir berichtete, auf jeder Hoch

zeit eine wichtige Rolle, ohne ſeine Führung kann keine

Hochzeit ſtattfinden.

Das Lied aber, das bei dieſem Umzuge geſungen wurde,

war folgendes: „O Gott Inmar, o Gott Kyltſin, gutes

Glück ſchenke, guten Segen ſpreche.“?

Nachdem ſi
e

ſo dreimal von links nach rechts um das

Licht gegangen waren, knieeten alle Glieder des Braut
geleites immer ſingend vor dem heiligen Bilde nieder und

zogen dann noch einmal um das Licht herum. Jetzt ver
ſorgte ſich jeder Gaſt mit einem Glaſe kumyska, alle ſtellten

ſich vor den tore und ſangen ihm mit folgendem Liede zu:

„Ai daie mai daie. Der liebe Brautwerber, der
Brautwerber Laurentius, die liebe Brautwerberin, Paska

die Brautwerberin, fanden einen Dorfvorſteher wie einen

Fabrikherrn, den Gevatter Fedor.“

Von jedem Gliede des Brautgeleites, zunächſt von dem
Anführer, dem kudo, mußte e

r

ein Glas nehmen, und

jedesmal fing d
ie Weiſe wieder von vorne an. Die erſten

1 Ein von den Wotjäken gewählter (nicht offizieller) Frie
densrichter. In einigen Gegenden beſteht dieſe Würde nicht,
und d
a

wird für jede Hochzeit ein beſonderer Vorſteher gewählt,

der ebenfalls den Namen tore führt.

2 Die wotjäkiſchen Texte zu allen folgenden Gebeten und

Liedern werden in einer Monographie über die Wotjäken abge

druckt werden, welche in den „Acta societatis litterarum Fen
nicae“ erſcheinenwird.

Gläschen leerte e
r ganz, ſpäter aber nahm e
r nur einen

kleinen Schluck. Darauf wandte man ſich an den Vater
der Braut; dieſer ſaß, während der tore geſtanden hatte.
Der kudo kniete vor den Alten hin und hinter ihm das

übrige Brautgeleite und alle ſangen dabei:

„Der Vater ſchicktewieviel in ſeinen Kräften ſteht, das

beliebe zu empfangen, mehr als dieſes hat er nicht.“

Als das Lied zu Ende war, gab der Brautwerber,

immer knieend, dem Alten einen Papierrubel, doch hatte

e
r

zunächſt den Aermel ſo heruntergezogen, daß e
r

die

Hohlhand bedeckte und der Rubel wurde zwiſchen den

Fingerſpitzen und der mit dem Aermelende bedecktenHand
wurzel gehalten. Der Alte faßte den Rubel in derſelben

Weiſe an, ſchien aber mit irgend etwas nicht ganz zu

frieden zu ſein, was vom kudo nicht beachtet wurde.

Darauf ſtanden ſi
e auf und machten genau dieſelbe Zere

monie auch mit der Mutter der Braut, und dieſe empfing

den Rubel gleichfalls mit bedeckterHandwurzel, ſchalt aber

ganz laut. Auf mein Befragen bedeutete mich mein Be
gleiter, daß der Bräutigam weniger geſchickt habe, als

abgemacht war. Dieſelbe Zeremonie wiederholte ſich noch

einmal vor der Schweſter der Braut, einer vollbuſigen

Schönen von neunzehn Jahren mit kranken Augen, doch

bekam dieſe nur einen ſilbernen Zwanziger, welchen ſi
e

verſchämt zwiſchen Aermel und Fingerſpitzen faßte, um

nach Beendigung des Sanges damit fortzulaufen. Darauf

ſtanden alle wieder auf und der erſte offizielle Akt war

vorüber.

Jetzt begann das Brautgeleite ſtehend die Gäſte der

Reihe nach anzuſingen, und von jedem Gliede mußte der

alſo Geehrte ein Glas kumyska annehmen, that es auch,

wie mir ſchien, mit nicht allzugroßer Unluſt. Zunächſt

kam die Mutter des tore a
n

die Reihe. Inzwiſchen teilte

ic
h

unter die anweſenden Männer Zigarren aus, die denn

auch mit dem allergrößten Vergnügen angenommen wur
den. Mancher ſteckte ſeine ſchon geſtopfte Pfeife wieder

in den Stiefelſchaft zurück, wußte aber mit der Zigarre

nicht recht, was anfangen, entweder wurde ſi
e

verkehrt in
den Mund geſteckt oder aber, man verſuchte anzurauchen,

ohne die Spitze abgeſchnitten zu haben. Einige nahmen

keine Cigarre an, wohl aber eine Papierzigarette. Für

meine Freigebigkeit ereilte aber auch mich das Schickſal,

plötzlich ſehe ic
h

mich umgeben von dem kumyska-bewaff

neten Brautgeleite, auch ic
h

werde angeſungen, und ein

jeder reichte mir der Reihe nach ſein Glas. Ich trank
von jedem einen Tropfen, doch war es ſchwer, jedem ſein

Glas wieder in die Hand zu geben, denn mit dem Be
deuten: „jojo, trink, trink“, wurde meine Hand immer
wieder zurückgeſchoben, bis ic

h

das Glas auf den Tiſch

ſtellte. Eine ſo zurückgewieſene Schöne kam aber mit ihrem

Glaſe immer wieder und ſang mich an, bis ic
h

e
s mir

ernſtlich verbat, was man mir keineswegs übel nahm.

Da im Zimmer jetzt nichts mehr zu ſehen war, begab

ic
h

mich hinaus, um nach der Braut zu ſehen. Dieſe be
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fand ſich in einem kenos! und durfte dieſes nicht ver
laſſen, bisweilen nur zeigte ſi

e

ſich a
n

der offenen Thür.

Sie war 2
5 Jahre alt und ſah ganz gut aus. Sie trug

über dem Hemde, das nur mit kurzem Saume unten

herausſchien, einen eng anſchließenden Ueberrock aus ziem

lich feinem, bläulichſchwarzem Tuch; auf dem Kopfe ein

einfaches Kattuntuch. Der Bräutigam, wurde mir geſagt,

war 1
8 Jahre alt.

Bald nach mir erſchien übrigens auch das Brautgeleite

und die eingeladenen Gäſte und ging in die Kammer der

Braut. Ich folgte ſelbſtverſtändlich. Sie kniete in dem

d
e
r

Thür gegenüber liegenden linken Winkel mit dem Ge
ſicht zur Ecke gekehrt. Jedem reichte ſie ei

n

Glas kumyska

und ein jeder ſchenkte ihr dafür einen Kopeken.

„Haſt d
u gut gewartet, Altchen? Möge dein Inmar

d
ir gutes Glück geben! Worauf d
u trittſt, die Erde, möge

wie Flaum ſein; was du trinkſt, das Waſſer, möge Scherbet

ſein; was d
u ißt, das Brot, möge Weizen ſein. Inmar

gebe dich nicht den Feinden preis!“

Jetzt verſorgte ſich ein jeder mit einer großen Flaſche
kumyska, und ſchenkte der Braut ein; ſi

e nippte davon

und goß den Reſt in einen bereit gehaltenen Topf. Ich
erkundigte mich bei meinem Begleiter, o

b ungeladene Gäſte,

wie ich, auch berechtigt ſeien, etwas zu ſchenken, und als

das bejaht wurde, gab ic
h

der Braut einige Silberlinge,

was mit allgemeinem Beifallsgemurmel aufgenommen

wurde und wofür ic
h

ein Glas kumyska eingeſchenkt e
r

hielt. Jeder der Männer nahm darauf ein Fäßchen
kumyska, brachte es ins Zimmer und ſtellte e

s hin, wobei

alle folgenden Geſang anſtimmten:
„Holla, laßt uns gehen, auf den Wieſen des Iz einen

Ulmbaum oder Faulbaum finden. Einen Ulmbaum oder

Faulbaum fanden wir nicht und wollen (daher) einen

kupfernen Reifen aufziehen (d
.

h
. aufs Fäßchen).“

Darauf legte jeder einen Kopeken aufs Fäßchen.

Jetzt wurde die Braut von den beiden Mädchen des

Brautgeleites unter den Arm gefaßt und in die Stube

geführt mit den Worten:

„Sagt euren Segen ſo junge wie alte.“ Worauf d
ie

Anweſenden antworteten:
-

„Bereket“, wir ſegnen.

Hier kniete die Braut mit ihrem Gefolge ſingend vor

dem Vater, dann der Mutter und dann der Schweſter,

dann dem tore und ſchließlich vor deſſen Frau hin, um den
Segen derſelben bittend, und damit waren d

ie

Zeremonieen

des heutigen Tages zu Ende. Man fuhr fort, ſich gegen

ſeitig anzuſingen und anzutrinken und wollte damit noch

Montag und Dienstag fortfahren. Dienstag Abend fahre

d
ie Braut fort und dann lohne e
s

ſich wiederzukommen.

(Schluß folgt.)

1 Vorratskammer, deren e
s

auf jedem Hofe, je in einem

kleinen beſondern Gebäude mehrere gibt; im Sommer Schlaf
ſtätte.

Wanderungen italieniſcher Volkslieder.“

Die bedeutendſte Sammlung der Volkslieder der ſüd

lichen Provinzen Italiens war bisher die von Antonio
Caſetti und Vittorio Imbriani 1871–1872 in Turin

(Loeſcher) erſchienene, unter dem Titel: „Volkslieder

aus den ſüdlichen Provinzen“. Wieviel Arbeit aber

auch dieſe Sammlung ihre Sammler gekoſtet haben

mag, ſo iſ
t

e
s

doch kein vollſtändiges Werk, und konnte

es, wenn wir gerecht ſein wollen, auch nicht ſein. Um

ein ſo weites und faſt gänzlich unbebautes Feld um
zuarbeiten, genügten nicht die gewiſſenhafteſten Bemühun

gen von zwei, wenn auch noch ſo tapferen Arbeitern.

Die Provinz Reggio, der ſüdlichſte Teil des kontinentalen
Italiens, die Spitze des Stiefels, hatte bis zum Jahr 1859

in Achille Canale einen Sammler ihrer Volkslieder, und

Caſetti und Imbriani veröffentlichten in ihrer Sammlung

229 weitere. Nun hat aber der Advokat Mario Mandalari

für einen Wohlthätigkeitszweck einen Band Volkslieder

der Provinz Reggio herausgegeben (Neapel, Moſani.
1881), in welchem e

r,

außer den ſchon von Canale und

Caſetti-Imbriani gebrachten, 110 noch nicht edierte Volks
geſänge von ſeinem Heimatsort Melito Porto Salvo ver
öffentlicht; ferner 1

5 aus Rogheti, mit Anmerkungen von

Prof. Moroſi vom Iſtituto Superiore in Florenz; 5
5 aus

Bova, nebſt einer Probe von Prof. Pellegrino; und fügt

dann noch einige, ihm von Prof. Imbriani übergebene

Poeſien im Dialekt der Bewohner von Reggio hinzu; eine

Ueberſetzungsprobe in 19 verſchiedenen Dialekten der Provinz

aus der Novelle IX, erſter Tag des Decamerone, mit
einer Notiz über den Dialekt von Bova von Prof. Ca
nardi, die zuſammen mit ſieben andern ſolcher Verſionen

bei Gelegenheit der 500jährigen Gedenkfeier Boccaccios

ſchon von Papanti veröffentlicht wurde; ein Lexikon; etymo

logiſche Notizen von Prof. Caix; ein Brief von Prof.
Arone über heute fortlebende Latinismen im Dialekt von

Reggio-Calabrien; und, was mir als das Wichtigſte in

dem ganzen Bande erſcheint, eine Vorrede des berühmten

Profeſſors der Univerſität Piſa, A
.

d'Ancona. Mit dieſem
Material in der Hand laſſen ſich nun neue Studien über

den Dialekt und die Volksdichtungen dieſes äußerſten

Endes von Italien verſuchen. Betonen wir, daß durch

dieſe neue Sammlung die ſchon ſeit 1878 von Prof.

d'Ancona in ſeinem ſchönen Werk über d
ie

italieniſche

Volksdichtung (Livorno, Vigo) aufgeſtellte Hypotheſe eine

kräftige Beſtätigung erhält. E
r

nimmt dort an, daß d
ie

meiſten italieniſchen Volkslieder in Sizilien entſtanden

und von d
a auf den Kontinent hinübergewandert ſeien,

und ſo von d
e
r

Meerenge von Meſſina b
is

zu de
r

Mün
dung des Po, den Lagunen von Venedig und a

n

den Fuß

der liguriſchen und piemonteſiſchen Alpen ſich verbreiteten,

dort aufgenommen wurden und nach einem Aufenthalt in

Toskana in der Diktion und im Versmaß Veränderungen

1 Mario Mandalari, Canti del Popolo Reggino. Napoli 1881.
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erfuhren. Erkennt man dieſe ſizilianiſche Abſtammung an,

ſo iſ
t

deshalb den übrigen Völkern Italiens noch lange

nicht jede poetiſche Inſpiration abgeſprochen. Wie einſt

die Kunſtgeſänge Siziliens, ſo verbreitete ſich auch die der

Inſel entſproſſene Volkspoeſie im übrigen Italien, wo ſi
e

Umänderungen in der Form, Umwandlung ganzer Verſe

und oft auch des Gedankens erfuhr, und diente dann

wieder der ſpezifiſchen Lokaldichtung als Muſter.

Die ſizilianiſchen Lieder verbreiteten ſich daher, ſe
i

e
s ver

möge der größeren geographiſchen Annäherung, vor allem

aber infolge der ethnographiſchen und linguiſtiſchen Ver

wandtſchaft zwiſchen dem Inſelland und dem äußerſten Kala
brien, in dieſer Gegend zuerſt und in größerer Zahl und

hatten dort weniger tiefgehende Umwandlungen, weniger

Aenderungen zu erfahren. Sie bewahrten aus dialektiſcher
Verwandtſchaft die Wiederholung des Reims und behielten

auch die ſizilianiſche Ottave, welche aus zwei viermal

wiederholten Reimen beſteht, während dort, wo ſi
e

ſich

weiter von der Heimat entfernten, ſi
e

mehr oder weniger große

Veränderungen des Vers- und Strophenbaues erfuhren. In
Toskana ſchmolzen die Strophen zu bloßen Vierzeilern zu
ſammen, denen indeſſen ein Refrain angefügt wird. Prof.

d'Ancona hat, in ſeinen Forſchungen von Sal. Marino unter
ſtützt, d

ie Originale vieler dieſer Lieder von Reggio in den
Sammlungen der Inſel wiedergefunden; von den übrigen

nimmt e
r an, daß ſi
e

entweder verloren gegangen oder noch

gar nicht aufgefunden ſind, und von dem Reſte glaubt e
r,

dies

jedoch mit größter Reſerve, daß es lokale Erzeugniſſe ſeien.

Mit Sicherheit zu beſtimmen, welches d
ie Originalform

und welches die abgeleitete, iſ
t

eine viel verwickeltere Auf
gabe, als auf den erſten Blick erſcheint. Es genügt nicht,

daß man von einem Lied eine ſizilianiſche Variante auf
findet, um triumphierend auszurufen, das Original iſ

t g
e

funden; es müßte dieſes ſizilianiſche Lied auch d
ie ſprach

lichen und geiſtigen Eigentümlichkeiten beſitzen, d
ie

ihm

den unzweifelhaften Anſtrich der Echtheit geben. Denn

wenn e
s wahr iſ
t,

daß die Volksdichtung zuerſt aus Sizilien

kam, ſo iſ
t

e
s

ebenſo wahr und übrigens natürlich, daß

ſi
e

ſehr bald von den andern Volksſtämmen Italiens nach
geahmt wurde, beſonders wenn ihnen das Talent des Im
proviſierens verliehen war, das ſowohl bei den Sizilianern

wie bei den Neapolitanern, Toskanern oder Römern ent

wickelt iſt.

Die neuen Lieder, die aus dieſen Zweigen der italie

niſchen Nation hervorgegangen, vermiſchten ſich mit den

urſprünglich ſizilianiſchen, machten ſo den Weg durch ganz

Italien, kamen wieder nach Sizilien zurück, verbreiteten
ſich dort und erfuhren die nötigen Abänderungen, um

ihnen das fremdartige Gepräge zu nehmen und ſi
e

zum

Eigentum des ſizilianiſchen Volkes zu machen. Findet

man daher in einer Sammlung ſizilianiſcher Lieder Aehn

lichkeit mit den Liedern andrer italieniſchen Provinzen,

ſo läßt ſich nicht ohne weiteres behaupten, daß das eine

von dem andern abſtammt, nur weil das eine ſizilianiſch

iſ
t

und das andre nicht. Und ſo iſ
t

e
s

mit den Volks

liedern Reggios. Wer hat die Gewißheit, daß auch die,

von denen Prof. d'Ancona die gleichen in Sizilien ge

funden hat, nicht doch in Reggio entſtanden und dann

nach Sizilien hinübergewandert ſind? Und um ſo mehr, als
wir mit größerer Sicherheit doch nicht annehmen können,

daß die Lieder, von denen keine Gegenſtücke d
a ſind, ſpeziell

aus Reggio ſeien und ſich von d
a auf das übrige Italien

verbreitet hätten? Unter den Volksliedern von Reggio ſind

mir ſolche, die ſehr verſchieden von den Liedern Neapels

und Palermos ſind, vorgekommen und die, wie e
s ſcheint,

doch nicht im übrigen Italien geſungen werden. (S. 228
Nr. 68, S. 267 Nr. 69–70.) Und doch, als hätte Prof.
d'Ancona es bereut, irgend welchem Volkslied der Provinz

Reggio die Originalität zugeſtanden zu haben, zieht e
r in

der Einleitung zu ſeinem Werk, ohne jeden plauſiblen

Grund, den Schluß, „daß die Annahme, als habe Sizilien

von Reggio empfangen, ohne weiteres als unzuläſſig e
r

ſcheinen müſſe; daß man im Gegenteil ſchließen müſſe,

Sizilien habe der Provinz Reggio ſowohl wie den andern

Provinzen der Halbinſel von den reichen und mannig

faltigen Schätzen ſeines Volksliedes mitgeteilt“. (S. X.)

In dieſer Behauptung mag die Liebe zur Heimat wohl

ihren Einfluß geltend gemacht haben!

Bemerkt ſe
i

noch vorübergehend, daß Prof. d'Ancona

in dieſer neuen Sammlung noch die Beſtätigung einer

andren Hypotheſe findet, nämlich die Ableitung vieler

andrer Volkslieder aus Liederſammlungen in der Schrift
ſprache, die in der Bevölkerung Verbreitung gefunden.

Das Volk eignete ſich die litterariſche Form an, wie e
s

mit den ſizilianiſchen Originalen gethan, e
s gelang ihm

aber nicht, dieſelbe ſich gänzlich zu eigen zu machen, und

gab ihr dadurch ein Gepräge, das ſie auch für das in dieſen

Studien ungeübteſte Auge auffällig erſcheinen läßt.
Neapel. Michele Scherilly.

Ueber d
ie Entwickelung d
e
r

Kolonie Sierra Leone.

Ueber d
ie engliſche Kolonie Sierra Leone a
n

der Weſt

küſte von Afrika hielt am 13. Dezember 1881 im Royal

Colonial Inſtitute in London Riſely Griffith, Kolonial

ſekretär in Sierra Leone, einen ſehr eingehenden Vortrag,

dem wir Folgendes entnehmen:

Sierra Leone, unter dem 8
0 30 n
. Br. an der Weſt

küſte von Afrika gelegen, iſ
t

ſeit 1787 engliſche Kolonie;

e
s gehört zu ihr die Halbinſel gleichen Namens, 4 deutſche

Meilen lang und circa 2/2 deutſche Meilen breit, gebirgig

(die Regentſpitze gegen 1000 m hoch), ferner die Inſeln

Scherboro und Los, die Bonaume- und Pflanzeninſeln und

ein Strich des Landes Bulam.

Sierra Leone wurde zuerſt von dem Portugieſen Pedro

1 Unerlaubte Verballhornung der Los Idolos-Inſeln.
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de Cintra 1462 beſucht; eine engliſche Geſellſchaft von

Philanthropen erwarb die Halbinſel 1787 durch Kauf von

demHäuptling der anwohnenden Timmani zu dem Zweck,

um den durch das Geſetz von 1772 in England befreiten

und in London dem Verkommen ausgeſetzten Negerſklaven

eine Heimat und Arbeitsſtätte zu verſchaffen. 460 Neger

bildeten die erſte Anſiedlung und gründeten die Stadt

Freetown. 1792 wurden 1831 Schwarze, welche unter

engliſcher Fahne gegen Nordamerika gekämpft, aus Neu

Schottland und im Jahre 1800 550 Neger aus Jamaika
eingeführt. Die Nachkommen dieſer befreiten Sklaven

ſind jetzt zu einer Bevölkerung von 34,000 angewachſen

und bilden den Grundſtock der Kolonie. – Wegen der
koſtſpieligen Kriege mit den Eingebornen im Innern löſte

ſi
ch

1808 die Sierra Leone Company auf und die Kolonie

wurde engliſches Kronland.

Das Klima nennt Griffith „ſchlecht und gefährlich,

aber nicht abſchreckend“. Der Gebrauch von Chinin und

einezweckmäßige Lebensweiſe hat das früher für Europäer

tödtliche Klima zu einem erträglichen gemacht. Die durch

ſchnittliche Temperatur in den Häuſern iſ
t 250–300 C
.

Die Regenzeit, in welcher durchſchnittlich fünfmal ſo viel

Regen fällt als in England während eines Jahres, dauert

vom Mai bis November. Die Tornados (Gewitterſtürme)
bringen köſtliche Kühle; der Harmattan (Saharawind)

mit Staubwolken wirkt zwar im höchſten Grade austrock

nend, aber nicht ſchädlich auf die Geſundheit.

Die Halbinſel Sierra Leone zeichnet ſich durch einen
Reichtum von friſchem Trinkwaſſer aus, der Boden iſ

t

fruchtbar, wenn auch nicht in hohem Grade, und e
s

ſind Verſuche zu Anpflanzungen von Kakao und Kaffee

gemacht worden. Die gewöhnlichen Produkte ſind: Mais,

Arrowroot, Pfeffer, Ingwer, Erdnüſſe und die Kola
nuß; der Exportwert der letztern ſteigerte ſich von 2400

Pfd. St. im Jahre 1860 auf 24,400 Pfd. St. im Jahre
1880.

Die Bevölkerung der ganzen Kolonie beträgt nach dem

letzten Zenſus 60,000, unter dieſen nur 163 ſeßhafte Eu
ropäer. Sie ſetzt ſich aus den Nachkommen der einge
wanderten (befreiten) Neger und aus 1

4 Stämmen ein

heimiſcher Schwarzen zuſammen. Unter dieſen ſind be

ſonders zu nennen: die händelſüchtigen, demoraliſierten

Timmani, die mohammedaniſchen, ehrlichen und wohlha

benden Mandingos und die als vorzügliche Arbeiter und

Matroſen berühmten Kru. Charakteriſtiſch für alle dieſe

Neger iſ
t

ihre Abneigung gegen den Ackerbau, als einer

nur für Sklaven geeigneten Beſchäftigung, eine Anſchauung,

d
ie

beſonders von den aus nordamerikaniſcher Sklaverei

befreiten Importierten mitgebracht und bis zum heutigen

Tage feſtgehalten wurde, trotz aller Anſtrengungen der

engliſchen Regierung, zu dem für das Aufblühen der

Kolonie ſo wichtigen Landbau durch Prämien und In
ſtruktion aufzumuntern. Für die ausdauernde Kultur

arbeit hat der Neger keinen Sinn. „Ich habe niemals den

Afrikaner abgeneigt gefunden, zu arbeiten, wenn e
r

den

Lohn der Arbeit in ſicherer Ausſicht hat, allein e
r

beſitzt

nicht die Geduld, um auf den Erfolg zu warten.“ Auch

das Erlernen eines Handwerks iſ
t

ihm zu langweilig; am

liebſten betreibt e
r Handelsgeſchäfte, was durch die Thatſache

illuſtriert wird, daß unter den 53,862 Einwohnern der

Halbinſel Sierra Leone ſich 10,250 Kaufleute und Krä
mer befinden, die Höker nicht eingerechnet. Im Gegen
ſatz zu den Kaffern am Kap iſ

t

e
s auffallend, daß der

Pflug bei Jahrhundert langer Anweſenheit der Engländer

hier noch nicht Eingang gefunden hat; das Ackerland wird

mit der Hacke bearbeitet, Buſchwerk mit dem Meſſer ge

fällt, der Spaten wenig gebraucht und der Schiebkarren

iſ
t

verhaßt.

, Dagegen benützen die Neger mit Eifer und Lernbe

gierde die Schulen (1880 beſtanden deren 8
2

mit 8543

Schülern), ja mit Vorliebe die höheren Anſtalten (Gram
mar schools); ſelbſt das Fourah Bay College, eine Filiale

der Univerſität von Durham, verleiht engliſche Würden

und Grade a
n Eingeborne, ſo daß e
s

nicht verwundern

darf, wenn ein Neger die Geſchichte von Sierra Leone

ſchreibt oder die Zeitungen von Freetown redigiert und

drucken läßt. Dies beweiſt, daß die Negerraſſe nicht

hoffnungslos unfähig genannt werden kann; was aber

gegenwärtig Bedürfniß in Sierra Leone, das iſ
t

die Erhe
bung der ganzen Volksmaſſe zu höherer Bildung; ihrem

Lerneifer muß eine mehr praktiſche Richtung gegeben und

ſi
e

ſelbſt müſſen zur Agrikultur, zum Handwerk ermuntert

werden. Die Miſſionen fanden hier im allgemeinen ein

günſtiges Feld; von 60,000 Eingebornen ſind im Jahre

1880 39,220 als Chriſten einregiſtriert.

Die Hauptſtadt der Kolonie iſ
t Freetown, hübſch ge

legen, mit verandageſchmückten, ſteinernen Häuſern, meh

reren öffentlichen Gebäuden, darunter auch ein „Klub
lokal“, und einer Bevölkerung von 22,000 Einwohnern,

die 6
0

verſchiedene Sprachen und Dialekte ſprechen.

Freetown iſ
t

der größte Markt für Feld- und Garten

früchte a
n

der ganzen Weſtküſte. Es beſitzt einen vor

trefflichen Hafen und iſ
t

das Emporium des weſtafrikaniſchen

Handels. „Keine Stadt der Weſtküſte kann mit Freetown

in bezug auf Ziviliſation, Intelligenz und kommerzielle

Thätigkeit verglichen werden.“ Eine wöchentliche Dampfer

verbindung exiſtiert mit Liverpool; die Strecke von 670

deutſchen Meilen wird in 16 Tagen zurückgelegt. Die

Bedeutung und die Zunahme des Handels erhellt aus

dem Import und Export ſeit 1830.
-

Pfd. St. Pfd. St.

1830 wurde für 87,251 importiert, für 71,076 exportiert

1850 „ „ 97,892 „ „ 115,142 „

1860 „ „ 284,485 r „ 304,393 //

1880 „ „ 445,355 „ „ 375,986 „

Am Import beteiligt ſich zum größten Teil England

(1880: 321,000 Pfd. St.), zum geringſten Deutſchland

1880: 26,000 Pfd. St.); während der Export haupt



98 Dr. J. Hann über die monatlichen und jährlichen Temperaturſchwankungen in Oeſterreich-Ungarn.

ſächlich nach Frankreich geht (ſpeziell Erdnüſſe zur Oel
bereitung).

Einfuhrartikel ſind: Baumwoll- und Wollwaaren,

Kleider, Kurzwaaren, Lichter, Oel, Salz, Perlen, Brannt
wein und Tabak.

Ausfuhrartikel ſind: Cola- und Erdnüſſe, Ingwer,

Gummi, Häute, Palmöl, Palmkerne.

Der Handel wird noch an Ausdehnung gewinnen,

wenn die Beſtrebungen der engliſchen Regierung endlich

mit Erfolg gekrönt ſein werden, den mörderiſchen Kriegen

der Eingebornen gegen einander im Innern des Landes,

welche die Sicherheit der Handelsexpeditionen gefährden,

Einhalt zu thun. –
Die darauffolgende Diskuſſion iſ

t
beſonders durch die

Rede eines William Grant, eines Negers aus Sierra
Leone, von hohem Intereſſe. Sie iſ

t in ihrer Klarheit,

Exaktheit und ihren praktiſchen Folgerungen ein glänzen -

der Beweis für die Behauptung Griffiths von der Kultur
fähigkeit der Schwarzen. Grant bemerkt ganz treffend, die

engliſchen Schulen in Sierra Leone erzögen zur Nachäfferei
des europäiſchen Weſens und vernichteten das Selbſtgefühl

des Eingebornen. „Dadurch wird er verwirrt; kommt er

in die Lage, für ſich allein als Mann zu handeln, ſo

kennt e
r

ſich nicht aus und der Weiße tadelt ihn, daß e
r

ſich nicht um ſo viel gebeſſert, als ihm d
ie Mittel geboten

worden.“ Die Abneigung gegen den Ackerbau entſpricht

der gewonnenen Einſicht, daß man durch den Handel viel

ſchneller reich wird und daß hiezu in Sierra Leone d
ie

beſte Gelegenheit ſe
i.

Die hohen Erwartungen in dieſem

Punkte ſeien jedoch nicht vollkommen erfüllt worden, und

jetzt rege ſich das Verlangen unter den Eingebornen,

Kakao, Kaffee- und Baumwollplantagen zu gründen; das

Kapital hiezu, hoffe e
r,

werde das reiche England liefern,

d
a

e
s mit 2
0

und 3
0 Prozent verzinſt werden könne.

Mit einigen tauſend Pfund werden ſich die Produktions
verhältniſſe der Kolonie in erſtaunlicher Weiſe und in

kurzer Zeit entwickeln und England den größten Vorteil

daraus ziehen.“ Mit aufrichtigen und herzlichen Worten
dankt e

r

zum Schluß der britiſchen Nation für alle Wohl
thaten, d

ie

ſi
e

den Negern geleiſtet; dieſe ehren den Eng

länder mehr als einen Vater, ſie halten ihn für ein hö
heres Weſen.

Dr. J. Hann über d
ie

monatlichen und jährlichen

Temperaturſchwankungen in Geſterreich-Ungarn.

Wir verdanken der Güte des Direktors der k.k. Zentral

ſtation für Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien,

Dr. J. Hann, folgenden Auszug aus einer von ihm am

1
.

Dez. 1881 der Akademie der Wiſſenſchaften in Wien

überreichten Abhandlung, welche wir bei dem hohen klima
tologiſchen und damit geographiſchen Intereſſe, welches

ihren Schlüſſen innewohnt, der Aufmerkſamkeit unſerer

Leſer beſonders empfehlen: Die Abhandlung beruht auf

den Beobachtungen a
n

133 Stationen (von denen einige

Grenzorte auch dem Auslande angehören) aus der Periode

1848–1877. Es werden die mittleren Maxima und

Minima der Monate und des Jahres mitgeteilt, ſowie die

aus dieſen Daten folgenden Monats- und Jahresſchwan

kungen der Temperatur, und e
s

werden dieſe klimatiſchen

Elemente einer eingehenderen Diskuſſion unterzogen und

die Urſachen der örtlichen Verteilung derſelben unterſucht.

Die niedrigſten mittleren Jahresminima haben d
ie gali

ziſchen und ſiebenbürgiſchen Stationen, und die Stationen

im kärnthneriſchen Becken (–24 bis –22° C.), iſoliert
ſtehen d

a

mit den allertiefſten Minimis: Tamsweg im

Lungau –27,0, Arvavarallja –26,0 und Datſchitz mit
–23,9. Von den ſüdlicher gelegenen Stationen zeichnen

ſich durch niedrige Winter-Minima aus Cilli –20,2 und
namentlich Gospié mit –20,8 unter 44/29 n

. B
.

See

höhe 570 m
.

Im denkbar ſchärfſten Kontraſt damit ſtehen
die mittleren Jahres-Minima der benachbarten Küſte ſelbſt

unter höherer Breite, Trieſt 45/20 mit –4,6, Fiume –4,4,

Pola –4,3, Leſina –1,6. Der Gebirgszug des Vellebich
ſcheidet die extreme Winterkälte des Thalbeckens der Lika

von der extrem milden adriatiſchen Küſte. Der Einfluß

geſchloſſener Thalbecken auf die lokale Entwickelung niedriger

Winter-Minima und die im Gegenſatze hiezu ſtehende Be
günſtigung der Orte, die a

n Gebirgsabhängen liegen, wird

durch vielfache Thatſachen erläutert. Hier nur einige

Beiſpiele:

Kirche Wang . . . . . 870 m –17,3

Eichberg . . . . . . 350 „ –23,0

Alt-Außee . . . . . . 950 „ –16,0

Markt „ . . . . . . 660 „ –21,2

Lölling . . . . . . 1100 „ –14,7

Hüttenberg . . . . . 780 „ –14,8

St. Paul . . . . . . 390 „ –21,7

Auch die Gebirgsgipfel haben relativ geringe Tempe

ratur-Minima: Obir 2040 –21,0 (gleich Krakau), Schaf
berg 1780–20,3 (gleich Cilli).
In allen Gebirgsländern Oeſterreichs kann man be

merken, daß die Seehöhe auf die mittleren Winter-Minima,

wie auf die Maxima einen ſehr geringen Einfluß hat, und

daß bei den erſteren alles darauf ankommt, o
b

eine Station

in einer Vertiefung liegt, oder auf einem Bergabhang oder

Gipfel. Die Minima treten örtlich ſelbſt innerhalb der
ſelben Kälteperiode viel ungleichmäßiger verteilt auf, als

die Maxima, weil die erſteren durch lokale Wärmeaus
ſtrahlung, die letzteren durch warme Winde bedingt werden.

Der Verfaſſer hat ferner für eine Anzahl Stationen (20)

mit längerer Beobachtungsreihe die Wahrſcheinlichkeit
eines Minimums von 00, –50, –10", –150, –200,

–250 und –300 berechnet und macht darauf aufmerkſam,

daß dieſe Daten für di
e

Pflanzengeographie und d
ie Boden

kultur von einiger Wichtigkeit werden könnten, wenn dieſer

Berechnungsmodus allgemein eingeführt würde. E
r zeigt,
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d
a
ß

b
e
i

gleichem oder faſt gleichem Jahres-Minimum die

Häufigkeit oder Wahrſcheinlichkeit derſelben Minima nicht

d
ie gleiche iſt, wie folgendes Beiſpiel erläutert.

Mittleres WahrſcheinlichkeiteinesJahres-Min.
Station Jahres-Min. von unddarunter

–10 –15 –20 –25 –30
Krakau –21,2 1 90 63 40 „07

Obir . . –21,0 1 1,00 74 27 * ,00

Klagenfurt –21,7 1 90 57 " 20 „03

Die tiefſten, überhaupt in der Periode 1848–1880

in Oeſterreich aufgezeichneten Minima überſchritten viel

fach–30. Sie traten ein im Erzgebirge und Nord-Böhmen,

im nördlichen Mähren und Schleſien, in Ober-Ungarn und

a
n

allen galiziſchen Stationen, ferner in der Bukowina,

in Siebenbürgen, in Tamsweg, Klagenfurt, Tröpolach

und Cilli. Die tiefſten Kältegrade (deren Genauigkeit

natürlich nur eine angenäherte iſt), waren: Dezember 1879,

Datſchitz –35; Februar 1870, Hochwald –33, Teſchen
–34, Tarnopol –34, Czernowitz –35; Dezember 1855,
Arvavarallja –34; Januar 1868, Tamsweg –36%.
Die mittleren Sommer- und Jahres-Maxima bieten

weniger Intereſſe dar, wegen ihrer ſehr gleichmäßigen Ver
teilung und ihrer geringeren Wichtigkeit. Die höchſten

Maxima trifft man in Süd-Ungarn, Siebenbürgen, Süd
Tirol, der oberitalieniſchen Ebene und dem Küſtenlande,

ferner im ſüdlichen Mähren und der Niederung um Wien

(33–360). Die niedrigſten Maxima haben natürlich d
ie

höchſtgelegenen Stationen, obgleich noch in 2000 m See
höhe die mittleren Maxima 200 erreichen oder überſchreiten.

Abſolute Maxima von mehr als 370 C
.

(Periode 1848

b
is

1880) ſind aufgezeichnet worden zu Mediaſch 37,4,

Klauſenburg 38,2, Debreczin 37,5, Szegedin 37,4, Nyire
gyháza 38,0, Arad 39,0, Pancſova 40,0, Trient 38,4.

Die größten mittleren monatlichen Temperatur-Schwan

fungen haben: Siebenbürgen 23,59, Nord Tatra (23,2),

böhm.-mähr. Plateau 22,5, Schleſien und Nord-Tirol (22,4),

Erzgebirge, Galizien und kraineriſches Becken 22,2; die

kleinſten: Ober-Oeſterreich 20,3, d
ie ober-ungariſche Ebene

20,0, Süd-Tirol 16,9, Nordküſte der Adria 15,6, dalma

tiniſche Inſeln 12,7. Das bemerkenswerteſte Ergebnis
ſcheint dem Verfaſſer die Konſtatierung der relativ ſo g

e

ringen monatlichen Temperatur-Schwankungen in der großen

und kleinen ungariſchen Ebene. Namentlich zeichnet ſich

d
ie ober-ungariſche Ebene durch geringe Temperatur-Schwan

kungen im Winter aus, während das benachbarte Wiener

Becken viel heftigere Wärmeſchwankungen hat. Der Ver

faſſer ſucht die Urſache davon in dem Bergkranz, der Un
garn allſeitig bis auf die Südſeite umſchließt und nament

lic
h

gegen die raſchen Abkühlungen durch NW., N
.

und

NO. Winde ſchützt.

Die Jahresſchwankung der Temperatur in Oeſterreich

Ungarn (Differenz der mittleren Jahresextreme) liegt zwi
ſchen den Grenzen 57,49 (Mediaſch) und 30,7 Curzola.

5
7 Proz. der Stationen haben eine Jahresſchwankung von

40–50%, 3
7 Proz. von mehr als 500 und 1
1 Proz. eine

jährliche Wärmeſchwankung unter 400. Die größten Jahres
ſchwankungen haben die ſiebenbürgiſchen und galiziſchen
Stationen, lokal: Tamsweg 55,49, Datſchitz 54,5, Klagen

furt 53,89. Die kleinſten Jahresſchwankungen haben

Riva 35,9, Leſina 34,5, Raguſa 31,7, Curzola 30,7.

Zum Schluſſe beſpricht der Verfaſſer noch einige ört
liche Beſonderheiten der Extreme und der Monatsſchwan

kungen der Temperatur.

Kleinere Mitteilungen.

Ueber die ältere Geſchichte des ſüdlichen Hinterindiens

gab Hauptmann Aymonier in der Sitzung der Académie des
Inscriptions vom 9

.

Dezember v
. J. folgende Ueberſicht:

Neben den Annamiten, Siameſen und Laotſe, drei Völkern, die

von Norden herabgeſtiegenſind und gleich ihren nördlichen Nach
barn, den Chineſen, eine einſilbige Sprache ſprechen, begegnen

wir im ſüdlichenHinterindien einer Menge von Stämmen, welche

in vielen Beziehungen den Inſelvölkern des malaiiſchen Archi
pels gleichen, wie ſi

e

von Sumatra bis zu den Philippinen

wohnen. Viele von dieſen Stämmen, die man Indomalaien

nennen könnte, ſind verſchwunden, andre ſind nur noch durch

einige Familien vertreten, während vier von ihnen eine große

Ausbreitung noch in hiſtoriſcher Zeit erfahren haben; e
s

ſind

dieſes die eigentlichen Malaien, die Javanen, die Cham und
die Khmer. Die beiden letzten haben in der Geſchichtedes ſüd
lichen Hinterindiens eine große Rolle geſpielt und prächtige

Denkmäler ihres Daſeins und ihrer Größe hinterlaſſen, aber die

Cham ſind heute nur durch ein paar zehntauſend, die Khmer

durch ein paar hunderttauſend Individuen vertreten. Jene ge
langten am erſtenzur Macht. Sie dürften beim Beginn der chriſt
lichen Zeitrechnung die ganze hinterindiſche Küſte von Siam bis
Tongkin beſeſſen und in den erſten darauffolgenden Jahrhun
derten die indiſchen Kultureinflüſſe erfahren haben, welche ſo

mächtig auf ſi
e

wirken ſollten. Einige Jahrhunderte ſpäter

drängten die Khmer dieſes anſäßige Volk oſtwärts zurück oder

unterwarfen e
s

und gelangten ihrerſeits im 5
.

oder 6
. Jahr
hundert n
.

C
.

unter den Einfluß derſelben Kultur. Endlich
drangen die Annamiten vor und drückten gleichfalls auf die
Cham, die, man kann ſagen, durch 20 Jahrhunderte mit jenen

kämpften. Als Marco Polo im 13. Jahrhundert Hinterindien
beſuchte,blühte noch das Reich Ciampa, wie e

r

e
s nennt, d
.

h
.

das Reich der Cham. Die Inſchriften der Cham haben indiſche

Schrift und e
s

ſind drei Dialekte zu unterſcheiden: Das Dalil
oder heilige Sprache; das eigentliche Cham, die alte Vulgär
ſprache,und das Bani, welchesheute ihre Stelle einnimmt. Man
weiß nichts über die Zeitrechnung der Cham, oder o

b

ſi
e

über
haupt eine beſaßen. Anders die Khmer, deren Inſchriften keinen

Zweifel laſſen, daß ſi
e

von der Aera Cakas oder Calevahanas

a
n

rechneten. Daraus läßt ſich auch das Alter gewiſſer Bauten
vermuten, vor allem des berühmten Tempels von Angkorvat,

der mit Wahrſcheinlichkeit dem König Surya Varman zuge

ſchrieben wird, welcher 1012 n
.

C
.

den Thron beſtieg und unter

deſſen Herrſchaft der Buddhismus a
n

die Stelle des Brahma
glaubens trat. Dieſe letztereThatſache ſcheint viel dazu beige

tragen zu haben, das Reich der Khmer zu ſchwächen, welches

im 12. und 13. Jahrhundert vºn endloſen innern Wirren heim

geſucht ward, die ſeine Größe für immer begruben.
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Zur Statiſtik von Griechenland.

Das Miniſterium des Innern hat jüngſt einen ſtarken
Band „die Statiſtik Griechenlands“ herausgegeben, welchem

wir folgende allgemein wichtige Angaben entnehmen (bis Ende
des Jahres 1879). Die Einwohnerzahl Griechenlands belief
ſich 1879 auf 1,679,470 Individuen, wies mithin -gegen das
Jahr 1870 eine Vermehrung von 221,576 Seelen, d. i. jähr
lich 24,620 oder, 1,69 Prozent auf. Im Peloponnes wohnen
709,245; auf dem Feſtlande 441,033; auf den joniſchen

Inſeln 244,433; auf den Kykladen 132,020; auf Euböa
83,352; auf verſchiedenen kleineren Inſeln 43,684 Menſchen.
Der Flächeninhalt des Königreichs beträgt 50,211 Quadrat
kilometer (2695 der der joniſchen Inſeln), ſo daß auf den
Quadratkilometer in ganz Griechenland durchſchnittlich 32,94

Einwohner kommen (auf den joniſchen Inſeln 90,70; im übrigen
Königreich 29,66). 1879 gab es in ganz Griechenland 335,159

Häuſer, von welchen 316,300 Wohnhäuſer und 18,859 Gebäude

zu verſchiedenemGebrauch, Kirchen, Schulen, Kaſernen u. ſ. w.

Kirchen zählte man 7518. Jedes Wohnhaus enthält ſomit 1,13

Familien oder 5,23 Seelen. Merkwürdig ſtellt ſich das Ver
hältnis der Geſchlechter: Griechenland enthält 880,952 männ

lichen und 798,518 weiblichen Geſchlechts (52,45 Prozent zu
47,55 Prozent); verheiratet ſind 554,462, nämlich 277,758 männ
lichen und 276,704 weiblichen Geſchlechts, unverheiratet 986,683

Perſonen, nämlich 552,519 männlichen und 434,164 weiblichen

Geſchlechts. Im verwitweten Stande lebten 112,334 Perſonen,
und zwar 24,694 Männer und 87,640 Weiber. Unter den Be
wohnern ſind 1,331,472 ohne Schulbildung (!!) und 318,949

mit Schulbildung. (Dieſe Angabe ſcheintdemEinſender nachſeiner
perſönlichen Kenntnis des Landes und ſeiner Bewohner unrichtig,

mindeſtens zweifelhaft zu ſein; das Umgekehrte iſ
t

wohl richtig.)

Orthodoxe Chriſten zählte man 1,635,698, Chriſten andrer Kon
feſſionen 14,677; Juden, Mohammedaner 2

c.

3392. Die Einwohner
zahl der Stadt Athen belief ſich ohne die Soldaten (3460 Mann)

auf 63,374 Perſonen, von denen 34,205 männlichen und 29,169

weiblichen Geſchlechts. (A. A
.

Z.)

U o t i; en.
Aſien.

Die Lage von Sara chs (Seraks der Ruſſen), der nicht
unwichtigen Feſte a

n

der perſiſch-turkeſtaniſchenGrenze, iſ
t

nach

den Unterſuchungen des ruſſiſchen Leutnants Lukianow, der die
ſelbe letztenHerbſt erreichte, um ungefähr 3

0

km. weiter weſtlich,

als ſi
e

nach Burnes u
. A
.

auf unſeren Karten angegeben wird.

Prſchewalsky iſ
t gegenwärtig in Petersburg mit der Aus

arbeitung ſeiner letzten Reiſen in China und Tibet beſchäftigt,

zu denen eben jetzt eine größere Karte in Arbeit iſt; ſein erſter

Band ſoll am 1
. Mai 1882 erſcheinen.

Zur Kartographie Armeniens bereitet General Ste
bnitzky in St. Petersburg einen Beitrag in Form einer Karte

der neuen ruſſiſch-türkiſchen Grenze in Armenien nebſt Beſchrei

bung vor. General Stebnitzky arbeitete 1878–80 a
n

der Feſt
ſtellung dieſer Grenze mit und dürfte reichliches neues Material

aus erſter Quelle bringen.

Leutnant Schwatka beabſichtigt, wie man uns aus
Waſhington mitteilt, eine Forſchungsreiſe nach dem Jukongebiete

im nördlichen Alaska zu unternehmen, wofür e
r

vom Kongreß

eine nicht unbeträchtlicheSumme verwilligt zu erhalten gedenkt.

Es dürfte allerdings auf dem weiten Kontinente Nordamerikas
kein zweites der Erforſchung ſo bedürftiges Gebiet wie dieſes geben,

das Innere des nördlichen Mexiko vielleicht allein ausgenommen.

– Auch die von der Bremer Geographiſchen Geſellſchaft aus
geſandten Brüder Krauſe, welche im letzten Sommer die
Tſchuktſchen-Halbinſel beſuchten, wollen dieſen Winter im nörd
lichen Alaska zubringen.

Die däniſche Polar-Expedition zur Gründung einer
Polarſtation in Godthaab (Grönland) ſoll Kopenhagen im April

verlaſſen!

it t er a tur.
Paul B

.

du Chaillu, Im Lande der Mitternachts
ſonne. Sommer- und Winterreiſen durch Norwegen und Schwe
den, Lappland und Nordfinnland. Frei überſetzt von A

.

Helms.

1882. Verlag von Ferdinand Hirt und Sohn in Leipzig. Lief. 1 f.

Dieſes reich illuſtrierte Werk ſoll in 2
4 Lieferungen erſcheinen,

von welchen d
ie

erſten vier vor uns liegen. Wir begnügen uns,

einſtweilen darauf aufmerkſam zu machen, daß der Verfaſſer der
ſelbe d

u

Chaillu iſ
t,

von welchemwir ſo vortrefflich geſchriebene

Reiſewerke über Weſtafrika beſitzen. Auch dieſes Buch hier ſcheint

lebhaft geſchrieben zu ſein und vielſeitige Beobachtungen zu um
ſchließen. Der vierten Lieferung iſ

t

eine Karte von Schweden

und Norwegen (mit engliſcher Schrift) beigegeben.

Berichtigung. In der Mitteilung über Schnellzüge in

Nordamerika im Ausland 1882 S
.

60. iſ
t

ſtatt deutſcheMeilen
„engliſche Meilen“ zu ſetzen.

A- In zeige 1
n
.
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Der Wettſtreit u
m

den Stanley Pool.

Von Brix Förſter.

Stanley brachte von ſeiner ruhmreichen Fahrt auf
dem Congo im Jahr 1877 den Gedanken mit, dies wunder
bare, mit Produkten aller Art überfüllte Gebiet Inner
afrikas dem europäiſchen Handel zu erſchließen. Von dem

nach ihm genannten Stanley Pool a
n

iſ
t

der Congo

vom 16."– 24." öſtl. L. Gr. eine mächtige, gegen 200
deutſche Meilen lange Waſſerſtraße, in welche von Nor:

den und Süden 1
0 größere Ströme einmünden, deren

Quellen in 5° nördl. Br. und in 12" ſüdl. Br. vermutet

werden. Von den Mellalafällen bis zum Stanley Pool,

etwa 40 deutſche Meilen, iſt der Congo von 2
5 größeren

und kleineren Waſſerfällen unterbrochen und nur ſtrecken

weiſe ſchiffbar. Von der Mündung bis zu den A)ellala

fällen (32 deutſche Meilen) kann man mit Dampfſchiffen

fahren. Es galt alſo d
ie verhältnismäßig kurze Strecke von

4
0

deutſchen Meilen gangbar für Menſchen und Laſttiere

zu geſtalten.

Stanley ſetzte ſich als Ziel, einen Weg auf dem nörd
lichen Ufer zu bauen, welcher nicht nur zum einmaligen
Transport eines Dampfbootes nach dem Pool verwendet
werden, ſondern als regelmäßige künftige Verkehrsſtraße
dienen ſollte. Sein Plan wurde von der internationalen

afrikaniſchen Geſellſchaft gebilligt und d
ie

materielle Unter
Ausland. 1882. Nr. 6.

ſtützung des Unternehmens von dem König von Belgien

übernommen.

Stanley machte ſich im Frühjahr 1879 ans Werk.

E
r

war ſich der Schwierigkeit der Ausführung vollkommen

bewußt und rechnete auf mindeſtens 3 Jahre Arbeit. Der
Congo dringt b
e
i

Tſchumbiri (oberhalb Stanley Pool) in

ein Plateau von 2100–2500 Fuß Höhe; dieſes wird ſenk

recht gegen den Strom von zahlreichen Flüſſen und Fluß
betten durchbrochen, welche bis 500 Fuß tief und mehr ein
ſchneiden, die Hochebene in eine Berglandſchaft mit vielen

ſteilen Abhängen verwandeln und in der Regenzeit reißende

Sturzbäche bilden. Der Boden iſ
t

meiſt bedeckt mit mäch

tigen Felsblöcken, Urwald mit dicht verſchlungenem Unter

holz tritt a
n

vielen Stellen auf. Die nächſte Umgebung

bietet keine Nahrungsmittel; ſi
e

mußten anfangs aus

Europa herbeigeſchafft werden, ſelbſt Heu und Hafer für

die Maultiere und Eſel. Die anwohnende eingeborene

Bevölkerung zeigte ſich indolent; nur allmählich gelang

e
s,

ſi
e

zu Arbeit heranzuziehen, aber doch nur in verein

zelten Trupps.»

Stanley beabſichtigte, ſchrittweiſe vorzugehen, am Ende

jeder neu vollendeten Strecke eine Station zu gründen

und Waren und Güter nachzuſchaffen. In der hollän
diſchen Faktorei zu Banana, a

n

der Mündung des Congo,

wurde das Hauptdepot gebildet; von hier aus fuhr er mit

dem Dampfer bis eine deutſcheMeile unterhalb der A)ellala

fälle und gründete im November 1879 die erſte Station:

1 6
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Vivi. Nach einem Jahr erreichte er (September 1880)

die zweite: Ndambi Mbongo, 7 deutſche Meilen entfernt,

und im Frühjahr 1881 die dritte: Iſandſchila, 2 deutſche

Meilen entfernt. Da er von hier aus den Strom be

nutzen konnte, gelang es ihm ſchon im Mai desſelben
Jahres, die 20 deutſche Meilen lange Strecke bis Man
janga wenigſtens mit dem Vortrupp zurückzulegen und

die vierte Station zu errichten. Die größten Schwierig

keiten ſind hiermit überwunden; er befindet ſich in einer

fruchtbaren, von dem freundlich geſinnten Volke der Ba
wende bewohnten Gegend; der Weg zu dem noch 11 deut

ſche Meilen entfernten Stanley Pool führt zwar wieder
zu Land durch hügelreiche Gegenden und über den reißen

den Edwin Arnoldfluß, aber von Nkenke an beginnt Lehm

und Sandboden und teilweiſe ſogar Parklandſchaft. Stan
ley hatte zu ſeinen Arbeiten vornehmlich Leute von der

Inſel Zanzibar an der Oſtküſte genommen; 70 Mann

brachte er ſelbſt 1879 an den Kongo, 60 führte der deutſche

Mechaniker Lindner im Frühjahr 1881 herbei und mit

136 war der Belgier Roger im Oktober v. J. unterwegs.
Die Aufſicht bei den Arbeiten und die Führung der Dampf

böte hatten Belgier übernommen, die Ingenieure Jouf
froy und Nève, welche 1880 und 1881 ſtarben; dann

die Offiziere Braconnier, Valcke, Harou und van Heſt. Vier

Dampfer ſind zur Verfügung geſtellt: „Belgique“ und
„Espérance“ für Banana-Vivi und „L'En-avant“ und
„Royal“ für den mittleren Congo. Die Laſten (42 Tonnen)

wurden teils von Menſchen und mit Wagen, teils von

20 ſtarken Maultieren aus Teneriffa und 16 Eſeln trans
portiert; ſi

e

bildeten eine äußerſt ſchwierig zu leitende

Karawane; zwei Stunden brauchte das Bepacken jeden

Morgen; nach kurzer Zeit, wenn ein Sturzbach mit ſteilen

Rändern zu paſſieren war, mußte wieder abgepackt und

die ſtörrigen Tiere in und durch das Waſſer getrieben

werden, wo ſi
e Gefahr liefen, von den unzähligen Alliga

toren gefreſſen zu werden.

Stanley unternahm Anfang Juli v. J. eine Reko
gnoszierungsreiſe nach dem Pool, erreichte ihn Ende des

Monats und beſtimmte ſeine Lage 150 47“ öſtl. L. Gr.,

ſtatt der 1877 von ihm gefundenen Poſition von 17".

Das rechte Ufer des Beckens ſcheint ſteil und unwirt

lich zu ſein, nur das linke günſtige Gelegenheit zur

Gründung einer Station zu bieten. 1877 hatte Stanley

mit dem dort herrſchenden Häuptling Itſi von Ntamo
Blutbrüderſchaft geſchloſſen; e

r

konnte daher trotz un
günſtiger Anzeichen auf eine freundliche Aufnahme hoffen.
Allein, wenn auch ſichere Nachrichten noch fehlen, der

Ankauf eines Territoriums für die Expedition ſcheint auf

Hinderniſſe geſtoßen zu ſein und nur der raſtloſen Energie

Stanleys iſ
t

e
s zuzuſchreiben, daß der Warentransport

von Manjanga zum Pool ohne Aufenthalt fortgeſetzt

wurde. Das Hindernis beſteht darin, daß Savorgnan

d
e Brazza im Oktober 1880 im Namen Frankreichs Beſitz

vom linken Ufer ergriffen und die willigen Eingebornen

aufgefordert hat, jedem Nichtfranzoſen den Zutritt zu ver

wehren.

Brazza hatte bei ſeiner Erforſchung des oberen Ogowe

1876–78 unbewußt die Waſſerſcheide zwiſchem dieſem Fluß
und dem Congo überſchritten und war a

n

einen 100 m

breiten und 5 m tiefen Strom, den Alima, gelangt, der

nach Oſten floß und nach Ausſage der Eingebornen ſich

ohne Unterbrechung von Stromſchnellen in ein mächtiges

Waſſer ergießen ſoll. Zurückgekehrt nach Gabun und

unterrichtet von der Entdeckung des mittleren Laufes des

Congo durch Stanley, faßte e
r fofort den Plan, mittelſt

des Ogowe und des Alima den ſchiffbaren Teil des Congo

zu erreichen. E
r

erhielt von der franzöſiſchen Kammer,

die das Unternehmen vom nationalen Standpunkte erfaßte,

die Summe von 100,000 Frks. zur Durchführung ſeines
Projektes und wurde mit der Expedition, im Namen

der franzöſiſchen Sektion der internationalen afrikaniſchen

Geſellſchaft, betraut. Im Dezember 1879 traf er in Gabun
ein, durch Verträge mit den Jnengas, Galoas, Okandas

und Adunas, welche durch Raub und Zölle bisher den

freien Verkehr auf dem Ogowe verhinderten, gewann e
r

geſicherten und billigen Verkehr ſtromaufwärts und er
richtete im Frühling 1880 die erſte Station bei Nghimi

und nannte ſi
e Franceville; ſi
e liegt am Endpunkte der

Schiffbarkeit des Ogowe. Im Juli 1880 ſetzte er ſeine
Forſchungsreiſe nach dem Stanley Pool fort; e

s galt

nicht nur, überhaupt einen Weg dorthin zu finden und

die Beſchaffenheit der Gegend zum Zweck einer künftigen

Transportſtraße zu rekognoszieren, ſondern auch mit den

umwohnenden zahlreichen und kriegeriſchen Völkerſchaften

der Afuru (Ubangi) u
.

a
.

ein friedliches Abkommen zu

ſchließen; denn gerade dieſe hatten Brazza bei ſeiner erſten

Expedition nördlich vom Alima abgedrängt. E
r

erhielt

von dem Häuptling Makoko die bündigſten Verſicherungen

und die Erlaubnis, ſich in Ntamo am ſüdlichen Ufer des

Stanley Pool niederzulaſſen. Brazza fand das Land zwiſchen
Ogowe und Alima – eine Entfernung von 1

5

deutſchen

Meilen – ſehr geeignet zur Anlegung einer fahrbaren
Straße; wenig Wald, keine Ueberfülle der Vegetation;

reichliche Kulturen von Mais und Bananen; eine dichte

friedliche Bevölkerung. Wenn die Nachrichten nicht über

trieben ſind, ſo hat Brazza durch die Aufhebung der

Sklaverei in der Umgegend von Franceville bedeutenden

Einfluß bei der eingebornen Bevölkerung gewonnen. Im
September 1880 erreichte e

r

den Stanley Pool und grün

dete am ſüdlichen Ufer bei dem Häuptling Nſchaſcha eine

Station, die ſeinen Namen erhielt: Brazzaville. Vorerſt

beſteht die Station aus drei franzöſiſchen Negern vom

Senegal, welche Marineuniform und auf dem Bund ihrer

Mütze den Namen „Eurydice“ tragen; allein ihr Einfluß
macht ſich inſofern geltend, als die einheimiſche Bevölke

rung nur franzöſiſchen Unterthanen den Zutritt verſtattet.

Nachdem Brazza d
ie Ausführbarkeit ſeines Projektes

erkundet und geſichert, kehrte e
r

den Congo hinab nach
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Gabun zurück. Schon am 18. Dezember 1880 war er

wieder auf dem Weg nach Franceville. Dort erwartete

er mit Sehnſucht das für ihn beſtimmte Dampfboot; aber

noch Anfang Mai v. J. war die Meinung in Gabun ver
breitet, daß Monate verſtreichen würden, bis es an dem

oberen Ogowe eintreffen könnte. Das Neueſte, das wir
von Brazza wiſſen, iſ

t

die Gründung einer dritten Station

a
n jenem Ort, a
n

dem die Schiffbarkeit des Alima b
e

ginnt: Poſte d'Alima. Ob die geplante Straße gebaut,

o
b

das erhoffte Dampfboot angelangt, oder ob wieder nur

e
in paar ſchwarze Senegaleſen d
ie Machtſtellung Frank

reichs pointieren, wiſſen wir zur Stunde nicht.

Aber nicht allein Stanley und Brazza ringen um die

Palme, das erſte Dampfſchiff in die Fluten des Stanley

Pool gleiten zu laſſen, ſondern auch geiſtliche Korpora

tionen ſtrengen ihre Kräfte an, um baldmöglichſt den Heiden

im innern Congobecken die Segnungen des Chriſtentums

zu übermitteln: Die Livingstone Inland Mission, die
Baptist Missionary Society und die Mission Romaine
Catholique.

Die Livingstone Inland Mission hatte 1879/80
vergebens ſich bemüht, am linken Ufer des Congo vor

wärts zu dringen; deshalb verſuchten Mc Call mit
Clarke und Lancely auf der rechten Seite des Fluſſes

das Ziel zu erreichen. Sie gingen im Oktober 1880 von

der Station Matodi (gegenüber von Vivi) aus und voll

führten als die Erſten das Wagſtück, von Iſandſchila nach

Manjanga den Congo zu Schiff ſtromaufwärts zu fahren.

Nach ſiebentägiger Fahrt erreichten ſi
e glücklich Manjanga

und errichteten als die erſten Europäer hier eine Station.

Stanley arbeitete zu jener Zeit noch a
n

der Straße zwi
ſchen Ndambi Mbongo und Jſandſchila. Krankheit unter

den Miſſionären ſcheint die Unternehmung ins Stocken

gebracht zu haben; Mc Call mußte zurückkehren, er ſtarb
auf der Heimreiſe nach England in Madeira am 25. No
vember 1881. Die Miſſion erhielt im Laufe des vorigen

Jahres Verſtärkung und ein Dampfboot von der Witwe

eines Henry Reed in Tasmania zum Geſchenk. Sie ſtrebt

nach dem Stanley Pool, hatte aber Manjanga im Herbſt

noch nicht überſchritten.

Die Baptist Missionary Society beſaß ſchon
1878 eine Station in S. Salvador unter Comber. Ver
geblich waren ihre Anſtrengungen, nördlich durch das Land

der wilden Makuta zum Congo zu gelangen. Da machten

ſich Crudgington und Bentley am 17. Januar 1881
von Muſſuca aus (öſtlich Boma) zu ihrer berühmten Tour

auf den Weg. Trotzdem daß ſi
e

die ganze Strecke am

rechten Ufer zu Land und zwar wegen der verräteriſchen

Führer unter großen Umwegen zurücklegten, brauchten ſi
e

doch nur 21 Tage von Vivi bis Stanley Pool. Als ſi
e

hier das jenſeitige Ufer betraten und günſtige Aufnahme

in Brazzaville erwarteten, erklärten ihnen jene drei Se
negaleſen, ſi
e

befänden ſich auf franzöſiſchem Territorium

und könnten nicht hoffen, hier eine Station zu gründen;

ja am nächſten Morgen erſchien d
ie kriegsluſtige einhei

miſche Bevölkerung und trieb ſi
e

in eiliger Flucht nach dem

rechten Ufer zurück. Sie erreichten, teilweiſe zu Schiff,

Vivi in 15 Tagen am 2
. März 1881. Sie waren auch

die erſten, welche die Lage des Stanley Pool um einen

Grad weſtlicher angaben, als die Karte Stanleys. Crud
gington eilte nach England zurück, um neue Mittel und

namentlich das von Sir Arthington geſchenkte Dampfboot

zu holen; e
r

kehrte am 22. Oktober mit Hartland nach

dem Congo zurück. Inzwiſchen hatten Bentley und Gren

fell am 12. Auguſt 1881 Jſandſchila wieder erreicht und

den 18. Auguſt eine Station in Ntombo bei Manjanga

gegründet. Es brannte ihnen der Boden unter den Sohlen;

ſi
e wußten, daß die franzöſiſche römiſch-katholiſche

Miſſion unter Pater Augouard am 7
. Juli von Vivi

aufgebrochen war, um den proteſtantiſchen Miſſionären den

Rang am Stanley Pool abzugewinnen; ſi
e

tröſteten ſich

mit dem Gedanken a
n

den Empfang, den Nſchaſcha ihnen
im Namen Brazzas bereitet; . da traf Pater Augouard

auf dem Rückmarſch in Ntombo mit der Nachricht ein, er

habe am Pool die größte Zuvorkommenheit gefunden, man

hätte ihm als Franzoſen die Niederlaſſung nicht verwei

gert. Die katholiſche Miſſion ſtrebt vom Pool aus das

Thal des Kaſſai zu ihrem Wirkungsfeld zu machen.

Außer Stanley und Brazza, außer den beiden eng

liſchen und der franzöſiſchen Miſſion rüſten ſich zwei bel

giſche Handelsgeſellſchaften und d
ie

holländiſche Faktorei

in Banana, Depots am Stanley Pool zu errichten – ſie

bilden den großen Train, welcher den Pionieren der Zi
viliſation folgt.

Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß bei der ener
giſchen Anſtrengung ſo vieler Kräfte und bei der dadurch

entſtandenen fieberhaften Konkurrenz noch in dieſem Jahre

der Stanley Pool mit Dampfern erreicht und die große

Waſſerſtraße des Congo nach dem Innern eröffnet werden
wird; ebenſo darf man erwarten, daß die ausſchließliche

Beſitzergreifung des Pool durch Brazza nicht zu einem

Monopol Frankreichs ſich umgeſtalten wird, daß die feind

ſelige Haltung der Eingebornen auf einem Mißverſtändnis

der drei Senegaleſen in Betreff ihrer erhaltenen Inſtruk
tion beruht; denn Stanley wie Brazza ſind gleicherweiſe

Beauftragte der Association africaine internationale und

ſtehen beide unter der Präſidentſchaft des Königs von
Belgien.

Allein zwei Fragen werfen ſich unwillkürlich, wenn auch

verfrüht, zur Beantwortung auf:

1
) Wer wird zuerſt mit ſeinem Dampfer den

Stanley Pool erreichen?

2
) Welche Route verſpricht dauernd die Ver

bindung des Congobeckens mit dem atlantiſchen

Ozean herzuſtellen?
Wir können die erſte Frage ſtellen, aber nicht einmal

mit wahrſcheinlicher Sicherheit beantworten, denn es fehlen

uns detaillierte Nachrichten.
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Brazza erreichte Mitte September Poſte d'Alima, ob

ſein Dampfer, iſ
t

auch unbekannt; vor ſich hat er die noch

unerforſchte Waſſerſtraße des Alima. Stanley iſ
t

mit der

Vorhut ſeiner Expedition im Mai in Manjanga einge

troffen und wird im Juli das Gros desſelben nachgezogen
haben. Vor ihm liegt eine Strecke von 1

1

deutſchen

Meilen, aber Landweg; Schwierigkeiten für den Straßen

bau ſind zwar noch vorhanden, aber nicht mehr in dem

Maße wie im Anfang. 1877 bedurfte e
r 3/2 Monate,

um von Stanley Pool bis Ntombo (Manjanga) zu

kommen, aber damals kam e
s

ihm nicht darauf an, eine

dauernde Straße zu bauen.

Die Baptist Missionary Society erwartete ihren Führer

Crudgington in Manjanga, welcher erſt am 22. Oktober

am untern Congo gelandet war. Auch die Livingstone

Inland Mission harrt noch ebendaſelbſt der aus England

abgeſendeten Verſtärkungen. Die Katholiſche Miſſion hat

außer Banana noch keine Station am Congo. Die Miſ:

ſionen werden den durch Stanley vorbereiteten Pfad be

nützen und deshalb ſpäter folgen.

Demnach beſteht der Wettſtreit nur zwiſchen Stanley

und Brazza; bei der mangelhaften Kenntnis der näheren

Umſtände können wir uns auf keine Prophezeiung ein

laſſen und nur mit geſpannter Aufmerkſamkeit den Ver
lauf und das Ende desſelben erwarten.

Eine Entſcheidung über d
ie

andre Frage, auf welchem
Weg eine dauernde Verbindung zwiſchen dem Meer und

dem Congobecken hergeſtellt werden wird, kann nur mit

allem Vorbehalt gegeben und überhaupt nur unter der

Vorausſetzung debattiert werden, daß der Alima eine gute,

durch freundlich geſinnte Stämme geſicherte Waſſerſtraße

wirklich iſt. Es kommen zwei Routen in Betracht; die
jenige Brazzas, den Ogowe hinauf a

n

den Alima, eine

Strecke von 124 deutſchen Meilen, wobei 1
5

deutſche

Meilen Landweg; und diejenige Stanleys, von Banana

zum Pool, eine Strecke von 7
2

deutſchen Meilen, wobei

2
0

deutſche Meilen Landweg (wenn Iſandſchila-Manjanga

als ſchiffbare Strecke angenommen wird).

Brazza hat den Vorteil, daß die Strecke für ſeinen

Landweg gering, und auf ih
r

eine gang und fahrbare

Straße mit nicht zu großen Anſtrengungen herzuſtellen iſ
t.

Der Nachteil beſteht in der bedeutenden Länge des Weges,

welche auf dem Ogowe nicht durch Dampfſchiffahrt ver

kürzt werden kann, was jedoch für den Warentransport

nicht ausſchlaggebend wirkt; den größeren Nachteil muß

man in den zahlreich anwohnenden, verſchiedenen Völker

ſchaften ſuchen, die nicht e
in gemeinſames Oberhaupt b
e

ſitzen und deshalb nur ſchwache Garantie für abgeſchloſſene

Verträge bieten. Gegenwärtig liegen die Verhältniſſe ſehr

günſtig; allein man darf nicht überſehen, wie leicht afri
kaniſche Stämme gegen einander zum Kriege bereit ſind

und daß der Ausbruch eines Kriegs jeden Handelsverkehr

nach dem Innern vollkommen abſperren wird.

Für Stanleys Route liegt d
ie

weſentliche Schwierigkeit

in der Erhaltung der einmal fertig gebauten Straße.

Die reißenden Flußbäche zertrümmern während der Regen

zeit alle Dämme und Brücken und e
s iſ
t fraglich, o
b

immer eine genügende Anzahl von Arbeitskräften zur Ver
fügung ſtehen wird, um die Reparaturen auszuführen.

Auch ſcheint der Waſſerweg zwiſchen Iſandſchila und Man
janga für regelmäßigen Warenverkehr zu gefährlich. Die

größten Schwierigkeiten liegen aber nur zwiſchen Vivi und
Manjanga; man könnte dieſe umgehen, indem man den

etwas weiteren Karawanenweg der Eingebornen von Ma
todi-Kinſuka-Manjanga auf dem linken Ufer einſchlüge,

woran die Bedingung geknüpft iſ
t,

daß die dort wohnen

den bisher feindlich geſinnten Völkerſchaften ſich zu fried

lichen Verträgen herbeilaſſen.

Stanleys Route hat den Vorzug der kürzeſten Verbin
dungslinie unter allen Umſtänden; der 3

2 Meilen lange

Waſſerweg von der Mündung des Congo bis zum Beginn

der Landſtraße kann auf Dampfern zurückgelegt werden

und die nicht zahlreichen Eingebornen auf dem Nordufer

bieten keine Veranlaſſung zu ſteten Befürchtungen, wäh
rend die dichte Bevölkerung um Manjanga ſich ſeit 1877

als ſehr friedlich und hilfsbereit erwieſen hat.

Man darf alſo wohl im allgemeinen den Satz auf
ſtellen, daß d

ie Baſis für den Handelsverkehr am Congo

geſicherter erſcheint als a
m Ogowe, und daß, ſollte d
e
r

Alima als nicht leicht benutzbare Waſſerſtraße befunden

werden, unbedingt Stanleys Werk d
ie Siegespalme erhält

und ohne Rivalen fortbeſtehen wird.

Aus d
e
r

Reiſe des Marquis o
f

Lorne im nord

weſtlichen Kanada.

II.

(Gedeihen und Lage von Winnipeg. Leben und Löhne in einer

jungen Stadt des Weſtens. Portage la Prairie. Die kanadiſche
Pacificbahn. Indianerpolitik.)

Winnipeg, 6. Auguſt 1881.

E
s

lag für uns der Reiz eines ſtarken und ſeltſamen

Kontraſtes darin, aus einer Szenerie, wie jene des „Lake

o
f Woods“, geradeswegs nach Winnipeg zu kommen.

Dort war alles Schönheit und Unfruchtbarkeit; hier iſ
t

alles Fruchtbarkeit und – das Gegenteil von Schönheit.
Die Schmeichelei ſelbſt könnte Winnipeg nicht einen

ſchönen Ort nennen. Es iſt flach wie e
in Brett, nicht

einmal ein kleiner Hügel unterbricht d
ie Einförmigkeit der

Ebene. E
s

iſ
t arg entblößt von Bäumen, und ſogar ſeine

beiden Flüſſe, der Aſſiniboine und d
e
r

Red River, löſen
die für einen Fluß gewiß nicht leichte Aufgabe, häßlich

auszuſehen. Selbſt der Name Winnipeg, der, wie die

meiſten indianiſchen Namen, beſchreibend und ausdrucks

voll iſ
t,

bedeutet nichts anderes als „ſchmutziges Waſſer“.

Ueberdies iſ
t

eine von Winnipegs ſtärkſten Seiten die



Aus der Reiſe des Marquis of Lorne im nordweſtlichen Kanada. 105

wunderbare Schnelligkeit, mit der es emporgewachſen iſ
t

und noch emporwächſt. Der neue Ankömmling, der es

zum erſtenmal ſieht, kann das nicht gehörig würdigen.

Man wird a
n

die alten Verſe erinnert:

„Wenn Ihr dieſe Straßen geſehenhättet, bevor ſie gebaut waren,
Würdet Ihr Eure Hände erheben und General K. ſegnen.“

Wer Winnipeg vor zehn oder ſelbſt vor ſieben Jahren

zuerſt geſehen und ſieht e
s jetzt zum zweitenmal, möchte

in der That ſeine Hände erheben und jeden einzelnen und

alle ſegnen, die teilhatten a
n

ſeinem Fortſchritt. E
r

möchte vor allem auch ſeine eigene Vorausſicht und ſeinen

glücklichen Stern ſegnen, wenn e
r

etwa hier Land ange

kauft hätte. Zehn Dollars damals mögen jetzt ungefähr

zehnmal zehn Dollars wert ſein.

Doch der kalte, kritiſierende Fremde (vielleicht auch ein

wenig verſtimmt bei dem Gedanken, daß e
r

hier niemals

Land gekauft hat, oder geärgert dadurch, daß e
r

von

Winnipeg überall ebenſoviel ſprechen und e
s

ebenſoſehr

loben hört, wie man einſt Ariſtides lobte) iſ
t

vorerſt ge

neigt, nicht ſeine Hände zu erheben, ſondern ſeine Naſe

zu rümpfen beim Anblick des wunderlichen, häßlichen

Durcheinander von ſchäbigen Waldhütten und prächtigen

Läden, von armen Behauſungen und ſein ſollenden Pa
läſten, von Holz, Ziegel und Stein in bunt zuſammen

gewürfelter Konfuſion, als o
b ſie, halb fertig, aus

einem Sack auf ein flaches Feld herausgeworfen und durch

den Fall etwas beſchädigt und aus der Form gebracht
worden wären. -

Indeſſen gehört nur wenig Ueberlegung dazu, um zu

ſehen, daß dieſe erſten Eindrücke nicht nur oberflächlich,

ſondern ungerecht ſind. Winnipeg ſieht unfertig aus, ein

fach weil e
s unfertig iſt; es befindet ſich in dem wachſen

den, flegelhaften Stadium, das verheißungsvoll ſein kann,

welches aber wohl nie und nirgendſchön zu ſein vermag.

Und überdies, was liegt a
n

der vergänglichen und trüge

riſchen Gabe der Schönheit? Wer frägt darnach, o
b

eine

fabelhaft reiche Erbin auch ſchöne Augen habe? oder wer

würde den ganzen anmutigen Lake o
f

Woods nehmen,

wenn ihm ſtatt deſſen ein paar Morgen Landes hier an
geboten würden?

Man braucht bloß einen Blick auf das ſchwarze, leh
mige, drei Fuß tiefe Erdreich zu werfen, um ſofort zu e

r

kennen, daß e
s

die Fruchtbarkeit ſelbſt und der verkörperte

Reichtum iſt. Seit wir angekommen waren, gab es keinen
nennenswerten Regen; doch verſichern glaubwürdige Zeu
gen, daß man nach einem ſchweren Sturzregen nicht über

Land gehen könne ohne Gefahr, ſeine Schuhe im Lehm

zu verlieren. Kenner erklären das Erdreich im Thal des

Red River für das beſte in der Welt, jedenfalls vorzüglich

für das Gedeihen von Weizen. So höre ic
h

von Land,

auf welchem durch 4
0 aufeinanderfolgende Jahre geerntet

wurde, ohne daß es friſch gedüngt worden, und welches noch

heute guten Weizen liefert,
Ausland. 188-2. R. b.

Von nicht geringerer Wichtigkeit als der Boden von
Winnipeg iſ

t

ſeine Lage, denn von dieſer hauptſächlich

hängt ſeine Zukunft ab. Wird e
s

überholt werden von

neuen und jüngeren Rivalen, d
ie

das Vorrücken der kanadi

ſchen Pacificbahn weiter weſtwärts ins Daſein rufen wird,

oder wird e
s

ſeinen Gewinn und Ruhm mit ihnen wenig

ſtens zu teilen haben?

So weit man nach ſeiner Lage urteilen kann, ſieht
Winnipeg wohl aus, als könnte e

s

ſich gegen alle künf

tigen Städte des Weſtens behaupten. Der Erfolg wird

ſtets mit der Stadt ſein, welche ſich als das beſte Empo

rium erweiſt, welchem der Farmer ſein Korn zuſenden

kann, als der beſt organiſierte Markt, von wo e
s je nach

den laufenden Preiſen nach Oſt oder Süden befördert werden

kann. Für ſolche Beförderung nun nach Süd und Südoſt

durch die Vereinigten Staaten iſ
t Winnipeg die erſte auf

dem Platz. Wenn man nicht allein Winnipegs Nähe zu

den Vereinigten Staaten in Betracht zieht, ſondern auch

die erſtaunliche Entfaltung, die e
s

bereits erreicht hat, ſo

kann nicht angenommen werden, daß e
s irgend einer Stadt

glücken könnte, ſich zwiſchen e
s

und die Grenze noch einzu

drängen. Für Beförderung oſtwärts durch Kanada hat es den
hochwichtigen Vorteil ſeiner praktiſchen Lage a

n

der äußer

ſten weſtlichen Grenze des fruchtbaren Landes. Ein großer

Teil des oſtwärts gelegenen Landes iſ
t unfruchtbar, wäh

rend vom übrigen, wenn e
s

auch genug bieten mag zum

Unterhalt ſeiner eigenen Bevölkerung, doch niemals ein

großer Markt leben könnte.

Eine Stadt am Obern See, a
n

der Donner-Bai ge

legen, könnte ſich allerdings als gefährlicher Rival für
Winnipeg erweiſen durch die Gelegenheit wohlfeiler Be
förderung zu Waſſer, deren ſi

e

ſich erfreuen würde, wenn

eben dieſe Gelegenheit das ganze Jahr hindurch dauern

würde. Allein während beiläufig des halben Jahres iſt

der See durch Eis geſchloſſen, und eine Eiſenbahn von

der Donner-Bai längs der Ufer des Obern Sees würde

durch eine unfruchtbare Gegend führen und könnte daher

keinerlei Ausſicht auf Erfolg haben gegen die Eiſenbahn,

die jetzt von Winnipeg über e
in gutes ſchönes Land geht.

Winnipeg möchte demzufolge geſichert erſcheinen vor

Konkurrenz von Weſten durch ſeine Nähe a
n

den Ver
einigten Staaten; von Süden dadurch, daß e

s

ſeiner Ent
wickelung zu gewiß iſt, als daß ein Rival zwiſchen es und

die Staaten ſchlüpfen könnte; von Oſten durch die Un
fruchtbarkeit (oder vergleichsweiſe Unfruchtbarkeit) des Lan
des, das dort zu arm iſt, um einen ſtarken Stapelplatz

nähren zu können. Selbſt gegen Norden hat Winnipeg

durch ſeine Lage Ausſicht, allen den Vorteil aus dem kur

zen und wohlfeilen Waſſerweg durch die Hudſons-Bai nach

England zu ziehen, der daraus überhaupt gezogen werden

kann. Eine Bahnlinie, welche Winnipeg mit Port Nelſon

verbinden würde, könnte leicht gebaut werden, und e
s

iſ
t

wohl ſicher, daß ſi
e

früher oder ſpäter gebaut werden wird.

Doch dieſer Vorteil iſ
t

vielleicht zu ungewiß und unbe

-

17
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deutend, als daß er wert wäre, in Betracht gezogen zu

werden. Nicht nur würde die Hudſons-Bai-Route unbrauch

bar ſein während drei Viertel des Jahres, ſondern ſi
e

würde auch unbrauchbar werden gerade im Herbſt, eben

bevor die Farmer mit ihren Ernten fertig würden, ſo daß

ſi
e

nahezu 1
2 Monate verlieren müßten. So hat Winnipeg

gleich dem guten Jungen, dem e
s wohl ergeht, weil er

ſich ſeine Eltern gut gewählt hat, ſeinen Erfolg geſichert

durch die geſchickte Wahl ſeiner vier Weltgegenden.

Außerdem iſ
t

e
s gerade am geeignetſten Punkt für den

Flußverkehr gelegen, am Zuſammenfluß des Aſſiniboine und

des Red River; der erſtere, ſchon ſchiffbar circa 350 Meilen

weiter aufwärts, führt durch ein Land, welches nahezu überall

für Weizen wunderbar geeignet und gegen ſeine Grenzen

hin voll von wertvollem Bauholz iſ
t. Der zweite fließt

in den Winnipegſee. Durch dieſen kann die Stadt ein

mal Nutzen aus dem Weizen ziehen, der längs des North

Saskatſchewan gebaut und durch ihn in den See gebracht

werden wird. Ferner wird Winnipeg auch bald der Mittel
punkt von nicht weniger als vier Eiſenbahnlinien ſein.

Doch vielleicht iſ
t

damit nun genug geſagt, um zu zeigen,

daß die Zuverſicht der Winnipeger in Bezug auf die künftige

Größe ihrer Stadt auf feſten Grund gebaut iſ
t.

Dieſe

Zuverſicht iſ
t

vielleicht eben jetzt übertrieben worden in den

hohen Preiſen, die man für Land bezahlte. Es gibt hier
einen „boom“, wie d

ie

Amerikaner e
s nennen, einen recht

ſtarken „boom“; das heißt, e
s wird mit vollen Segeln

geſegelt! Wo man geht und ſteht, hört man Geſchichten,

eine wunderbarer als die andre, vom Gewinn, der durch

den einfachen Vorgang erzielt wurde, Land für z. B
.

5000 Dollar am Montag zu kaufen, am Dienstag e
s für

7000 Dollar zu verkaufen und ſo einem Freund Gelegen

heit zu geben, e
s

am Mittwoch für 9000 Dollar zu verkaufen.

Leichtgläubige Spekulanten haben ſich eingebildet, und

zwar mit gutem Grunde, daß Winnipeg nach 1
0 Jahren

100.000 Einwohner zählen werde, alſo 10mal ſo viel als

ſeine gegenwärtige Bevölkerung beträgt; ſi
e

ſind demnach

bereit, faſt jedweden Preis für einen Bauplatz im Geſchäfts

teil der Stadt zu bezahlen, der groß genug für einen

„Store“ iſt. Haben ſi
e

das Kaufgeld nicht ſelbſt, ſo e
r:

halten ſi
e

e
s

von einer Leihgeſellſchaft, und d
a

ſolches

Rückzahlung mit hohen Zinſen bedingt – um nichts zu ſagen
von den Koſten des Bauens und Einrichtens u

.

ſ. w
. –,

ſo gibt e
s

Schreier genug, welche behaupten, der „boom“

müſſe noch in einem „Streik“ enden, – und daß wohl viele
achtbare Leute, deren Ehrgeiz größer iſ

t

als ihre Einſicht,

in die Schlinge geraten werden! Aber ſelbſt wenn dieſe

Unglückspropheten recht haben ſollten, wird die Kataſtrophe,

ſo ſchlimm ſi
e

auch für d
ie

einzelnen Betroffenen werden

kann, doch nicht einen bleibenden allgemeinen Niedergang

bewirken, d
a

ſi
e

weder die Qualität des vorzüglichſten Erd
reichs, noch ſeine Quantität beeinträchtigen kann, welches

die wahre Baſis von Winnipegs Gedeihen iſt.

Mittlerweile dauert der „boom“ fort, und Geld wird

„gemacht“ und ausgegeben durch Errichtung von vielen und

weitläufigen Gebäuden. Ein guter Bauplatz hat vor nicht
langer Zeit 150 Doll. per laufenden Fuß eingebracht, d. i.

ein Fuß Breite und (in dieſem beſonderen Fall) 220 Fuß
Tiefe. Dieſer Preis indeſſen war ausnahmsweiſe hoch;

100 Doll. der laufende Fuß möchte näher dem Durch

ſchnittspreiſe ſein. Das iſ
t übrigens kein ſchlechter Durch

ſchnittspreis für eine Stadt, die kaum aus ihrem erſten
Dezennium heraus iſ

t

und nur 10,000 Einwohner zählt!

Dennoch iſ
t

niemand zu raten, hierher zu eilen mit der

Illuſion, man könne hier immerfort für 5000 Doll. am
Montag kaufen und am Dienstag für 7000 Doll. ver
kaufen. Ich hörte von einem armen Manne, der 8 Monate

lang warten mußte, bis er ſeine 2000 Doll. in 6000 Doll.

umſetzen konnte. Ein andrer wartete 8 Jahre (wahr

ſcheinlich war er während dieſer Zeit im Gefängnis oder

im Tollhauſe, ſonſt hätte e
r wohl nicht ſo lange dem Kauf

und Verkauffieber entkommen können!), doch ward ihm

allerdings einige Vergütung für den Verzug, denn e
r

hatte ſeine 14,000 Doll. ſchließlich in 60,000 Doll. um
geſetzt. -

Solche Geſchichten bilden eine der Fundgruben für die

Konverſation aller Klaſſen, ohne Unterſchied von Alter

und Geſchlecht. Schon kleine Mädchen ſpielen hoch –
um eine Bauſtelle für Puppenhäuſer – und wenn ein
junges Tänzerpaar in den Pauſen ernſt miteinander zu

flüſtern anfängt, ſo kann man darauf wetten, daß ſein

Thema nicht Liebe iſt, ſondern Land. Du erfährſt, daß

dein Mietskutſcher Landbeſitzer ſei, und verwunderſt dich

nicht mehr, wenn e
r

ſich weigert, dich 5 Meilen für weniger

als 4 Doll. zu fahren, oder dich überhaupt in einem

andren als in dem Schritt zu fahren, der ihm beliebt.

Die hohen Löhne machen hier jedermann unabhängig.

Ein gewöhnlicher Arbeiter kann 2 bis 22 Doll. des Tags
verdienen. In einem einträglichen kleinen Geſchäft, das
jedoch erſt im Werden iſt, waren die Kontrahenten nicht

wenig erſchreckt, ihre Gehilfen mit 3 Doll. per Tag bezahlen

zu ſollen. Das iſ
t

indeſſen der übliche Lohn für den Hand
werker. Eine Köchin kann, ſamt ihrer Koſt,40 Doll. imMonat

verdienen, oder circa 400 Doll. im Jahr; dabei kann ſi
e

ebenſowohl recht ſchlecht als ſehr gut ſein. Doch eine

Wäſcherin kann ihre Stücke nicht zu viel mehr als 6 Sh.

das Dutzend anrechnen, vorausgeſetzt, ſi
e

ſeien nicht ſehr

mühſam zu waſchen. Iſt das der Fall, dann fühlt ſi
e

ſich allerdings verpflichtet, durch hohe Rechnung ſich ſchad

los zu halten. Aber die Preiſe ſind nicht alle ſo hoch

als man hiernach erwarten möchte. Zwar Fleiſch koſtet

1 Sh, das Pfund, doch für die Tonne Mehl bezahlt

man nicht einmal 2
5 Sh. – Kleider, beſonders ordinäre

Arbeiterkleider, ſind nicht viel teurer als in England.

Mit einem Wort, Winnipeg iſ
t

ein Paradies für unter:

nehmende Menſchen, welche Geld erwerben müſſen und

aber auch durchaus bereit ſind, dafür zu arbeiten.

Der neue Ankömmling iſ
t fürs erſte frappiert durch
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d
ie Menge junger Leute, die, gleich den Weiſen, von Oſten

gekommen ſind, beſonders von Ontario, um hier ihr Glück

zu machen, und e
s

werden ſeltſame Geſchichten erzählt von

den kleinen Anfängen, aus denen ſi
e

ſich zu Wohlhaben

heit emporbringen. So ſagt man von drei jungen
Männern, welche in Quebeck eine ſchöne geſellſchaftliche

Stellung, doch geringe Ausſichten gehabt, ſi
e

hätten hier

mit Aufleſen leerer Sardinenbüchſen begonnen, welche

ſi
e

zu Bechern polierten und a
n

d
ie

nach Weſten hier

durchziehenden Auswanderer verkauft. Vor nicht langem

nun waren ſi
e

ſchon in der Lage, Land im Wert von

17,000 Doll. zu verkaufen und einen großen „Store“ zu

errichten.

Die jungen Koloniſten ſind ſowohl die geeignetſten als

thatſächlich auch die zahlreichſten. Für alte oder empfind

liche Leute iſ
t

im Winter die Kälte zu ſtreng, wenngleich

viele das hartnäckig leugnen wollen. Aber für junge und

kräftige iſ
t Winnipeg hinreichend geſund, – oder vielmehr

e
s

hätte ein hinreichend geſundes Klima, wenn die Drainage

ordentlich durchgeführt würde. Man war jedoch zu g
e

ſchäftig im Geldmachen, als daß man den Geſundheits

rückſichten genügende Aufmerkſamkeit geſchenkt hätte. Dieſe

aber haben ſich jetzt durch die empfindlichen Medien: Magen

und Geruchsorgan, der öffentlichen Beachtung ſo aufge

drängt, daß man im Begriff ſteht, ein beſſeres Syſtem ein

zuführen. Im Sommer iſt di
e

Hitze zeitweiſe ſehr groß.

Erſt neulich hatte man über 380 C
.

im Schatten. Aber

ſolch außerordentliche Hitze währt nicht lange, und auch

beim heißeſten Wetter ſind die Nächte kühl.

Es wäre übrigens unrecht, die Welt glauben zu laſſen,

Winnipeg gehe vollſtändig in materiellen Intereſſen und

im Erjagen von Reichtum auf. Für eine ſo junge Ge
meinde beſitzt e

s

eine ganz lobenswerte Menge von Kirchen

und Schulen, hat ſelbſt eine Univerſität, welche eine That

vollbracht hat, die, wie ic
h

glaube, von keiner andern

Univerſität der Welt vollbracht worden iſt: ſi
e

hat näm

lich Fakultäten verſchiedener Seften in ſich aufgenommen,

welche ihre Streitigkeiten unterdrücken, um miteinander

a
n

dem Ziele zu arbeiten, das ſi
e

alle gemeinſam haben:

Unterricht von beſtmöglicher Art, während die Rechte der

Sekten dadurch gewahrt ſind, daß jede einen Vertreter im

Regierungskörper hat.

Ein andres, worauf Winnipeg mit Recht ſtolz ſein
kann, iſ

t

der Weg, auf dem e
s Geſetzloſigkeiten unterdrückte.

Es war eben dieſe Art des jugendlich kühnen Vorwärts
ſtürmens, welche auch hier jene Klaſſe von Abenteurern
anzog, die in den Vereinigten Staaten ſo viele Unruhen

und Unzukömmlichkeiten über junge Gemeinden bringen,

bis ſi
e

zuletzt durch Volksjuſtiz und Privatſicherheitsaus

ſchüſſe (die Vigilanzkomitees Kaliforniens!) ausgetrieben

werden müſſen. Winnipeg aber, indem e
s

dem Uebel bei

Zeiten begegnete und die ſchärfſten Strafen des Geſetzes über

d
ie

erſten paar Verbrecher verhängte, entging dieſer uner

freulichen Notwendigkeit, und ſeine Bevölkerung gilt in

der That heute für ſo geſittet und geſetzlich, wie jene der

alten Städte im Oſten.

Muddy Creek (circa 135 engl. Meilen
jenſeits Winnipeg), 9

. Aug.

Geſtern ſagte Lord Lorne der Ziviliſation lebewohl,

ſoweit dieſelbe durch Eiſenbahnen repräſentiert wird, die

e
r ungefähr 100 Meilen von Winnipeg zum letztenmal e
r

blickte. Bei ſeiner Rückkehr in vielleicht zwei Monaten

hofft e
r

die Bahn um etliche 6
0 Meilen fortgeſchritten zu

finden, um ihm auf halbem Wege zu begegnen.

Die Pacificlinie von Kanada wurde mit ſolcher Energie

ins Werk geſetzt, daß ſie, trotz der Schwierigkeiten, welche

ſich ihrem Baue entgegenſtellen, jetzt durchſchnittlich” Meilen

des Tags fortſchreitet, und dieſes Verhältnis wird bald

noch zunehmen.

Unſer erſter Halteplatz ſollte Portage la Prairie ſein,

ungefähr 6
8 Meilen weit, wohin wir nun in ſcharfem

Trab auf einer Hauptſtraße hinraſſelten. Der Boden, über

den wir fuhren, war im ganzen nicht annähernd ſo gut,

als meine Erfahrung von Winnipeg und ſeiner unmittel

baren Umgebung mich erwarten ließ. Ein großer Teil davon
war ſumpfig, was koſtſpielige Arbeiten erforderte, um ihn

überhaupt brauchbar zu machen, und bis nahe Portage la

Prairie war er nur ſpärlich angeſiedelt. Man ſagte mir

– doch ic
h

kann für die Richtigkeit dieſer Erklärung nicht

bürgen –, daß in Folge der üblichen Rivalität zwiſchen
Landſpekulanten, die durch politiſche Winkelzüge gegen

einander agieren, die Linie dieſer Bahn vom landwirtſchaft

lichen Geſichtspunkt aus nicht gut gewählt ſei. Der Name

eines Ortes, an dem wir vorbeikamen, redete ganze Bücher

für die allgemeine Flachheit der Gegend; weil er ein paar

Fuß über dem Boden ſich erhebt, hatte e
r

den ſtolzen

Namen „Steinerner Berg“ erlangt. Jeder Maulwurf

haufen hier iſ
t

ein Berg, und wenn Aeſthetiker auf der

Suche nach dem „Maleriſchen“ darauf erpicht ſind, auf

alle Fälle etwas zu finden, das einer Ausſicht gleichen

möchte – einer ſolchen etwa, wie ſi
e

ſi
e ganz ebenſo in

ihren eigenen Häuſern haben können, wenn ſi
e nur zwei

oder drei Treppen erklimmen –, ſo nehmen ſi
e

hier einen

Zug und reiſen meilenweit!

Als wir uns Portage la Prairie näherten, kamen wir

auf herrlichen Boden, wo prachtvolle Ernten von Weizen

dicht zu beiden Seiten der Straße aufwuchſen, ſo daß

wir, gleich Atalante, von Welle zu Welle dahin zu ſegeln

ſchienen in einem Meer von Getreide. In dieſem Jahre
ſtehen die Felder beſonders üppig.

Portage la Prairie betrachtet ſich als den bevor

zugten Teil, die „boss province“, als den Garten

von Manitoba; Blumengarten von Manitoba nannte

ſi
e ſogar einer ihrer Bewunderer. Es iſ
t

mir aber

vielleicht erlaubt, hinzuzufügen, daß Marktgarten paſſen

der wäre. „Keine Gegend ſchlägt uns in Gemüſen,“

ſagte keine geringere Autorität als der Bürgermeiſter.
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Doch iſ
t

die Stapelware von Portage la Prairie nur

Weizen, Hafer, Gerſte und etwas Roggen. Durchſchnitt

lich gibt der Morgen 3
0 Buſhel Weizen, 3
5 Buſhel Gerſte

und 60 Buſhel Hafer. Land nahe der Stadt wird hier

zu 3
0

Dollar der Acre geſchätzt, ein ziemlich guter Preis,

wenn man bedenkt, daß e
s vor gar nicht langer Zeit

„homesteaded“ werden konnte, um den hier landesüblichen

Ausdruck zu gebrauchen, das iſt, 160 Morgen Landes

konnten durch einen beliebigen Anſiedler als „Heimſtätte“

erlangt werden, gegen Zahlung einiger unbedeutenden

Regiſtraturgebühren von vielleicht 1
0 Dollar. Eine große

Menge dieſes Landes wurde Miſchlingen zuerkannt, welche

einen Scrip (Schein) erhielten, wenn ſi
e

ihren Anſpruch

darauf erweiſen konnten. Dieſer Scrip wurde dem Ver

kauf unterſtellt und konnte zuletzt zu ſehr niedrem Preiſe

gekauft werden, vielleicht für einige Cents der Mor
gen. Spekulanten ſetzten ſich ungeniert feſt, und als das

Land im Werte geſtiegen war und man ſeiner bedurfte zu
unmittelbarer Nutzbarmachung, wurden ſi

e

zur ſtehenden

Klage und zum grauſamen Hemmnis, ſowohl für die

Städter wie für die in gutem Glauben gekommenen Ko
loniſten. Wir paſſierten heute hunderte von Acres eines

Bodens erſter Qualität, die brach liegen, weil die Speku

lanten auf das Steigen der Preiſe warten, das man ſich

von der Annäherung der Pacificbahn verſpricht.

Die Stimmung gegen dieſe Spekulanten iſ
t

nun natür

licherweiſe hier eine ſo ſtarke, daß wahrſcheinlich ein Ver

ſuch gemacht werden wird, ſowohl d
ie

Grundſteuer über

haupt neu zu regeln, als auch derſelben Brachland in weit

ſtrengerer Weiſe als kultiviertes Land zu unterwerfen.

Es ſind vier Jahre her, ſeit die ganze Stadt aus einer
Herberge, die ſich ſelbſt in prophetiſchem Geiſt Hotel nannte,

aus einer Schmiede und einigen wenigen Waldhütten be

ſtand. Jetzt zählt ihre Bevölkerung 1500 Seelen. Man
mag von der Schnelligkeit des Wachſens derſelben einen

kleinen Begriff bekommen durch die Thatſache, daß ſi
e

ſeit

letztem Januar ſchon wieder ſich verdoppelt hat. Außer
dem erfreut Portage la Prairie ſich eben jetzt, gleich

Winnipeg eines ausnahmsweiſen „boom“, welchen e
s

der Pacificbahn zu danken hat. Doch, d
a

der Wert alles

Bodens um die Stadt ohne Frage ein wohlbegründeter

iſ
t,

ſo iſ
t

kein Grund abzuſehen, warum die kräftigen Ein
flüſſe dieſes „boom“ nicht anhalten ſollten. Gute Koloniſten

werden willkommen geheißen, beſonders wenn ſi
e „gut“

ſind im kaufmänniſchen Sinne des Wortes. Gute Sitten

bilden eine willkommene Beigabe; doch der weſentlichſte

Punkt iſt der, daß der Mann womöglich 200 Pfd. Sterl.,

aber gewiß nicht weniger als zwiſchen 8
0

und 100 Pfd.

Sterl. mitbringe. -

Die Indianer in Portage la Prairie ſchienen die

echteſten Vertreter dieſer Raſſe zu ſein, d
ie wir noch geſehen

hatten, ſcheußlich entſtellt durch kriegeriſche Bemalungen,

mit dem langen Mantel, dem alten Nationalanzug, a
n

welchem ſi
e

mit edler Einfachheit feſthalten, im Gegenſatz

zu dem abſurden modernen Gemenge von europäiſchen und

indianiſchen Trachten, Federn und Rock, Hut und Sandalen.

Der große „Gelbfeder“, der ſich in dieſer Gegend be

rühmt gemacht hat als eine Art indianiſchen Homerulers
vom reinſten Waſſer, war Hauptwortführer, und d

a

e
r

voll von Beſchwerden war, würde er dem Generalgouverneur

ſehr lange vorgeredet haben, wenn e
s wegen Zeitmangels

nicht durchaus notwendig geweſen wäre, ihn kurz zu halten.

Mit ihm und ſeiner Bande waren auch einige von
den Sioux, welche bei der furchtbaren Metzelei von Minne

ſota im Jahre 1862 mitgeholfen hatten. Von einem

ihrer Weiber, einer ſcheußlichen alten Hexe, ſagte man,

daß ſi
e

im Rauſche prahle, mit eigner Hand neun weiße

Kinder gemartert und getötet oder, wie andre erzählen,

gebraten und verzehrt zu haben. Zehntauſend Indianer

hatten ſich damals plötzlich auf den Kriegspfad begeben,

und ein Augenzeuge erzählte mir, daß über hundert Meilen

eines eben vorher noch friedlichen und blühenden Landes

als eine verwüſtete Strecke vor ihm lagen, auf welcher

nichts zu ſehen war als die Ruinen von Farmhäuſern,

wild umherlaufende Pferde und Vieh, und die toten

Körper von Männern, Weibern und Kindern. Einige von

ihnen trugen Spuren von Tortur und Verſtümmelung, da,

wo der wilde Feind Zeit gehabt hatte, ſich den Luxus zu

gönnen, der ernſten Arbeit des Tötens eine Art von
Vergnügen beizumiſchen. Fünfzehnhundert Weiße waren in

jenem Blutbad umgekommen, und man kann ſich d
ie Panik

leicht vorſtellen, welche dadurch unter ihren Landsleuten

hervorgerufen wurde, die in einſamen Hinterwald-Anſie

delungen lebten, überall umgeben von ſtarken, oder für ſtark

geltenden Niederlaſſungen der Indianer, und welchen Ein
halt das für einige Zeit der Einwanderung that. Es
gibt noch mehr als genug Indianer im Gebiet von

Kanada, die Unruhe übergenug verurſachen und Schrecken

unter den Anſiedlern verbreiten, indem ſi
e plötzlich den

Kriegspfad beſchreiten und einige Dutzend Weiße nieder

metzeln.

Die Aufregung und Unzufriedenheit der Indianer, die

beim Vorrücken der Weißen kaum unnatürlich zu nennen

iſt, beunruhigt zwar unſre Indianer - Kommiſſäre, doch

fanden wir ſi
e

im ganzen freundlich und gut geſtimmt,

wie ſi
e in der That alle Urſache haben e
s

zu ſein. Die

Regierung von Kanada hat ſie allezeit nicht bloß ſanft und

gütig, ſondern ſelbſt mit beſonderer Großmut behandelt,

indem ſi
e

ſtets die Beſchwerden unterſuchte, welche zu erheben

ſi
e

niemals ermüden, und auf welche einzugehen in der

That nicht immer leicht iſ
t. Sie beſchweren ſich haupt

ſächlich darüber, daß unſer Vordringen in ihr Gebiet den

Büffel vertrieben hat, der ihr natürliches Mittel des

Unterhalts war – eine Klage, mit der ſie ihre Forderung
um Unterſtützung zu begründen ſuchen. Die Regierung

hat dieſe Forderung thatſächlich anerkannt, indem ſi
e

den

Indianern Beihilfe für ihren Unterhalt gewährt. Selbſt

abgeſehen von den Grundbegriffen der Gerechtigkeit und
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Humanität, würde dieſe Politik ſich ſchon allein aus dem
Intereſſe-Standpunkt empfehlen, denn die Not würde ſi

e

geradezu antreiben, unſre Koloniſten anzugreifen, in der

doppelten Hoffnung auf Beute und Rache, – und wenn
gleich unſere jetzige Politik des mühſamen Befriedigens

und geduldigen Vermittelns koſtſpielig ſcheinen mag, iſ
t

e
s

doch noch immer weit wohlfeiler, d
ie Rothäute zu e
r

nähren, als ſi
e

zu bekriegen.

Politiſch- und Wirtſchafts-Geographiſche Rückblicke

auf das Jahr 1881.

II.

Japan. (Schluß)

Der wirtſchaftliche Mißſtand, den wir zu ſchildern und

auf ſeine Gründe zu prüfen geſucht haben, könnte große

politiſche Folgen haben in einem Lande, deſſen politiſche

und ſoziale Grundlagen ohnehin aufs tiefſte erſchüttert

ſind. Die Geſchichte lehrt, daß ſchlechteFinanzen zu einigen

der größten und unerwartetſten Staatsumwälzungen ge

führt haben. Einſtweilen ſieht man nun in Japan von ſo

großen Symptomen noch nichts, ſondern die erſte politiſche

Folge der Geldklemme iſ
t

zunächſt darin zu erkennen, daß

d
ie Regierung Erſparniſſe zu machen ſuchte, wo immer e
s

angehen wollte. In allen Miniſterien wurde die Zahl
der Beamten reduziert, zahlreiche hochbezahlte Fremde ent

laſſen u
.
ſ. f.
,

und man ſprach davon, daß ſchon anfangs

1881 die dadurch bewirkte Erſparnis fünf Millionen Dol
lars, alſo /12 der Staatseinnahmen betragen habe. Aber

ſelbſt eine ſo beträchtliche Erſparnis kann bei der großen

Entwertung des Geldes nicht genügen, um die mit pilz

artigem Wachstum drohenden Defizits zu vermeiden. Als
ein Glück muß e

s

unter dieſen Umſtänden angeſehen wer
den, daß Japan bis heute der Verlockung widerſtanden
hat, ein fremdes Anleihen aufzunehmen und damit in die

empfindlichſte aller Abhängigkeiten vom Ausland zu kom

men. 20 oder 3
0 Millionen A)en zu hohen Zinſen würden

kein Vorteil, ſondern nur Laſt ſein, ſo lange das Doppelte

und Dreifache a
n

innerer Schuld mit einem ſchwindelnden

Diskont belaſtet iſt. Die betreffenden Gerüchte, welche ſich

Anfang 1881 ſehr hartnäckig behaupteten, gingen wohl nur

von intereſſierter Seite aus und haben ſich in keiner Weiſe

beſtätigt.

Bei dem heutigen Zuſtande Japans hat nun dieſes

neu inaugurierte Sparſyſtem eine nicht gewöhnliche Be
deutung. Bei dieſem ſtarken Streben nach Erſparungen

werden in Kürze jene Kulturfortſchritte Japans, welche

ſich auf die Mithilfe der Fremden ſtützten, ein langſameres

Tempo annehmen. Denn wie hoch immer man die natür

liche Begabung der Japaner anſchlagen mag, ſo iſ
t

doch

ſicherlich die Zahl der zu ganz ſelbſtändigen Leiſtungen auf
den Gebieten der Verwaltung, des Lehrweſens, des Eiſen
Ausland. 1882. Nr. 6.
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bahn- und Schiffsbaues, des Betriebes der Eiſenbahnen

und Dampfſchiffe, ſelbſt der Heilkunde und endlich der

ſchwierigeren europäiſchen Induſtrieen befähigten Japaner

noch nicht ſo groß, um alle die jungen Kulturpflänzlinge,

die dort in ungewohntem Boden dem Licht zuſtreben, vor

Auswüchſen oder Verkümmerung bewahren zu können.

Es wäre bedauerlich, wenn der zu frühe gemachte Verſuch,
ſelbſtändig zu ſein, Rückſchläge hervorrufen würde. Und

dieſe Gefahr läge um ſo näher, als die ſeit 1880 begon

nene Bewegung gegen d
ie

ſtarke Anteilnahme der Regie

rung a
n

allen nur möglichen wirtſchaftlichen Unterneh

mungen ſich ſelbſt auf ſo große vitale Intereſſen des ganzen

Landes, wie z. B
.

ihre Eiſenbahnbauthätigkeit, ſich erſtreckte.

Man empfahl nicht bloß den Verkauf der zwei bis jetzt

beſtehenden Linien Mokohama-Tokio und Hiogo-Oſaka-Kioto

Obſu, ſondern e
s

bildete ſich auch ſchon eine Privatgeſell

ſchaft, um eine Bahn von Tokio bis Awomori, alſo bis

zur äußerſten Nordſpitze Japans, zu bauen, und außer

dem eine zweite von Tokio nach Kioto. Ohne Frage wür
den dadurch wichtige Gegenden des Landes aufgeſchloſſen

und die Vorteile für Handel und Wandel würden zweifel

los große ſein. Aber die Geſellſchaft forderte eine Ga
rantie von acht Prozent Zinſen, Steuerfreiheit und un
entgeltliche Ueberlaſſung aller längs dieſer Linie der Re
gierung gehörigen Ländereien und Baulichkeiten. Unter

dieſen Umſtänden wird d
ie Regierung wohl noch billiger

ſelbſt bauen und vor allem wird ſi
e

eher geneigt ſein, die

fremden Lehrmeiſter noch länger beizubehalten als eine

Privatgeſellſchaft e
s wohl thun würde. Uebrigens iſ
t

e
s

bezeichnend, daß bei dem Bekanntwerden dieſes Planes in

Kürze 1
3 Millionen A)en unterzeichnet waren, von welchen,

abgeſehen von den drei Millionen Zeichnungen der Unter

nehmer, faſt alle andern Zeichnungen nicht über 50,000 A)en

hinausgingen.

Kenner Japans ſind geneigt, einen beſonders üblen

Einfluß der übereilten Emanzipation der Japaner auf dem

Gebiete des Lehrweſens zu erwarten. Hier ſcheint aller
dings das Beſtehende am gründlichſten erſchüttert und die

Neuanpflanzung noch am weiteſten zurückgeblieben zu ſein.

Das ganze Erziehungsſyſtem iſ
t

ſeit 1
5 Jahren gründlich

umgeſtaltet. Der Konfucianismus iſ
t abgethan und mit

ihm iſ
t

die Zeit vorbei, wo d
ie Ausſprüche dieſes chineſi

ſchen Weiſen d
ie Grundlage des Denkens und Handelns

der beſſern Klaſſen in ganz Japan bildeten. Seine Werke
ſieht man nur noch auf den beſtaubten Bücherbrettern

einiger treuer Anhänger, aber die faſt göttliche Verehrung,

die man ihm einſt zollte, iſ
t

in der jüngeren Generation

geſchwunden und nichts iſ
t

a
n ihre Stelle getreten. Die

Erziehungsſtatiſtiken, welche von rieſig anwachſenden Zahlen

von Volks- und Mittelſchulen ſprechen, ſind ohne Wert,

ſo lange wir über die Ergebniſſe dieſer Einrichtungen un-s

unterrichtet bleiben. Man wird abzuwarten haben, welche

1 Der neuerdings veröffentlichte ſechſte Bericht (J. 1881)
des japaniſchen Unterrichtsamtes gibt 25,395 öffentliche und

18
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praktiſche Bewährung ſi
e

finden und welchen Erſatz die

moderne Bildung für die Leere zu bieten haben wird,

welche die religiöſe Aufklärung gelaſſen hat. Was ſich

hier etwa durch gründlichen Unterricht nach europäiſch

amerikaniſchen Methoden hätte erreichen laſſen, ſcheint

gleichfalls durch die verfrühten Verſuche auf d
ie eigenen

Füße zu kommen, bedroht zu ſein. Gerade Lehrer ſind

in großer Zahl entlaſſen worden. Eine Thatſache, die

indeſſen Erwähnung verdient, iſ
t,

daß e
s

zum erſtenmal 1881

geſchah, daß ein Prinz der kaiſerlichen Familie, Takehito

mit Namen, nach Europa kam, um Unterricht aus erſter

Quelle zu empfangen. E
r

wird in der engliſchen Flotte

den Lehrgang eines Schiffsoffiziers vollenden, den er in

Japan begonnen. Welcher Gegenſatz zum unnahbaren
Mikadotum von einſt!

Ueber Fortſchritte auf einem ſonſt wenig beachteten

Gebiete gaben die zwei erſten Berichte (1880 und 1881)

des nach der großen Choleraepidemie von 1878 gegrün

deten Geſundheitsamtes intereſſante Fingerzeige. Dieſen

zufolge wurde das erſte Hoſpital nach europäiſchem

Muſter 1861 unter holländiſcher Leitung gegründet

und diente gleichſam als Schule für die einheimiſchen

Aerzte, welche von allen Seiten herbeikamen, um hier

die „weſtliche Medizin“ zu erlernen. Anfang 1881 gab

e
s

bereits 159 Spitäler nach europäiſchem Muſter in

Japan, deren 1
2 für die Armee, 112 für die Bevölkerung

im allgemeinen und 3
5 Privatſpitäler, welch letztere in der

Regel ebenfalls öffentlich ſind. In dieſem Zuſammen
hange darf man auch hervorheben, daß die Reaktion gegen

fremde Lehrer und Beamte bis jetzt die von Deutſchen

geleitete Zentralſchule für Medizin in Tokio noch unan

getaſtet gelaſſen hat und daß auch die beiden Schulen für

Wundärzte der Armee und Marine zu den gedeihenden

Lehranſtalten nach europäiſchem Muſter zu gehören ſcheinen.

In der Geſetzgebung ſteht, nachdem das Kriminalgeſetzbuch
von 1871 ſeit dem letzten Jahre durch ein neues erſetzt

iſ
t,

in welchem u
.

a
.

die Tortur ganz abgeſchafft erſcheint,

welche dort noch für alle vorgeſehen iſt, welche für ihre

Anwendung nicht zu alt oder zu jung ſind, ein weiterer

Fortſchritt bevor durch die beſtimmt angekündigte Ausar
beitung eines neuen bürgerlichen und Handelsgeſetzbuches.

Nach dem, was davon in die Oeffentlichkeit gedrungen,

darf man erwarten, ein den europäiſchen und nordame

rikaniſchen Anſchauungen entſprechendes Geſetzbuch aus den

langen Berathungen hervorgehen zu ſehen. Um ſo mehr

darf man dieſes hoffen, als religiöſe Bedenken, wie ſi
e in

mohammedaniſchen Ländern die Einführung abendländiſcher

mit dem Koran ſo häufig in Konflikt ſtehender Rechtsan

ſchauungen erſchweren, hier außer Betracht bleiben. Wel

1190 Privatſchulen an. Beide zuſammen haben ſich ſeit 1880

um 1225 vermehrt. Die Zahl der Lehrer beträgt 65,612. Die
öffentlichen Schulen werden von 2,208,633, die privaten von
64,541 Schülern beſucht. Die Zahl der Schüler hat ſeit 1880

um 110,262 zugenommen.

chen Einfluß dieſe Reform auf die rechtliche Stellung der

Ausländer in Japan haben wird, bleibt erſt abzuwarten.

In ſeinen intereſſanten Bemerkungen über japaniſche Ge
ſetzgebung, welche Sir Travers Twiß dem völkerrechtlichen
Kongreß in Köln (1881) vortrug, bezeichnete er den Mangel

eines mit europäiſchen und nordamerikaniſchen Anſchauun

gen harmonierenden bürgerlichen Geſetzbuches als den ein
zigen Grund, warum die Vertragsmächte über das durch

den Vertrag mit Oeſterreich-Ungarn ſanktionierte Syſtem

der Konſular-Gerichtsbarkeit nicht zu einem Syſtem ge

miſchter Gerichtshöfe fortſchreiten ſollten. Es wird aber,

bei aller Achtung vor der hohen Autorität dieſes Juriſten,

geſtattet ſein, den Anſichten jener Europäer in Japan

einige Berechtigung zuzuerkennen, welche glauben, daß ein

beſſeres Geſetzbuch zwar darauf hinwirken könne, die dor
tigen Rechtsanſchauungen mehr zu europäiſieren, daß aber

ſeine Einführung noch keine Gewähr dafür gebe, daß dieſe

Anſchauungen in der That damit auch ſchon zur Geltung

kämen.

Auf dem Gebiet der allgemeinen innern Verwaltung

des Reiches hat das Jahr 1881 einige bedeutſame Erſchei
nungen hervortreten ſehen. Vor allem iſ

t

der Weg zur

verfaſſungsmäßigen Regierung nun endgültig beſchritten.

Im Jahre 1878 waren zuerſt d
ie Provinzialverſammlungen

eingeführt worden, deren Mitglieder von der ſteuerzahlen

den Bevölkerung gewählt wurden. Blickt man auf ihre

Wirkſamkeit zurück, ſo kann man nicht umhin anzuerken

nen, daß ſi
e im Vergleich zur Neuheit des ganzen Planes

eine überraſchend ruhige und fruchtbringende war. Die

Befürchtung iſ
t

nicht eingetroffen, daß d
ie

Präfekten ihre

Befugnis, das Publikum von den Sitzungen auszuſchließen

oder gewiſſe Beſchlüſſe mit ihrem Veto zu belegen, miß

brauchen würden, und ebenſo haben ſich die Verſammlun

gen ihrerſeits meiſtens in ihren Schranken gehalten. Eine

wünſchte die Staatsſteuern ihres Bezirkes ermäßigt zu ſehen,

eine andere die Beſoldung der Beamten zu regulieren

u
. dgl. Wo Streitfragen zwiſchen den beiden Mächten

entſtehen, werden ſi
e

ſeit vorigem Jahr nicht mehr von
dem Miniſter des Innern, ſondern von einer Kommiſſion

des Staatsrathes entſchieden und man hat ſich dieſen Ent
ſcheidungen überall bereitwillig unterworfen.

Da Japan außer dieſen Verſammlungen von ſehr be

ſchränkter Kompetenz nur einen Senat hat, der aber in keiner

Weiſe Repräſentation des Volkes, ſondern einfach eine von der

Regierung ernannte und abhängige Vereinigung höherer

Beamten iſ
t,

ſo iſ
t

ſchon ſeit längerer Zeit eine Agitation

im Gange, um das in dem Eid des Mikado von 1868

enthaltene Verſprechen, alle öffentlichen Maßregeln der

öffentlichen Beſprechung zu unterſtellen, endlich erfüllt zu

ſehen. In Verſammlungen und Zeitungen ertönte immer

lauter der Ruf nach der verſprochenen Verfaſſung, und
ſelbſt die über dieſen Bewegungen ſtehenden Fremden konn

ten ſich der Ueberzeugung nicht verſchließen, daß e
s

ſich

hier um etwas Ernſtes handle. General Grant, der ſich
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als ſcharfer Beobachter erwies, bezeichnet den Wunſch nach

einer Verfaſſung als das tiefſtgehende Beſtreben, das er

in Japan gefunden. Es iſt fraglich, o
b

b
e
i

längerem Un
erfülltbleiben dieſes Wunſches d

ie Ruhe und Ordnung in

der Bevölkerung ſich auf die Dauer erhalten haben würde,

zumal die finanziellen Schwierigkeiten d
ie Regierung mit

einer Verantwortung belaſteten, di
e

allein zu tragen gefährlich

iſt! Ein kleines Ereignis, das anfangs letzten Jahres in

Tunomaki (Bezirk Nagaſaki) ſtattfand, gab in dieſer Rich
tung zu denken. Einer von den jungen Aufgeklärten hielt

dort eine politiſche Rede über eine zu erhoffende japaniſche

Verfaſſung, in deren Verlaufe ihm einige unehrerbietige

Bemerkungen über den Staatsrat Okubo entſchlüpften.

Ein Poliziſt, der die Verſammlung überwachte, nahm da
von Gelegenheit, die 2–3000 Anweſenden zum Ausein
andergehen aufzufordern, wurde aber niedergeredet und ent

fernte ſich, um mit einer Schar ſeiner Genoſſen wieder

zukehren. Aber dieſe richteten ebenſowenig aus und wur
den im Handgemenge hinausbefördert, worauf die Vor
leſung ruhig bis zu Ende angehört ward. Es traten hier
einige Symptome a

n

die Oberfläche, welche bezeichnend

ſind für Bewegungen im Innern dieſes ſchwerverſtändlichen
Volksorganismus und die daher mit Recht Aufſehen e

r

regten: Ein großes Intereſſe a
n

den öffentlichen Ange

legenheiten, das auf freie Beſprechung derſelben hindrängt,

Selbſtbewußtſein der Maſſe gegenüber polizeilichen Ein
griffen, Maß und Ordnung in Zurückweiſung derſelben.

E
s

iſ
t

wohl verfrüht, wenn europäo-japaniſche Blätter

aus dieſem Vorfall die Lehre ziehen wollten, daß die Re
gierung fürderhin kein Recht habe, die vom Volk ſo oft

verlangte Repräſentativverfaſſung auf Grund der Behaup

tung zu verweigern, daß die Japaner noch zu wenig unter

richtet ſeien. Aber ſicherlich hat das Intereſſe a
n

innerer

und äußerer Politik ein außerordentliches Wachstum e
r

fahren.

Und endlich wurde denn der heiße Wunſch aller Pa
trioten erfüllt.

Am 12. Oktober erließ der Kaiſer eine Kundmachung,

d
ie fraglos das wichtigſte aller Ereigniſſe iſt, welche in

Japan im vergangenen Jahre hervortraten. Ihr Wort
laut iſ

t folgender: „Wir, Erbe unſerer Vorfahren, deren
Dynaſtie nun 2500 Jahre überdauert, haben unſere kaiſer

liche Macht gehoben und entfaltet, nachdem ſi
e in neuerer

Zeit der Uſurpation und Abſchwächung verfallen war.

Wir haben die Einheit unſerer Macht durch das ganze

'Reich hin hergeſtellt. Nun iſ
t

unſer Wunſch, eine
Verfaſſung zu gründen, unter der unſre Nachfolger regie

ren mögen. Wir ſchufen 1875 einen Senat und 1878

d
ie Provinzial- und Bezirksverſammlungen. Dies waren

nur die erſten Schritte zur Schaffung einer Verfaſſung.

Wir hoffen, daß das Publikum unſre Abſicht verſteht.

Betrachten wir die Verfaſſungen andrer Nationen, ſo fin
den wir ſi
e

untereinander verſchieden, und jede iſ
t

den

beſonderen Eigentümlichkeiten des Landes angepaßt. Eine

neue Einrichtung zu gründen, iſ
t

nicht leicht und etwas,

das die größte Sorgfalt erfordert. In Gegenwart unſrer
Vorfahren, welche vom Himmel auf uns herabſehen, iſ

t

d
ie Aufgabe, den Ruhm unſrer kaiſerlichen Familie zu ver

mehren, unſre Verwaltung zu entwickeln, das alte Syſtem

zu wechſeln und unſre Fortſchrittspläne mit Entſchieden

heit auszuführen, eine ſolche, d
ie

d
ie größte Verantwort

lichkeit in ſich ſchließt. Um unſren Plan auszuführen,

beſchließen wir, die Volksvertreter zuſammenzuberufen und

eine Nationalverſammlung, d
ie

1890 zuſammentreten wird,

zu berufen. Wir beauftragen demgemäß unſre Beamten,

das Gemüt des Volks zur Schaffung einer Nationalver
ſammlung vorzubereiten, deren Organiſation und Rechte

wir ſpäter feſtſtellen werden. Wir ſind der Anſicht, daß

das Publikum zu leicht von fortgeſchrittenen Ideen hin
geriſſen wird und zu geneigt iſt, von grundloſen Gerüch

ten erregt zu werden. Deshalb wird e
s gut ſein, wenn

unſer Wunſch, Reformen auszuführen, vorher bekannt wird.

Sollte irgend jemand ſuchen, Ruheſtörungen zu veranlaſſen

oder gewaltthätig das Zuſammenkommen der National
verſammlung zu beſchleunigen, ſo werden d

ie geſetzlich be

ſtimmten Strafen angewandt werden. In kaiſerlichem
Auftrag: Sanjo, Miniſterpräſident.“ Ueber d

ie

Aufnahme

dieſer bedeutungsvollen Kundgebung ſeitens der Bevölke

rung liegen nur erſt unvollſtändige Berichte vor. Dieſelbe

ſcheint in weiten Kreiſen Zufriedenheit erweckt zu haben,

welche wohl noch weſentlich vermehrt ward durch Aende

rungen im Miniſterium, die ihr nachfolgten, und denen

man in europäiſchen Kreiſen eine nicht eben fremdenfreund

liche Bedeutung beilegte.

Auch in dieſen letzteren half die kaiſerliche Proklamation

den Eindruck eines Vorganges zu verwiſchen, welcher wäh
rend der Reiſe des Kaiſers in Jeſſo ſich abgeſpielt hatte

und dem Kredit der japaniſchen Verwaltung, ja dem Cha

rakter ſeiner höchſtgeſtellten Beamten eine tiefe Wunde ge

ſchlagen hatte. Wir erwähnen ihn, trotzdem ſeine weiteren
Folgen noch b

e
i

guter Zeit abgeſchnitten wurden, als eine
repräſentative Thatſache. Die japaniſche Regierung hatte

bis Mitte 1881 18,527,000 A)en für die Koloniſation von

Jeſſo ausgegeben und man kann ſagen, wenn man den
Ertrag der Beſteuerung der Bevölkerung dieſer Inſel hin
zurechnet, welcher bloß in der Inſel ſelbſt ſeine Verwen
dung fand, daß jene Summe nicht unter 2

5 Millionen

betragen dürfte. E
s

war eine Vermeſſung des Innern
und der Küſte, waren Weg und Eiſenbahnbauten begon

nen, Bergwerke aufgeſchloſſen, erfolgreiche Schritte zur

Entwickelung des Fiſch- und Tangreichtums der Küſten

gethan worden, und wiewohl d
ie Einkünfte dieſer ſo großen

Kapitalanlage nur erſt gering waren, glaubte man doch,

und wohl mit vollem Rechte, in einem fü
r

das ganze Land

lohnenden Unternehmen zu ſtehen. Auch d
e
r

rein politiſche

Geſichtspunkt, daß ein mit Opfern und Erfolg koloniſier

te
s

Jeſſo nicht ſo leicht in Rußlands Hände fallen dürfte,

als ein nur von elenden Ainos bewohntes, durfte für das
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ſelbe geltend gemacht werden. Um ſo größer war nun

das Erſtaunen des Publikums, als gelegentlich der Reiſe

des Mikado nach Jeſſo plötzlich das ganze Eigentum des
Kaitakuſchi oder Kolonialamtes für 360,000 Men an zwei

Kaufleute von Oſaka unverzinslich verkauft ward, deren

Ruf in geſchäftlichen Kreiſen nicht der beſte war. Dieſe
gründeten eine Geſellſchaft zur Ausbeutung dieſes Eigen

tums, der ſich ſogleich eine ganze Reihe von Beamten des

Kolonialamtes anſchloſſen. Glücklicherweiſe wurde dieſe

Transaktion noch gehindert, ehe ſie völlig ins Leben ge

treten war, aber a
n

ihre Stelle ſollte nun eine aus den

Beamten des Kolonialamtes gebildete Geſellſchaft zur Ent
wickelung Jeſſos treten, welcher die Regierung mit Vor
ſchüſſen unter die Arme greifen ſollte. Gegen. Ende des

Jahres ſchienen endlich alle dieſe entweder ſehr unvorſich

tigen oder ſehr eigennützigen Pläne bei Seite gelegt und

die Verwaltung Jeſſos in ihre alten Bahnen zurückgebracht

zu ſein. Aber eine tiefe Aufregung wirkte in der urteils
fähigen Bevölkerung nach, welche außerhalb dieſes Ringes

ſtand.

Was die äußere Politik anbetrifft, ſo iſ
t

außer den

auf wirtſchaftlichem Gebiete ſich bewegenden Verhandlun

gen mit den Vertragsmächten, die ein Ende noch nicht

abſehen laſſen, nur der Beziehungen zu Korea und des

Standes der Liukiufrage zu gedenken. Bezüglich der e
r

ſtern iſ
t alles, was man in Europa weiß, und e
s iſ
t

dies

nicht eben viel, in dem erſten Aufſatz dieſer Reihe mitge

teilt (vgl. Ausland 1882, Nr. 1
, S
.

8). Es kann dem
dort Geſagten nur noch hinzugefügt werden, daß Japan

trotz mancher kleiner Schwierigkeiten, welche die Fremden

feindſchaft einer großen Partei in Korea in ſeinen Weg

ſtellte, ſich von Anfang a
n in allen Verhandlungen mit

dieſem Staate in einem Maße beſonnen und ruhig gezeigt

hat, welches um ſo überraſchender iſt, wenn man bedenkt,

wie wünſchenswert der Beſitz eines großen Einfluſſes,

wenn nicht gar der Herrſchaft in dieſem großen und gün

ſtig gelegenen Lande den Japanern vorkommen muß.

Sie haben von Korea weſentlich nur dasſelbe verlangt, was
einſt die Europäer und Nordamerikaner von ihnen geheiſcht

und mit Waffengewalt erzwungen hatten. Sie haben die
Befriedigung, ihre Wünſche ohne Blutvergießen durchge

ſetzt zu haben, und e
s

ſcheint gegenwärtig eher ein Um
ſchwung zu ihren Gunſten als, wie man letztes Jahr fürch
tete, das Gegenteil ſich in Korea vorzubereiten.

Auch in der Liukiufrage ſcheint Japan eher das Recht
auf ſeiner Seite zu haben als China. Dieſe Inſeln ge

hörten durch Eroberung zu Japan, durch freiwillige An
erkennung einer formellen Oberherrſchaft a

n China. Aber

beide Mächte kümmerten ſich lange Zeit nicht tiefer um

dieſen Zuſtand, ſie empfingen beide Tribut und Geſandt
ſchaften von den Inſulanern und ſcheinen ſich mit dieſen

formellen Zeichen der Anerkennung ihrer Oberherrſchaft

begnügt zu haben. Die Inſulaner ſelbſt bezeichneten Ja
pan als ihre Mutter, China als ihren Vater. Solche

Doppelverhältniſſe und Unklarheiten vermeidet man im

Oſten nicht nur nicht, ſondern man liebt ſie. Als nun

der kleine Feldzug nach Formoſa den Japanern die

faſt vergeſſene Bedeutung ihrer Vorwerke nach Süden

zu wieder in Erinnerung brachte, begannen ſi
e ihr Erobe

rungsrecht auf dieſen durch ſeine Lage hochwichtigen Ar
chipel mit größerer Entſchiedenheit geltend zu machen und

der leiſe Widerſtand, den die Inſulaner dieſem Streben

entgegenſetzten, trug nur dazu bei, das Vorgehen der Ja
paner noch entſchloſſener zu machen. Die Bitte einer nach

Tokio gekommenen Geſandtſchaft der Inſulaner um die

Intervention eines europäiſchen Geſandten zu Gunſten der

Erhaltung ihres alten Verhältniſſes zu China ſoll endlich

am meiſten dazu beigetragen haben, daß die Japaner 1877

mit einer kleinen Truppenmacht und einem Beamtenſtabe

auf den Inſeln erſchienen, den „König von Liukiu“ nach
Tokio ſandten, wo e

r

andern abgeſetzten und penſionierten

Miniaturfürſten Geſellſchaft leiſtet, und aus Liuktu einfach

einen „Ken“, einen Regierungsbezirk des japaniſchen Reiches

machten. China proteſtierte, aber Japan hielt feſt und

ſeitdem ſchwebte d
ie Gefahr eines Bruches zwiſchen den

beiden Mächten ſtets in der Luft. Die Vermittelung des

Generals Grant bei ſeinem Aufenthalte in China und Ja
pan 1879 vermochte die beiden einander zu nähern, führte

aber zu keinem Ausgleich. Als daher im letzten Frühjahr

die Wolken eines chineſiſch-ruſſiſchen Krieges ſich verzogen,

tauchte ſofort wieder das Gerücht eines bevorſtehenden

Bruches auf, d
a China ſich nun frei fühlte. Ende 1880

und Anfang 1881 gingen Spezialgeſandte zwiſchen Tokio

und Peking hin und her und e
s hieß, daß Japan gewillt

ſei, die gegen Formoſa zu gelegene Miakoſchimagruppe a
n

China abzutreten, welches dafür die Zugehörigkeit des

Reſtes a
n China anerkennen würde. Sicherlich iſ
t

man

aber damals zu keinem Einverſtändnis gelangt, denn im

März verließ der japaniſche Geſandte Schiſchido Peking,

und ebenſo zog China ſeinen Geſandten aus Tokio zurück.

Der Grund dieſes plötzlichen Bruches ſoll in der verzöger

ten Ratifikation jenes von Japan angenommenen Aus
gleichsvorſchlages gelegen haben, deſſen Urſprung man auf

Grant zurückführt. Im Verlauf des Jahres kam kein
weiterer auffallender Schritt weder von dieſer noch jener

Seite in di
e

Oeffentlichkeit und man konnte den Gerüchten

Glauben ſchenken, daß eine friedliche Beilegung in Aus
ſicht ſtehe.

Freierei und Hochzeit b
e
i

den Wotjäken.

Von Dr. med. Max Buch in Helſingfors.

(Schluß.)

Am Dienstag Abend um 5 Uhr war ic
h

wieder dort.

Im Hochzeitshauſe fand ic
h

die Männer faſt durchgängig

ſtark betrunken; einige ſchliefen auf dem Hofe, andre auf
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dem Flur, die Weiber dagegen waren faſt alle ziemlich

nüchtern. Stark betrunken war auch der Hauswirt. Aus

einem andern Dorfe waren inzwiſchen ein Mann mit

einem krödz und einer mit einer Geige herübergekommen

und ſpielten zum Tanze auf, worauf einige Weiber tanzten.

Ein Gaſt bat mich, ic
h

möchte etwas zum beſten geben,

worauf ic
h

Branntwein aus dem Kruge kommen ließ.

Da bemerkte ich, daß vor dem gegenüberliegenden Hauſe

mehrere Wagen anhielten. Das ſe
i

die Braut aus dem

Nachbardorfe hieß e
s,

die jetzt in das Haus der Schwieger

eltern einziehe. Ich begab mich ſogleich hinaus und werde,

was ic
h

dort ſah, ſpäter berichten. Als ic
h

zurückkehrte,

wurde bereits angeſpannt. Das Brautgeleite und die

Gäſte begaben ſich zur Braut ins kenos und die Mutter

derſelben mit der Frau des tore ſetzten ihr immer unter

dem bekannten eintönigen Geſange den aison auf, jedoch

ſo
,

daß e
r umgeſtülpt, die Spitze desſelben ihr auf d
ie

Schulter geſetzt wurde, während das sulyk? ihr über den

Kopf gelegt wurde, derart, daß zwei Zipfel zu beiden

Seiten auf die Schulter fallen, und der befranſte Rand

über die Stirne hängt, ſo daß der Kopfputz noch einige

Aehnlichkeit mit dem der Mädchen hat. Der aison ſelbſt

iſ
t gleichfalls ganz unter dem sulyk verſteckt. Beim Auf

ſetzen des sulyk weinte die Braut mit lauter Stimme,

d
ie übrigen aber ſangen:

„Dein inmar, gebe Glück zu leben, und zu ſein nach

Aufſetzen des aison. Inmar gib Glück.“

Jetzt wurde ſi
e

von zwei Weibern des Brautgeleites

unter den Arm gefaßt und hinausgeführt, gefolgt von

den beiden übrigen Weibern des Geleites, über den Hof

der Hütte zu. Nachdem ſi
e einige Schritte gegangen waren,

ſchten irgend etwas nicht in Ordnung, dann verſetzte d
ie

eine Dame des Geleites der andern einen Fußtritt, worauf

die Ordnung wieder hergeſtellt zu ſein ſchien. Die vier

Frauenzimmer gaben ſich die Hände und umkreiſten die
Braut, nach einigen weiteren Schritten wurde ſi

e

wieder

in dieſer Weiſe einmal umkreiſt, während ſi
e

ſtehen blieb,

und vor d
e
r

Schwelle des Hauſes wiederholte ſi
ch das

ſelbe. Darauf gingen ſi
e ins Haus und wurden von den

Anweſenden mit dem Rufe empfangen:

„Dein inmar gebe gutes Glück zu leben und zu ſein.“

Wieder kniete ſi
e jetzt zunächſt vor dem Vater. Sie

legte ihren Kopf auf den Schoß des übrigens ſtark auf

ſeinem Sitze ſchwankenden Alten. Der Brautwerber aber
ſprach die Worte: „Guten Segen ſprich!“ während

die Braut laut weinte und die allergrößten Schmerz
äußerungen erkennen ließ. Ab und zu richtete ſi

e

ſich

auf den Knieen empor und verbarg laut aufheulend

vor Schmerz den Kopf wieder im Schoße des Vaters, ſie

krümmte ſich und wand ſich wie ein getretener Wurm.

1 Ein den Wotjäken eigentümliches zitherartiges Saiten

inſtrument mit 13–14 Darmſaiten.

2 Ein mit Seide reich und kunſtvoll geſticktes, mit langen

Seidenfranſen unerſehenesTuch, das am aison hinten befeſtigt iſ
t.

Mehrere Weiber fingen a
n

mitzuheulen und der Vater ſah

ſchwankend mit feuchten Augen und branntweingerötetem

Geſicht auf ſeine Tochter herab und ſprach: „Mögeſt d
u

gut leben; möge der gute Menſch (d
.

h
.

der Bräutigam)

a
n dir Gefallen finden; ſowie d
u mir lieb geweſen biſt,

ſo mögeſt d
u

auch dort angenehm ſein.“

Dann küßte er ſie; ſi
e

erhoben ſich und dieſelbe Szene,

dieſelben Schmerzausbrüche wiederholten ſich programm

mäßig vor der Mutter, der Schweſter, dem tore und deſſen

Frau.

Nun trat eine Pauſe ein; die Braut ſetzte ſich zu Tiſche

und genoß einiges, die übrigen ſangen und tranken, alle,

namentlich die Männer, mehr oder weniger ſchwankend

und lallend, die Frauen dagegen waren auch jetzt noch faſt

ganz nüchtern. Auf dem Hofe waren indeſſen die Pferde
angeſpannt und der Zug mußte bald abfahren. Statt

deſſen dauerte e
s längere Zeit und niemand machte An

ſtalten zur Abreiſe. Endlich erkundigte ic
h

mich, o
b

man

nicht bald beginnen würde. Wohl noch nicht ſehr bald,

ſagte man mir, denn der Vater iſ
t

mit dem Bräutigam

nicht zufrieden. Ich wandte mich a
n

den Bruder des

Alten, übrigens einen ſehr vernünftigen Menſchen, der e
r

zählte mir dann, daß der Bräutigam ſeinem Schwieger

vater nach Abmachung 4
0 Rubel zahlen ſollte, e
r

habe

aber nur 3
2 geſchickt; über dieſen Treubruch ſe
i

der Alte

entrüſtet, und wenn e
s
nicht gelinge ihn zu beſänftigen,

ſo könne die ganze Heirat noch auseinander gehen. Dies

war mir nun ſehr unbequem. Wo iſ
t

der Alte, fragte ich.

Wir wollen ihn einmal aufſuchen, meinte er, und wir

ſuchten und fanden ihn endlich im äußerſten Winkel des

Hofes hinter den Ställen auf dem Graſe liegend, und e
r

ſchien im beſten Zuge, ſeinen Groll und Rauſch zu ver
ſchlafen; das hätte uns aber etwas lange gedauert, und

wir begannen daher, ihn zu überreden, ſekundiert von

einer Alten mit einer fürchterlich ſyphilitiſchen eingefallenen

Naſe und ektropionirten triefenden Augen, welche mit

näſelnd kaum verſtändlich hervorgebrachten Worten ihm

energiſch zuſprach. Endlich waren unſre Bemühungen

von Erfolg gekrönt und wir führten den Alten in die

Hütte. E
r

ſetzte ſich und wieder kniete die Braut vor den

Vater hin, wieder mit denſelben Schmerzäußerungen wie

vorhin. Wieder küßte e
r

ſi
e auf die Wange und das

ſelbe wiederholte ſich nochmals vor den übrigen Perſonen

wie vorhin. Dem tore und noch einigen andern Perſonen

ſchenkte ſi
e

ein Stück blaugeſtreiften Leinenzeuges. Darauf

kniete der kudo noch einmal vor dem Vater und dem tore

und gab jedem einige Kupfermünzen. Der Vater legte

d
ie

ſeinen auf den Tiſch und ic
h

zählte 1
2 Kopeken. Der

tore dagegen zeigte mir, als wir bald darauf hinaus:

gingen, d
ie ſeinigen in der Hand und ſagte: Solch ein

Lumpenpack! ic
h

hatte auf 20 Kopeken abgemacht, ſie gaben

mir aber nur 15.

Bald traten alle auf den Hof und die Braut begann

wieder, vor der Wagenreihe ſtehend, mit ihren Schmer
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zensäußerungen, ſich krümmend und wieder aufrichtend,

in beſtändiger Sorge zugleich, daß der aison nicht

herabfiele. Ab und zu erholte ſi
e

ſich und ſah mit thränen

und ſchweißüberſtrömtem, gerötetem Geſicht voran auf d
ie

Wagenreihe und wieder begann der Jammer. Die um

gebenden Weiber begannen gleichfalls ſich d
ie Thränen ab

zuwiſchen; am kräftigſten aber ſekundierte d
ie Alte mit der

eingefallenen Naſe und den triefenden Augen.

Schließlich wurde d
ie Braut von zwei Weibern unter

dem Arm gefaßt und um d
ie Wagenreihe dreimal von

links nach rechts herumgeführt. Jeder Kutſcher ſtand zur

rechten Seite ſeines Gefährtes und jedes Glied des Braut
geleites gab ihm im Vorübergehen d

ie Hand, während

d
ie Braut bei jedem Gefährt wieder aufheulte. Endlich

ſetzte ſi
e

ſich auf den vorderſten Wagen, d
ie übrigen Glie

der des Zuges nahmen Platz in den andren.

Ein Pfühl und drei Kiſſen, alle mit weichen Federn
geſtopft, wurden aus dem kenos gebracht und der Braut

in den Wagen gelegt, ſo daß ſi
e

hoch auf ihrem Sitze

thronte. Auch ein geſchnitztes Bettkopfgeſtelle (jyradzpu)

wurde ihr in den Wagen gelegt, d
ie

Verwandten nahmen

noch zum letztenmal Abſchied, ſo herzzerreißend, als o
b

e
s in den Märtyrertod ginge, und doch wohnte der Bräu

tigam nur drei Werſt vom Heimatsdorfe, dann wurde die

Pforte geöffnet und fort ging e
s. Die Burſche und Mäd

chen des Dorfes ſprangen auf d
ie Wagen, wo ſi
e

noch

e
in

Plätzchen fanden, um das Geleit zu geben, ja einige

hielten ſich noch hinten am Wagen und liefen ſo hinter

drein zum Dorfe hinaus.

Wie ſchon erwähnt, hatte ic
h

auch Gelegenheit zu

ſehen, wie d
ie Braut in ihrer künftigen Heimat empfangen

wird. Vor der Thüre des kuala ward ein Tiſchchen mit

Brot und Butter aufgeſtellt. Vor dem Tiſchchen wurde
ein kleiner Filzteppich gebreitet, auf welchen d

ie Braut

ſich ſtellte. Sie trug den aison noch in derſelben Weiſe,

wie beim Abfahren aus dem Elternhauſe. Hinter dem

Tiſchchen ſtand der Vater und die Mutter des Bräuti
gams. Dabei wurden d

ie Alten mit folgendem Liede
begrüßt:

„Habt ihr wohl gewartet, Vater (und) Mutter? Als
Brautwerber fand ic

h

einen guten Menſchen. Unter deinen

guten Namen ſind wir ſehr gut gefahren.“

Dann brachte der Alte ein kleines Bild der Mutter

Gottes und reichte e
s

der Braut, während dieſe nieder

kniete. Sie blieb auch weiter auf den Knieen und hielt
das Bild vor ſich. Die Mutter reichte ihr dann Butter

auf einem Stück Brot und darauf d
e
r

Reihe nach dem

übrigen Brautgeleite, und jeder nahm mit den Finger
ſpitzen etwas von der Butter und ſteckte es ſich in den

Mund. Dabei wurden ſingend beſtändig folgende Worte

wiederholt:

„Dein inmar möge Glück ſchenken mit Mädchen und

Knaben, Rind- und Kleinvieh zu leben. Vor Feinden
ſchütze d

u ſelber, inmar.“

Die Braut ſah ſtill vor ſich hin und auch das übrige

Brautgeleite verhielt ſich ernſthaft, nur einige ſchwatzten.

An wen aber die Reihe kam, von der Butter zu koſten,

der nahm eine ernſthafte Miene a
n

und ſtimmte gleich

falls in den Geſang ein. Darauf wurde der Tiſch fort
geräumt und alle begaben ſich in das kuala. Voran

der kudo, dann die Braut, geführt von zwei Weibern

und hinterdrein mehrere andre Weiber und Männer zogen

ſingend dreimal von links nach rechts um die Feuerſtelle,

hielten darauf vor einem Heiligenbilde in der linken Ecke

gegenüber der Thür, bekreuzten ſich und zogen wieder ſin
gend um die Feuerſtelle. Mehrere Weiber weinten dabei

ſtill, die Braut ſelbſt war ruhig. Von hier ging es zum

Hauſe. Vor der Thür war wieder der Filzteppich hingelegt.

Hier ſtand die Mutter und reichte wieder der Braut und

ihrem Geleite Butter. Jeder koſtete und ging ins Haus.

Hier bekreuzten ſich wieder alle vor dem Heiligenbilde und

ſangen dann ſtehend. Hierbei weinten alle Weiber mit

Ausnahme der Braut. Ein Weib kam weinend zu ihrem

Manne, der übrigens, von der Hochzeit von drüben her

übergekommen, ziemlich betrunken war, und drückte ihm

die Hand, worauf auch er zu weinen anfing. Weshalb

weint ihr denn alle, fragte ich. Nur ſo! antwortete e
r,

und wiſchte ſich die Thränen. Auch dem Vater des Bräu
tigams lief a

b
und zu eine Thräne über die Backe, doch

konnte ic
h

nicht unterſcheiden, o
b

das von der Rührung

verurſacht wurde oder ſeinen kranken Augen. Jetzt mußte

ic
h

wieder das Haus verlaſſen, um zu ſehen, wie die Braut

aus dem andern Hauſe fortfuhr, ſo daß ic
h

nicht geſehen

habe, wie ſi
e

ihrem Bräutigam begegnete, und wie ihr

der aison richtig aufgeſetzt wurde. Der Bräutigam war

übrigens die ganze Zeit über nicht zu ſehen und machte

ſich mit den Pferden zu ſchaffen.

Am nächſten Tage, hieß e
s,

würde die Braut bei allen
Verwandten und Bekannten des Dorfes eingeführt werden.

Jch ſtellte mich alſo am nächſten Tage ein und traf d
ie

ganze Geſellſchaft im Hauſe eines Verwandten.

Am Morgen früh hatte übrigens ſchon ein andrer

Brauch ſeine Erledigung gefunden. Am Tage nach der

Ankunft der jungen Frau geht deren Schwiegervater zum
Brautwerber, kniet vor ihm nieder und ſpricht:

„Vielleicht war e
s

deinem Haupte (d
.

h
. dir) ver

drießlich, daß ihr mit mir mißgeſtaltetem Menſchen gingt.

Daß ic
h

dein Haupt dorthin ſandte, möge dir nicht

leid ſein.“

Der kudo hebt ihn auf mit den Worten:

„Warum ſprichſt d
u

ſolches Wort, der Teufel iſ
t

miß

geſtaltet.“

Bald nach meiner Ankunft zog die ganze Geſellſchaft

unter dem Abſingen irgend eines Liedes mit der ewig

wiederkehrenden klagend gezogenen Weiſe, während ein

Spielmann auf einer primitiven Geige einen fröhlichen

1 Kochhütte, die zugleich däs Hausheiligtum beherbergt.
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Tanz ſpielte, d
ie einzige Straße entlang in ei
n

andres | oder der Bauer arm iſt, manchmal erſt nach Monaten

Haus. Dort wartete bereits die Hausfrau mit Butter,

ein jeder von der Brautgeſellſchaft koſtete mit den Fingern

und darauf traten wir ins Haus. Hier ertönte dann bald

wieder die Tanzmuſik, und einige kleine Mädchen tanzten zu

nächſt die ruſſiſche plaska und dann den wotjäkiſchen drei

gliederigen Tanz. Doch ſtellten ſich die Mädchen nicht

freiwillig zum Tanz, ſondern ſi
e

wurden unter vielem

Sträuben von den Burſchen mehreremal in die Mitte des

Zimmers gezerrt, ehe ſie ſich entſchloſſen. Auf dieſe Weiſe

wird nun das junge Ehepaar bei den Verwandten ein

geführt, und das nimmt mehrere Tage in Anſpruch, denn

in jedem Hauſe verweilt man immer einige Stunden.

Die ganze Hochzeit dauert alſo in der Regel eine ganze

Woche.

Außer den angeführten gewiſſermaßen offiziellen, zur

Zeremonie gehörigen Liedern, wurden zur Hochzeit noch

andre geſungen, wovon ic
h

folgende verzeichnet habe.

„Beim Vater iſ
t

die Arbeit ſchwer, aber das Eſſen

ſchön. Wenn wir nicht arbeiten, würden wir nicht eſſen.“

Ferner folgendes, das übrigens nur Bruchſtück iſt:

„Wir fuhren über Wieſen hin durch weiße Spier

ſtauden, über das Moor hin fuhren wir durch lichten

Nebel, und die Haſelhühner pfiffen; durch den Hochwald

fuhren wir, fuhren durch den Kiefernwald, wo die Auer

hähne balzen.“

Rittich führt noch folgendes Lied an, jedoch nur in

ruſſiſcher Ueberſetzung:

„Wir nahmen ein rotes Vorhemd und ließen das
ſchwarze; wir gaben einen Hut voll und nahmen einen Koffer

voll; wir gaben einen Koffer voll und nahmen einen Speicher

voll. Wir kamen gefahren beim Pfeifen des Haſelhuhns;

wir kamen auf der Eichhornfährte; wir kamen, d
a

d
e
r

Auerhahn balzte. Wir fuhren hinunter in kleinem Boot
und fuhren hinauf in großem; wir kamen im Kriege und

nahmen; wir fuhren ganze zehn Wochen lang, fuhren

und nahmen das Unſrige. Die ganze Stadt war zugegen,

der ganze Markt ſtand dabei, wir unſer nur ſieben kamen

und nahmen.“

Die erſten ſechs Zeilen dieſes Liedes laſſen ſich unge

zwungen als Lob der Braut deuten, welche ſo viele Ge

ſchenke gemacht, während der Gaſt wenig gebracht. Der

mittlere Teil könnte als Beſchreibung der Fahrt zum

Feſte angeſehen werden und iſ
t

ſehr ähnlich meinem Liede.

Der letzte Teil iſt wohl auf den früher üblichen Erwerb
der Braut durch Raub zu beziehen, worauf wir zurück

kommen. Dieſes Lied zeigt, nebenbei bemerkt, große Aehn

lichkeit mit den entſprechenden eſthniſchen und finniſchen
Liedern.

Bei den getauften Wotjäken wird am nächſten oder

a
n

einem der nächſten Sonntage nach dem suan die

Trauung in der Kirche abgehalten, wann ſich gerade

Zeit findet und der Bauer mit dem Popen handelseins
wird, was, wenn dieſer einen zu hohen Preis fordert

ſtattfindet.

Bei den Wotjäken kommt noch bis auf den heu
tigen Tag der Mädchenraub (kukem) vor. Wenn
der Vater der Braut einen zu hohen kalym fordert, oder aber

überhaupt nicht in die Ehe willigt, die beiden jungen Leute

aber einig ſind, dann wird die Braut entführt. Man ver

abredet eine Stelle im Walde oder Felde, hier arbeitet das

Mädchen ſcheinbar fleißig und ahnungslos, da wird ſi
e

plötzlich vom Geliebten nebſt einigen handfeſten Freunden

auf ein Pferd oder einen Wagen gehoben und fort geht

e
s

im Galopp.

Unterwegs iſ
t ſie, wie Bechterew erzählt, fröhlich,

vor dem Hauſe des Bräutigams aber fängt ſi
e

a
n

zu

heulen und zu jammern, und wird dann irgendwo in

einem kenos eingeſperrt. Der Vater der Entführten e
r

fährt gewöhnlich bald, wo ſi
e hingebracht, kommt hin und

fragt, wo ſeine Tochter iſ
t. Der Bräutigam bietet ihm

einen kalym, worauf der unzufriedene Vater ihn mit der

Peitſche ſchlägt, wenn die Summe zu gering iſt. Endlich

einigen ſi
e

ſich und der Alte fragt ſeine eingeſchloſſene

Tochter, o
b ihr das Leben hier gefalle. Sie antwortet

gewöhnlich: nicht ganz gut, aber um des Geliebten willen

wolle ſi
e gerne alles ertragen. Darauf beginnt dann das

Geſchmauſe. Nie kommt es zur Klage bei den Gerichten.

Man ſieht, auch hier gibt es Romantik, auch hier werden

bisweilen Ehen aus Liebe geſchloſſen. Es ſoll übrigens,

wie ſchon der alte Georgi erzählt, auch bisweilen vor
kommen, daß ein Mädchen ſehr wider ihren Willen vom

Felde geraubt oder auch des Nachts in ihrem Bette über

fallen und fortgeſchleppt wird; jedenfalls eine ſehr ener

giſche Art, um eine ſpröde Schönheit zu gewinnen. Uebri

gens dürfte das jetzt, wenn überhaupt, ſo doch nur höchſt

ſelten noch verkommen.

Bei den heidniſchen Wotjäken ſollen nach früheren Be
richterſtattern die reicheren in Polygamie leben. In der
Gegenwart kommt aber wohl nur die Monogamie vor.

2
k

zk

2
.

Wenn wir nun zum Schluß die kulturhiſtoriſche Be
deutung der geſchilderten Sitten und Gebräuche berückſich

tigen, ſo entdecken wir, daß in denſelben ſich viele Züge

finden, welche den allerfrüheſten menſchlichen Kulturſtufen

entſprechen. Als erſtes Stadium der ehelichen Gemeinſchaft

weiſt Lubbock ſehr überzeugend die kommunale Ehe
nach, in welcher eine ganze Kommune eine große Ehe

bildet, derart, daß jeder Mann a
n jeder Frau ſeiner

Kommune Eherechte genießt. Eine Einzelehe zwiſchen zwei

Gliedern derſelben Kommune kann alſo nicht ſtattfinden,

denn das würde eine Beeinträchtigung der übrigen Glie

der derſelben bedeuten. Ein wohlerhaltener Reſt dieſer

kommunalen Ehe nun iſt in der ſogenannten Sittenloſigkeit

der Mädchen zu finden, welche ihren Gefühlen keinerlei
Zwang anthun und dem Bedürfnis der Liebe in vollem
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Maße genügen. Daß dieſe Eigentümlichkeit nicht als Folge

ſpäterer Entſittlichung, ſondern als etwas durchaus Natür
liches, Urſprüngliches anzuſehen iſ

t,

haben wir ſchon früher

nachgewieſen.

Mit der kommunalen Ehe durchaus vereinbar iſ
t

der

Beſitz einer Sklavin, die, auswärts geraubt, das Eigen

tum ihres Beſitzers iſt, der dann natürlich auch allein
Rechte auf ſi

e

beſitzt. Aus ſolch einem Verhältnis von

Herr und Sklavin entſtand dann allmählich das Inſtitut

der Ehe, jeder ſtrebte ſeine eigene ihm gehörende Sklavin,

ſein eigenes Weib zu haben und ſich dasſelbe durch Raub

aus benachbarten Kommunen zu erwerben. Auch für

dieſes Stadium finden wir eine große Zahl von Belegen

in den wotjäkiſchen Hochzeitsgebräuchen, welche letzteren

ſich ihrerſeits gar nicht anders deuten laſſen und unver

ſtändlich blieben, wenn man nicht wüßte, daß dieſer Brauch,

ſich durch Raub mit Weibern zu verſehen, wirklich aus

der kommunen Ehe ſich im natürlichen Laufe der Dinge

entwickelt hat. Ich wüßte wenigſtens keine andre Erklä
rung für die Thatſache, daß nie ein Wotjäke ein Mäd
chen ſeines Heimatdorfes heiratet, ſondern ſich die Braut

ſtets ohne Ausnahme aus einem fremden Dorfe holt. Auch

daß e
r

die Braut ohne allen Sang und Klang nach der

Werbung gleich mit ſich ins Haus nimmt, daß der Bräu
tigam ſich dann bei ſeinem künftigen Schwiegervater nicht

zeigen darf, läßt ſich kaum anders als aus dem Raub
ſyſtem erklären, ebenſo der programmmäßige Jammer der

Braut bei den Hochzeitsfeierlichkeiten und das ſcheinbare

Widerſtreben wider den Bräutigam, welcher ſie wiederum

nur durch Schläge zur Folgſamkeit zwingen kann; alles

das ſind charakteriſtiſche Züge und gemahnen mehr a
n

wilde Gewalt als a
n

die Freuden der Hochzeit. Der

fürchterliche Jammer der Braut, das ſchreckliche Heulen

und Wimmern wird keineswegs genügend erklärt durch

den allerdings berechtigten, aber ſtets ſanfteren Kummer

der Trennung vom Vaterhauſe. Der ſcheinbar ſo außer

ordentlich intenſive Schmerz wäre um ſo unerklärlicher,

als in der Gegenwart vermöge ihres in der Regel b
e

ſtehenden geiſtigen und häufig körperlichen Uebergewichtes

über den ſtets jüngeren Gatten d
ie Frau eine ſehr bedeu

tende Stellung in der Familie einnimmt. Wohl aber iſ
t

der ganze Jammer zu erklären, wenn man weiß, daß ſi
e

früher als Sklavin in das Haus des Mannes ging.

Schließlich kommt e
s ja wohl bis auf den heutigen Tag

vor, daß die Braut durch Raub genommen wird.

Wenn einem Vater die Tochter geraubt iſt, ſo iſt es

ſehr natürlich, daß e
r

ſich nach ihrem Verbleiben umſieht

und ſi
e

zu befreien ſucht. So iſt es dann verſtändlich,

weshalb noch in der Gegenwart einige Wochen nach der
Werbung und Fortführung des Mädchens der Vater in

Geſellſchaft ſeiner Verwandten im Hauſe ſeines Schwieger

ſohnes erſcheint, ſeine Tochter wieder mit nach Hauſe

nimmt und dieſe wieder Mädchenkleider trägt.

In einer Zeit wo die Einzelehe durch Raub ſchon

häufiger geworden war, mögen dann häufig oder in der

Regel die Verwandten, namentlich der Vater des Räubers

beſtrebt geweſen ſein, den erzürnten Beraubten zu beſchwich

tigen und den Zwiſt gütlich beizulegen, indem man den

Vater wenigſtens für den Verluſt einer Arbeiterin ent

ſchädigte. Auch dieſes Stadium beſteht als Ausnahme

noch bis heute genau in der urſprünglichen Form. Aus

dieſer Form aber entwickelte ſich offenbar die jetzt beſtehende;

man fand e
s bequemer, nicht zuerſt die Braut zu rauben

und dann den Vater derſelben zu entſchädigen, ſondern

gleich von vornherein das letztere zu thun. Der Vater

hält alſo ſeine Tochter zu Hauſe, bis der bedungene Preis

bezahlt iſt. Daß aber in der That nicht nur der Vater,

ſondern auch die Kommune ein Recht der Mitbeſtimmung

über ein Mädchen hatte, geht daraus hervor, daß in den

Dörfern, wo noch das Amt des gewählten Richters oder

Dorfvorſtehers tore beſteht, dieſer obligatoriſch den Vor
tritt beim suan hat, und daß ihm auch eine Bezahlung

zukommt, die allerdings jetzt, entſprechend ſeinen geringen

Pflichten, nur gering zu ſein pflegt. In den Dörfern, wo
dies Amt nicht mehr beſteht, wird ausdrücklich für die

Hochzeit ein Vorſteher gewählt, der dann dieſelbe Bezeich

nung tore führt.

Die wotjäkiſchen Hochzeitsgebräuche laſſen ſich mithin

nur deuten, wenn man die von Lubbock entwickelte und

hier nur ſkizzenhaft wiedergegebene Kulturgeſchichte der

Ehe heranzieht. Dadurch aber liefern ſi
e

anderſeits eine

bedeutende Stütze für Lubbocks Anſicht.

Wie Nationalitäten Ungarns.

Auf Grund der 1880er Volkszählung gab der Direktor
des ſtatiſtiſchen Landesbureaus, Herr Keleti (vormals

Klette), in der zweiten Klaſſe der ungariſchen Akademie der

Wiſſenſchaften im Dezember v
. J. in einem längeren Vortrage

Daten über die Zahlenverhältniſſe der Nationalitäten in

Ungarn. Nach den Berichten der Peſter Blätter bringen

wir aus dieſem Vortrage folgendes:

Keleti ſchildert zunächſt die Methode, nach welcher bei

der jüngſten Volkszählung vorgegangen wurde; es iſt dies

die Zählung durch Zählblättchen, das ſogenannte Indi
vidualſyſtem.

Sodann rekapituliert e
r

das Endreſultat der Volks
zählung von 1880, verglichen mit 1870, wonach die Ein
wohnerzahl in Ungarn im Jahre 1880: 15,642,178, im

Jahre 1870: 15,417,327, die Geſamtvermehrung demnach

ſeit der Zählung von 1869: 224,581 Seelen oder 1,46 Proz.

betrug. Abſolut genommen iſ
t

dieſe Zunahme gering.

Nun geht Vortragender auf die Schilderung der Sprach

verhältniſſe, d
.
i. Nationalitäten über. Das Reſultat iſ
t

folgendes: Die Sprachenverhältniſſe Ungarns (ohne Sie
benbürgen) waren
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nachderKom
bination

nachder
Einbekennungder
Mutterſprache

G vomJahre 1880vomJahre 1870

Ungarn 49,84 Proz. 48,88 Proz.

Deutſche 14,32 „ 14,29 „
Slowaken 16,42 „ 16,05 „

Walachen 10,91 „ 10,51 „

Kroaten-Serben 4,45 „ 5,43 „

Ruthenen 4,03 „ 3,04 „

Andere 0,02 „ 0,80 „

Zuſammen 100 Proz. 100 Proz,

Nach Hervorhebung der überraſchenden Uebereinſtim

mung dieſer aus ſo verſchiedenen Zeiten und von ſo ver

ſchiedenen Erhebungen ſtammenden Zahlen gibt der Vor
tragende nunmehr auch die abſoluten Zahlen für ganz

Ungarn (mit Siebenbürgen) und zwar:

nachderKombination nachder
vomJahre 1870 Einbekennung1880

Ungarn 6,156,421 6,165,088

Deutſche 1,820,922 1,798,373

Slowaken 1,817,228 1,790,476

Walachen 2,470,069 2,323,788

Kroaten-Serben 473,995 605,725

Ruthenen 469,423 342,35 l
Andere * - - - 11,295 203,767

Des Sprechens noch unkundig - 499,054

Zuſammen 13,219,413 13,728,622

In dieſer beinahe fabelhaften Uebereinſtimmung der

Zahlen ſieht der Vortragende die beſte Widerlegung jener

ungerechten Vorwürfe, als habe b
e
i

der Zählung irgend

e
in

tendenziöſer Vorgang ſtattgefunden.

Die bisher mitgeteilten Ziffern erſchöpfen jedoch noch
lange nicht das Ungartum. Viel intereſſanter iſ

t

e
s

zu

wiſſen, wie groß die Zahl jener Individuen fremder Mutter
ſprache iſt, die außer derſelben noch ungariſch ſprechen.

Die abſolute und die Prozentzahl iſt folgende: Deutſche

377,041 = 21,02 Proz, Slowaken 176,693 = 9,82 Proz,
Walachen 137,252 = 5,90 Proz., Ruthenen 19,525 =

5,70 Proz., Kroaten-Serben 65,637 = 10,83 Proz, Wen
den 7,450 = 12,22 Proz, Armenier 3,116 = 88,66 Proz,
Zigeuner 18,128 = 23,85 Proz, Andere 2,364 = 10,82
Proz, Ausländer 10,462 = 25,07 Proz.; zuſammen
817,668, Durchſchnitt 11,50 Proz.

Vortragender illuſtriert dieſes Verhältnis durch einzelne

Beiſpiele aus den verſchiedenen Komitaten, woraus ſich

ergibt, daß, je größer der Prozentſatz der Einwohner un
gariſcher Nationalität iſ

t,

um ſo größer auch das Prozent

der ungariſch Sprechenden andrer Nationalitäten iſt.

Ferner iſ
t

die Zahl derſelben viel größer bei den Männern,

als bei den Frauen (484,893 Männer zu 332,773 Frauen),

woraus folgt, daß den Mann die Lebensverhältniſſe zwar

zur Erlernung des Ungariſchen drängen, das Weib jedoch

dieſe Kenntnis bloß in der Schule erhält. Die Richtigkeit

geſetzter Richtung, aus den Daten der Hauptſtadt, deren

vorzügliche Schulen bekannt ſind. Hier beſteht aber kein

weſentlicher Unterſchied, denn die Zahl der auch ungariſch

ſprechenden Männer iſ
t 27,000, jene d
e
r

Frauen 26,656.

Wie weit das vielerwähnte Deutſchtum der Hauptſtadt

richtig iſ
t,

erhellt aus folgenden Ziffern:

In Budapeſtwaren
derMutterſprache außerdemungariſch

nach ſprechend

Proz. Proz.

Ungarn 198,742 = 55, 12 -
Deutſche 119,902 = 33,25 43,519 = 36,3
Slowaken 21,581 = 5,98 6,328 = 29,3
Walachen 408 = 0,11 288 = 75,9
Ruthenen 59 = 0,01 43 = 72,8

Kroaten-Serben . 1,756 = 0,48 1,044 = 59,4
Andere 81 = 0,06 54 = 67,5
Ausländer 7,625 = 2,11 2,379 = 31,3
Des Sprechens

noch unkundig 10,397 = 2,88 -
Zuſammen 360,551 = 1000 53,655 = 35,4

Aber auch die andern Städte Ungarns bieten in dieſer

Richtung günſtige Prozente. Zieht man die königlichen

Freiſtädte, die mit Munizipalrechten ausgeſtatteten Städte,

ſowie diejenigen mit geordnetem Magiſtrat zuſammen, ſo

erhält man 143 Orte, in welchen ſozuſagen das geſamte

ſtädtiſche Element Ungarns enthalten iſ
t. In dieſen 143

Städten

ſind derMutterſprache ſprechenaußerdem
nach ungariſch

Proz. Proz.

Ungarn 1,335,014 = 62,0 -
Deutſche 378,121 = 17,7 127,799 = 33,7
Slowaken 155,358 = 7,2 32,910 = 21,2
Walachen 77,612 = 3,6 21,365 = 27,5
Ruthenen 3,586 = 0,2 1,534 = 42,1
Kroaten-Serben 89,208 = 4,2 19,603 = 21,9
Wenden 461 = 0,02 95 = 20,6
Armenier 2,189 = 0,1 1,984 = 90,7
Zigeuner 5

,

109 = 0,2 1,900 = 37,2
Andere . 5,664 = 0,3 529 = 0,3
Ausländer 18,587 = 0,8 5,697 = 30,6
Des Sprechens

noch unkundig 72,127 = 3,4 -
Zuſammen 2,143,036 = 100 213,416 = 29,0

Keleti vergleicht nun noch die Sprache mit dem Re
ligionsbekenntniſſe und beweiſt, wie unrichtig e

s iſt, aus

dieſem auf die Nationalitätsverhältniſſe ſchließen zu wollen.

Es iſt z. B
.

zwar richtig, daß die Ruthenen beinahe aus

ſchließlich der griechiſch-orientaliſchen Kirche angehören,

aber bei den Walachen trifft dies ſchon nicht mehr zu.

Zwei Drittel derſelben gehören zu den Griechiſch-Katholiſchen.

Von den Reformierten ſind zwar 9
0 Proz. Ungarn, aber

unter den die Majorität bildenden Katholiken, ſowie unter

dieſer Behauptung ergibt ſich, wenn auch in entgegen den Evangeliſchen Augsburger Konfeſſion und unter den
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Juden ſind alle Nationalitäten vertreten. Auch unter

letzteren ſind die Ungarn in Majorität mit 56,3 Proz,

doch auch die Deutſchen ſind unter ihnen im ſtärkſten

Prozentverhältniſſe, nämlich mit 32,2 Proz.

Kombiniert man die Bevölkerung nach Altersklaſſen

mit der Sprache, ſo ergibt ſich im Lande im allgemeinen

eine Stagnation bezüglich der ungariſchen Mutterſprache,

indem ſich d
ie Altersklaſſe von über 6
0

z. B
.
in demſelben

Verhältniſſe befindet (46,8 Proz. Ungarn) als jene der

Kinder zwiſchen 3–5 Jahren (46,9 Proz.). Es erklärt
ſich dies aus dem maſſenweiſen Zuſammenwohnen einzelner

Nationalitäten und aus der bedeutenden Indolenz der

herrſchenden Nationalität, welche bis zum vorigen Jahre
ſozuſagen gar nichts zur Ausbreitung der Staatsſprache

gethan hat (!), während dieſelbe vom Auslande her gerade

des Gegenteils – wir ſehen aber mit welchem Rechte –
beſchuldigt wurde. Um ſo mehr Terrain eroberte die un
gariſche Staatsſprache in den gebildetſten Schichten der Be
völkerung, nämlich unter den Einwohnern der Städte.

Hier iſt das Verhältnis der Bürger ungariſcher Mutter
ſprache folgendes:

in den143Städten in derHauptſtadt

unter den über 60 Jahre alten 59,2 Proz. 40,7 Proz.

zwiſchen 51–60 Jahren 59,0 „ 42,0 „

„ 41–50 „ 60,4 „ 47,6 „

„ 31–40 „ 61,8 „ 51,9 „

„ 21–30 „ 64,7 „ 58,6 „

„ 11–20 „ 66,0 „ 63,3 „

" 0–10 „ 68,3 „ 62,2 „

In den Städten überhaupt iſ
t

die Jugend ungariſcher

Mutterſprache ſtärker, und in der Hauptſtadt ſogar um

23,5 Proz. als die ältere Generation. Addiert man die Be
wohner ungariſcher Mutterſprache, die des Ungariſchen

mächtigen, die ungariſchen Militärs und Honveds, d
ie in

Kroatien-Slawonien lebenden Ungarn und von den Ab
weſenden nur das entſprechende Prozent der in Oeſterreich

als ungariſche Unterthanen gezählten 183,422, wobei die

in der Moldau und Walachei lebenden Ungarn gänzlich

b
e
i

Seite gelaſſen wurden, ſo ergibt ſich d
ie

runde Summe

von 7,342,800 Ungarn oder 53,5 Proz, das heißt eine

bedeutende abſolute Majorität.

Redner ſchließt folgendermaßen: Meine auf ſtatiſtiſcher

Baſis gemachten Studien haben mich davon überzeugt, und

ic
h

wünſchte auch die geehrte Akademie hievon überzeugt

zu haben, daß bei aller ſcheinbaren Stagnation in den

Maſſen das Ungartum immerwährend fortſchreitet und ſich

in den intelligenten Kreiſen vermehrt. Den Kern unſrer

Nation bilden jene 6 Millionen Magyaren, welche ſich

zur ungariſchen Mutterſprache bekennen und deren Anzahl

ſelbſt die große Maſſe der Walachen nur zu einem Drittel

erreicht. Wollen wir auch auf das Skythentum der

Magyaren Gewicht legen, ſo finden wir dies in jenen

8
3 Proz. dieſer 6 Millionen, welche außer dem Ungariſchen

keine andre Sprache kennen. Doch dieſem ſtaatenbildenden

Elemente iſ
t jene andre Million zuzuzählen, welche unſre

Sprache ſpricht, welche in jeder Kulturarbeit treu zu uns

ſteht und die geiſtige Kraft unſres Vaterlandes repräſen

tiert. Hiemit iſ
t

die Prophezeiung jenes Paul de Lagarde

von ſelbſt hinfällig geworden, den Paul Hunfalvy in ſeinem

neueſten Werke „Die Ungarn“ citiert, demgemäß die Un
garn zu Grunde gehen müſſen, da Nationen nur durch gei

ſtige Kräfte jung erhalten und verjüngt werden können,

e
r

aber ſolche Kräfte b
e
i

den Turaniern (zu welchen auch

wir gezählt werden) nicht am Werke erblicke. E
r

ſieht ſi
e

nicht, weil er unſre Nation nicht kennt. Es iſt nicht not
wendig, daß wir verjüngt werden. Möge auch unſer Ur
ſprung in prähiſtoriſche Zeiten zurückreichen, in Europa

ſind wir ein junges Volk. Wir haben uns mit der ganzen

Kraft eines jugendlichen Volkes auf die Ziviliſation ge

worfen und wer nichts als unſre Kulturbeſtrebungen im

letzten halben Jahrhundert kennt, der muß bekennen, daß

die Träger derſelben, mögen ſi
e

nun ſkythiſcher oder deutſcher

Urſprache geweſen ſein, Ungarn waren. Unſre Intelligenz

iſ
t magyariſch, ſi
e

breitet ſich aus und kräftigt ſich ſtets,

und hierin liegt die Sicherſtellung unſrer Zukunft.

Kleinere Mitteilungen.

Ueber Namen und Begriff „Teifun“

entnehmenwir der „Oeſterr. Monatsſchr. für den Orient“ folgende
Mitteilung aus „Schanghai, September 1881“: Ein inter
nationales Fremdwort darf die Bezeichnung für den gefürchteten

Wirbelſturm der Meere des fernen Oſtens, das Wort „Teifun“,

genannt werden, aber auch ein Wort, a
n

deſſen Erklärung der

Scharfſinn der Philologen ſeit ſeiner Jahrhunderte alten Ein
führung in die europäiſchen Sprachen bisher oft geſcheitert iſt.

Wie aus einer vor kurzem im 50. und letztenBande des Journals
der Königl. Geographiſchen Geſellſchaft in London veröffentlichten

Studie über Urſprung und GeſchichtedieſesWortes von Dr. Friedr.

Hirth hervorgeht, wurde der Name Teifun zuerſt durch Pinto
(1560) zugleich mit ſeiner Schilderung des Phänomens bekannt,

und zwar bezeichneteſchon dieſer Reiſende das Wort als aus

dem Chineſiſchen ſtammend, ohne jedoch ſpezielle Beweiſe dafür

beizubringen. Nach verſchiedenen haltloſen Erklärungsverſuchen

ſpäterer Autoren, wie Navarete und Renaudot, ſcheint ſich die
Anſicht, daß die Bezeichnung des Wirbelſturmes als dem griechi

ſchen rupcv entlehnt zu betrachten ſei, zuerſt durch Lecomtes
Werk über China (1693) eingebürgert zu haben. Dagegen machte

ſich ſpäter wieder d
ie

chineſiſcheAbſtammung, und zwar vom

kantoneſiſchen tai-fung, d
.

h
. großer Wind, geltend, wogegen

ſich mit Recht der verſtorbene Sinolog Mayers erhob, da dieſer
Ausdruck irgend einen und jeden großen Wind, nicht aber einen
Cyklon im techniſchen Sinne bezeichnet. In Ermangelung
einer beſſeren Erklärung kam Mayers wieder auf die Ableitung

aus dem Griechiſchen zurück, während der deutſcheSinolog Himly

in einer gelehrten Abhandlung den bereits von Renaudot ver
tretenen arabiſchen Urſprung von dem Wurzelzeitwort ttäfa

wiederholt (neuerdings im Januarheft der Zeitſchrift der Berliner

Geſellſchaft für Erdkunde, 1881) zur Geltung zu bringen ſuchte.

Gegenüber dieſen zum Teil mit viel Scharfſinn verteidigten
Hypotheſen gelang e

s Hirth, den Urſprung des Wortes auf ſeine

erſte Quelle zurückzuführen.
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In dem erwähnten Aufſatz überſetzt derſelbe einige für die
Geſchichtedes Wortes wichtige Stellen aus dem meteorologiſchen

Teil eines chineſiſchen Werkes über die Inſel Formoſa. Der
Name Tai-fung wird dort wiederholt auf ein darin beſchriebenes
Phänomen angewendet, deſſen charakteriſtiſcheEinzelheiten keinen

Zweifel über ſeine Identität mit dem von uns „Teifun“ ge

nannten Wirbelſturm übrig laſſen. Als intereſſantes Beiſpiel

für die Art, wie man in China Meteorologie treibt, ſe
i

folgendes

dem engliſchen Texte der Hirthſchen Ueberſetzung entlehnt. Es
heißt nämlich in den Annalen von Formoſa:

„Die Winde unſres Meeres ſind von denen andrer Meere

ſehr verſchieden. Ein heftiger Sturm, der hier weht, heißt Kü;
größere Gewalt aber beſitzt der Tai. Der Kü entſteht plötzlich,

wie e
r

auch plötzlich nachläßt, während der Tai Tag und Nacht
ununterbrochen wütet. Der Kü weht in der Zeit zwiſchen
Februar und Mai, der Tai vom Juni bis zum September; im
September ſetzt der Nordwind (Nordoſt-Monſun) ein.“

Weiter heißt es: „Die Heftigkeit dieſes Sturmes mit ſeinem
Regenwirbel iſ

t

im ſtande, Schiffe in den Grund zu bohren

und Maſten umzubrechen. Dies entſteht daher, daß das Meer
gegen den Himmel anwütet, d

a

ſonſt ſelbſt bei großer Heftigkeit

des Sturmes ein Schiff ſeinen Kurs weiter ſteuern könnte. Im
ſechſten Monat pflegt kein Tai einzutreten, ſobald es donnert.
Daher die Anſicht, daß ein Donner im ſechſtenMonat drei Tai,

im ſiebenten Monat neun Tai verſcheucht.“

Ferner: „Ein Kü von verſtärkter Gewalt heißt Tai. Der
letztereweht nicht periodiſch; e

r

iſ
t

von ſtarkem Regen begleitet,

entwurzelt Bäume, wirft Backſteinmauern um, decktDächer a
b

und ſprengt Felſen. E
r

weht um ſo heftiger, je länger e
r an

hält, ſo daß ſelbſt Schiffe, die regelrechtvor Anker liegen, zum

Schrecken der Seeleute zu Stücken zerſchmettertwerden. Sobald

ſich Donner hören läßt, iſt's mit dem Sturm vorbei. Man darf

das plötzliche Umſchlagen eines regelrecht periodiſch wehenden

Windes in die entgegengeſetzteRichtung als ungünſtiges Vor
zeichen betrachten. Gegen Ende April, nach dem Ma-tsu-kü
(Aequinoktialſturm?), ſoll Südwind (der Südweſt-Monſun) ein
ſetzen; nach dem „weißen Tau“ im September ſoll bis zum
April Nordwind (der Nordoſt-Monſun) vorherrſchen. Wenn
aber Nordwind im ſiebenten Monat (Auguſt-September) eintritt,

ſo ſteht ein Tai-fung mit großer Wahrſcheinlichkeit bevor. Um
einen Sturm als regulären Tai zu erkennen, iſt es nötig,

daß man ſeinen Verlauf beobachte. Denn der Tai iſt ein Sturm,

der in jeder Richtung der Windroſe weht, und es gibt keinen
Tai, der dieſe Regel nicht befolgte. Vom Norden einſetzend,ſchlägt

der Tai bald nachOſten um; von Oſten dreht er ſich nachSüden,
von Süden wieder nach Weſten. Iſt der Kreis der Windroſe
nach drei, fünf oder ſieben Tagen nicht beſchrieben, ſo hört der

Wind nicht auf: der echteWirbelſturm wechſelt die Richtung; ein
gewöhnlicher Sturm weht in ein und derſelben Richtung. Der
Kü iſ

t

trotz ſeiner plötzlichenStöße weniger zu fürchten wie der

Tai mit ſeiner langſamen Mächtigkeit. Im allgemeinen iſt von
Stürmen, die im Frühjahr wehen, der Anfang zu fürchten; von

Winterſtürmen das Ende. Außergewöhnliche Stürme treten meiſt

im ſiebenten Monat (Auguſt-September) auf. Muſchel- und Schal
tiere, auf der Oberfläche des Meeres treibend, gelten als Anzeichen
eines bevorſtehenden Sturmes.“

Wer die Eigentümlichkeiten der Windverhältniſſe des chineſi
ſchen Meeres kennt, wird in dieſer Beſchreibung des Tai oder
Tai-fung auf den erſten Blick den „Taifun“ erkennen. Das im

chineſiſchen Text gebrauchte Schriftzeichen iſ
t

aus dem Klaſſen
haupt fung (Wind) und dem abgekürztenZeichen für Tai (= Tai
wan, „Formoſa“) zuſammengeſetztund dürfte ideographiſch als
„Wind von Formoſa“ erklärt werden. Da ſich das Zeichen nicht

im kaiſerlichen Wörterbuche findet, vermutet Hirth, daß das
Wort Tai, dem d
ie

Chineſen ihr Fung (Wind) anhängten, als

Bezeichnung des Cyklonen, bei den Ureinwohnern der Inſel be
reits vor der chineſiſchenOkkupation im 16. Jahrhundert in Ge
brauch geweſen iſt, und daß der meteorologiſche Verfaſſer der

citierten Artikel der Annalen von Formoſa (Tai-wan-fu-chih,

1694) für die dem nördlichen Chineſen unbekannte, und deshalb

im Sprachſchatz durch eine techniſcheBezeichnung nicht vertretene
Erſcheinung ein neues Schriftzeichen zu erfinden hatte.

–S.

U o t iz en.

Afrika.

Antinori über das Zwergvolk der Dokó in Zen
tralafrika. Ein Brief Antinoris a

n Dr. Schweinfurth dat.
Let Marafia (Italien. Station in Schoa)4. Auguſt 1881, welchen

der „Esploratore“ veröffentlicht, enthält folgendeMitteilung: Was

Sie am meiſten intereſſieren wird, iſt das Vorhandenſein eines
zahlreichen Zwergvolkes ſüdweſtlich von Kaffa. Von den Kaffa
nern wird dasſelbe Dakó, von den Galla Diuki genannt. Peter
mann ſetzt in der Karte von Nordoſt-Afrika (Atlas Nr. 70) di

e

Dokó auf das linke Ufer des Omo, der der Oberlauf des Dſchub.

Die italieniſche Expedition wird den Lauf desſelbenwahrſcheinlich
a
n

verſchiedenenPunkten zu berichtigen haben. Von dieſen Dokó

oder Diuki ſollen welche ſich am Hof des Königs von Kaffa be
finden, ähnlich wie die Akka a

n

dem des Königs Munza im

Monbuttulande. Da dieſelben faſt in derſelben geographiſchen

Breite wohnen, wie die Akka oder Tikki-Tikki, ſo kann man
annehmen, daß ſi

e
zur gleichen Raſſe gehören, welche alſo in

der Nähe des Aequators einen ſüdweſtlich-nordöſtlichen Strich

bewohnen würden. Würden nicht endloſe Schwierigkeiten und

Unfälle die italieniſche Expedition verhindert haben, in jene
Gegenden vorzudringen, ſo würden wir Gewißheit darüber ge

wonnen haben. ! – Einige intereſſante tiergeographiſche Notizen,
welche dieſer Brief noch enthält, werden wir in der nächſten
Nummer nachtragen.

Eine neue Reiſe Stanley s. Nach einer aus Liſſabon
eingetroffenenNotizbeabſichtigt Stanley, eine Forſchungsreiſe

in das Quellgebiet des Zambeſi und Lualaba (Congo) „nächſtens“

zu unternehmen. Beſtätigung iſ
t abzuwarten; denn, ſoviel be

kannt, dauert Stanleys Engagement am unteren Congo bis zum

März. d
. J.

korreſpondenz.

Auf unſre Anfrage in Nr. 1 des „Ausland“ d
. J. kamen

uns verſchiedenehöchſtdankenswerte und intereſſanteMitteilungen

zu, deren ausführlichſte wir heute zum Abdruck bringen, um

den Reſt nach weiter fortgeſetztenErkundigungen in einer der

nächſten Nummern mitzuteilen.

Zwei Knochenpanzer von den nordweſtameri
kaniſchen Inſeln (im hiſtoriſch-ethnographiſchenMuſeum 2 zu

1 Schweinfurth iſ
t

über dieſe Mitteilung wahrſcheinlich we
niger erſtaunt geweſen, als Antinori und hat ſi

e jedenfalls nicht
als „cosa nuova“ aufgefaßt. Der Miſſionar Krapf hat ſchon 1840
eine ziemlich ausführliche Schilderung von den Dokó gegeben,

die e
r ſpäter in ſeine „Reiſen in Afrika“ (1857) aufnahm und

ihm iſ
t

Abbadie gefolgt. Ihre Stimmen und d
ie einiger andrer

Beobachter ſind in dem trefflichen Aufſatze der Geographiſchen
Mitteilungen von 1871 „Ueber Zwergvölker in Afrika“ zuſammen
geſtellt. Immerhin wird es, d

a

man a
n

der Zwerghaftigkeit
der Dokó gezweifelt hat, von Intereſſe ſein, durch Antinori die
frühere Nachricht beſtätigt zu ſehen und vielleicht noch Näheres
über ſi

e

zu erfahren.

? Für die freundliche Erlaubnis im Muſeum zu arbeiten,
ſage ic

h

demDirektor desſelben,Prof. Aspelin, meinen beſtenDank.
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Helſingfors). Entſprechend der Aufforderung der Redaktion des

„Ausland“ gebe ic
h

im nachſtehendendie Beſchreibung der beiden
in Helſingfors aufbewahrten Panzer. Sie befinden ſich in der

von Admiral Etolèn auf den norweſtamerikaniſchen Inſeln zu
ſammengebrachten äußerſt wertvollen und reichhaltigen ethnolo

giſchen Sammlung. Zwar finden ſich die beiden Panzer nicht

in dem von Etolèn mitgegebenen Kataloge ſeiner Sammlungen,

doch erinnert ſich Herr Direktor Ignatius, der frühere Direktor
des Muſeums, ſicher, daß Admiral Etolen ihm mündlich die

Abſtammung der beiden Panzer von den nordweſtamerikaniſchen

Inſeln beſtätigt habe. Die Panzer ſind beide aus Walroßzahn
gefertigt, von gleicherArbeit und unterſcheiden ſich nicht viel von
einander. Der eine kleinerePanzer beſteht aus vertikal ſtehenden
etwa 3–5 mm dicken und 2–6 cm breiten Platten aus Wal
roßzahn, die in horizontalen Reihen angeordnet ſind, und zwar
gibt e

s

drei übereinanderſtehendeLeibreihen, ſowie eine vordere

und hintere Halsreihe, welche beide letzteren aber auch noch den

oberen Teil des Thorax ſchützen. Die drei unteren Reihen unter
ſcheiden ſich nur in der Höhe voneinander: die untere Reihe

iſ
t 11,5 cm hoch, die mittlere 12,8, die oberſte 13,8 cm. Die

Breite dieſer Reihen iſ
t

101 cm. Jede Reihe bildet ein Ganzes,

indem alle die Reihe zuſammenſetzendenvertikalen Platten Kante

a
n

Kante durch ſchmale Streifen ungegerbten Leders dicht mit
einander verbunden ſind. Jede Platte trägt in der Nähe der

beiden vertikalen Ränder oben, unten und in der Mitte beider

ſeits je ein Loch, durch welches die Riemen gehen, und zwar

werden möglichſt lange Streifen benützt. Der Lederſtreif wird

von innen nach außen durchgeſteckt,überbrückt den Spalt zwiſchen
zwei benachbartenPlatten, geht durch das Loch der nächſten nach

innen zurück, wird hier über dem Spalt hinten eingeknotet, geht

dann quer über die nächſtePlatte bis zum nächſten Loch 2c., ſo

daß der Riemen auf der Außenſeite nur immer die Spalten

überbrückt, innen aber quer über die Platten weggeht und auf

jedem Spalt einen Knoten zeigt. Die Reihen können nur nach
innen ganz umgebogenwerden, nachaußen nur zur Ebene. Die drei

Reihen ſind miteinander a
n

vier Stellen durch ſtärkere Leder

ſtreifen beweglich verbunden; die Halspanzer aber ſind a
n

die

oberſte Thorarreihe Glied für Glied unbeweglich befeſtigt. Der

obere Rand jeder unteren Reihe ragt über den unteren der

oberen Reihe nach außen hinüber, nur der Halspanzer ragt mit

ſeinem unteren Rande über den oberen der nächſten Reihe weg.

Wenn man den Panzer platt ausbreitet und ſeine Innenſeite

betrachtet, ſo fängt 17,5cm vom rechtenEnde der oberſtenThorax
reihe der hintere Halspanzer an. Derſelbe hat eine Höhe von

1
6

cm und iſ
t

oben 31, unten 35 cm breit. Nach einem

Zwiſchenraum von 1
4

cm beginnt der vordere Halspanzer und

erſtrecktſich bis zum linken Rande der oberſten Thoraxreihe; ſi
e

iſ
t

oben 19, unten 2
6

cm breit und von der Höhe der hinteren.

Der Zwiſchenraum zwiſchen beiden Reihen dient zum Durch
ſteckendes rechtenArmes und iſ

t

von einem 7 cm breiten Riemen
überbrückt, der am oberen Rande beider Halspanzer befeſtigt iſt.

Den linken Achſelhalter aber bildet ein gleicher Riemen, der

rechts am oberen Rande des hinteren Halspanzers befeſtigt iſ
t

und am andern freien Ende einen Längsſchlitz trägt, und ſo

a
n

den vorderen Halspanzer angeknüpft werden kann, denn dieſer

trägt a
n

ſeinem oberen linken Rande a
n

einer Riemenſchlinge

ein kurzes Holzſtäbchen, das als Knopf dient. – In gleicher
Weiſe können übrigens auch die freien Enden der Leib- oder

Thoraxreihen miteinander befeſtigt werden, denn a
n jeder Leib

reihe findet ſich am zweiten Gliede des rechtenEndes e
in

Riemen

ſtreifen mit einem gleichenHolzknopf und am zweiten Gliede des

linken Endes eine Riemenſchlinge als Oeſe. Der Panzer wird

a
n

der linken Körperſeite des ihn Tragenden feſtgeknöpft. Der
vordere Halspanzer beſteht aus acht Platten. Der hintere Hals
panzer iſ

t

dadurch ausgezeichnet, daß jedes Glied aus zwei ſenk

recht übereinanderſtehendenmiteinander verbundenen Stücken be
ſteht, ſo daß e

s

den Eindruck macht, als o
b jede Platte quer

zerſchnitten und dann wieder verbunden ſei. Alle Glieder, wobei

ic
h

die beiden zu einem Gliede vereinigten Stücke als ein Glied
anſehe, ſind leicht über die Kante gebogen, entſprechend der
Biegung des Walroßzahns, die Konkavität nach außen, die Kon
vexität nach innen gekehrt, wobei alle Stücke oben etwas ſchmäler

ſind als unten. Da nun auch die beidenmittleren Platten ein
ander die Konvexität zuwenden, ſo müßten ſie, d

a

ſi
e

ſich unten

berühren, nach oben hin eine keilförmige Lücke laſſen, die denn

auch durch eine entſprechendePlatte ausgefüllt iſt. Die Höhe

des ganzen Panzers iſ
t

hinten 48 cm, vorne 4
3 cm; e
r

reicht

nur bis a
n

den Hüftbeinkamm hinunter. Der zweite Panzer iſt

bedeutend größer und wohl auch intereſſanter als der andre.

Zwar iſ
t

die Arbeit, die Verbindung der einzelnen Glieder und

Reihen miteinander die gleiche; doch aber gibt e
s

hier mehrere

bemerkenswerte Unterſchiede. Statt der drei Leibpanzerreihen

finden ſich hier deren vier und zwar iſ
t jede untere Reihe um

etwas länger als die nächſteobere, ſo daß ſi
e

über die obere an

beiden Seiten etwas hinausragt. Es ſind:

die 1
.

Reihe von unten: hoch 1
1 cm, lang 130 cm

r- 2. // fº º f 1 1 ,7 ºr fº 120 ff
r 3
.

// ºf / // 10–11 f ſº 116 r

m 4
. " // * „ 20 „ „ 109 „

Die Halsreihen, oder eigentlich Halsthoraxreihen, d
a

ſi
e

auch den oberſten Teil des Thorax decken, ſind etwas anders
angebracht als beim vorigen Panzer. Wenn man ſich wieder

den Panzer vor ſich ausgebreitet denkt, die innere Seite dem

Beſchauer zugekehrt, ſo beginnt der vordere Halspanzer 1
0

cm

vom rechten Rande der oberſten Leibreihe, wodurch ein Teil der
Lücke für den rechten Arm entſteht. Der Halspanzer iſ

t

unten
28,5 cm und oben 25,5 cm breit, und etwa 1

6

cm hoch. Der
hintere Halspanzer beginnt, die Lücke für den linken Arm laſſend,

12,5 cm vom vorderen. Ueber der Lücke iſ
t

der Achſelhalter an
gebracht, ein 7 cm breiter und 39,5 cm langer Streifen unge

gerbten Leders, welcher mit einem Ende am oberen Rande des

vorderen Halspanzers, mit dem andern am Fuße des hinteren
Halspanzers a

n

deſſen innerer Seite, am oberen Rande der

oberſtenLeibreihe befeſtigt iſ
t.

Der hintere Halspanzer iſ
t

unten
39,5 cm, oben 30,0 cm breit und 41,5 cm hoch. Derſelbe iſ

t
ſomit ſo hoch, daß e

r

den Scheitel überragt und alſo den ganzen

Kopf ſchützt, ſcheint ſomit hauptſächlich für die Flucht berechnet.

E
r

beſteht aus 8 Platten von der Länge nach durchſchnittenen
Walroßzähnen, die in der Mitte nicht durchbrochen ſind, oben

ſchmäler, unten breiter und leicht über die Kante gebogen, ſo daß

die Konvexität medialwärts gekehrt iſ
t

und alſo zwiſchen den

beiden mittelſten Platten oben eine Lücke bleibt, die durch eine
keilförmige Platte gefüllt iſt, welche 2

1

cm hoch und oben 1
1

cm

breit iſ
t.

Die oberſteLeibreihe überragt nach links den hinteren
Halspanzer um 1

7

cm und vervollſtändigt ſomit die Lücke für

den rechtenArin. Der rechteAchſelriemen iſ
t

23 cm vom linken

Rande der oberſtenLeibreihe am oberen Rande derſelben befeſtigt

und trägt am freien Ende den Schlitz für einen Holzknopf, der

in der Nähe des rechtenoberen Randes des vorderen Halspanzers

ſitzt. An den freien Enden der Leibreihen finden ſich ebenſo

Oeſen und Knöpfe, um den Panzer a
n

der rechten Seite des
Gewappneten feſtzuknöpfen.

Max Buch.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.
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Blanchard, Milne Edwards und Daubrée über d
ie

Entwickelung des Mittelmeeres.

In der vorletzten Sitzung von 1881 der Pariſer Akademie
der Wiſſenſchaften ſprach Blanchard über die Zeugniſſe,

welche in Fauna und Flora des Mittelmeergebietes für

einſtigen Landzuſammenhang zwiſchen Nord- und Südge

ſtade ſprechen. Alph. Milne Edwards und Daubrée ant

worteten ihm, indem ſi
e

die intereſſanten, von ihm mit
geteilten Thatſachen bekräftigten, gleichzeitig aber ſeinen

einigermaßen einſeitigen und raſchen Schlüſſen entgegen

traten. Die franzöſiſchen und italieniſchen Tiefſeeforſchungen

der beiden letzten Jahre haben ſo viel neues Licht auf

dieſe Frage geworfen und ſo viel mehr iſ
t

noch von den

Forſchungen zu erwarten, welche in den nächſten Jahren

im öſtlichen Atlantiſchen und im Roten Meere angeſtellt

werden ſollen, daß die hier aus ſo verſchiedenen Geſichts

punkten erörterten Fragen nur immer mehr in den Vorder

grund treten werden. Darum, und dann aber auch wegen

der ſcharfen Gegenſtellung, in der hier noch einmal die

hochwichtigen Prinzipienfragen: Kataſtrophe oder langſame

Entwickelung erſcheinen, beeilen wir uns, unſere Leſer aus:

führlich über dieſe intereſſanten Verhandlungen zu unter:

richten. Wir geben dieſelben in der Hauptſache wörtlich,
nur mit Weglaſſung gewiſſer allgemeiner Betrachtungen,

d
ie für die Sache ſelbſt nicht von Bedeutung ſind.

Zunächſt Blanchard: Jedermann empfängt, wenn e
r

Ausland. 1882. Nr. 7.

die Küſten des Mittelmeers betritt, einen lebhaften Ein
druck von der eigentümlichen Phyſiognomie, die die Vege

tation dieſer Region aufprägt. Derſelbe Landſchafts

charakter herrſcht in der That längs der ganzen Küſtenlinie

unſeres „Inneren Meeres“. Es ſind dies die Striche, wo
Orangen und Oliven gedeihen, die Gegend, wo die Myrte,

der Bohnenſtrauch (Cytisus), der Maſtixbaum, der Jo
hannisbrotbaum, der Sandbeerbaum, der Kapernſtrauch,

der Lorbeer und die Zwergpalme wachſen (nur in den

kälteren Strichen der Region verſchwindet die letztere),

nebſt einer Menge von anderen ſehr charakteriſtiſchen Typen.

Die Botaniker haben das Verbreitungsgebiet der bemerkens

werteſten mediterranen Pflanzen mit Genauigkeit feſtge

ſtellt und nicht vergeſſen, die Oertlichkeit, wo jede Gattung

bemerkt worden iſ
t,

zu verzeichnen. Herr Coſſon, welcher

Unterſuchungen vom höchſten Intereſſe über die Flora der

Barbaresken-Staaten und des ſüdlichen Europa gemacht, hat

die Aehnlichkeit der Vegetation der afrikaniſchen Küſte mit

der von Sizilien, Italien, Corſika, Sardinien, den Balearen

und Spanien deutlich gezeigt. Von dieſer Uebereinſtim

mung gab e
r

den ſchlagendſten Beweis durch den einfachen

Nachweis, daß von 434 in dem Küſtengebiet der Provinz

Konſtantine geſammelten Pflanzenarten nur 3
2

ſich nicht

auch a
n

den europäiſchen Küſten finden.

Die Tiere der Mittelmeerküſten ſind bis jetzt hinſicht

lich ihrer geographiſchen Verbreitung nicht ſo eingehend

beobachtet worden wie die Pflanzen. Die wenig zahlreichen
19
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Säugetiere liefern kaum einige Beiſpiele. Zu nennen
wäre das Stachelſchwein, das an der afrikaniſchen Küſte

heimiſch iſ
t

und ebenfalls in Spanien, Italien, Sizilien
vorkommt, dann die Genett-Katze, die aber heutzutage in

Europa ſelten geworden.

Mehrere Reptilienarten der mittelmeeriſchen Region

ſind ſehr charakteriſtiſch. Das afrikaniſche Chamäleon kommt

in Andaluſien und in Sizilien vor. Die ſchöne gefleckte

Eidechſe, welche in den wärmſten Gegenden der Provence

und der öſtlichen Pyrenäen häufig vorkommt, findet ſich

in Italien, Spanien und durch die ganzen Barbaresken
Staaten. Die im ſüdlichen Frankreich wohlbekannten

Geckonen (Platydactylus mauritanicus und Hemidacty

lus verrucatus) kommen in dem ganzen Küſtengebiet von

Spanien bis nach Griechenland, von Marokko bis nach

Syrien und Aegypten hin vor. Der gefleckte Scink (Gon
gylus ocellatus), der in Sizilien und Sardinien ſehr

häufig (man will ihn auch in Frankreich bemerkt haben),

kommt a
n

der ganzen afrikaniſchen und aſiatiſchen Küſte

des Mittelmeeres vor.

Gute Beiträge zur Beurteilung des Charakters eines Lan

des liefern die im allgemeinen ſehr ſeßhaften und durch eine

Anzahl von Hinderniſſen in ihrer langſamen Verbreitung

noch gehemmten Land- und Waſſermollusken. Zahlreiche

Heliceen, einige Melanopſis finden ſich in allen Gegenden

des mediterranen Gebietes, kommen aber nirgends ſonſt

vor. Gewiſſe Arten ſind noch enger lokaliſiert. Spanien,

Marokko und Algier beſitzen für ſich eine große Mannig

faltigkeit von Heliceen von ganz beſonderer Geſtalt (die
Macularien), ebenſo wie mehrere Repräſentanten anderer

Gattungen (Calcarina baetica, Melanopsis cariosa und

Dufouri). Gewiſſe Arten ſcheinen nur in Sizilien, Tunis

und Algier vorzukommen (Glandina algira u
. a.), wäh

rend eine größere Anzahl anderer nur in den Strichen

des öſtlichen Mittelmeerbeckens ſich findet.

Für unſere Beweisführung gibt e
s

e
in Gliedertier,

das man wegen ſeiner Wohnverhältniſſe nicht überſehen

darf, nämlich d
ie Süßwaſſerkrabbe, die in den Bächen der

Barbaresken-Staaten und denen des ſüdlichen Spaniens,

Italiens, Siziliens und Griechenlands lebt. Sie nähert
ſich niemals der Meeresküſte.

Durch d
ie große Zahl charakteriſtiſcher Formen, durch

Verſchiedenheit der Ausrüſtung, durch ihre Anpaſſung a
n

d
ie

verſchiedenſten Exiſtenzbedingungen liefern uns d
ie In

ſekten eine unvergleichliche Fülle von Belehrung. Arten,

die in allen mediterranen Gegenden vorkommen und ſonſt

nirgends, gibt e
s in Menge. Ich will mich hier nur auf

d
ie frappanteſten Beiſpiele beſchränken.

Die arbeitſamen Hymenopteren, wie Sphex und d
ie

Anthophoren, d
ie Grillen, und d
e
r

große ſchwarze Scara
bäus, ſind über alle Mittelmeerländer zerſtreut.

Unter den fleiſchfreſſenden Coleopteren unterſcheidet

man eine bemerkenswerte Megacephala (M. euphratica);

dieſe, erſt im Orient entdeckte Gattung findet ſich zugleich

in Kleinaſien, Syrien, Griechenland, in verſchiedenen Teilen

von Algier, in Marokko und Andaluſien. Eine Cicindela

(C. maura) von ganz beſonderem Ausſehen iſ
t

charakte

riſtiſch für die ganze Mittelmeerküſte, während eine Art

derſelben Gattung (C. luctuosa) nur in Andaluſien und
Marokko vorkommt.

Zwei Gattungen Melolonthinen, der Glaphyra und

Amphicoma, begegnet man nur in der Nähe des Mittel

ländiſchen und Schwarzen Meeres. Gewiſſe Arten leben

in Spanien, in Marokko und Algier, andre zugleich in

Griechenland, in der Türkei, in Kleinaſien und am Fuß

des Kaukaſus. Die Gattung Julodis aus der Familie der
Bupreſtiden, hat eine Art (J. Onopardi), die in Algier,

in Spanien, in Frankreich und Griechenland vorkommt;

während andre zu gleicher Zeit in Griechenland, in Syrien

und Aegypten vorkommen und wieder andre in der Krim

und auf Cypern. Man zählt eine beträchtliche Anzahl von

Rüſſelkäfern oder Curculioniden als charakteriſtiſch für die

ſüdliche Region auf. Mehrere Arten aus dem Geſchlecht

der Brachyceren (B. algirus, transversus u
.

a.) leben in

Algier und dem ſüdlichen Europa, andre (B. aegyptiacus)
in Griechenland, Syrien und Unterägypten. Unter den

Tenebrioniden, Pimelien, Tentyrien herrſchen die flügel

loſen und in größere Entfernungen ſich zu bewegen da

durch unfähigen, außerdem auch a
n

ſteile und ſandige

Räumlichkeit gebundenen Erodien, durch die Zahl ihrer

Arten in Marokko, Algier und Spanien vor. Gewiſſe

Repräſeytanten dieſer Gattungen finden ſich auch in Cor
ſika, Sardinienr, Sizilien und wahrſcheinlich in Tunis.
Mehrere findet man nur a

n

der Küſte des öſtlichen Mittel

meerbeckens. Auf die aus derſelben Familie ſtammenden

Aſiden laſſen ſich dieſelben Beobachtungen anwenden, nur

ſind ſi
e

noch ausgeſprochener in Spanien, Marokko und

Algier vorherrſchend.

Es gibt eine Gattung Coleopteren mit einer höchſt ſelt

ſamen Bildung der Fühler, die Paussus, deren Arten im

allgemeinen Afrika und Oſtindien angehören. Zum großen

Erſtaunen der Naturforſcher entdeckte man vor einigen

Jahren eine kleine Art davon in der Gegend von Tanger

(Paussus Favieri). Dieſes Inſekt wurde ſeitdem in Algier,

dem ſüdlichen Spanien und in der Provence gefunden.

Eine ihm verwandte Art gibt e
s in Griechenland und

Anatolien. Ein ſehr charakteriſtiſcher Typus, der größte
Carabus, die Proceren (P. scabrosus u. a.

)

findet man

in Griechenland, in der Türkei, in Syrien, in Kleinaſien

und in der Krim. Eine Gattung (P. gigas) kommt a
n

der öſtlichen Seite des adriatiſchen Meeres in Krain und
Illyrien vor.

Gleich den Vögeln ſind auch die Lepidopteren nicht

maßgebend, d
a

ſi
e

vermittelſt ihrer Flügel ſich auf weite

Entfernungen hin zu bewegen vermögen. Die Thais indeſſen

ſind der Mittelmeerregion eigentümlich. Der gewöhnlichſten

(Thais rumina) begegnet man auf dem afrikaniſchen Küſten

gebiet, in Spanien, der Provence, in Griechenland und



Blanchard, Milne Edwards und Daubrée über die Entwickelung des Mittelmeeres. 123

der Krim. Eine andre Gattung (T. Cerisyi) und ein

ſehr eigenartiger Typus (Doritis apollina) halten ſich

ausſchließlich in den öſtlichen Ländern, Griechenland,

dem Archipel, Syrien, Kleinaſien und an der unteren

Donau auf.

Es zeigt ſich uns demnach in der Fauna wie in der

Flora im ganzen Umfang des Mittelmeergebietes e
in

und

derſelbe allgemeine Charakter, der höchſt überraſchend

iſ
t. E
r

verſchwindet in geringer Entfernung, ſobald der

Boden ſich hebt. Indem wir alſo d
ie Verbreitung der

charakteriſtiſchſten Pflanzen- und Tierarten in dem ganzen

Umfang des Mittelmeeres anerkennen, bemerken wir zu
gleich gewiſſe Beſonderheiten, d

ie

ſich im Sinn der geo
graphiſchen Länge geltend machen. Geht e

r

von Weſten

nach Oſten, ſo offenbaren ſi
e

ſich dem Beobachter in der

auffallendſten Weiſe; dagegen bemerkt man ſi
e

kaum in
der Richtung der geographiſchen Breite. Zwiſchen den

Küſten von Andaluſien, Marokko, des öſtlichen Algiers

und der Balearen nimmt man kaum einen Unterſchied

wahr. Zwiſchen Algier, Corſika, Sardinien und der Küſte

von Frankreich und Italien herrſchen dieſelben Beziehungen.

Daß verſchiedene typiſche Gattungen a
n

unſern Küſten der

Provence und Languedoc fehlen, erklärt ſich durch d
ie

niederere Temperatur und die Wirkung der Nordwinde.

Vergleicht man aber d
ie Pflanzen und Tiere Siziliens mit

denen von Tunis, ſo könnte man ſich auf denſelben Boden

verſetzt glauben. Durchforſcht man d
ie Umgebungen des

Aegäiſchen Meeres, ſo wird man in der Fauna wie der

Flora einige beſondere Typen entdecken: der Orient kommt

hier zum Ausdruck. Aber Griechenland und der Archipel,

d
ie

türkiſche und d
ie ſyriſche Küſte bieten denſelben Cha

rakter dar, und dieſer Charakter erſtreckt ſich bis zum
Küſtengebiet des Schwarzen Meeres.

Kurz, wenn d
ie Ufer des Mittelmeeres näher zuſam

mengerückt wären, ſo könnte der aufmerkſamſte Forſcher

Europa mit Afrika oder mit Aſien vertauſchen, ohne daß

irgend ein Charakterzug in der lebenden Natur e
s

ihm

beſonders fühlbar machte. Da nun ſchon kleinere Hinder

niſſe der Verbreitung einer Menge von Pflanzen und

Tiere entgegenſtehen, ſo iſ
t

e
s gewiß, daß das Mittelmeer

e
in unüberſteigliches Hindernis für di
e

meiſten Weſen wäre.

Ich ziehe daher aus der Betrachtung der Fauna und Flora

den unwiderleglichen Beweis, daß das Mittelmeer ſich in

d
e
r

jetzigen Schöpfungsperiode geöffnet hat, d
.

h
.

zu einer

Zeit, in welcher d
ie Pflanzen und Tiere, welche wir a
n

ſeinen Ufern beobachten, dieſelben waren wie heute.

Bisher hatte ic
h

Bedenken, den Charakter der marinen

Fauna zu meiner Beweisführung heranzuziehen. Die frucht

loſen Unterſuchungen von Edward Forbes, d
ie wenig b
e

weiſenden Reſultate der a
n

der afrikaniſchen Küſte im

Jahr 1870 durch d
ie

Herren Carpenter und George Jeffries

bewerkſtelligten Baggerarbeiten berechtigten zu Zweifeln.

Seit den Forſchungen franzöſiſcher Naturforſcher, über

welcheHerr Alph. Milne Edwards der Akademie Bericht e
r

ſtattete (ſ
.

Ausland 1882, Nr. 2
,

S
.

39), ſcheint für

mich jeder Zweifel gebannt. E
s

iſ
t jetzt nachgewieſen, daß

das Mittelmeer auf ſeinem Grund nur ſpärlich bevölkert

iſ
t. Die Aermlichkeit der Fauna kann einförmigen oder

ungünſtigen Exiſtenzbedingungen zugeſchrieben werden; e
s

iſ
t

aber anerkannt, daß das Mittelmeer in ſeinen Tiefen

keine ihm eigenen Arten aufweiſt. Was darin vorkommt,

iſ
t

alles aus dem Ozean gekommen. Es ſpricht die größte

Wahrſcheinlichkeit dafür, daß die Küſtengebiet-Fauna der

Gegenſtand einer ähnlichen Beobachtung ſein wird, ſobald

Unterſuchungen a
n

der Küſte von Marokko, Portugal und

Spanien fortgeſetzt werden. Die Cetaceen, d
ie

im Mittel
meer vorkommen, ſind ſehr häufig im Atlantiſchen Ozean.

So führt mich das Studium des Meeres zu der vollen

Beſtätigung der Anſichten, welche das Studium der Land
tiere in mir entwickelt hat.

In früheren geologiſchen Epochen gab e
s

ohne Zweifel

ein Inneres Meer, das ſich allem Anſchein nach gegen

Oſten hin öffnete; ? dieſes Meer iſt verſchwunden. In der
heutigen Schöpfungsperiode, zu einer Zeit, welche alt in

der Geſchichte des Menſchen, neu in der Geſchichte des

Erdballs, hat ſich durch Senkung des Bodens ein weites

Becken gebildet, in welches von Weſten her die Waſſer des

Atlantiſchen Meeres einbrachen. Dieſer Punkt ſcheint ge

ſichert. Die Kraft der Wiſſenſchaft beginnt ſich in einer

neuen Richtung zu zeigen. Bald werden wir noch andre

Beiſpiele herbeibringen.

An dieſe Mitteilungen anknüpfend machte Alph. Milne
Edwards folgende Bemerkungen: Die intereſſanten Beob
achtungen, die Herr Blanchard über d

ie Fauna und Flora

in dem Umkreis des Mittelmeerbeckens mitgeteilt hat, zeigen,

welche Dienſte die Naturwiſſenſchaft der Geographie ge

leiſtet hat. Zoologie, Botanik und Geologie können in

der That nützliche Streiflichter auf viele Punkte der Ge

ſchichte der Erde werfen, welche ohne ihre Beihilfe im
Dunkel bleiben würden. Der Charakter der Tiere und

Pflanzen in der weiten Region, welche zwiſchen der Sahara

im Süden, den Alpen, den Pyrenäen, dem Balkan und

Kaukaſus im Norden gelegen iſ
t,

zeigt, daß e
s

hier einen

beſonderen Herd der Tierverbreitung gibt. De Candolle,

Schmarda, Woodward, A
.

R
.

Wallace u. a
.

waren über

raſcht davon, und wenn auch die einen nur die Verbrei

tung der Pflanzen in Betracht zogen, die andern die der

Mollusken oder andrer Tiere, ſo haben ſi
e

doch alle ſich

bemüht, dieſen Herd zu beſchreiben und ihn bald unter

dem Namen Region, Unter-Region oder mittelmeeriſche

Provinz, bald unter dem der luſitaniſchen Region verſtanden.

Dieſe Einförmigkeit der Naturerzeugniſſe, kommt ſie nun

1 Neues Material zur Beurteilung dieſer Frage werden wir

in einer der nächſten Nummern in Geſtalt eines Originalberich

tes über die Tiefſeeforſchungen des „Waſhington“ von der Hand

eines unſerer neapolitaniſchen Freunde den Leſern des „Ausland“
vorzulegen im Stande ſein.

2 Ueber dieſe Verhältniſſe enthält das tiergeographiſcheKapitel

von Paul Fiſchers Manuel de Conchyliologie intereſſanteBeiträge.
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daher, daß das Mittelmeer erſt in der neueren Zeit, in
mitten der von den Tieren und Pflanzen, die man heute

an ſeinen Ufern findet, bewohnten Region entſtand; oder

läßt ſie ſich erklären durch kleinere Verbindungen, die ehe

mals zwiſchen dem nördlichen und ſüdlichen Ufer des

Beckens oder der Becken beſtanden, aus denen das heutige

Mittelmeer hervorging? Dieſe letztere Anſicht ſcheint mir

die wahrſcheinlichere; thatſächlich konnten die Landtiere

auf zwei großen Landengen von Europa nach Afrika und

von Afrika nach Europa gelangen, von deren Exiſtenz

noch heute Erhöhungen des Meeresbodens Zeugnis ablegen,

die eine zwiſchen Sizilien und Tunis, die andre zwiſchen
Spanien und Marokko. Die Entdeckungen der Knochen

reſte von drei Elefantenarten, die man in den Höhlen

von Malta gemacht, beweiſen, daß zu einer geologiſch noch

jungen Zeit dieſes Felſeneiland mit weiten und fruchtbaren

Landſtrecken zuſammenhing. Die Elefanten und Nilpferde,

von denen man auch in Gibraltar Knochenreſte fand, leb

ten vor der Aufſchließung dieſer Meerenge, d
ie

zwiſchen

den Gewäſſern des Ozeans und denen des Mittelmeers

eine freie Verbindung herſtellen ſollte. Die Natur ſelbſt

hat für dieſes Meer auf der Weſtſeite das gethan, was

Leſſeps auf der Oſtſeite vollbracht. Während nun die Tiere

des Atlantiſchen Ozeans einen breiten, leicht zugänglichen

Uebergang in der Meerenge von Gibraltar fanden, konn

ten ſi
e

nicht ebenſo leicht durch den Kanal von Suez wan

dern. Dennoch hat man nachgewieſen, daß Fiſche aus der

Gruppe der Squaliden ſich dieſen Weg geſucht haben, um

aus dem Rothen ins Mittelmeer zu gelangen.

Dieſes Meer erſtreckte ſich ehedem bedeutend gegen Oſten

hin nach dem Schwarzen Meer, dem Kaſpiſchen und dem

Aralſee zu
.

E
s

bedeckte zum Teil Turkeſtan, und ſeine
Ufer erſtreckten ſich vielleicht bis nach Afghaniſtan. Es iſt

möglich, daß e
s

im Norden mit den Eismeeren in Ver
bindung ſtand. Das Vorhandenſein von in den Arktiſchen

Meeren vorkommenden wenig verſchiedenen Seehunden im

Kaſpiſchen See und Baikalſee könnte ein Argument für

dieſe Meinung abgeben. Ich glaube aber nicht, daß ſeit

der Miocänzeit das Mittelmeer mit dem Indiſchen Ozean

in Verbindung geſtanden. Das Hindernis, das der Miſchung

der Faunen dieſer beiden großen geographiſchen Regionen

entgegenſtand, war, obgleich ſchwach, doch genügend. In
verſchiedenen Veröffentlichungen beſtand ic

h

auf der Wich

tigkeit, die den Ländergeſtalten, den Strömungen und der

Entwickelung der Fähigkeit der Ortsbewegung bei den

Tieren in der Verbreitung der Arten zukommt. Dieſe Be
trachtungen finden hier ihre Anwendung.

Wenn man nach Weſten hin nach den Grenzen der

mittelmeeriſchen Region ſucht und welche Stücke Land ſich

a
n

dieſe große zoologiſche Provinz knüpften, ſo findet man

nur noch vereinzelte Zungen, wie d
ie Azoren, Madeira

und d
ie

Kanariſchen Inſeln. Die dazwiſchen liegenden

Landſtrecken ſind verſunken.

keit niemand entgehen kann, wäre e
s nötig, den Meeres

grund desjenigen Teiles des Atlantiſchen Ozeans auf das

genaueſte zu ſtudieren, der ſich weſtlich von dieſer Inſel
gruppe bis zu dem Sargoſſo-Meer erſtreckt. Man müßte
auch im Roten Meer Unterſuchungen dieſer Art anſtellen,

die Bodengeſtalt desſelben durch Tiefmeſſungen beſtimmen

und durch Baggerarbeiten die Tiefſee-Fauna kennen lernen.

Prof. Daubrée meint ſeinerſeits, daß die Geologen

ſich glücklich ſchätzen dürfen, die Thatſachen geliefert zu e
r

halten, zu welchen das Studium der heutigen Fauna und

Flora der mittelmeeriſchen Region führt; jedoch würden

ſi
e

nicht den Schluß gutheißen können, daß das ganze

Mittelmeer eine neue Bildung ſei. Es gibt geologiſche

Thatſachen, welche beweiſen, daß die Gewäſſer dieſes

Meeres, wenigſtens großenteils, ſchon ſeit alter Zeit den

Raum einnahmen, welcher heute vom Mittelmeer bedeckt

wird; Beweis dafür ſind unter anderem die Ablagerungen

aus der Kreide-, Eocän- und Miocänzeit, die von dort

bekannt ſind. Später, in der Pliocän-Zeit, reichte dieſes

Meer über ſeine heutigen Ufer hinaus, wie die zahlreichen
Ablagerungen der ſogenannten Subapenninformation be

zeugen, welche dasſelbe in breiten Gürteln umgeben und
in Spanien, der Provence, in Italien auf beiden Seiten

des Apennin, in Griechenland, in Kleinaſien, in Tunis,

in Algier und Marokko eine Reihe übereinſtimmender Ver
ſteinerungen einſchließen. Außerdem zeigen ſich dieſelben

pliocänen Ablagerungen, manchmal beträchtlich über den

Meeresſpiegel gehoben, auf der ganzen Ausdehnung des

gegenwärtigen Beckens, in zahlreichen Inſeln, ſowohl in

der weſtlichen als auch in der öſtlichen Region. Man kann

als ſolche nennen: Majorca, Minorca, Corſika, Sardinien,

Sizilien, Milo, Santorin, Kreta und Cypern.
Uebrigens ſpricht nichts dafür, daß dieſes Meeresbecken

ein zuſammenhängendes geweſen iſ
t,

und daß e
s

nicht einige

Landengen gegeben habe, wie z. B
.

in der Gegend von

Gibraltar und b
e
i

Sizilien, welche für pflanzliche oder

tieriſche Wanderungen als Brücken dienen konnten. Was

endlich die hier angeführten Inſekten anbelangt, ſo reichen

ſi
e

vielleicht in eine viel ältere Epoche zurück; Tiere dieſer

Klaſſen ſind in den geſchichteten Geſteinen äußerſt ſelten;

aber diejenigen, welche man in den älteſten von ihnen g
e

funden hat, ſind leicht mit denjenigen zu vergleichen, welche

wir heute ſehen.

Handelsgeographiſches zu
r

Donaufrage.

Von W. Götz.

II.

Das durchweg höher gelegene Land zwiſchen Donau,

Drau und Raab iſ
t

viel weniger von kulturfeind

1 Es iſt unnütz, auf die Wichtigkeit aufmerkſam zu machen,

welche aus dieſem Geſichtspunkte d
ie Tiefſee-Unterſuchungen im

Roten Meer und im Perſiſchen Meerbuſen beizumeſſen iſ
t,

welche

Zur Vervollſtändigung dieſer Studien, deren Wichtig- endlich dieſes Jahr ſtattfinden ſollen.
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lichen Strecken durchzogen. Nur durch Teile des Bakony

waldes und des Fünfkirchener Berglandes iſ
t

die kalkreiche

lehmige Bodendecke und die Lößoberfläche, welche letztere

o
ft bis 2
0

m mächtig iſt, in dem welligen Lande unter

brochen. Nördlich davon leidet die oberungariſche Tiefebene,

ungenauer Weiſe auch das Becken von Preßburg genannt,

nicht nur durch das Hanſagmoor, ſondern auch durch die

Schotterablagerungen und ſeicht verwitterten Boden (meiſt

nur mechaniſch verkleinerte Kalktrümmerchen) in der Nähe

der Raab und a
n

der Donau fühlbare Einbuße a
n

ihrer

ſonſtigen Fruchtbarkeit. Aber dafür bewirkt in den Thal
gegenden und auf den niedrigeren Höhen des gebirgigen

Oberungarn ein wohlzerſetzter aufnahmsfähiger Vegetations

boden eine blühende Land- und Waldwirtſchaft. (Das ge

birgige Nordungarn kommt allerdings für d
ie Donauwaſſer

ſtraßen und ihre wegeweiſende Bedeutung im ganzen wenig

in Betracht, d
a für den Verkehr die nach Weſten und Nord

weſten gehenden Eiſenbahnen wohl auch in der Zukunft faſt

allein dominieren werden. Nur durch d
ie

Schätze der dortigen

Berge a
n foſſilen Brennſtoffen, a
n Holz und a
n Baumate

rialien könnte die Verkehrsentwickelung der Donaugewäſſer

noch immerhin gewinnen.) Der Süden endlich, das Land

zwiſchen Drau und Save, iſt mit Ausnahme weniger Kalk
ſtein- und Kalkſchieferrücken im Kroatiſchen und der ſteinigen

kahlen Rücken der ſlawoniſchen Bergzüge, deren Abhänge

aber thonreiche fruchtbare Waldbeſtände, Felder und Wein
berge haben, ſelbſt in den ſandigen Lagen nahe der Save

vorteilhaft für nutzbringenden Pflanzenwuchs ausgeſtattet.

Nur ſind noch circa 3
6 Quadratmeilen Verſumpfungsgebiet

rationell, d. h. nicht durch bloße Fernhaltung des Waſſers,

der Kultur zu erobern.
Auch das nördliche Bosnien iſ

t

fruchtbar in ſeiner

Poſavina (Saveniederung) und auf ſeinen ſanften Hängen

zu dieſer, die weder durch ihre Geſtalt den Verkehr und

die landwirtſchaftliche Bebauung erſchweren, noch durch ihre

Zuſammenſetzung (vorwiegend Kalk, ſodann Thon) einem

reichen Erntelohne der Acker- und Forſtkultur entgegen

ſind. Weiter landeinwärts aber wird in immer geſteigertem

Maße die plateauartige Geſtalt des Gebirgslandes herr
ſchend, das, abgeſehen von den zwei Flüſſen Bosna und

Vrbas, faſt nur von ſeichten, aber gleichwohl ſcharf einge

riſſenen Thälern wenig und meiſt nur in nördlicher Rich
tung gegliedert iſ

t. Höhe, Unzugänglichkeit und Zuſam
menſetzung (meiſt faſt purer Kalkſtein und -ſchiefer neben

Sandſtein und Thonſchiefer) der ununterbrochen nach Süd

o
ſt fortlaufenden und ineinander geſchobenen Plateauzüge

erweiſen ſich für Wagen und Pflug höchſt ungünſtig. Be
zeichnend iſ

t

e
s,

daß im weſtlichen und mittleren Bosnien

d
ie großen Dolinen, d. h. langgeſtreckte Hochmulden, von

allen Seiten her durch ſteile, wenn auch nicht tief ab

fallende Gebirgsrücken eingeſchloſſen, b
e
i

einer Seehöhe von

circa 800–1200 m die bevorzugteſten Bodenſtrecken weit

und breit im Bezirke ſind (Polje von Kupreſch, v. Duvno,

v
. Livno).
Ausland. 1882. Nr. 7.

Serbien ſodann iſ
t allerdings auch faſt durchweg ein

gebirgiges Land; aber die Bodenerhebungen haben nicht

d
ie

ſtarre Einſeitigkeit der Richtung und Geſtalt, wie d
ie

bosniſchen Rücken. Größtenteils viel niedriger, mannig

faltig verzweigt und meiſt in mäßigen und ſanfteren

Böſchungen niedergehend, geſtatten Serbiens Bergzüge allen

Gegenden eine wohlbefriedigende Zugänglichkeit und ſind

von ausreichendem, o
ft tiefgründigem Vegetationsboden faſt

überall bedeckt,mit Ausnahme ſüdlicher und öſtlicher plateau

artiger Rücken, deren kahle Höhen nur über langſam

und ſpärlich wachſende Gehölze ſich erheben und verkehr

hemmende Barrieren bilden und keine erleichternden Einſen
kungen für Uebergänge von Thal zu Thal bieten. Im Nor
den dagegen erweiſen ſich die gut verwitterten Hänge der

hier oſtwärts bis nahe a
n

die Donaukatarakte lagernden

Tertiärhöhen durch ihren kalkig-lehmigen Boden als treff

liche Baſis gedeihlichen Ackerbaues, wie auch ihre Profil
verhältniſſe ſowohl letzterem als einem ausgedehnteren

Lokalverkehr dienlich ſind. Dieſe vorteilhafte Beſchaffen

heit wird durch d
ie

nach dem Eiſernen Thore hingezogenen

oder unter deſſen Sohlenſchwelle vom Banat herüber fort
geſetzten ſterilen ſekundären, kriſtalliniſchen und alteruptiven

dunklen Gebirgsrücken unterbrochen; doch oſtwärts davon

leitet d
ie

Landſchaft des unteren Timok reich und ſanft

über die Grenze Bulgariens.

Dieſes Land iſ
t

durch ſeine Donauflüſſe in breite, lang

ſam vom Fuß der Balkanvorberge zum großen Strome

ſich neigende Tafeln ſehr markiert abgeteilt. Letztere ſind

weit ins Land hinein (circa 7 Meilen) mit Löß bedeckt,

der z. B
.

in der Gegend ſüdlich von Siliſtria noch bei

einer Seehöhe von 170 m anzutreffen iſ
t. An allen Ab

hängen in den höheren Lagen iſ
t für reiche Vegetation von

Bäumen und Nutzpflanzen (Obſt, Wein, Maulbeerbäume)

trefflicher Boden, auch wenn oben der betreffende Plateau

oder Bergrücken ſelbſt kahl und ſteril iſt. Auch in Hoch

thälern, die in das Hauptgebirge einfurchen, findet ſich

infolge des oft raſchen Wechſels nicht nur von Geſteins

etagen, ſondern auch von Bodenzuſammenſetzungen die

verwitterte Bodendecke weit hinauf: noch b
e
i

1500 m finden

ſich Buchenbeſtände. Allerdings der breite Kamm, ja ſchon

parallel dem Hauptkamme ziehende Rücken dieſes gewaltigen

Gebirgs, das ſeinem ſtarken Kerne nach aus Urgeſtein,

älteſten Eruptivmaſſen und paläozoiſchem Geſtein aufge

baut iſt, ragt größtenteils baumlos und kahl empor.

Die im Nordoſten iſoliert hiervon gelagerte wellige und

durch äußerſte Waldarmut der Steppennatur verfallene

Dobrudſcha, im ganzen ein bloßes Weideland, noch dazu

faſt durchweg nur für Kleinvieh, weiſt als Dependenz des

neuen Königreiches links der Donau uns endlich noch nach

Rumänien.

Dieſes ziemlich gleichförmig geſtaltete und gebildete

Land hat zunächſt von ſeinen Inundationsflächen a
n

der

Donau aus 5–8 Meilen weit hinein Flugſandgebiet (wäh
rend in Bulgarien allerdings unmittelbar vom Ufer Löß

20
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boden emporſteigt). Daran ſchließt ſich jedoch ein wirt

ſchaftlich günſtigerer, breiter weſtöſtlicher Streif bis zu
350–400 m Höhe, Driftlehmzüge, d

ie

zwiſchen den durch

Geröll und alljährlich inundiertes Geſtrüpp unwirtlichen

Flußthälern zu den Vorbergen des Karpatenſyſtems hinan

ziehen. Aber auch in dem vielverzweigten Bergland iſ
t

dank der meiſt ſanften Neigung der Thalwände ein tief
gründiger, beſonders jeglichem Baumwuchs günſtiger Boden

vorhanden. Beſſer noch ſteht es in der Moldau mit der

Bodendecke. Kalkreiche Lehmlager bedecken faſt die ganze

Oſthälfte des Landes, w
o

nicht einzelne, allerdings immer

hin ſchwache Erhebungen ſterile Flächen zeigen, hauptſäch

lich durch Schuld der Walddevaſtation. Der Weſten und

Nordweſten iſ
t gebirgig und gehört größtenteils den Nadel

holzbeſtänden an; doch iſ
t

d
ie Gliederung nicht von ebenſo

entwickelter Art, als in dem walachiſchen Mittelgebirge,

und von den tiefen Thälern dieſer Sandſteingebirgsregio

nen geht e
s

meiſt ſehr ſteil empor. Gleichwohl erſcheint

d
ie Moldau phyſiſch im Vergleich zur Walachei nicht benach

teiligt. Dies auch deswegen nicht, weil ſie infolge ihrer

Profilsverhältniſſe weniger von den Nachteilen klimatiſcher

Gegenſätze betroffen wird, als der ſüdliche Teil des
Staates.

b
. Die klimatiſchen Verhältniſſe ſind ja für di
e

Bodenproduktion und für den Warenbedarf noch entſcheiden

der als Geſtalt und Zuſammenſetzung des Bodens, und

nur weil im Verhältnis zu den bezüglichen Verſchieden

heiten der Erdzonen das Sonderliche ſolcher Länder, wie

e
s

d
ie uns benachbarten Donaugebiete zeigen, unbedeutend

erſcheint, wird e
s gewöhnlich nur nebenhin erwähnt. Aber

b
e
i

einer Skizzierung der Produktionsfähigkeit und der

wirtſchaftlichen Anziehungskraft eines Gebietes kann dieſer

hochwichtige Faktor um ſo weniger als irrelevant betrachtet
werden, als ja auch d

ie

menſchliche Thätigkeit ſehr fühlbare

Veränderungen desſelben zu bewirken vermag (wofür z. B
.

nur auf An- und Entwaldung, auf Ver- und Entſumpfung

hingewieſen zu werden braucht). Gleichwohl vermögen wir

hier dieſe Beziehungen des Klimas zur Produktion nur

anzudeuten, teils des Raumes wegen, teils weil konkrete
Beobachtungen auch nur für etwa e

in Luſtrum faſt in der

Hälfte unſeres Gebietes, d. h. in Bosnien, Serbien,

Bulgarien, Rumänien, nicht angeſtellt worden ſind.

In den eben genannten Ländern nun ſcheinen d
ie

atmoſphäriſchen Vorgänge und Wirkungen größtenteils je

dasjenige erſetzen zu wollen, was d
ie Natur des Bodens

Nachteiliges mit ſich bringt. So erhält Bosnien durch d
ie

Maſſenhaftigkeit und Ausdauer der innerhalb des Herbſt- und

Frühjahrsäquinoctiums fallenden Niederſchläge trotz des

meiſt ſchwer verwitternden Geſteins doch in ausgedehntem

Maße guten Waldboden, und einem ſolchen vermag dort

bis zu 950 m Höhe Getreidebau nachzufolgen. Freilich

hat Bosnien (exkluſive Herzegowina) circa 8
0 Quadrat

meilen Karſtboden und wohl circa 150 Quadratmeilen

Geſtrüpp und verkrüppelte, karge Beſtände; allein dies iſ
t

ja weſentlich ein Reſultat menſchlichen Eingreifens gegen

über den Segnungen der Natur.

Auch Serbien empfängt bedeutende Summen von

atmoſphäriſchem Waſſer, beſonders vor Eintritt des Früh
jahrs; aber auch im Sommer treten nicht ſelten heftige

Gewitter auf. Daß aber hier ein ſchroffer Wechſel der

Temperatur ſich häufig geltend macht (200C. Differenz

zwiſchen Mittag und Mitternacht), dies befördert ſehr

weſentlich d
ie Taubildung der immerhin regenärmeren

ſommerlichen Jahreszeit, nachdem d
ie Luft ja bereits

(im Oſten oder) im Weſten ihren Feuchtigkeitsgehalt ver
loren hat, den die Windſtrömungen hätten herbeiführen

können. Stark äußert ſich allerdings in dieſem Lande d
ie

Sommerwärme, wenigſtens im nördlichen tiefgelegenen

Teile, da ſie ei
n

Maximum bis zu 400 C
.

nicht ſelten e
r

reicht. Doch auch in den ſüdlichen Berglandſchaften g
e

deiht noch bei 570 m Seehöhe die Kaſtanie. – Auch Bul
garien leidet wenig unter dem Nachteil, daß in dieſer geo

graphiſchen Breite das geringere Quantum von Nieder

ſchlägen im Sommer fällt; denn der thonreiche Boden des

Landes vermag überall, wo nicht das Kalkgeſtein zu Tage

tritt, Feuchtigkeit genug feſtzuhalten. (Unmittelbar diesſeits

der politiſchen Dobrudſchagrenze und ſüdöſtlich von Siliſtria
iſ
t

dies allerdings nicht der Fall.)

In Rumänien leidet aber allerdings d
ie

ſüdliche Wa
lachei und die ſüdöſtliche Moldau unter den Extremen des

hier nachdrücklich auftretenden Kontinentalklimas. Doch

wirkt im größten Teile der Moldau das Profil des Landes

und der Karpatenwall zerteilend und abſchwächend, wäh

rend auch der mittlere Norden und der Nordweſten der

Walachei weniger den öſtlichen Winterſtürmen und der

regenloſen Dürre oder den ſchädlichen Wolkenbrüchen des

Sommers ausgeſetzt iſ
t.

Ueber das ungariſche Staatsgebiet nun beſitzen wir

beſonders infolge der bereits ſeit Jahrzehnten durch die

öſterreichiſche Regierung eingerichteten Beobachtungsſtatio

nen die notwendigen ziffermäßigen Anhaltspunkte und Er
örterungen. Wir verzichten hier jedoch auf eine kurze
Darlegung hierüber und verweiſen nur darauf, daß das

in Ungarns Steppengebiet hauptſächlich, einigermaßen auch

im oberungariſchen Becken, und noch wenig öſtlich von
Klauſenburg auftretende Kontinentalklima mit ſeiner ver
ſengenden Hitze und Trocknis und mit ſeinen ſchlimmen

Hagelwettern zwar manche Ernte verkümmert, was teilweiſe

auch die Spätfröſte thun – daß aber anderſeits das mit
demſelben zuſammenhängende bedeutend frühere Eintreten

des Sommers auch einen ſehr ſchätzenswerten Vorſprung

in der Ernte gewährt, der in ſonſt befriedigenden Jahr
gängen der ungariſchen Produktion ſehr zu ſtatten kommt.

So wird alſo gewiß ſchon aus einer Vergegenwärtigung

der Vorzüge, welche Boden und Klima dieſen Ländern und

1 S
.

236–245 meines Buches „Das Donaugebiet“ (1882)
gibt eine Skizze dieſes klimatiſchen Gebietes im Hinblick auf die

Produktion.
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Staaten gewähren, klar und deutlich d
ie Möglichkeit einer

reichen und vielgeſtaltigen Boden- (inkluſive Forſt-)pro

duktion für eine nach mitteleuropäiſchem Begriff dichte Be
völkerung reſultieren.

c. Neben einer ſehr bedeutenden Menge a
n Produk

ten nun, die durch das jährliche Wachstum der vegetativen

und der animaliſchen Welt zu ſtande kommen, treffen wir

auch einen teils bereits völlig bekannten, teils ſehr wahr

ſcheinlichen Reichtum a
n

ſolchen Maſſenprodukten an, welche

durch mechaniſche Kraft lediglich aus dem Schoße der Erde

gehoben zu werden brauchen oder durch einfachſte chemiſche

Umwandlung direkt verwendbar gemacht werden.

Sieht man zunächſt auf Ungarn-Siebenbürgen, ſo zeigt

uns der wichtigſte Zweig ſeiner landwirtſchaftlichen Pro
duktion, der Getreidebau, in mittelguten Jahrgängen ein
Erntequantum von 9

0 Millionen h
l,

darunter 40 Millionen

Waizen, Roggen, Gerſte. Nach Abrechnung des inländi
ſchen Konſums der 15,6 Millionen Bewohner (auch für

die wenige vorhandene Spritbrennerei) und des Verbrauchs

für Viehmaſt bleibt d
a

immer ein bedeutender Ueberſchuß

für den Export; denn bei der Qualität des ungariſchen Ge

treides kann man gewiß pro h
l

ein Gewicht von 7
5 kg an

nehmen und wird pro Kopf der Bevölkerung (alſo auch der

Kinder) nicht mehr als 180kg als Jahresverbrauch berechnen

dürfen. Von Tieren und tieriſchen Produkten iſ
t

die Aus
fuhr von Wolle (circa 1

5 Millionen Stück Schafe zählte

das Land) trotz auſtraliſcher Konkurrenz noch immer nach

Böhmen, Schleſien und Brandenburg hervorragend; außer

dem ſteigt der Export von Pferden.

(Schluß folgt.)

Aus d
e
r

Reiſe des Marquis o
f

Lorne im nord

weſtlichen Kanada.

III.

(Raſcher Eiſenbahnbau. Kulturnomaden. Die erſte Prärie. Der

„Unbekannte See“. Fata Morgana. Salzpfannen. Guter und

ſchlechter Boden. Waſſerarmut. Verteilung der Bevölkerung.

Die Urteile der Anſiedler über ihre neue Heimat.)

Rapid City, 10. Auguſt.

Mit vollkommen fertig gebauten Eiſenbahnen ſind wir
alle vertraut, aber nicht oft hat man Gelegenheit, ſi

e im

erſten Entſtehen zu beobachten. Von den ſechs Stadien der

Ausführung: Vorarbeiten, Planierung, Ueberbrückung, Her
ſtellung der Wegübergänge, Schienenlegen und Probe
fahrten war hier das vierte eben vollendet und wir kamen
gerade zum fünften, dem des Schienenlegens. Die Balken

oder Schwellen, mittels Fuhrwerk a
n Ort und Stelle ge

bracht, ſollten quer über das künftige Geleiſe gelegt werden.
Lord Lorne und Mr. Norquay, der Präſident von Mani
toba, griffen eigenhändig zu und legten d
ie

Schwellen in

Ordnung hin; manche von uns folgten dem Beiſpiel und

hatten das ſtolze Gefühl, a
n

dem Bau der, wenn voll
endet, größten, jedenfalls längſten Eiſenbahnlinie der Welt,

welche ſich zwiſchen dem Atlantiſchen Ozean und dem Stillen

Meer über ca
.

870 D. M. ausdehnen wird, Hand angelegt

zu haben. Sind die Schwellen gelegt, ſo kommt ein Roll
wagen dicht a

n

d
ie

vorderſten heran, beladen mit Schie

nen, Nägeln, Klammern und Splinten, um ſi
e

zu befeſti

gen. Zwei ſtarke Männer ergreifen eine Schiene, legen

ſi
e auf den Boden, richten ſi
e aus, befeſtigen ſie, ſo daß

ein ſicheres Geleiſe für den Rollwagen entſteht, welcher

bis zum Ende vorgeſchoben wird; dann wird wieder eine

Schiene auf den Boden gelegt und befeſtigt und ein wei“

teres Stück der Bahn iſ
t fertig; jeder Griff, jede Hantierung

wurde mit ſolcher Geſchicklichkeit und Raſchheit vollzogen,

daß wir der Prophezeiung des Aufſehers dieſes Bahn

baues Glauben ſchenken durften, es würden gegen 20 D
.

M.

noch vor Ende dieſes Jahres fertig liegen. Auch über

raſchte uns nicht die Summe von 55,200 Doll. (242,000M.),

welche jede Meile (geograph.), exkluſive der laufenden Aus
gaben, koſten ſollte, als wir hörten, daß d

ie

Schwellen

von Rat Portage, 5
2 D
.

M. weit, und der Stahl von
England hergeſchafft werden müſſe. Der durchſchnittliche
Taglohn beträgt für die meiſten 8 M., für einige nur

7 M., für die beſten Arbeiter aber nahezu 1
2 M. Wohnung

und Koſt erhalten ſi
e für 1
6 M. die Woche von dem Un

ternehmer, beides außergewöhnlich gut. Einige von uns

ſuchten ſi
e zur Theeſtunde in ihrem Heim auf, um mit

dem Gewicht perſönlicher Erfahrung über ihre häuslichen

Verhältniſſe ſprechen zu können. Sie wohnen in einem

zweiſtöckigen Holzbau, der inwendig mit Kojen, wie im

Zwiſchendeck eines Dampfers, ausgeſtattet iſt; er ſteht auf

einem Rollwagen, damit er auf der Bahn fortbewegt wer
den und mit dem Vorrücken der Arbeit Schritt halten

kann. Da er ſehr leicht und ſchmal, muß e
r

bei ſtarkem

Wind auf beiden Seiten mit Tauen verankert werden.

Wir hatten zu unſrem Lager ungefähr 1 Meile zu
rückzulegen und fanden zu unſrem Erſtaunen in dieſer

ſcheinbaren Wildnis eine vortreffliche Straße vor. E
s

war freilich keine regelrecht, von einem gelernten Ingenieur

gebaute Straße, ſondern ein natürlicher, durch Kunſt ver

beſſerter Weg, gut genug für faſt alle praktiſchen Zwecke

und jedenfalls bedeutend billiger, als wenn e
in

Techniker

ſich herbeigelaſſen hätte, ihn anzulegen. Wir hatten ihn,

wie wir hörten, den Kaufleuten der Hudſon Bay zu ver
danken, für welche dieſer Weg eine der Hauptrouten bildet;

in unſrer Dankbarkeit vergaßen wir einen Augenblick ihre
Selbſtſucht, welche ſi

e

verleitet hat, eine prächtige Gegend

mit düſtren, unwahren Farben zu ſchildern und in Ver
ruf zu bringen, nur in der Abſicht, Anſiedler von der
Einwanderung abzuſchrecken und von dem Mitgenuß ihres

Gewinnes fern zu halten.

Wir erreichten gegen acht Uhr unſeren Lagerplatz,

aßen, ſo bald als möglich, zu Abend und legten uns

ſofort nieder, nicht ſowohl, weil wir morgen ſchon um
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/25 Uhr aufbrechen wollten, ſondern hauptſächlich um

den Moskitos zu entfliehen. Die Nähe eines Sees,

welcher von irgend einem Schildbürger oder – Jr
länder den ſonderbaren Namen „Unbekannter See“ er
halten, war vielleicht die Urſache ihres maſſenhaften Er
ſcheinens. Sie griffen in dichten Kolonnen an, unbeirrt

durch die ihnen zugefügten Verluſte, und bereiteten uns,

beſonders während des Eſſens, ein entſetzliches Daſein, da

wir nicht beide Hände unaufhörlich dazu verwenden konnten,

ſi
e

zu verſcheuchen und zu vernichten. Unſer einziger Schutz
war, in den Rauch eines „Smudge“, eines Qualmfeuers,

zu flüchten und hier halb erſtickt, halb erblindet zu ſitzen

– eine herrliche Alternative! – Zuletzt zogen wir uns
hinter d

ie Moskitovorhänge zurück, wo wir endlich Ruhe

vor ihnen fanden.

Da wir das Schienenlegen geſehen, ſo freuten wir
uns, auch dem vorhergehenden Verfahren des Planierens

beiwohnen zu können, wozu uns Mr. Brackett freundlich
einlud, deſſen Leute in der Nähe unſres Lagers bei dem

„Unbekannten See“ arbeiteten. Es zeigte ſich nun, daß

das Planieren ebenſo lebhaft vorwärts ſchreitet wie das

Schienenlegen. Zwiſchen den Herren, welche dieſen beiden

wichtigen Arbeiten vorſtehen, beſteht hier eine Art freund

ſchaftlichen Wettſtreits, indem der Schienenleger geſchworen

hat, e
r

werde den Planierer einholen, während dieſer ſeiner

ſeits entſchloſſen iſ
t,

niemals ſich erwiſchen zu laſſen. Mr.
Brackett iſ

t gegenwärtig gut 4 D
.

M. voraus und mit

dem Einholen hat es ſeine Schwierigkeit. Dennoch würde

ein Zuſchauer verſucht ſein, auf den Schienenleger zu wetten.

Das Planieren ſchien uns trotz der Lebendigkeit, mit der

e
s

betrieben wurde, eine viel ſchwierigere und deshalb

langſamere Arbeit. Wir kamen dazu, wie eben eine Sumpf

ſtelle („muskeg“ nennen ſi
e

e
s

hier) eingedeckt wurde.

Etwa 25,000 Tonnen Sand waren hineingeworfen; wir

hatten aber keine Zeit, um d
ie vollſtändige Ueberbrückung

abzuwarten. Die Erde in der nächſten Umgebung war

erſt kürzlich umgeackert worden und konnte deshalb in

ihrem aufgelockerten Zuſtand leicht von dem „Boden

ſchraper“ gefaßt werden, einer ſonderbaren Maſchine, welche

viel Aehnlichkeit mit einer ganz gewöhnlichen Kehricht

ſchaufel hat. Dreißig ſolche „Bodenſchraper“ waren zu

gleicher Zeit thätig. Sie nehmen eine mächtige Ladung

Sand mit derſelben Leichtigkeit und Raſchheit auf, mit

welcher ein Mann eine Handvoll ergreifen würde, führen

ſi
e a
n

den „muskeg“ hin und ſchütten ſi
e tief in deſſen

Schlund hinein; dann ſchwenken ſi
e

um und zurück und

ſind bereit zu einer zweiten Ladung. Kein Sumpf, mag

e
r

noch ſo tief ſein, kann auf die Dauer dieſer Auf
füllung widerſtehen. Niemals hätte ein Curtius ſich in jene

Kluft zu ſtürzen gebraucht, wären im damaligen Rom ſchon

d
ie „Bodenſchraper“ im Gebrauch geweſen. Mr. Brackett

hat 250 Geſpanne und 600 Mann mit zehnſtündiger Ar
beitszeit in ſeinen Dienſten, und zwar a

n

verſchiedenen

Stellen. Sie ſind in kleinere Genoſſenſchaften eingeteilt,

von denen jede eine eigene Sektion unter einem eigenen

Unternehmer bildet. Um ſi
e

alle gehörig zu beaufſichtigen,

und auf der ganzen fortſchreitenden Arbeitsſtrecke ſtets

gegenwärtig zu ſein, iſ
t Mr. Brackett zu einem Lagerleben

gezwungen und ſeine Frau mit einer Freundin hat in

dieſem für den Haushalt zu ſorgen. Lord Lorne und ein

Teil der Geſellſchaft ſtatteten ihnen einen Beſuch ab.

Weder ihre Toilette noch ihr Ausſehen ließen irgend be

merken, daß ſi
e

unter dem Leben in Zelten gelitten hatten.

Die Zelte ſelbſt, wenn auch klein und für bequemen Trans
port leicht eingerichtet, waren behaglich und ſauber aus
geſtattet, mit geſtrickten Fenſtern zum Schutz gegen die

Inſekten; ein breites Feldbett und, was nicht weniger

wichtig, ein zuſammenlegbarer Fußboden gehörten zu dem

luxuriöſen Theil der Einrichtung. Die Damen lebten über

174 D
.

M. fern von ihrer Heimat und nahezu 1
1 D
.

M.
entfernt von dem nächſten ziviliſierten Ort. Mr. Brackett

erzählte uns, daß ſeine Frau und ſeine Kinder – zehn a
n

der Zahl, geborne Amerikaner – mindeſtens ſechs Wochen
im Jahr in Zelten lebten, beſonders mit Rückſicht auf ihr

körperliches Wohlſein, und er betonte die außerordentliche

Geſundheit, deren ſi
e

ſich alle erfreuten. Ich erwähne dies

in der Hoffnung, daß e
s Nachahmung in der Alten Welt

finden könnte. Gewiß iſ
t

e
s

dort weniger leicht auszu

führen, als hier; allein mit etwas Entſchloſſenheit kann

man auch dort einen Landaufenthalt unter Zelten nehmen;

e
s iſ
t geſünder, billiger und bei verſtändigem Arrangement

auch bequemer, als das Leben in den von Touriſten über

füllten Gaſthäuſern.

Die Gegend, die wir geſtern durchreiſten, war merk
würdig wechſelvoll. Meilenlang war der Boden zu ſandig

und leicht, um viel oder überhaupt etwas wert zu ſein,

ziemlich ähnlich jenem, den wir bei den ausnahmsweis

richtig benannten „Sandhügeln“ geſehen hatten. Dann

trat plötzlich ein Wechſel ein und etwa eine Meile weit

zeigte ſich Boden erſter Qualität; darauf wieder Sand.

Mr. Brackett wies auf eine Strecke Landes an beiden

Seiten der Eiſenbahnlinie hin in der Ausdehnung von

ungefähr 1000 Acker (engl.), bedeckt mit üppigen Korn
feldern. Dieſes Land gehört vier Brüdern; ſi

e

finden e
s

ſo vortrefflich, daß ſi
e

den „Blumengarten von Manitoba“,

Portage la Prairie, und ihr dortiges Beſitztum verließen.

Sie ziehen dieſen Boden vor, d
a

e
r weniger ſchwer, als

jener von Portage la Prairie, und in kurzer Zeit den Lohn

für ihre Arbeit zurückerſtattet. Sie ſäen im Mai und ernten

den Weizen Mitte Auguſt. Wir fuhren durch ein ſehr
ſchönes, ſchnittreifes Kornfeld; der Ertrag ſoll im allge

meinen 3
0 Buſhel pro Acker ſein, ja ein unternehmender

Farmer, der ein ausgezeichnet Stück Land beſitzt, hat den

Durchſchnittsertrag für 10 Jahre auf 35 Buſhels berechnet.

Dazu kommt noch der bemerkenswerte Umſtand, daß von
jenem oben angeführten Land 160 Acker (engl.) als „Heim

ſtätte“, d
.

h
.

ohne Entgelt, nur gegen eine Taxe von 1
0Doll.

angewieſen und daß weitere 160 Acker gegen dieſelbe Taxe
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mit dem Recht des Vorkaufs abgegeben wurden, wodurch

der jetzige Beſitzer gegen etwaige zukünftige Kaufluſtige

vorteilhaft geſtellt iſt, daß endlich der Reſt des Grund
ſtückes nur 1 Dollar (M. 4,20) per Acker, zahlbar in

10 Jahren mit 6 % Zinſen, koſtete. Auf dieſe Weiſe kamen

d
ie vier Brüder in den gemeinſchaftlichen Beſitz von

1280 Acker fruchtbaren Bodens mit einem Kapitalaufwand

von 1280 Dollars. Jetzt würden ſi
e

einen Acker nicht

für 10 Dollars hergeben. Der Boden eignet ſich auch für

den Anbau von Hafer, Gerſte und von Gemüſen, wie für

den von Kartoffeln und Rüben.

Bald nach unſrem Aufbruch von der Farm betraten

wir die „Große Ebene“, die „Big Plain“ von Manitoba,

und damit zum erſtenmal die weitberühmte Prairie der

neuen Welt. Sie ſchien einen kräftigen Anfang zu nehmen,

doch am ſelben Tage waren wir ſchon wieder aus ihr

heraus. Sie entſprach genau der Beſchreibung, die wir

von ihr erhalten hatten: ſcheinbar unbegrenzte Ausdehnung,

nach allen Seiten der Horizont in fetten Ebenen ſich ver
lierend, der Boden bedecktmit wogendem Gras, die Mono

tonie der ungebrochenen Linien nur durch vereinzelte Bäume

unterbrochen. In der wirklichen Prairie ſoll man gar
keine Bäume ſehen, alſo iſ

t

dieſe hier noch nicht „echt“. Hier
über werden wir noch vor Beendigung unſrer Reiſe wohl

Genaueres erfahren.

Wir ſchlugen unſer Lager um 2
4 Uhr an einer Stelle

auf, welche nicht ohne Grund den anziehenden Namen

„Schmutzlache“ (Muddy Creck) führte. Das Waſſer war

ſo trüb, daß nur wenige wagten, darin zu baden; ſelbſt

das flüchtigſte Eintauchen erſchien widerlich. Dafür ent

ſchädigte e
s

durch d
ie

Anweſenheit einer Menge von wildem

Geflügel und vermehrte damit unſere Küchenvorräte. Wir

verlebten dieſen Abend nach Art des Mr. Jingle: Wir
ſprangen hinaus, um einen Schuß zu thun, kehrten zum

Zelt zurück, um auszuruhen, zu leſen, zu ſchreiben; dann

wieder hinaus und wieder einen Schuß für die Küche.

Das war neu und unterhaltend, wenn auch die Ernte a
n

Ruhm nicht gerade der an Enten zu vergleichen ſein mochte.

Sonderbarerweiſe war die „Schmutzlache“ in bezug auf

Moskitos günſtig, inſofern e
s

im Vergleich mit den

Myriaden am „Unbekannten See“ unerwartet wenige gab,

immerhin noch genug, um unter dem Moskitonetz ſich

ſicherer zu fühlen als im Freien. In einem Punkte jedoch
ſteht die „Schmutzlache“ bei mir im beſten Andenken: ic

h

ſah nämlich hier eine prächtige Luftſpiegelung und zwar

ſchon früh morgens zwiſchen fünf und ſechs. Ich konnte kaum
glauben, daß das nicht eine wirkliche Landſchaft ſein ſollte,

bis mich deſſen Kapitän Parceval, ein Mann, der vieler

Menſchen Städte und auch viele Fata Morganas geſehen,

auf ſein odyſſeiſches Wort verſicherte. Eine lange, ununter

brochene Reihe von Bäumen ragte am äußerſten Rande

des Horizontes gegen den Himmel auf, daran ſchloß ſich
ein See, hell und in der Morgenſonne glitzernd, mit be

waldeten Inſeln; ich konnte mit meinem Feldſtecher genau

A 1
1 sl an d. 1882. Nr. 7.

erkennen, wie dieſe ſich im Waſſer ſpiegelten. Ungefähr

zehn Minuten leuchtete das Trugbild in ſeiner ganzen Pracht;

dann verſchwanden allmälig See und Inſeln, die fort

laufende Baumreihe zog ſich zu einzelnen Gruppen zuſam

men; das waren nun wirkliche Bäume und daneben tauchten

zu unſerer Ueberraſchung wirkliche Farmhäuſer auf, welche

wohl als zu proſaiſch und ſchlicht keine Aufnahme in der

ſtolzen Fata Morgana gefunden. Farmen gab es hier viele;

denn die „Große Ebene“ iſt, was ic
h

vorher zu erwähnen

vergeſſen, die Fruchtbarkeit ſelbſt; nach einer Mitteilung

erſtreckt ſi
e

ſich 9 deutſche Meilen von Oſt nach Weſt und

1
0

deutſche Meilen von Nord nach Süd, und dieſe weite

Fläche iſ
t jetzt ſchon zahlreich beſiedelt. Bald würde nicht

ein Fleckchen Erde in dieſem Eden unbebaut ſein, um
ſchlänge nicht die Rieſenſchlange „Landſpekulation“ alles

mit erdrückender Wucht.

Fort Ellice, 13. Auguſt.

Heute iſ
t

unſer fünfter Reiſetag in dieſer Gegend, ſeit
dem wir die Eiſenbahn verlaſſen. In einem früheren Brief
ſprach ic

h
von dem Verlaſſen der Eiſenbahn und der

Ziviliſation; aber ſeitdem haben wir ſo manches Stück

ziviliſierten Lebens angetroffen, beſonders in Rapid City

und Birtle, daß ic
h

den unglücklichen Ausdruck zurück

nehmen und für den Mangel a
n Reſpekt und Erfahrung

um Entſchuldigung bitten muß. Fünf Tage zu Wagen

und nur 1 deutſche Meile durchſchnittlich pro Stunde –

das dürfte unter andern Umſtänden genügend Gelegenheit

geben, ſich im allgemeinen über den Charakter einer Gegend

zu orientieren. Lord Lorne aber, welcher unermüdlich be

ſtrebt iſ
t,

brauchbare Informationen zu erhalten – iſt dies
doch der Hauptzweck ſeiner Reiſe – hat ein Syſtem ange
nommen, das d
ie Aufgabe eines Berichterſtatters nochweſent

lich erleichtert und ihn mit eingehenden Detailkenntniſſen

bereichert. Faſt bei jeder Farm nämlich machten wir Halt;

e
s

ſind deren natürlich nur wenige und ſi
e liegen weit

auseinander; jede iſ
t

eine „Vizekönigliche“ Poſtſtation für
Char-à-bancs, und zwar ſehr gut mit Pferden verſehen,

ſo daß wir trotz des Aufenthaltes dort die Reiſebegleitung

bald wieder einholen konnten; d
a

kam denn der Farmer

heraus, hocherfreut über die unerwartete Ehre, den „Gou

verneur“ oder den „Marquis“, wie e
r abwechslungsweiſe

hier genannt wird, ſprechen und ſogar ihm die Hand

ſchütteln zu dürfen; die Notizbücher rückenheraus, ein wahres

Kreuzfeuer von Fragen richtet ſich gegen den Mann, ſeine
Mitteilungen werden Wort für Wort niedergeſchrieben, bis

unſere Munition verſchoſſen war oder der Feind unter

der Wucht unſerer Wißbegierde in Schweigen verfiel und

keine Kraft mehr zum Antworten beſaß. Ließe e
s

meine

Zeit und der mir gegönnte Raum zu, ic
h

könnte Ihnen

ſo viele mündliche, auf dieſe Weiſe geſammelte Notizen
ſchicken, daß Sie ein ganzes parlamentariſches Blaubuch
damit zu füllen vermöchten. Da ic

h

aber im Augenblick

ernſtlich bemüht bin, noch vor unſerer Abreiſe einen Brie
21
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in Fort Ellice für die morgen zu erwartende Poſt zurück

zulaſſen, muß ic
h

mich auf die Mitteilung nur einiger

allgemeiner Eindrücke beſchränken.

Seit wir die „Sandhügel“ vor 6 Tagen verlaſſen, und
auch noch die nächſten Tage, ſahen wir, wie ic

h

e
s

vorher

beſchrieben, abwechſelnd Streifen fruchtbaren und ſandigen

Bodens; ſpäter aber bemerkten wir faſt nie mehr – und
das iſt eine auffallende Thatſache – Land von geringer
Qualität, im Gegentheil meiſtens von beſter. In anderer
Beziehung wechſelte die Szenerie über alle Beſchreibung.

Eine wirkliche Prairie haben wir ſeit der „Großen Ebene“

nur einmal und nur auf eine kurze Strecke kennen gelernt.

Dagegen ſahen wir in ſtetem Wechſel ebenes und gewell

tes, nacktes und buſchreiches Land, gar keine oder nur

vereinzelte Bäume, trockene oder wieder ſumpfige Strecken,

in denen ein kleiner Bach oder eine „Schmutzpfütze“, wie

man e
s

hier hartherzig nennt, das einzige Waſſer auf

Stunden im Umkreis darſtellt, oder e
in

Netz von Seen

und Teichen, die wildes Geflügel umſchwärmt. Nur eine

Terrainart trafen wir zu unſerem Erſtaunen niemals:
dürren, ſonnverbrannten Boden, wie man ihn in den

amerikaniſchen Prairien zu ſehen bekommt, bedecktmit den

bleichen Gerippen der Viehherden, ein Wahrzeichen der

tödlichen Qualen des Durſtes. Wir haben jetzt beinahe
Mitte Auguſt, und obwohl d

ie Sonne ſchon im Juni
mächtig zu wirken beginnt, ſo empfinden wir gewiß noch

keinen Mangel a
n

Wärme. An der „Schmutzlache“ trieb

die Sonne Nachmittags den Thermometer in meinem Zelt

bis zu 340 C
. hinauf, während e
r

Abends auf 200 C
.

ſank; Nachts wurde e
s

erfriſchend kühl. Am frühen Mor
gen fiel der Tau ſo ſtark, daß bei dem Wandern durch
das hohe Gras Stiefel und Beinkleider beinahe ſo durch

näßt waren, als hätte man einen Fluß durchwatet. So
bald aber d

ie Sonne nur etwas höher geſtiegen, wird das

Gras wieder trocken und legt ſich zu Boden. Dieſe kühlen,

oft ſehr kühlen Nächte und der ſtarke Taufall ſind – wie
man uns erzählte – die Haupturſache, weshalb e

s

hier

kein dürres, ausgetrocknetes Land gibt. Ein weiterer
triftiger Grund liegt aber in dem Reichtum und in

der erſtaunlichen Tiefe der Ackerkrume; ſi
e

reicht manch

mal ſo weit hinab, daß man – wie ſich e
in Farmer gegen

uns äußerte – „10 Fuß mit dem Spaten aufgraben kann,
ohne einen Pickel zu gebrauchen“. Die einzige Art un
fruchtbaren Landes, der wir begegneten, war ein von ſo

genannten Salzpfannen und Salzſümpfen grubenähnlich

durchſetztes Land; doch kam e
s

nicht häufig vor. Die

Salzpfannen und Salzſümpfe ſollen nicht nur unfruchtbar

und der Geſundheit ſehr ſchädlich, ſondern auch dem Vieh,

den Pferden, ja ſelbſt den Menſchen, wenn ſi
e

nicht acht

ſam, gefährlich ſein; man bricht in der trügeriſchen Flug

ſanddecke ein und wird bei lebendigem Leibe begraben. So
ſagt man.

Die Salzpfannen ſind ſehr leicht und einfach a
n

der

Schönheit ihrer Seen zu erkennen, deren herrliches Blau

a
n

das des Mittelländiſchen Meeres erinnert. Sieht

aber ein See unſchön und düſter, um nicht zu ſagen,

häßlich aus, wird e
r

von Waſſerpflanzen und Geſtrüpp

halb erſtickt, dann iſ
t ganz gewiß keine Gefahr zu

befürchten. Das Waſſer mag freilich ſchmutzig und voll

von Organismen ſein und deshalb viele Sorgfalt beim

Filtrieren erheiſchen – das übrigens in der Regel vergeblich
ſein wird, denn der damit bereitete Thee wird immer wie

der Abſud komprimierten verfaulten Heus ſchmecken – aber

e
s iſ
t

nicht ungeſund und das umliegende Land bietet alles,

was ein Anſiedler nur wünſchen kann. Iſt dagegen der
See ſpiegelblank und ſtrahlend blau, nicht getrübt durch

Unkraut und Geſtrüpp, dann mag der Farmer oder Reiſende

ſich erinnern, daß Schönheit ein liebliches Trugbild iſt,

und weiter ziehen. Wir ſahen denn auch in der Nähe d
e
r

Salzpfannen keine Spuren menſchlichen Daſeins und nur

wenige tieriſchen Lebens.

Eine größere Anzahl Menſchen haben wir überhaupt

nur in den kleinen Städten wie Rapid City und Birtle

angetroffen. „Es iſ
t in der That eine große Einöde“,

ſeufzte einer aus der Geſellſchaft, das „iſt“ lebhaft betonend;

ihm war die erdrückende, übermächtige Einſamkeit geradezu

unerträglich. Die horizontale Flachheit der Gegend e
r

laubte unſern Blicken, weithin nach allen Seiten zu ſchweifen,

aber ſi
e

ſahen nichts als unkultiviertes, troſtloſes Land.

„Man ſieht ſich hier die Augen aus nach einer Farm, wie

zur See nach einem Schiff“, fügte jener hinzu, wobei er

die für gute Vergleiche erlaubte poetiſche Lizenz nicht ſtark

übertrieb, denn wir hatten während zwei Stunden unaus
geſetzten Fahrens nur ein Haus geſehen. Doch einer

unſerer Gewährsmänner bedeutete uns zum Glück, was

wir, einmal auf der richtigen Spur, ſpäter durch zahl
reiche Beiſpiele auch beſtätigt fanden, daß wir auf dem

von uns eingeſchlagenen Weg eine falſche und ungerechte

Vorſtellung von dem umliegenden Lande bekämen. Denn

der Weg iſ
t

die Route für die Kaufleute der alten Hudſon

Bay-Compagnie, die ſich wenig um gutes oder ſchlechtes

Land kümmerten, deren Intereſſe e
s

vielmehr war, alles Land

als unfruchtbar zu verſchreien, damit ſi
e

e
s für ſich allein

behielten. Sie ſchlagen von einem Ort zum anderen Ort,

wo ſi
e nur Waſſer für ſich und das Zugvieh verlangen,

überall den kürzeſten und direkteſten Weg ein und dieſer

führt durch eine unfruchtbare oder wenigſtens durch eine

in den Augen der Farmer nicht gute Gegend. Wären

wir nach rechts oder links abgewichen, ſo hätten wir
Anſiedlungen in Menge angetroffen. Die meiſten Reiſen

den in jungen Ländern machen ähnliche Erfahrungen;

ſo erinnere ic
h

mich, in den Südſtaaten mit der Eiſen

bahn ſtundenlang durch ermüdend öde Strecken ge

fahren zu ſein und nichts anderes geſehen zu haben, als

jene „Bahnhöfe“ genannten Blockhäuſer, ſo daß ic
h

die

Gegend für gänzlich unbevölkert hielt, bis mir die Bemerkung

gemacht wurde, etwas ſeitwärts der Linie gebe es zahl
reiche Plantagen. Schlechtes oder gutes Land ſind relative
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Begriffe. Land, auf welches ſich ein Farmer in der alten

Heimat mit Eifer ſtürzen und das er durch Drainage und

andere Arbeiten zu einem vorzüglichen umgeſtalten würde,

wird hier als ſchlecht angeſehen, einfach, weil in nächſter

Nähe unbegrenzte Strecken beſſeren Landes vorhanden ſind.

Natürlich! denn warum ſollte ein Mann einen Dollar oder

eine Stunde Arbeit z. B. auf Drainage verwenden, wenn
er einen Boden bekommen kann, der keiner Drainage bedarf;

in bezug auf das Waſſer, deſſen kärgliches Vorkommen

von den Handelsleuten ſo ſehr betont wird, muß erwähnt

werden, daß es zu den Haltſtationen geleitet dort für

jedermann bereit ſteht. Ebenſo kann der Farmer eine

Ouelle bohren, die ihn reichlich mit Waſſer verſieht. Wir

richteten unſere ſorgfältigſten Nachforſchungen gerade auf

dieſen Punkt, im Bewußtſein ſeiner außerordentlichen Wich

tigkeit, und fanden, daß überall gutes Waſſer beſchafft

werden könne. Die Quelle liegt manchmal 8, ja 18 Fuß
tief, liefert aber immer ganz gutes Waſſer.

Es war einer jener Punkte, über welchen alle unſere

Gewährsmänner ſich übereinſtimmend äußerten. Ebenſo
einſtimmig waren ſi

e – wenigſtens die Männer – in dem
Lob ihrer Lage und in dem Vertrauen auf ſteten Erfolg.

Niemals früher habe ic
h

während ſo langer Zeit ein

Murren, eine Klage gehört. Bei Farmern grenzt dies

doch ſicherlich a
n

das wunderbare. Aber ein Farmer, der

mit 160 Acker beſter Qualität, d
ie

e
r

umſonſt bekommen,

angefangen und ſpäter wieder 160 Acker zu je 1 Dollar e
r

ſtanden, deſſen Söhne, wenn über 1
8 Jahre alt, auf die

ſelbe Weiſe die umliegenden Grundſtücke erwerben konnten,

der mit ihnen ſelbſtändiger Gutsherr geworden, ein ſolcher

Farmer iſ
t

nicht ganz derſelbe Mann mehr, wie ein Farmer

der alten Welt. Wir ſtellten ihre Zufriedenheit zuerſt mit
den „Blizzards“ auf die Probe. „Blizzards“ ſind plötz

liche, überaus heftige und gefährliche Schneeſtürme, die

Geißeln der Prairien; ein Menſch, von ihnen erfaßt, kann

wenn auch nur hundert Schritt von ſeiner Wohnung ent

fernt, im Schnee begraben werden. „Vorigen Winter gab

e
s nur einen „Blizzard“, erwiderten ſie. Dann erinnerten

wir ſi
e a
n

d
ie

Heuſchrecken: „Seit 1877 hat es keine Heu

ſchrecken mehr gegeben“. War nicht d
ie

intenſive Kälte

des letzten Winters ſehr empfindlich, als der Thermometer

auf 330 C
.

unter Null ſank? Sie zögen ſi
e jener gerin

geren Kälte von Ontario vor (die meiſten waren von

dorther), weil ſie ſo trocken ſei. Ein Mann ſagte: „Von
Mitte Oktober bis März gab e

s

nicht ſo viel Regen, um

ein Blatt Papier zu befeuchten“; demnach war die Trocken

heit andauernd und unausgeſetzt. Häufigen Witterungs

wechſel wie in Ontario gibt e
s

hier ebenfalls nicht. „Man

weiß hier am Morgen, wie man für den ganzen Tag ſich

anzuziehen hat“, bemerkte ein anderer. Allerdings ein

Vorteil! In Rapid City ſetzte ſich ein Jrländer aus
Armagh freiwillig auf den Kutſcherſitz; e

r

bat Lord Lorne

in allem Ernſt, e
r

möchte den Leuten in Irland ſagen,

daß ſi
e

ſich nicht vor der Kälte hier zu fürchten hätten,

daß e
r

ſi
e

ſelbſt bei 250 unter Null, während e
r

ſein Haus

mit Stroh eindeckte, zu ertragen vermocht. Sollte Se.

Excellenz nicht ſo bald Gelegenheit finden, dieſe Botſchaft

auszurichten, ſo will ic
h

e
s

a
n

ſeiner ſtatt gethan haben.

Der Mann aus Armagh wünſcht alſo die Nachricht ver

breitet zu wiſſen, daß „jeder Jrländer, der nur tüchtig

arbeiten will, hier in 3 oder 4 Jahren unabhängig werden

kann.“

Die Frage, ob man ohne vorhergehende Detailkenntniß

der hieſigen Verhältniſſe Arbeiter zur Einwanderung auf
fordern dürfe, iſ

t ſchwierig zu entſcheiden, ſo ſchwierig, daß

ic
h

mit meinem Urteil vorerſt zurückhalte, bis ic
h

feſtere

Anhaltspunkte gewonnen habe. Zwei oder drei Farmer

behaupteten, daß Arbeiter wohl im Sommer Beſchäftigung

finden würden, im Winter aber überflüſſig ſeien. Einer

meinte ſogar, daß die vielen Maſchinen, zu deren Ver
wendung die Farmer gezwungen wären, Arbeiter auch im

Sommer entbehrlich machten, beſonders d
a jeder Farmer

und jeder Sohn eines Farmers in eigener Perſon arbeiteten.

Andere hingegen meinten, in den Waldungen, welche in

erreichbarer Entfernung liegen, würden Arbeiter auch im

Winter Verwendung erhalten und mit Holzfällen, der

Lieblingsbeſchäftigung, ja dem Stolz der Canadier, ein
gutes Stück Geld verdienen. Zur Beſtätigung ihrer An
ſicht hoben ſi

e hervor, daß ein gewöhnlicher Arbeiter jetzt

in der That pro Monat 2
0 Dollars inkluſive Wohnung

und Koſt erhalte, was gewiß nicht auf einen Ueberfluß

von Arbeitskräften ſchließen laſſe. Die Nachfrage über

ſteige derart das Angebot, daß einwandernde Familien,

wenn nur möglich, ſogar ihre eigenen Dienſtmädchen

aus Vorſicht mitbrächten. Ebenſo differieren d
ie Meinun

gen über die Größe des Kapitals, das ein Anſiedler

beſitzen müſſe. Die meiſten waren der Anſicht, daß e
r

nach Abzug aller Koſten für die erſte Einrichtung noch

1000 Dollar (circa 4200 Mark) in Händen haben ſollte,

um mit der Anſiedlung beginnen zu können. Das gilt

von einem verheirateten Manne mit Familie. Ein ein

zelner brauche weniger, doch 500 Dollar ſe
i

die geringſte

Summe.

Ich ſagte, daß die Leute mit ihrer Lage und ihren
Ausſichten für die Zukunft einſtimmig zufrieden waren.

Nur eine Klage wurde vorgebracht, mit welcher wir von

Herzen ſympathiſierten, das waren die „Fliegen“; in dieſe

allgemeine Bezeichnung werden hier d
ie

ſchwarzen Fliegen,

die Mosquitos und a
ll

die anderen geflügelten, kleinen,

nach Menſchenblut lüſternen Tierchen zuſammengefaßt.

Von giftigen Schlangen haben wir weit und breit nichts

geſehen noch gehört, obwohl mehr als genug vor unſerer
Abreiſe, ſo daß ſich manche von uns in weiſer Vorſicht

dichte, giftſchlangenſichere Stiefel gekauft hatten; wir kamen

deshalb auf die Vermutung, daß die Klapperſchlangen

eigentlich eine Erfindung der Schuhmacher ſeien.

Ich muß leider die Thatſache konſtatieren, daß die allge

mein bei den Männern angetroffene Zufriedenheit nicht immer
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von ihren Frauen und Töchtern geteilt wurde. Wir
fanden einige unter ihnen nichts weniger als zufrieden;

ſi
e

freuten ſich offenbar über die ſeltene Gelegenheit, vor

dem Generalgouverneur einmal ſo recht ihr Herz aus

ſchütten zu können. Sie gehörten, wie es ſchien, entweder

- einer Geſellſchaftsklaſſe an, welche über dem gewöhnlichen

Farmer ſteht, und konnten deshalb keinen für ſie paſſenden

Umgang finden, oder e
s

waren arme vereinſamte Seelen, in

ihrem arbeitsvollen Haus meilenweit jeder gemütlichen Plau
derei entrückt. Eine Frau von traurigem Ausſehen war in

dieſer Umgebung ſo ſeltſam und menſchenſcheu geworden –

letzteres kommt hier nicht ſo ſelten vor, um gerade auf
zufallen – daß nichts ſi

e bewegen konnte, ihr Haus zu

verlaſſen und mit dem Generalgouverneur zu ſprechen,

obwohl ſeine Reiſe das einzige aufregende Ereignis war,

das ſi
e

ſeit ihrer Ankunft erlebt. „Hier gäbe e
s

keine

Nachbarin zum freundſchaftlichen Geſpräch; hier könnten

die Kinder in keine Schule gehen; wohl verſuche ſie, ſi
e

zu unterrichten, aber ſi
e

könnten zu Haus nicht ſo lernen,

wie in einer Schule; der nächſte Doktor wäre über 10 deutſche

Meilen entfernt.“ Dieſe Anſchauungen und Klagen wurden

andrerſeits von einigen jungen Damen in Birtle, als wir

ſi
e fragten, o
b

ſi
e

dem zuſtimmten, mit Proteſt zurück

gewieſen. Sie erklärten, die Gegend ſe
i

herrlich, und

konnten e
s

nicht begreifen, wie irgend jemand mit ihr un

zufrieden ſein könne. Aber freilich Birtle (urſprünglich

Bird-tail) iſ
t

zwar eine junge, aber doch ſchon ziviliſierte
Stadt, hübſch und reizend, wie wir hier noch keine geſehen;

ebenſo hübſch waren die jungen Damen, mit der weiten Welt

vor ihren großen Augen und der kleinen zu ihren kleinen

Füßen. In Birtle ſelbſt, das ſich, wenn ic
h

mich recht erinnere,

einer Einwohnerzahl von 150 Seelen rühmt, iſ
t jetzt keine

auffallende Noth an weiblichen Weſen; aber in der Umgegend

rechnete man – wie erzählt wurde – vor nicht gar langer
Zeit 21 Junggeſellen auf 1 Jungfrau. Bei der Zunahme

dieſes Mißverhältniſſes dürfte eine Maſſeneinwanderung

von Jungfrauen nach Birtle ſehr willkommen ſein. Man
verſicherte uns oftmals wir möchten ſo viele junge Damen,

als wir vermöchten, einladen, dorthin zu kommen, „Raum

genug gäbe e
s für ſie und Männer wohl auch.“

Die neuere Litteratur über d
ie Philippiniſchen Inſeln.

Von Ferdinand Blumentritt.

(Fortſetzung.)

Die von mir a
n

den ſpaniſch-philippiniſchen Schrift

ſtellern getadelte Unkenntnis d
e
r

Ethnographie zeigt ſi
ch

bei Cavada Mendez d
e Vigo in hohem Grade. Unter dem

Schlagworte „Tribus alzadas 6 indépendientes“ bringt

e
r uns äußerſt wertvolle Notizen über Negritos, Man
guianes, Manobos 2

c.
,

aber in einer Weiſe, daß man o
ft

ſich nicht getraut, dieſe Nachrichten zu benützen, d
a

man

bei einigen ſolchen Tribus nach den Angaben Cavadas

nicht weiß, o
b

man e
s

hier mit reinen Negritos oder

Malaien oder Miſchlingen beider Raſſen zu thun hat.

Dann iſ
t

auch bei dieſem Artikel dieſelbe Ungleichförmig

keit zu rügen, wie ic
h

ſi
e

ſchon bei den die phyſiſche Geo
graphie betreffenden Artikeln gekennzeichnet habe. Bei
manchen Provinzen werden nicht einmal die Namen mäch

tiger Stämme genannt, welche in denſelben wohnen. Das
Schlagwort „Carácter d

e

sus habitantes“ bietet wenig

Intereſſantes, meiſt beſchränkt ſich dieſer Artikel auf die

Worte: „Pacificos, trabajadores, sumisos y religiosos“.

Am Schluſſe jedes Bandes ſind d
ie in demſelben bei

den einzelnen Provinzen verſtreuten ſtatiſtiſchen Notizen

zu ſehr guten Tabellen zuſammengezogen, beſonders inter

eſſant iſ
t

die Abweichung der Ziffern der vom Staate

veranſtalteten Zählung von jener, welche die kirchlichen

Behörden zu eigenen Zwecken vornahmen, letztere Zählung

hat ein Plus gegenüber der ſtaatlichen aufzuweiſen. Die
Tabelle über die Sprachenverbreitung iſ

t

ſehr naiv abge

faßt, bei Manila heißt e
s

z. B.: Castellano, Inglés,

Francés, Alemán, Holandés, Chino und . . . . . . . Svizo!

Von ungemeinem Intereſſe ſind die Tabellen, welche uns

die „Años d
e residencia“ der auf den Philippinen wei

lenden Spanier, anderer Weißen und Chineſen angeben.

Das Klima muß beſſer ſein als ſein Ruf, denn unter

334 Europäern (von den Spaniern ganz abgeſehen) lebten

1870 4 bereits über 5
0 Jahre, 5 zwiſchen 40–50, 7 zwiſchen

30–40 Jahren auf der Hauptinſel Luzon.

Die Tabellen „Cabotage, movimiento d
e buques, co

mercio interior, comercio d
e Cabotage“ ſind von unſchätz

barem Werte, insbeſondere aber die ausführliche „Nomen

clatura d
e los Articulos“, welche die klarſte Ueberſicht

über die Handelsbewegung der Philippinen gibt, die jemals

in die Oeffentlichkeit gelangte. Ebenſo hochintereſſant ſind

die Tabellen, welche den Krankenſtand im Militär- und
Zivilſpital von Manila im Jahre 1870 ausführlich be
handeln. Ein unerwartetes Reſultat ergeben dieſe ſtatiſtiſchen

Tabellen, nämlich daß von den europäiſchen Kranken viel

weniger ſterben als von den eingebornen (Farbigen). So
waren im Jahre 1870 im Militärhoſpital 1680 eingeborne

Soldaten, von denen 73 ſtarben, während von den 1148

in Krankenpflege ſtehenden europäiſchen Unteroffizieren und

Gemeinen nur 1
6

mit Tod abgingen, dagegen war die

Sterblichkeit unter dem Offizierkorps eine größere: von

2
4

krank darniederliegenden Offizieren ſtarben drei. Im
Zivilſpital S

.

Juan d
e Dios ſtarben in demſelben Jahre

vom Krankenſtande 13,99 Prozent Europäer (86,01 Prozent

geheilt entlaſſen oder krank verblieben), 27,47 Prozent

von den Eingebornen und 25,26 Prozent von den Chineſen,

alſo auch hier finden wir die Sterblichkeitsprozente höher

bei den Eingebornen.

Es bleibt mir noch die Einleitung des Werkes zu be

ſprechen übrig. Der erſte Abſchnitt desſelben: „Descubri
miento de estas Islas“ iſ

t

ſehr dürftig gehalten; der dritte:
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„Creacion de Manila, Jurisdiccion de su Ayuntamiento, .

Edificios püblicos“ iſ
t hingegen von bedeutendem Werte.

Der vierte Abſchnitt: „Resümen histórico“ iſ
t unſtreitig

die ſchwächſte Partie des Werkes, e
s

wäre für den Ruhm

des Verfaſſers beſſer geweſen, ihn ganz wegzulaſſen. Bei

der Ueberſicht des Klerus vermißt man eine Angabe des
Umfanges der fünf Diözeſen, und dies iſ

t

um ſo mehr b
e

dauerlich, als ſeit dem Jahre 1851, wo Buzeta und Bravo
die Grenzen der damaligen Bistümer Cebü, Nueva Cá
ceres, Nueva Segóvia und des Erzbistums Manila an
gaben, ein neues Bistum in den Viſayern (mit der

Reſidenz Jaro auf Panay) errichtet wurde, über deſſen
Jurisdiktionsgebiet wir Deutſchen wenigſtens nichts wiſſen.

Vortrefflich dagegen müſſen wir es bezeichnen, daß d
ie

Beobachtungen der (von den Jeſuiten geleiteten) meteoro

logiſchen Station in Manila (Ateneo municipal) für die

Jahre 1867–1871 ausführlich im erſten Kapitel des erſten

Bandes mitgeteilt werden.

Wie man aus dem von mir Mitgeteilten erſieht, iſ
t

dieſes Werk eine wahre Fundgrube für jeden, der ſich eine

tiefere Kenntnis der Zuſtände des Archipels erwerben will.

Die von mir gerügten Uebelſtände verſchwinden gegen d
ie

ſonſtigen reichlichen Vorzüge, welche dieſes wertvolle Werk

aufzuweiſen hat. Möge e
s

dem geehrten Verfaſſer ver

gönnt ſein, recht bald eine zweite Ausgabe erſcheinen zu

laſſen, welche gewiß nur d
ie Vorzüge der erſten ohne d
ie

Fehler und Schwächen derſelben aufweiſen wird. Ehe ic
h

die Beſprechung dieſes Buches ſchließe, möchte ic
h

auf einen

Umſtand aufmerkſam machen, deſſen Unkenntnis zu irrigen

Schlüſſen führen könnte. In einem beſonderen Kapitel
ſind die Pueblos (Gemeinden) der Provinzen mit ihrer

Seelenzahl und dem „Afio d
e

su creacion“ zuſammenge

ſtellt. Unter dieſem „Año de creacion“ iſt aber nicht etwa

das Gründungsjahr des Pueblo zu verſtehen, ſondern

das Jahresdatum ſeiner Erhebung zu einer politiſchen

Gemeinde mit eigner Jurisdiktion, d
.

h
.

zum „Pueblo“.

So exiſtiert Tondo erſt ſeit 1815 als Pueblo, dennoch iſt

e
s

eine der älteſten Städte Luzons, im Jahre 1570 war

e
s

die Reſidenz des Sultans Lacondala, nach dieſer Stadt

wurde auch das Reich ſelbſt Tondo genannt. Ebenſo muß

man ſich davor hüten, d
ie

im Cavada angeführten „Afios

d
e

creacion“ bei den einzelnen Provinzen als das Datum

anzuſehen, ſeit welchem die Spanier Herren des betreffen

den Territoriums ſind; es ſind dies ebenfalls nur Daten,

welche die Veränderungen der adminiſtrativen und poli

tiſchen Einteilung bezeichnen; ſo waren die Gebiete der

heutigen Provinz Nueva Ecija bereits 1571–1572 von
Goyti und Salcedo unterworfen, gehörten aber zur Provinz

Pampanga, 1848 wurden die nordöſtlichen Territorien
dieſer Provinz aus dem bisherigen Verbande gelöſt und

aus denſelben eine eigene Provinz kreirt, welche den Namen

Nueva Ecija erhielt, daher das „Año d
e

su creacion“

mit 1848 angegeben wird.

Von ganz anderm Schlage iſ
t

das aus zwei Bändchen

beſtehende Werk: „Recuerdos d
e Filipinas. Cosas, casos,

y usos d
e aquellas islas: vistos, oidos, tocados y con

tados por Francisco Caſamaque“. Madrid 1877 und

1879. Wie ſchon der Titel offenbart, haben wir es hier

nicht mit der gründlichen Arbeit eines ernſten Gelehrten,

ſondern nur mit Cauſerien eines geiſtreichen Schriftſtellers

zu thun, eines Schriftſtellers, der in einer Reihe von
(meiſt, aber nicht immer) feſſelnden Feuilletons die Ein
drücke und Erlebniſſe, d

ie

ihm auf den Philippinen zu

teil wurden, einem weiten Leſerkreiſe zum beſten gibt.

Man kann dieſe Skizzen nur mit Dankbarkeit acceptieren,

denn man lernt das Leben und Treiben auf den Philip
pinen aus denſelben viel deutlicher und ſchneller kennen,

als aus irgend einem gelehrten Buche. Die freimütigen

Aeußerungen des Autors, der ſelbſt einen Beamtenpoſten

in der Provinz Zambales bekleidet hatte, über die Lebens

weiſe des Welt- und Ordensklerus und der auf dem platten

Lande wohnenden Spanier und Kreolen, ſowie d
ie unum

wundene Verurteilung des gegenwärtigen Regierungsſyſtems

haben in Spanien Aufſehen erregt, in Manila aber einen

förmlichen Sturm von Entrüſtung hervorgerufen. Die

verletzte Eigenliebe der von Cañamaque verſpotteten Ge
ſellſchaftskreiſe ſuchte ſich mit einigen Gegenpublikationen

zu rächen. Außer direkten Angriffen, welche Cañamaque

in den Tagesblättern Manilas zu teil wurden, verdient

insbeſondere die Traveſtie ſeiner Recuerdos Erwähnung, -

welche zu Manila unter dem Titel: „Sin titulo, novela

d
e

costumbres d
e la cual quedan muy pocos ejemplares.

– Olvidos d
e Filipinas, fraterna que alautor d
e los

libros „Recuerdos d
e Filipinas“ y „Las Islas Filipinas“,

Sr. d. Francisco Cañamaque dirije su humilde hermano

e
n letras Francisco d
e P
. Entrala, españolaplatanado“

erſchien. Zum Verſtändnis des zuletzt genannten Wortes

ſe
i

bemerkt, daß auf den Philippinen jene Europäer, welche

durch langjährigen Aufenthalt im Lande ſich den Sitten

und Gebräuchen desſelben vollſtändig akkommodiert, d
.

h
.

ſo viel als in Toilette und Lebensweiſe ſich etwas ver

nachläſſigt haben, die Bezeichnung „aplatanados“ führen.

Gegen dieſe Klaſſe von Europäern, welche beſonders auf

iſoliertem Poſten nur zu o
ft

ſich von den Indiern bloß

durch die Hautfarbe unterſcheiden, hat Cañamaque die

ſchärfſten Pfeile ſeines beißenden Spottes gerichtet. Es
darf freilich nicht vergeſſen werden, daß unſer Autor e

s

liebt, die Farben recht dick aufzutragen und vor Ueber

treibungen nicht die geringſte Scheu beſitzt.

Im Jahre 1880 erſchien zu Madrid von demſelben

Verfaſſer ein zweites Werk: „Las Islas Filipinas (de todo

u
n poco).“ Es iſt in einem ernſteren Tone als ſeine

Recuerdos gehalten, womit aber durchaus nicht geſagt

werden will, daß e
s

einen Anſpruch auf Wiſſenſchaftlichkeit

erhebt. Den wertvollſten Teil desſelben bildet die „Mono
grafia d

e Zambales“. Seine ethnographiſchen Kenntniſſe

werden am deutlichſten durch die wenigen Worte offenbart,

d
ie

e
r

den heidniſchen Zambales und Negritos, über welche
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letzteren d
ie

deutſchen Gelehrten ſo reichliches Material

geſammelt haben, widmet. Ich kann e
s mir nicht ver

ſagen, die wenigen Zeilen zur Charakteriſtik des Autors

anzuführen: „Hay varias rancherías d
e salvajes e
n

lo
s

montes, que, como queda dicho, lindan con las provin

cias d
e Bataán y Pangasinán. Son vengativos estos

indios y negritos, pues d
e

ambas razas se componen

tales rancherfas, y muy dados al robo. Usan el arma

blanca y la flecha, y se mantienen d
e las raices que

encuentran e
n

lo
s

bosques.“ Wertvoll iſt di
e

beigegebene

Karte der Provinzen Zambales und Bataän.

Das anonyme Werk: „Las Filipinas. Progreso e
n

setenta años“ (Manila 1878) konnte ic
h

b
e
i

der eigentüm

lichen Organiſation des ſpaniſchen Buchhandels nicht e
r

langen, ſo daß ic
h

nicht in der Lage bin, ein Urteil über

dieſes von ſeiten der ſpaniſchen Gelehrtenwelt günſtig auf
genommene Werk zu fällen. Das „Compendio d

e la
historia d

e Filipinas“ (Manila 1875) von Valentin Gon

zales Serrano iſ
t

ein anſpruchsloſes Buch, auch hier iſ
t

der Mangel a
n

hiſtoriſcher Kritik auffällig.

Länger wollen wir b
e
i

dem ungemein intereſſanten

Werke des ſpaniſchen Oberſtleutenants Don Manuel Scheid

nagel „Las Colonias españolas d
e

Asia. Islas Filipinas“.

(Madrid 1880) verweilen. Der verdienſtvolle Verfaſſer,

welcher Gouverneur der Provinz Benguet auf Luzon g
e

weſen war und ſich jetzt wieder auf den Philippinen b
e

findet, hat uns mit dieſem in unſcheinbarem Gewande

erſchienenen Buche das beſte geographiſche Kompendium

gegeben, das überhaupt über die Philippinen exiſtiert.

Das günſtige Urteil, das ic
h

hiemit über dieſes wertvolle

Werk fälle, kann durch einzelne Ausſtellungen, die ic
h

im

Laufe dieſer Beſprechung machen werde, nichts a
n

ſeiner

Vollgültigkeit verlieren, der liebenswürdig beſcheidene Ver

faſſer wird mir meine mit gutem Gewiſſen niedergeſchrie

benen Berichtigungen gewiß nicht verübeln. Die Wichtig

keit dieſes Buches, das in keiner deutſchen Bibliothek fehlen

ſollte, (was auch von Cavadas Statiſtik gilt) geſtattet mir

ein näheres Eingehen auf den Inhalt desſelben. Die
orographiſche Skizze des Archipels iſ

t

bedeutend ſchwächer

als die hydrographiſche, denn von einer klaren Ueberſicht

des Gebirgsſyſtems Luzons und der übrigen Inſeln iſ
t

hier keine Rede, nur einzelne Bergketten werden genannt,

ohne jede nähere Beſchreibung derſelben, dabei tritt eine

ungemein ungleichmäßige Behandlung der Materie zu Tage,

von Mindanaos großartigen Gebirgsketten wird nicht eine

namentlich angeführt und, was noch auffälliger erſcheint,

nicht ein einziger jener Vulkane genannt, welche auf dieſer

ſo großen Inſel ſich befinden. Mehrere von Scheidnagel
angeführten Berge ſind auch auf den neueſten Karten noch

nicht verzeichnet, e
s

wäre daher wünſchenswert, wenn der

Autor bei einer gewiß bald notwendigen neuen Auflage ſeines

Buches ihre geographiſche Poſition genau angeben wollte.

Das Kapitel „Division d
e los Distritos“ gibt einen

Ueberblick der Provinzen mit Angabe der Bevölkerung der

ſelben, ferner ihrer wichtigeren Ortſchaften. Der Zuſtand

der Kommunikationswege, die wichtigſten Naturprodukte

werden b
e
i

jeder Provinz angeführt, desgleichen die in

derſelben am intenſivſten gepflegten Induſtriezweige. Der

Abſchnitt „Cuadro d
e Distancias“ gibt die Entfernung

der Provinzialhauptſtädte von Manila in ſpaniſchen Leguas

(20 auf den Grad), bei Luzon in Kilometern an. Dieſe

Diſtanzangaben finden ſich auch in Cavadas Statiſtik.

Der Abſchnitt „Administracion“ iſ
t

von ungemeinem

Intereſſe, er gibt ein genaues Bild der Gemeinde-Autonomie,

welche die Farbigen der Philippinen genießen, ſowie der

den Eingebornen auferlegten Steuern und Abgaben. Auch

die Einrichtung der irregulären Miliz, deren Individuen
den Namen Cuadrilleros führen, wird uns mit wenigen

Strichen gekennzeichnet. Weitere Kapitel unterrichten uns

über die Anlage der Dörfer, den Bau ihrer Hütten, die

Beſchaffenheit der auf den Philippinen beſtehenden Straßen

und Wege. Im Kapitel „El indio, carácter, costumbres,
religion, raza“ begegnen wir ſehr intereſſanten Stellen;

Scheidnagel nimmt den philippiniſchen Malaien, den „Indio“

der Spanier, energiſch gegen die abſprechenden Urteile in

Schutz, welche in den Schriften des Mutterlandes über

ihn gefällt werden. Der ſchwächſte Abſchnitt dieſes Kapitels

iſ
t jener, welcher die Raſſen des Archipels behandelt. Hier

tritt die gänzliche Unkenntnis des Verfaſſers auf dem Ge

biete der Völkerkunde zu Tage. Sehen wir uns einmal

die Sache näher an. Scheidnagel teilt die Bevölkerung

des Archipels in acht Raſſen ein, welche ic
h

in der Reihen

folge, wie ſi
e

ſein Buch gibt, hier mitteile: 1
. La raza

europea d. h. Weiße und deren reinblütige Abkömmlinge.

2
. La raza mestiza d. h. Miſchlinge von Weißen, Chineſen

und Indios. 3
. La raza india „que se compone d
e

los indios puros ö„naturales“. 4
. La de los igorrotes

„la cual opino con fundamento que e
s la misma d
e

los indios e
n

estado salvaje“. 5
. Los aëtas d. h. die

Negritos, welche Scheidnagel wie ſein Waffenbruder Lillo

zu den Papuas gehörig bezeichnet. 6
. Tinguianes und

Remontados! (ich will weiter unten mich näher darüber

auslaſſen). 7
. Chinos. 8. La raza Arabe (!
)

compuesta

por los moros d
e Joló y Mindanao.

Wie man ſieht, zerlegt der Autor die Malaien der

Philippinen in vier von einander getrennte Raſſen und

zwar nach ihrer Religion und Bräuchen ohne jede Rückſicht

auf ſonſtige Merkmale 2
c. Seine Indios ſind die zum

Chriſtentum bekehrten Küſtenſtämme, ſeine Jgorroten ſind

die Kopfjägerſtämme der Binnenlandſchaften Luzons und

Mindanaos. Naiv iſ
t

die Abſonderung der Tinguianes

von den Indios und Igorroten und deren Zuſammen
ſtellung mit den Remontados. Die Tinguianes ſind ein

noch heidniſcher Malaienſtamm der Provinzen Jlöcos Norte,

Abra und Jlöcos Sur (Nordweſt-Luzon), der die Sitte
des Kopfabſchlagens nicht kennt, ſondern ſehr friedfertiger

Natur iſt; bloß aus dieſem Grunde, weil ſie keine Kopf

jäger wie die Igorroten und keine Chriſten, wie die „Indios“
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ſind, macht ſi
e Scheidnagel zu einer beſonderen Raſſe, zu

d
e
r
e
r

offenbar auch alle anderen heidniſchen Malaienſtämme

zählt, welche wie z. B
.

die Catalanganes und Irayas in

Nordoſt-Luzon die Sitte der Kopfjägerei nicht kennen. Daß

e
r

aber die Remontados mit den Tinguianen zu einer

Raſſe vereinigt, iſt, ic
h

kann e
s

nicht anders ſagen, höchſt

naiv. Die Remontados ſind nämlich kein beſonderer

Stamm, ſi
e

kommen im Gegenteile b
e
i

allen ziviliſierten

und den Spaniern unterworfenen Indiern vor; die Sache

verhält ſich alſo: Der Malaie der Philippinen hat einen

ausgeſprochenen Hang zum Iſoliertleben und iſ
t

überdies von

ſehr trägem Charakter. Die ſpaniſche Regierung zwingt

ih
n

aber in großen Dörfern zu wohnen, e
r

muß ihr den

Tribut (d
.

h
.

die Kopfſteuer) entrichten, e
r

muß Polos y

Servicios (Frohnden) leiſten, e
r

muß ſich ferner zur

Rekrutierung ſtellen. Neben dieſen Pflichten, die er der

Krone zu leiſten hat, muß e
r

auch den Einfluß des Pfarrers

über ſich walten laſſen, in einer Weiſe, die ſeinen Neigungen

vollſtändig widerſpricht; der Pfarrer legt ſeiner unbändigen

Sinnlichkeit Zügel, e
r

hindert ihn im Konkubinate zu

leben, e
r zwingt ihn die kirchlichen Vorſchriften des Katholi

zismus ſtrenge zu erfüllen. Kein Wunder nun, daß ſich

d
e
r

Indier vor allen dieſen Plagen, denn als dieſe e
r

ſcheinen ihm die Maßregeln der Regierung und Kirche, in

d
ie unwegſamen Waldwildniſſe flüchtet, wohin ihm der

Gendarm nicht folgen kann. Dort im jungfräulichen

Walde ſchlägt der Flüchtling ſeine Hütte auf, ſtreift Zivili
ſation und Chriſtentum, welche ohnehin beide ihm nur

äußerlich anhaften, a
b

und wird zum Wilden im herkömm

lichen Sinne des Wortes. Dieſe Flucht vor der Ziviliſation

und das Abſtreifen derſelben nennt man nun auf den

Philippinen „remontarse“ und die Flüchtlinge, zu denen

Deſerteure, entkommene Sträflinge und bankerotte Spieler

e
in

erhebliches Kontingent ſtellen, „remontados“. Dieſe

Remontados nun, welche doch mit ſeinen „Indios“ voll

kommen identiſch ſind, macht Scheidnagel zu einer ſelb:

ſtändigen Raſſe, zu der auch d
ie Tinguianes gehörten! In

den Fehler, die dem Islam angehörigen Malaien im Süden

des Archipels zu den Arabern zu rechnen, verfällt Scheid

nagel nicht allein, auch andere moderne ſpaniſche Autoren

leiſten ihm d
a

Geſellſchaft. Hoffentlich wird eine neue

Auflage dieſe wunderliche Raſſeneinteilung entweder aus
gemerzt oder entſprechend korrigiert haben.

So knapp der den heidniſchen Religionen im Buche

zugemeſſene Raum iſt, ſo angenehm berührt ſein trefflicher
Inhalt, dasſelbe gilt von den Abſchnitten: Gobierno, el

Cléro, Orden publico, Correos, Telégrafos, insbeſondere

aber der „Comercio é Industria“ überſchriebene. Der

Artikel „Productos y Efectos industriales“ bringt vieles
Neue und Intereſſante.

Der zweite Teil des Buches beginnt mit einer Reseña
historica, welche beſſer geraten iſt, als jene in Cavadas
Werke; wertvoll iſt die Liſte aller Gouverneure der Philip
pinen von der Eroberung des Landes bis auf den heutigen

Tag; d
ie Interimsgouverneure ſind in dieſes Verzeichnis

nicht aufgenommen, wer ſich für dieſe intereſſiert, kann ſi
e

(bis 1842) im „Informe sobre e
l

estado d
e las Islas

filipinas“ und (bis 1851) in Buzetas großem Diccionario

nachſchlagen, nach welch letzterem ſi
e

auch Baſtian im

V
.

Bande ſeiner Reiſen in Oſtaſien mitteilt. Der „Aspecto

geológico“ zeigt, daß er von keinem Geologen geſchrieben

iſt, weiſt aber manche gute Mitteilung auf, die wir mit

Dank aufnehmen. Aehnliches kann man von dem Ab
ſchnitte „Condiciones climatológicas“ ausſagen. Der

Artikel „Zoografia“ gibt ein lebendiges Bild der dem
Archipel eigentümlichen Tiere, ſowie die Abſchnitte „Los
Bosques“, „Tabla d

e maderas“, „Flora comun“ e
s

vom

Pflanzenreiche thun. Im letzteren Artikel überraſcht uns
die Nachricht, daß die Theeſtaude in der Umgegend von
Aringay (Provinz Union, welche am Meerbuſen von

Lingayen liegt) wild wachſend vorgefunden wird. So viel

ic
h weiß, hat bisher noch niemand von dem Vorkommen

des Thees auf den Philippinen berichtet, um ſo dankbarer

müſſen wir Scheidnagel für dieſe wertvolle Kunde ſein.

Der Autor ſelbſt hat im Jahre 1874 einige Exemplare

dieſer Pflanze von Aringay in den von ihm angelegten

botaniſchen Garten der Stadt Trinidad (Gouverneurs

Reſidenz der Provinz Benguet) verpflanzt, wo ſi
e

recht

gut gediehen (Trinidad liegt höher als jene Gegenden

Unions, wo der Thee gefunden wurde).

Der wertvollſte Abſchnitt des Buches betitelt ſich

„Museos y colecciones“, e
r

enthält die einheimiſchen

Namen von Waffen, Inſtrumenten 2
c.

der Eingebornen,

wie ſi
e

zu einer ethnographiſchen Sammlung paſſen würden.

Jeder Gegenſtand wird nicht nur beim Namen genannt,

ſondern auch von Erklärungen begleitet.

Im dritten Teile wird eine Ueberſicht der Land- und
Seemacht der Kolonie gegeben, der ſich eine nähere Be
ſprechung derſelben anſchließt. Kein Europäer, der ſich zu
einer Reiſe nach den Philippinen rüſtet, ſollte das Kapitel

„Marchas, expediciones a
l

interior y los bosques, higiene

e
n general“ ungeleſen laſſen. In demſelben werden die

praktiſchſten Winke jedem erteilt, der im Innern der

Inſeln reiſt. Wie man im Walde Hunger und Durſt

ſtillen kann, die ſchnelle Herſtellung von Eßgeräten, Fackeln,

des Nachtlagers, der Flöße mitten in der Wildnis, allge

meine Geſundheitsregeln, alles dies findet man detailliert

hier geſchildert und zwar Von einem
Manne, der ſelbſt

acht Jahre lang im Lande gelebt und die Güte ſeiner

Ratſchläge a
n

ſich ſelbſt erprobt hat. Ungemein brauchbar

iſ
t

die „Tabla alfabética d
e Voces y modismos. Uso

comun e
n Manila“, welche ein (nicht ſtreng) alphabetiſch

geordnetes Verzeichnis philippiniſch-ſpaniſcher Provinzialis
men und ſolcher Ausdrücke enthält, welche aus dem Tagali

ſchen in das Vulgär-Spaniſch Manilas herübergenommen

worden ſind. Den Schluß des reichhaltigen Werkes bildet

eine kurz gefaßte Grammatik der tagaliſchen Sprache.

Bei einer neuen Auflage des Buches müßte die bei
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gegebene Karte des Archipels entfernt werden, denn d
ie

jetzige iſ
t

e
in Machwerk; dieſen ſcharfen Ausdruck wird

jeder gerechtfertigt finden, der auf dieſe Kartenkarikatur

auch nur einen Blick wirft.

Eine kleine Broſchüre betitelt „Filipinas“ gab 1880

zu Madrid Don Francisco Vila heraus. Der Autor hatte
als Gerichtsbeamter lange Jahre auf den Philippinen,

ſpeziell in den Provinzen Bohol, Bataén, Leyte, Sämar

und in Quiapo, verweilt. Seine Erfahrungen und Er
lebniſſe erweckten in ihm die Ueberzeugung, daß e

s

den

Spaniern – entgegen der allgemeinen Meinung – nicht
gelungen ſei, ſich d

ie

Liebe und Anhänglichkeit der

Eingebornen zu erwerben. E
r

befürchtet, daß eine all
gemeine Erhebung der Indier nicht zu ferne liege, eine
Erhebung, die ein allgemeines Maſſacre der Weißen zur

Folge hätte und durch welche der Verluſt der Kolonie her

beigeführt würde. Dieſen Befürchtungen gibt e
r in ſeiner

vorliegenden. Broſchüre Ausdruck. Wenn auch manches

übertriebener Aengſtlichkeit ſeine Exiſtenz zu danken ſcheint,

ſo verdient doch dieſe Schrift, als Enuntiation eines mit

den Verhältniſſen des Landes vollkommen vertrauten Mannes,

volle Beachtung.

Zwei Ueberſetzungen verdienen noch a
n

dieſer Stelle
Erwähnung, die eine iſt: F. Jagor. Viajes por Filipinas.

Traducido por Vidal y Soler. Madrid 1875. Die Ueber
ſetzung kann als gelungen bezeichnet werden. Wenn ic

h

nicht irre, ſo iſ
t

der Ueberſetzer mit jenem Vidal y Soler
identiſch, welcher im Jahre 1874 zu Madrid das treffliche,

leider ſchon vergriffene Buch: „Memoria sobre e
l

ramo

d
e

montes e
n las Islas Filipinas“ herausgab.

Das zweite iſt eine ſehr verſpätete Ueberſetzung des
bekannten engliſchen Werkes von Sir John Bowring: A

visit to the Philippine Islands (London 1859). Die

Ueberſetzung (Una visita á las Islas Filipinas) erſchien

zu Manila 1877.
Wünſchenswert wäre e

s auch, wenn wieder in Manila

zwei ſolche illuſtrierte Journale erſcheinen würden, wie

e
s

die eingegangenen „La Ilustracion filipina“ und „La

Ilustracion del Oriente“ waren. Beide Journale, ins

beſondere das erſtere, das auch viel feinere Illuſtrationen

aufzuweiſen hatte, widmeten ihre Spalten zumeiſt nur

ſolchen Artikeln, welche Land und Leute der Philippinen

beſprachen. Die Feuilletons der politiſchen Tagesblätter,

des Diario, Comercio, der Oceania 2
c.

liefern auch manches

Intereſſante demjenigen, deſſen Studien ſich mit unſerm

Archipel befaſſen, aber e
s iſ
t wenig und das wenige wird

ſelten geboten.

Annonciert in den Zeitungen Manilas findet man

einen „Diccionario d
e

la administracion, del Comercio

y de la vida practica e
n Filipinas“, von dem bisher der

1
. Bd. (kl. Folio 736 Seiten) erſchienen iſ
t,

e
r

reicht bis

zur Silbe „con“. Da ic
h

das Buch, welches im Verlage (?)

der La Oceania Española zu Manila erſcheint, noch nicht

bekommen habe, ſo gebe ic
h

hier ſeinen Inhalt nur nach

den Zeitungsanzeigen wieder. Die einzelnen Artikel dieſes

Diccionario beſprechen alles auf die politiſche Verwaltung

und Regierung, ferner auf Handel, Induſtrie, Schiffahrt,

Feldbau der Philippinen Bezügliche. In dem bisher er

ſchienenen Bande findet man unter anderm folgende Schlag

wörter: Abacá (Manilahanf), Aceites (Oele), Algodon

(Baumwolle), Anay (Termite), Añil (Indigo), Audiencia

(Oberſter politiſcher wie juridiſcher Gerichtshof des Archipels),

Ayuntamiento (Munizipalvertretung der von Weißen be

wohnten Städte – ciudades), Balate (Trepang-Holothurie),
Bulas (Ablaßhandel), Cabeza d

e barangay (Dorfviertel

meiſter), Cacao, Café, Capitacion (Kopfſteuer der Chineſen),

Carbon (Steinkohle), Casamiento (Hochzeit), Cascos (Laſt

ſchiffe der Eingebornen) 2c
.

Wie man ſieht bietet es den

Schlagwörtern nach viel Wiſſenswertes, hoffentlich wird der

Inhalt von entſprechender Güte ſein.

Im erſten Bande d
e
r

Boletines d
e la Sociedad geo

gáfica d
e Madrid (1876) iſt ein ſehr intereſſanter Eſſay

über die Inſel Mindanao enthalten. Der Verfaſſer iſt der

bekannte ſpaniſche Seeoffizier Don Cláudio Montero y Gay,

welcher als Chef der Küſtenaufnahme-Expedition ſich große

Verdienſte um die Kartographie der Philippinen erworben hat.
E
r

hat das Flußgebiet des Rio Grande d
e Mindanao

und der mit ihm in Verbindung ſtehenden Seen durchforſcht

und ihm gebührt auch der Ruhm, der Entdecker des Vulkans

Cagua (an der Küſte von Nord Luzon) zu ſein. Der Artikel
entſpricht auch vollkommen dem Ruhme des Autors, be

ſonders in jenen Teilen, die von dem Einfluſſe des Islam

auf der Inſel handeln. Keinen Tadel, wohl aber einen
Wunſch, der freilich zu ſpät kommt, habe ic

h

hier beizu

fügen: Montero hätte ſich gewiß noch größeren Dank ſeiner

Leſer erworben, wenn e
r

die ethnographiſchen Verhältniſſe

jener Inſel etwas eingehender behandelt hätte. Gerade die

Weſtküſte d
e
r

Inſel iſt ei
n

Gebiet, über das wir uns nur be
i

wenigen Autoren Rats erholen können, hier hätte Montero

demgemäß auch mehr ins Detail eingehen ſollen. Auch

die Völkerſtämme der Manobos 2
c.

werden nur genannt,

wie dankbar würden wir etwas mehr Detail entgegen

genommen haben. Eine ſchöne Karte von Mindanao bildet

eine willkommene Beigabe.

(Schluß folgt.)

U ekrologe.

Hermann von Schlagintweit-Sakünlünski †.

Am 19. Januar ſtarb zu München Hermann von Schlag

intweit, der älteſte der berühmten Forſcherbrüder, deren

indiſche Reiſen ihre wiſſenſchaftliche Verwertung haupt

ſächlich ihm verdanken. Einer der im In- und Auslande
meiſt genannten Reiſenden und Gelehrten, ein hervor

ragender Geograph iſ
t

mit ihm geſchieden. Eine ausführ

lichere Schilderung ſeines Lebens von vertrauter Hand
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vorbehaltend, begnügen wir uns für heute damit, nur die

wichtigſten Ereigniſſe ſeines Lebens und Wirkens zuſammen

zuſtellen. Hermann v. Schlagintweit wurde am 13. Mai

1826 zu München geboren. Mit ſeinem jüngeren Bruder
Adolf zuſammen machte er 1846 bis 1848 jene umfaſſen

den Studien über die phyſikaliſche Geographie der Alpen,

deren Veröffentlichung (1850) zuerſt den wiſſenſchaftlichen

Ruf beider begründete. Gemeinſames Werk waren auch

die „Neuen Unterſuchungen über die phyſikaliſche Geo
graphie und die Geologie der Alpen“, welche 1854 er

ſchienen. In demſelben Jahre ſchifften ſi
e

ſich ſamt ihrem

Bruder Robert nach Indien ein, wo der Himalaya und

das ſüdliche Zentralaſien das Feld ihrer rühmlichſten Thä
tigkeit wurden. Hermann erforſchte 1855 den Oſthimalaya

und Aſſam, ging 1856 mit den Brüdern nach Kaſchmir,

Ladak und Balti und drang über den Karakorum und Künlün

nach Chin.-Turkeſtan vor. Am 8
. Juni 1857 landeten

Hermann und Robert in Trieſt. Zwei Monate darauf

verlor Adolf in Kaſchgar auf d
ie

bekannte grauſige Weiſe

ſein junges hoffnungsvolles Leben. Hermann übernahm

nun d
ie Bearbeitung des größten Teiles d
e
r

gemeinſamen

Forſchungen, die in zahlreichen Einzelarbeiten, vorzüglich

aber in den „Results o
f
a Scientific Mission to India

and High Asia“ (1860–66. 4 Bde.) und deutſch in den

„Reiſen in Indien und Hochaſien“ (4 Bde 1869–78),

veröffentlicht wurden. Beide Werke ſind noch unvollendet.

In ſtiller Forſcherthätigkeit, der e
s

a
n

äußerer Anerken

nung nicht fehlte, die aber nur zu o
ft

von der zuneh

menden Kränklichkeit ſeiner durch die Reiſeſtrapazen gründ

lich erſchütterten Natur unterbrochen wurde, verlebte Her

mann v
. Schlagintweit ſeine letzten Jahre teils in Mün

chen, teils auf Schloß Jägernburg bei Forchheim. Viel

zu früh iſ
t

e
r

der Arbeit ſeines Lebens und damit der

Wiſſenſchaft entriſſen worden.

Carlo Piaggia +
.

Die geographiſche Geſellſchaft in Mailand hat die Nach

richt erhalten, daß Carlo Piaggia, einer der unermüdlich

ſten, begeiſtertſten und verdienſtvollſten unter den italieni

ſchen Afrikareiſenden zwiſchen Chartum und Fadaſi g
e

ſtorben iſt. Carlo Piaggia iſ
t

zu Badia im Luccheſiſchen

am 24. Januar 1827 geboren. E
r

nahm unter den

zahlreichen Afrikaforſchern eine eigentümliche Stellung

ein, d
a

e
r

von Profeſſion e
in Müller ohne jede Bildung

war, aber viel natürlichen Verſtand, Beobachtungsgabe

und einen unerſchütterlichen moraliſchen Mut beſaß.

In ſehr beſcheidenen Verhältniſſen aufgewachſen, war er

von Jugend auf der Blumenzucht und der Jagd zugethan,

und beide Neigungen verſchafften ihm wenigſtens einige

Grundlagen, d
ie ihn ſpäter zu einem mehr als bloß

dilettantiſchen Reiſen befähigten. Nach dem Tode ſeiner

Angehörigen kam e
r

noch jung im Mai 1851 nach Tunis,

w
o

e
r als Gärtner arbeitete, bis er im April 1852 nach

Alexandria in Aegypten überſiedelte. Dort trieb e
r ver

ſchiedene Handwerke, die zwiſchen den Extremen des Wagen

lackierers und Waffenſchmieds ſich bewegten, und erwarb ſich

genug, um 1856 nach Chartum reiſen zu können. Von

hier aus fand e
r Gelegenheit, in das Bariland bis 4
"

12“ nördl. Br. ſofort vorzudringen. 1857 ging e
r neuer

dings den Weißen Nil aufwärts, in das Gebiet der Kitſch,

wo e
r Anführer von 1
2 Dongolaner Elephantenjägern

ward, deren Treiben ihn aber derart entſetzte, daß e
r,

nicht ohne Lebensgefahr, ſich von ihnen befreite. 1859 kam

e
r

nach Italien, wo e
r

ſeine Sammlungen deponierte, und

trat ſchon 1860 eine neue Reiſe an, welche ihn als Be
gleiter des Marquis Antinori nach dem Lande der Djur

brachte. Seine fruchtbarſte Reiſe, die ſeinen Ruhm be

gründete, trat er anfangs 1863 an, als er von Chartum

über Gattas nach dem Niam-Niam-Lande ging, wo e
r

ein

volles Jahr verweilte. „Schlicht, aber unerſchrocken“,

nennt ihn Schweinfurth, der kompetenteſte Beurteiler dieſer

Leiſtung, und rühmt ihm „eine vorzügliche Friſche der Be
obachtung“ nach. Antinori hat nach den mündlichen Be
richten Piaggias alles Wiſſenswerte ſeiner Erkundigungen

im Bolletino der Soc. Geogr. Ital. von 1868 zuſammen

geſtellt. Zum drittenmal verließ e
r Italien im Anfang

des Jahres 1871, um zu dem damals im Bogos-Lande

weilenden Antinori zu ſtoßen. E
r

fand aber dieſen bereits

abgereiſt, erarbeitete ſich in Maſſaua ſoviel Geld als nötig

war, um ins Innere Abeſſiniens vorzudringen, und kam

unter allerlei Abenteuern (die e
r nur zu lakoniſch im

Jahrgang 1875 des Bolletino erzählt hat) nach der Land

ſchaft Godjan im ſüdlichen Abyſſinien, wo e
r

ſich mit

Jagd und Tierſammeln beſchäftigte. 1875 war e
r in

Chartum zurück, von wo wir den Unermüdlichen drei

Jahre ſpäter auf demſelben Wege nach Fadaſi finden, wo

e
r jetzt umgekommen. Damals legte e
r ornithologiſche

Sammlungen a
n und rekognoszierte das Land für eine

italieniſche Miſſionsgeſellſchaft, welche eine Station ober

halb Chartum gründen wollte. 1879 ſollte e
r

ſich im
Auftrag der Mailänder afrikaniſchen Geſellſchaft nach dem

öſtlichen Abeſſinien begeben, um das Land zwiſchen der

Bucht von Aſſab und Abeſſinien und hauptſächlich das

Flußgebiet der Gualima zu explorieren. E
r

fand ſich aber

durch Schwierigkeiten aller Art am Blauen Nil gefeſſelt,

deſſen Lauf zwiſchen Chartum und Famaka nachgerade

ſeine eigentliche Domäne geworden. Hier verbrachte e
r

auch d
ie

letzten Jahre, in welchen e
r in der Gegend von

Beni-Schangol (B. Schongolo) ſammelte. Und hier hat

e
r

denn auch ſein Ende gefunden. Schon letzten Früh
ling hatte e

r,

nach Chartum zurückgekehrt, a
n

Schwäche

und Fiebern gelitten. Folgender Brief aus Chartum, den

der „Mailänder Esploratore“ vom 22. Januar 1882
veröffentlicht, und welcher das letzte nach Europa ge

langte Lebenszeichen Piaggias zu ſein ſcheint, zeichnet

unbewußt und darum am beſten den Charakter dieſes

echten, begeiſterten Pioniers der Forſchung und der

Ziviliſation:
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„Möge man mein langes Schweigen der Abneigung
zuſchreiben, mit der ic

h

die Feder ergreife, wohl wiſſend,

wie wenig ſi
e

im ſtande iſt, die Wichtigkeit der That
ſachen hervortreten zu laſſen und mit wie wenig Meiſter
ſchaft ic

h

ſi
e

führe. – In Betreff der Koloniſation nord
afrikaniſcher Länder, ſo halte ic

h

ſi
e jetzt für vollſtändig

zuläſſig, nachdem d
ie Kriege und Epidemien aufgehört haben,

dort zu wüten. Nichts ſteht im Wege, daß die Bevölke
rung zu Millionen anwachſe, d

a

wo der Boden mit ſeiner

Fruchtbarkeit ſi
e

einladet ſich niederzulaſſen. Glücklich die

Europäer, die ſich zuerſt dort einen Herd gründen! Ich be
gleite mit den beſten Wünſchen für ihr Gedeihen alle jene,

welche mit wahrem Gefühl von Menſchenliebe den neuen Ko
lonien die Baſis einer zukünftigen Ziviliſation ſchaffen; mit
größter Teilnahme würde ic

h

ihren Wegen folgen, weil ic
h

ſicher bin, daß die in ſo vielen Jahren gewonnenen Er
fahrungen ihnen nützlich ſein könnten, aber ic

h

bin zu weit

von ihnen entfernt, und mein Weg iſ
t

ſchon längſt vor
gezeichnet. Seit mehreren Monaten ſchon befinde ic

h

mich

hier in Chartum mit Gepäck und Waffen, bereit den Weg

nach Süden einzuſchlagen in der Richtung auf Fadaſi.
Mein Ziel iſt die Erforſchung des Sobatfluſſes. Ich wäre
ſchon Mitte September aufgebrochen, wenn nicht ein junger

holländiſcher Reiſender namens Johann Maria Schuver,
der ſich jetzt in Fadaſi befindet, und mit welchem ic

h

ſeit

Monaten in Korreſpondenz ſtehe, mich gebeten hätte, d
ie

Ankunft ſeiner Expedition aus England abzuwarten und

ſi
e bis nach Beni-Schangol oder Fadaſi zu begleiten. Heute

erfahre ich, daß d
ie in Rede ſtehende Expedition in Berber

angelangt iſ
t,

und d
a

ſi
e

höchſt wahrſcheinlich in 6 bis

8 Tagen in Chartum ſein wird, ſo werden unſre beiden

Karawanen dieſe Stadt in den erſten Tagen des Dezember
verlaſſen. In Fadaſi angelangt, werde ic

h

mit Herrn
Schuver beraten, und zeigt ihm ſein Stern denſelben Weg

wie der meinige, ſo werden unſre beiden Expeditionen ver

eint vorgehen. Wie Sie ſehen, konnte ic
h

trotz der wäh

rend meiner vorjährigen Reiſe von Seite der Regierung

des Sudan erlittenen Plackereien, noch eine beſcheidene
Ausrüſtung zuſtandebringen. Ich danke Ihnen für d

ie

Freigebigkeit, mit welcher Sie mich unterſtützen wollten,
habe e

s

aber augenblicklich nicht nötig; a
n mir ſoll es

nicht fehlen, die Korreſpondenz fortzuführen, ſo o
ft

e
s mir

ermöglicht iſ
t. Sie wiſſen, wie ſehr ic
h

um das Wohl

und die Größe unſres Vaterlandes beſorgt bin; der
Reichtum macht eine Nation ſtark, aber groß machen ſie

nur der Ruhm und die Ehre, die auf dem Felde der

Ziviliſation erworben werden. Was die Nachrichten an
betrifft, die vor ſechs Monaten mit dem Dampfer an
gelangt waren, der den Weißen Nil von Lado herabkam,

ſo ſchrieb Emin Bey, daß Kapitän Caſati ſich im Mon
buttulande befinde, während Sultan. Bei uns auf dem

ſelben Wege wiſſen ließ, daß Caſati tot ſei. Ihre Briefe
werden mich auf dem Weg, den ic
h

einſchlage, immer

erreichen, d
a

Herrn Schuver ein beſonderer Kurier be

willigt iſt, der den Dienſt von Famaka nach Fadaſi und
von d

a

weiter zu beſorgen hat.“

Kleinere Mitteilungen.

Dr. J. Hann über eine neue Berechnung der Temperatur der
ſüdlichen Halbkugel.

In der Sitzung der kaiſerl. Akademie der Wiſſenſchaften zu

Wien am 5
. Januar d. J. überreichteDirektor Dr. J. Hann

eineAbhandlung: „Ueber dieTemperatur der ſüdlichenHemiſphäre“,

deren Inhalt weſentlich folgender:

Mit Hilfe der neueren Temperaturbeobachtungen in höheren
ſüdlichen Breiten, welche namentlich b

e
i

Gelegenheit der Beob
achtung des Venusdurchganges im Dezember 1874 erhalten wor
den ſind, wird die Frage, von welchem Breitegrad a

n

die ſüd
liche Hemiſphäre wärmer iſ

t,

als die nördliche, gründlicher unter
ſucht. Es mag hier hervorgehoben werden, daß circa 40 ozea
niſcheTemperaturſtationen für die Wärmeverteilung auf der ſüd
lichen Hemiſphäre den folgenden Ausdruck ergeben, wenn mit p

die geographiſcheBreite bezeichnetwird:
Tºp = 26.00 + 6-94 sin ºp – 42-28 Sin ?p.

Die nach dieſer Formel berechnetenMitteltemperaturen der
Breitegrade ſtimmen ſehr gut mit den von Dove bis zum
40. Parallel auf Grundlage der Iſothermenkarten ermittelten
Temperaturen überein und geben auch für die höheren Breiten,

bis 550 wenigſtens, die größte Annäherung a
n

die wirkliche
Wärmeverteilung in den höheren ſüdlichen Breiten. Die mittlere
Temperatur der ganzen ſüdlichenHemiſphäre ergibt ſich aus dieſer
Formel zu 1504, während Ferrel für di

e

nördliche Hemiſphäre
eine Mitteltemperatur von 1503 C

. gefunden hat, ſo daß höchſt
wahrſcheinlich beide Hemiſphären die gleiche Mitteltemperatur

haben.

Ein Vergleich der mittleren Temperaturen der höheren
Breiten in beiden Hemiſphären gibt folgendes Reſultat:

Breite 400 450 500 55 0 600

Südliche Halbkugel 13,0 9.8 6.5 3.3 0.3 (Hann)
Nördliche " 13.6 9.5 5.4 2.2 –1.0 (Dove)
Differenz . . . . . –0,6 +0,3 +11 +1.1 +1.3
Die ſüdliche Halbkugel wird alſo zwiſchen 40 und 450 ſ. Br.

wärmer als die nördliche und bleibt wärmer, wenigſtens bis a
n

die Grenzen des hypothetiſchenantarktiſchen Kontinents. 1

Mit großem Intereſſe muß den Ergebniſſen der für dieſes
Jahr geplanten antarktiſchen wiſſenſchaftlichen Expeditionen ent
gegengeſehenwerden, welcheein ganzes Jahr umfaſſende meteoro
logiſche (und magnetiſche) Beobachtungsreihen in höheren ſüd
lichen Breiten zum Zwecke haben.

Der Verfaſſer empfiehlt zur gründlicheren Aufklärung über
die Mitteltemperaturen in den höheren ſüdlichen Breiten ſorg
fältige Beſtimmungen der Bodentemperaturen auf Inſeln (Mac
Donalds-Inſeln, Aucklands-Inſeln, Macquarie, Süd-Orkney-Inſeln

u
.
ſ. w.). Wenn auch aus Bodentemperaturen nachWild nur

mit einem wahrſcheinlichen Fehler von + 1
0

auf die mittlere
Lufttemperatur geſchloſſenwerden kann, ſo würde doch ſelbſt dieſe
Annäherung a

n

d
ie

Wahrheit ſchon e
in großer Fortſchritt ſein,

namentlich d
a

die Fehler ſich gegenſeitig teilweiſe ausgleichen

1 Der Verfaſſer iſ
t

zu demſelben Schluſſe, wie e
r

uns mit
teilt, noch auf einem zweiten Wege gekommen, indem e

r

für die
Meridiane (1) von Kerguelen (Temperaturſtationen: Mauritius,

S
. Paul, Kerguelen) (2
.
u
.

3
)

der Oſt- und Weſtküſte von Süd
amerika und (4) von Neuſeeland die mittleren Temperaturen

des 40., 45., 50. und 55. Breitegrades berechnetund daraus die
Mitteltemperaturen dieſer Breitekreiſe beſtimmt hat.
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dürften, und mehrfacheUeberwinterungen rings um einen Parallel

herum kaum je zu erwarten ſind; Jahrestemperaturen auf einen

einzelnen Meridian aber die Mitteltemperatur des betreffenden

Parallels noch um mehr als 10 im Unſicheren laſſen.

Schuvers Expedition am Oberen Nil.

Von dem Reiſenden Schuver, den wir kürzlich erwähnten,

(ſ
.

Ausland 1881. Nr. 4
,

S
.

79), liegen zwei ausführliche in

tereſſante Briefe aus Fadaſi vor, der eine datirt vom 12. Juli
1881 a

n

d
ie „Geograph. Mitteilungen“ (1882, S
.
1
),

der andere

vom 10. September 1881 a
n L'Exploration (Tome XIII, p
.

158).

Zur Orientierung dienen d
ie

Karten in „Mitteilungen“ 1872.

Tafel 2
3

und „Ergänzungshefte“ Nr. 50–51. Wir teilen im

Auszug das bemerkenswerteſtemit.

Am 1
. Januar 1881 reiste Schuver von Cairo ab, fuhr

zu Schiff b
is

Korosko und durchzog in 1
5 Tagen die nubiſche

Wüſte bis Berber; während des Marſches durch d
ie

Wüſte fiel

ihm das häufige Vorkommen von Goldſtaub, mit welchem d
ie

Biſcharin-Beduinen Handel nachAſſuan treiben und beſonders d
ie

großeMaſſe von zerbrochenen Straußeneiern auf, welche den

Boden zwiſchen Alederaib (Adranebb?) und Abu-Hamed b
e

decken; e
r

ſchließt daraus, daß in früheren Zeiten hier e
in mil

deres, feuchteres Klima geherrſcht haben müſſe, vielleicht durch
jährliche Ueberſchwemmungen des am vierten Katarakt aufge

ſtautenNils veranlaßt. Am 4
. April ging er von Chartum ab,

verfolgte den blauen Nil bis Famaka (28. April), wendete ſich
direkt ſüdlich in d

ie Berglandſchaft von Dar Bertat und e
r

reichte am 21. Mai Beni Schangol. Wegen des gebirgigen

Charakters der Gegend muß von hier aus d
ie

Reiſe zu Eſel
fortgeſetzt werden. Die erſte Frucht geographiſcher Forſchung

ernteteSchuver auf dem Gipfel des Dſchebel Dendelu (drei Stun
denſüdlich von Faſſuder), von dem aus e

r

konſtatiren konnte, daß

d
e
r

große Tumat, welcher be
i

Beni Schangol in den blauen

Nil mündet, in den direkt weſtlich gelegenen Bergen von Sori
entſpringt und Dſchebel Dendelu d

ie

ſüdlichſte Grenze ſeines

Laufes bildet. Der ſieben d
. M. ſüdlicher, b
e
i

Belletafa einge

zeichneteTumat iſ
t

der kleine Tumat, welcher, wie Schuver
ſpäter fand, von Oſt nachWeſt zum Jabus fließt. Am 1

2
.

Juni

in Fadaſi eingetroffen, wurde e
r

und ſeine Begleitung „infolge

des Wechſels der gemäßigten Temperatur Beni Schangols mit

der rauhen Bergluft von Fadaſi“ vom heftigſten Fieber b
e

fallen; ſein treuer Gefährte, der Lombarde Bachetti, ſtarb nach

fünftägigem Krankenlager. Die Expedition drohte ſich aufzu

löſen. Glücklicherweiſe trat nach ſechs Wochen Geneſung bei

Schuver ein und unverzüglich machte e
r

ſich am 30. Juli in

das von keinem Europäer bisher betretene, ſüdlich gelegene

Gebiet auf den Weg. Es war eine Exkurſion, zu welcher er die
Zeit benützen wollte, bis Carlo Piaggia, dem e

r

in Sennar be
gegnet war und mit dem e

r

eine gemeinſchaftlicheReiſe nach

dem Inneren verabredet, aus Chartum in Fadaſi ſich einge

funden haben würde. Schuver kam wegen der inzwiſchen be
gonnenen Regenzeit nur bis zum 8

0

n
. Br. und kehrte nach

3
8 Tagen nach Fadaſi zurück. Das Ergebnis ſeines Ausfluges

faßt e
r

in folgende Punkte zuſammen:

1
) Erforſchung des von den Zuflüſſen des Jabus durch

ſtrömten Territoriums der Amam.

2
)

Zuſammentreffen mit den Legha, einem Stamm der
Galla, welcher aus 20,000 Kriegern beſteht und von einer alten

hochangeſehenen Dynaſtie beherrſcht wird.

3
) Urſprung des Jabus (etwa 80 20 n
. Br.) im Gebiet

der Legha; in derſelben Gegend Waſſerſcheide des blauen und
weißen Nil; der Fluß Baro fließt nach Weſten in den See
gleichesNamens (die Benennung „Bhair“ [Stieler iſ

t

unbekannt).

Schuver verſpricht eine Karte über das Land Bertat bis zum

8
0
n
. Br. zu ſchicken. E
r

hofft am 1
. Januar 1882 mit Piaggia

nach dem Süden aufbrechen zu können; die kriegeriſchenLegha

müſſen durch ein Ausbiegen nachWeſten vermieden werden. Zu

ſeiner Begleitung hat e
r

5
0 Bewaffnete, und zwei von den Legha

gekauftejunge Neger aus A)ambo und Gooma werden als Führer

bis zum 6
0

n
. Br. dienen.

Notiz en.

Polarländer.

Als Reſultat der Reiſe der „Alliance“ zog Leut
nant Perkins von der „Alliance“ in einem Vortrage im U

. S.
Naval-Inſtitute zu Boſton folgende Schlüſſe: So ungünſtige

Eisverhältniſſe wie im Jahr 1881 ſind im Atlantiſchen Ozean

ſeit 40 Jahren nicht mehr beobachtet worden. Im Gegenſatz
dazu zeigt d

ie Umſchiffung von Wrangels - Land, wie günſtig

gleichzeitig die Verhältniſſe auf der entgegengeſetztenSeite der
Polarregion lagen. Dort war das Eis ebenſoweit hinaufgedrängt,

wie e
s

hier trotz eines warmen Sommers herabdrückte. Die

beiden Thatſachen ſtehen in Beziehung; d
ie Nordweſtſtrömung

welche von Corwin und Rodgers gefunden ward, iſ
t

der Anfang

einer größeren Strömung, welche von ihrer Richtung nachNor
den teilweiſe abgelenkt wird durch jene nach Oſten gehendeBe
wegung, welcheNordenſkiöld längs der Küſte gefunden hat, und die

nachNordweſten fließt, bis ſi
e

auf Franz-Joſephs-Land trifft, wo ſi
e

noch weiter weſtwärts abgelenkt wird, um auf die Nordoſtküſte
Spitzbergens zu ſtoßen und darüber hinaus in den Atlantiſchen

Ozean zu gelangen. Es beſteht, mit andern Worten, eine Strö
mung im Polarbecken, welche in der Richtung der Uhrenzeiger

ſich bewegt. Die Annahme, von welcher die Aufſuchungsexpedi

tion der „Alliance“ geleitet ward, daß durch die Strömung die

„Jeanette“ weſtwärts, vielleicht gegen Franz-Joſephs-Land getrie

ben ſein könnte, hat ſich inſofern bewahrheitet(?), als die lange Zeit,

welche die Boote brauchten, um von demOrte, wo ſi
e

die „Jea
nette“ verließen, bis nach der Lena zu gelangen, und die etwas

ſüdweſtliche Route, die ſi
e einſchlugen, auf die Wirkung dieſer

Strömung hindeutet. Wenn zum Schluß Leutnant Perkins

die Meinung ausſpricht, daß mit Hilfe dieſer Strömung von

einer gut ausgerüſteten Erpedition das 900 Meilen entfernte
Franz-Joſephs-Land ebenſoleicht hätte erreichtwerden können, wie

die ſibiriſche Küſte, ſo zeigt ihn dieſe zwar als einen ſehr konſe

quenten Denker, aber man muß fragen: was würde e
s genützt

haben? Wir freuen uns trotzdem, daß ſie ſich gegen den Strom
zur Lena durchgekämpft haben!

Die Boveſche Südpolarexpedition ſcheint mit Unter
ſtützung der argentiniſchen Regierung raſch ihre Vorbereitungen

zu vollenden. Ihre Dauer wird jetzt auf 8–9 Monate veran
ſchlagt. Der „Esploratore“ meldet darüber aus Buenos Ayres

mit patriotiſcher Befriedigung: Die argentiniſche Regierung zeigte

ſich wie immer von den beſtenAbſichten für das Gelingen dieſer
Expedition beſeelt, die unter argentiniſcher Fahne gemacht,haupt

ſächlich zum Ruhm Italiens ausfallen wird, d
a

faſt der ganze

wiſſenſchaftlicheStab derſelben italieniſch iſt. Die Korvette „Cabo

d
e

Hornos“ ſollte geſtern von Bahia Blanca nach unſrem Hafen
abgegangen ſein. Sie wird wahrſcheinlich in der nächſtenWoche
ankommen. Gleich nach der Ankunft wird ſi

e

in den Hafen von

St. Fernando gebracht»werden, um dort einige für die bevor
ſtehende Reiſe erforderliche Reparaturen vorzunehmen. Das

1 Der arme Piaggia iſ
t

auf dem Wege von Chartum nach

Fadaſi geſtorben. Siehe den Nekrolog auf S. 137.

-
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Kanonenboot Uruguay entledigt ſich gegenwärtig ſeiner ſchweren

Geſchützeund macht ſich zur Abreiſe bereit. Geſtern ſtellte Leut

nant Bove die Anfrage an den Marineminiſter, ob er ihm die

neue Dampfſchaluppe überlaſſen könne,welcheder „Maipú“ bringt,

und es iſ
t

alle Ausſicht, daß die Regierung dieſelbe für die
Zwecke der Expedition ebenfalls bewilligen wird. Auf der Rhede
von Santa Cruz liegt ein Kutter der Kriegsflotte bereit, der ſich

der Expedition anſchließen wird. Alle andern Vorbereitungen

ſind vollendet. Wir wiſſen, daß Profeſſor de Gerardis, der Kor
reſpondent des „Diritto“, der ſeit einigen Monaten in Buenos
Ayres weilt, von der argentiniſchen Regierung zum Mitglied der

wiſſenſchaftlichen Kommiſſion mit dem monatlichen Gehalt von

100 Skudi ernannt iſt. Er wird ſomit die Expedition begleiten

und einer ihrer Berichterſtatter ſein. Die Profeſſoren Loviſato,

Leutnant Roncagli und Vincinguerra, die Gefährten Boves,

werden hier unfehlbar mit dem italieniſchen Dampfſchiff „Nord
Amerika“ hier erwartet. Die argentiniſche geographiſche Geſell

ſchaft hat ſchon Vorbereitungen zu ihrem feſtlichen Empfang ge

troffen. Dieſe drei ausgezeichneten Gelehrten werden, ehe ſi
e

nach Feuerland und Grahamland abreiſen, das Innere der Re
publik bis nach Cordoba und den in geologiſcherBeziehung inter
eſſanten Teil der Provinz Buenos Ayres beſuchen. Zu dieſem
Zweck wird die Regierung Eiſenbahnen und Schiffe ihnen zur
Verfügung ſtellen. Die Expediton nachdemSüden wird 8–9 Mo
nate in Anſpruch nehmen.

Nordenſkiölds neue Polarfahrt. Der „Norik-Alleh.“
zufolge ſoll e

s abgemacht ſein, daß Profeſſor Nordenſkiöld eine

neue Expedition nach dem nördlichen Eismeer unternehmen wird,

ſobald die Vorbereitungen dazu fertig ſind. Dieſes dürfte jedoch

kaum vor 1884 der Fall ſein. Man ſagt, daß zu dieſer bevor
ſtehendenExpedition ein eigenes Fahrzeug erbaut und daß ein

Teil der Mannſchaft über Land reiſen ſoll, um am Eismeer mit

den andern zuſammenzutreffen. Es wird vorläufig beabſichtigt,

die neuſibiriſchen Inſeln zu beſuchen, aber e
s

dürfte die Reiſe

wohl von weit bedeutendererAusdehnung werden. König Oskar

hat verſprochen, den dritten Teil der Unkoſten decken zu wollen.

Cheynes aeronautiſche Polarexpedition. Der viel
genannte Cheyne iſ

t

mit ſeinem Plane, vermittelſt Ballon nach
dem Nordpole zu gehen, nicht weiter gekommen, als e

r voriges

Jahr war, und ſeine Einladung a
n

Leutnant Schwatka, den
bekannten amerikaniſchen Reiſenden, die Tour mitzumachen und
derſelben ſeinen Namen zu leihen, wurde höflichſt abgeſchlagen.

In letztererZeit hat Cheyne ſich jedoch einen neuen Bundes
genoſſen verſchafft, nämlich das verbreitete engliſche Militärblatt

„United Service Gazette“, welches in einem Leitartikel ſtark
gegen die „Royal Geographical Society“ und deren Vorſtand

zu Felde zieht und dieſelben beſchuldigt, den Plan unterdrücken

zu wollen, bloß weil ſi
e

ihn nicht ſelbſt erdachthätten. 1 Cheyne

dagegen wird als ein mutiger und intelligenter Mann hervor
gehoben, deſſen Unternehmungsgeiſt England von der Schande

befreien werde, in der Polarfrage von Amerika überholt zu wer
den. Es iſt jedoch kaum annehmbar, daß ſelbſt eine ſolche Ver
teidigung im ſtande ſein wird, die fehlenden Mittel herbeizu
ſchaffen. Gegenwärtig ſucht Cheyne nun in Nordamerika Pro
paganda für ſeinen verwegenen Plan zu machen,

Von Holms Grönlandexpedition. In dem letzten
Hefte der ſo reichhaltigen „Geografisk Tidskrift“ (redigiert von

Prof. Ed. Er slev) finden wir einige Mitteilungen über die

1 Auch Kapitän Tyſon von Polaris-Angedenken hat ſich jüngſt

für den Cheyne'ſchen Plan ausgeſprochen.

neueſteExpedition nachGrönland. Seit einer Reihe von Jahren
hat die däniſche Regierung bekanntlich jedes Jahr Expeditionen

nach Grönland geſchickt,und im Jahre 1881 iſt die Expedition

unter der Leitung des Premierleutnants der Marine Holm ge

ſtanden. Hr. Holm hat die Aufgabe gehabt, den ſüdlichen Teil
des großen Landes aufzunehmen, über welches man bisher nur

ſehr unvollkommene Karten gehabt hat. Holm hat nun die In
ſeln und Scheeren des genannten Erdſtriches gemeſſen und die

Poſition des Kap Farewell beſtimmt. E
r

hat gefunden, daß

dieſer Punkt in 590 44 n. Br. und 430 53 w
.
L. liegt. Obgleich

dieſer Punkt nahe unter derſelben Breite wie Chriſtiania liegt,

fand Hr. Holm, daß das Waſſer auf den kleinen Landſeen im

Juli und Auguſt zugefroren war; die Schneelinie geht dort zur
Meeresfläche herab. An vielen Stellen fand man ſchöneAlpen

landſchaften und Höhen bis nahe a
n

2000 m.

Ein neuer Zweig der arktiſchen Fiſcherei ſcheint
durch die Möglichkeit des Transportes friſcher Fiſche in künſtlich

kühl gehaltenen Schiffsräumen geſchaffen zu werden. Im Herbſt
1881 kam ein erſtes Schiff der Hudſonsbaigeſellſchaft mit 3

5

Tonnen friſchen Lachſes in London an, der in den Flüſſen der
Hudſonsbai gefangen worden war.
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D
ie Entdeckung d
e
r

Wrangels-Inſel.

Den zahlreichen Expeditionen, welche zur Aufſuchung

Franklins und ſeiner Gefährten ausgingen, iſ
t

bekanntlich

e
in guter Teil unſerer Kenntniß vom arktiſchen Archipel

Amerikas zu danken. Auch die Aufſuchung der „Jea
nette“, jener Dampfjacht, welche Herr Bennett Anfang

Juli 1879 zur Entdeckung des Nordpols ausſandte, und
üher deren Schickſal wir jetzt endlich aufgeklärt ſind, hat im

vorigen Sommer einen weſentlichen geographiſchen Erfolg

gehabt: das bisher ſogenannte Wrangels-Land wurde zu zwei

verſchiedenen malen betreten und e
s

iſ
t feſtgeſtellt worden,

daß e
s

nicht das ſüdliche Ende eines Polarkontinents,

wie man bisher vermutete, ſondern eine in der Richtung

Nord-Süd ſich nicht einmal 2 Breitengrad, dagegen in

Weſt-Oſt ſich auf 32 Längengrade ausdehnende Inſel iſt.
Auch das Meer nördlich und nordöſtlich von Wrangels

Inſel wurde im vorigen Sommer weiter nach Norden als

früher in zwei Richtungen durchfahren. Dieſe wertvolle

geographiſche Kunde verdanken wir hauptſächlich dem von

den Vereinigten Staaten ausgeſandten Dampfer „Rodgers“

unter Befehl des Leutenants M. Berry, während der ameri

kaniſche Zolldampfer „Corwin“ zwar die Wrangels-Inſel

erreichte, die Reſultate dieſer Entdeckung jedoch nur gering

ſein konnten, da der Befehlshaber Kapitän Hooper, andrer

Pflichten eingedenk, nach nur zweiſtündigem Aufenthalt an

einem Punkte der Südoſtküſte des Landes, deſſen Inſularität
Ausland. 1882. Nr. 8.

Ueber

S. 158.

e
r alſo nicht ermitteln konnte, wieder nach der amerikani

ſchen Seite der Polarküſte hinüber dampfte und ſein ſpäterer

Verſuch einer zweiten Landung erfolglos blieb. Dampfer

„Rodgers“ ankerte am 25. Auguſt abends bei einem Hafen

der Südküſte, deſſen Lage auf 700 57“ nördl. Br. und

178" 10 weſtl. Länge angegeben wird und verweilte a
n

Wrangels-Inſel bis zum 13. September.

Um zuerſt mit einigen Worten auf die früher in der

Richtung auf Wrangels-Land unternommenen Entdeckungs

fahrten einzugehen, ſe
i

hier erwähnt, daß der durch ſeine

Forſchungsreiſen zu Schlitten a
n

der ſibiriſchen Küſte

öſtlich von der Kolymamündung in den Jahren 1821 bis

1823 bekannte ruſſiſche Reiſende Baron v
. Wrangel d
ie

beſonders um die Mitte des vorigen Jahrhunderts auf

tauchenden Sagen und Erzählungen der Promyſchlenniks

und Küſtenbewohner über ein im Norden zwiſchen Nord
kap und Kap Schelagskoi gelegenes Land für unbegründet

und auf Verwechslung beruhend erklärte. Erſt weit ſpäter

ſollte ſich erweiſen, daß ein ſolches Land, für welches

ſonderbarerweiſe der Name Wrangels mit Kapitän Longs

Bericht (1867) auf die Karte kam, wirklich vorhanden ſei.

Der engliſche Kapitän Kellett, der im Auftrag ſeiner Re
gierung auf dem Schiff „Herald“ durch die Beringſtraße

vordrang, ſichtete die Oſtküſte, welche ſpäter von den See
fahrern Plover-Inſel getauft wurde, und beſuchte e

in vor

derſelben gelegenes Felſen-Eiland, welches den Namen

Herald-Inſel führt. Andre amerikaniſche, engliſche und
22
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ruſſiſche Expeditionen klärten zwar hydrographiſch manches
auf, erreichten aber Wrangels-Land nicht. Vom Jahr
1848 an dehnten die amerikaniſchen Walfiſchfänger ihre

Fiſchereikreuzen allſommerlich auf die Gewäſſer im Norden

der Beringſtraße aus, und ſeitdem wurde das faſt ſtets

von Eis umlagerte Wrangels-Land öfter geſichtet und ge

nannt. Im Sommer 1866 landete ſogar ein deutſcher
Kapitän, Eduard Dallmann, an zwei Punkten, eine That
ſache, welche Kapitän Dallmann erſt im Dezember 1880,

alſo 14 Jahre ſpäter, mitzuteilen für gut fand. Die Zuver
läſſigkeit ſeines Berichts, welche für uns ſchon aus Rückſicht

auf den uns wohlbekannten Charakter des Mannes feſtſteht,

iſ
t

aus mehrfachen Gründen diesſeits und jenſeits des Ozeans

in Zweifel gezogen worden, eine Angelegenheit, auf welche

wir hier für jetzt nicht weiter eingehen. ! Im Sommer
1867 fuhr der amerikaniſche Kapitän Long auf 15–16 See

meilen Entfernung an der Südküſte hin. Er landete nicht,

doch verdanken wir ihm einige Angaben und ein Küſtenprofil;

beides wurde in Petermanns Mitteilungen veröffentlicht.

Wir kehren zu den beiden oben erwähnten Entdeckungs

reiſen des vorigen Sommers zurück. Ueber beide gingen

bis jetzt nur vorläufige Berichte ein, teils kurze amtliche

der Führer, teils ausführlichere von a
n Bord der Schiffe

befindlichen Zeitungskorreſpondenten. Herr Gilder, bekannt

durch ſeine Teilnahme an der Schwatkaexpedition, war Zahl

meiſter a
n Bord des „Rodgers“ und berichtete dem „Herald“.

In dieſer Newyorker Zeitung wurden verſchiedene Karten
Skizzen von Wrangels Inſel veröffentlicht, doch nur die
am 18. November v

. J. publizierten ſchienen, als Kopien
eines von Berry a

n

das Marinedepartement zu Waſhington

eingeſandten Originals, einigen Anſpruch auf Genauigkeit

zu haben. Es war ein ſpeziell die Wrangels Inſel dar
ſtellendes Kärtchen ohne Gradnetz und eine andre in halb

ſo großem Maßſtabe, welche zugleich die Kurſe des „Rodgers“

in dem umgebenden Meer veranſchaulichte. In Heft 1

von Petermanns Mitteilungen, Jahrgang 1882, wurden

dieſe beiden Karten veröffentlicht, jedoch wird in dem be

gleitenden Text am Schluſſe darauf hingewieſen, daß dieſe

proviſoriſchen Kartenſkizzen ſich in Einzelheiten, beſonders

in Beziehung auf die Lage und Ausdehnung der Inſel
widerſprechen. Genauere Karten wird Dampfer „Rodgers“,

welcher in der Lorenzbai, Tſchuktſchen-Halbinſel überwintert,

wohl nächſten Sommer mit heimbringen.

Dampfer „Rodgers“ hatte außer den beiden Marine

ärzten Dr. Jones und Caſtillo keine Naturforſcher a
n Bord,

der Kongreß hatte nämlich ausdrücklich beſtimmt, daß d
ie

Bemannung nur aus „Freiwilligen der amerikaniſchen

Kriegsmarine“ beſtehen dürfe, nur bezüglich des Herald

korreſpondenten, Herrn Gilder, wurde eine Ausnahme ge

macht. An Bord des Dampfers „Corwin“ befanden ſich der

„Naturaliſt“ Herr John Muir und der Meteorologe

1 Vergl. Ausland d
. J. Nr. 1, S. 19
.

Kapitän Dallmann

hält ſich gegenwärtig in Oſtſibirien auf, wird aber demVernehmen
nach im Sommer d

. J. nach Bremen zurückkehren.

Nelſon, aber dieſes Schiff war, wie geſagt, zu kurze

Zeit a
n

dem neuen Lande, als daß dieſe Herren andre

als äußerſt oberflächliche Unterſuchungen hätten vor

nehmen können. Die Landung des Dampfers „Rodgers“

a
n

der Wrangels-Inſel erfolgte a
n

der Südküſte weſt

lich von einem vorſpringenden Kap, das die Walfiſch

fänger Kap Hawaii getauft hatten, und fand man hier,

auf 700 57“ nördl. Br. und 178" 10 weſtl. L., einen ge

räumigen 6 Faden tiefen Hafen, den nach See zu eine

weit vorſpringende, niedrige Landzunge ſchützte. Die Auf
gabe Berrys war es, Land und Küſte nach Spuren der

„Jeanette“ zu durchforſchen. E
r

ſchickte alſo ein Boot

oſtwärts, ein anderes weſtwärts d
ie

Küſte entlang, während

e
r

ſelbſt die Durchſuchung des Innern übernahm. Die

beiden Boote, mit Wind und Eis oft ſchwer kämpfend,

ſtellten durch ihre Fahrten die Inſularität von Wrangels

Land feſt; das öſtlich dirigirte Boot unter Leutnant Waring

konnte, längs der Süd- und Oſtküſte hinfahrend, in fünf

Tagen einen Punkt nördlich von der Nordküſte erreichen,

von welchem man den Verlauf der Küſte nach Weſten deutlich

zu verfolgen vermochte; am weiteren Vordringen hinderte

das Treibeis, dem ſogar das Boot preisgegeben werden

mußte. Waring und ſeine Leute gingen zu Lande nach

dem „Rodgers“ zurück. Das weſtwärts gehende Boot fuhr

längs der Südküſte, der ſchmalen Weſtküſte und des größten

Teils der Nordküſte, bis Packeis weiteres Vordringen ver

hinderte. Berrys Exkurſion in das Innere – die einzige,
welche unternommen wurde, denn die a

n Bord Zurück

gebliebenen beſchränkten ſich auf die Exploration der Um
gebung des Schiffs, auf magnetiſche Beobachtungen 2

c.–
währte im ganzen acht Tage; e
r war 2
0

miles von der

Küſte und beſtieg den auf den bisherigen Karten Mount
Long, nunmehr Mt. Berry genannten Berg, deſſen Höhe
durch barometriſche Meſſung auf 2500 F. beſtimmt wurde.
Vom Gipfel aus war die Inſel faſt nach allen Seiten hin

bis zur See zu überſehen, nur zwiſchen Weſten und Süd
weſten begrenzten hohe Berge den Horizont.

Das Ergebnis der Fahrten und Unterſuchungen be
züglich der Wrangels-Inſel läßt ſich in Folgendem zuſam

menfaſſen: Die Küſten ſcheinen überall hoch und ſteigen

a
n

der Südſeite im Mount Atherton bis zu 1700 F., an

der Weſtküſte in Gilders Head bis 3000 F. und ferner in

den Kaps Florence und Thomas auf; auch a
n

der Nord

küſte ragt ein Berg, der Drumhead, hervor, deſſen Höhe

nicht angegeben wird. Dem mittlern und beſonders dem

weſtlichen Teil der Südküſte lagern Sandbänke vor, die

in Bloſſom-Point (Südweſtſpitze) am weiteſten hervortreten.

Ebenſo iſ
t

der größte Teil der Nordküſte von einer breiten

Sandbank beſäumt, d
ie

ſeewärts mehrfach in langen Zungen

ausläuft und von einigen Lagunen durchſetzt wird. Die
Ljachoff-Inſeln zeigen zum Teil eine ähnliche Küſtenbeſchaffen

heit. Die Karte ſtellt uns drei in der Längsrichtung (Weſtoſt)

der Inſel ſich erſtreckende Bergketten dar, deren mittlere

d
ie niedrigere iſ
t.

Der Mount Berry erhebt ſich ſüdlich
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von der letzteren ungefähr in der Mitte der Inſel. Der

Boden des Innern iſ
t wellig.

Im Norden jenes Mount Atherton genannten Bergs
der Südküſte entſpringt ein Bach, der ſich, nordöſtlich

fließend, mit einem öſtlich am Mount Berry entſpringen

den Gewäſſer vereinigt und nun oſtwärts ſtrömend a
n

der Südoſtküſte vor einer kleinen Inſel mündet, die der

Befehlshaber des „Corwin“, Kapitän Hooper, Skeleton

Inſel taufte, weil er hier ein Walfiſchſkelett fand. E
r

ſagt, daß dieſer von ihm Clarks-River genannte Strom

reißend und a
n

der Mündung 300 F. breit, 22 Faden
tief ſei. Nach Berrys Angaben beſteht d

ie Hauptmaſſe

des Gebirgs der Inſel aus Granit und Schiefer. Tier
und Pflanzenleben werden als äußerſt dürftig geſchildert,

man traf einzelne Lemminge und Mäuſe, ſah und ſchoß

Eisbären, fand Spuren von Polarfüchſen, auch einen großen

wohlerhaltenen Mammutzahn und andre verwitterte Zähne;

aber maſſenhafte Lager von Reſten antediluvianiſcher Tiere,

wie ſi
e auf den Neuſibiriſchen und den Ljachoff-Inſeln

vorhanden, traf man nicht. Immerhin muß bemerkt werden,

daß eine vollſtändige Durchforſchung des Innern nicht

ſtattfand und daß namentlich der nördliche Teil der Inſel
nicht berührt wurde.

Der vorige Sommer war in den Gebieten im Norden

d
e
r

Beringſtraße nach den Ausſagen der Walfiſchfänger

vor vielen früheren dadurch begünſtigt, daß die Schiffahrt

ſi
ch ungehindert in Meeresgegenden bewegen konnte, die

ſonſt durch Eis verſperrt ſind. So vermochte denn Dampfer

„Rodgers“, nachdem e
r

am 13. September die Wrangels

Inſel verlaſſen, zwei Vorſtöße von der Breite des Eilandes

aus nach Norden hin zu unternehmen; der erſte führte

ihn über 6 Längengrade öſtlich von Wrangels-Inſel bis

nahe a
n

den 74. Breitengrad, hier aber hemmte Packeis

das weitere Vordringen; bei dem zweiten Vorſtoß, im

Norden der Inſel, kam der Dampfer bis zu 73%29 nördl.

Br. Beſonders auf der erſten nordöſtlichen Kreuze fand

ſich, daß die Meerestiefen weit erheblicher, 50, 60, 7
0

Faden

und drüber waren, als im ſüdlicheren Teile dieſes Meeres

gebiets gegen die amerikaniſche und ſibiriſche Küſte hin,

w
o

ſi
e

durchſchnittlich nur 20–30 Faden betragen. Die

Beſchaffenheit des Meeresbodens war verſchieden, a
n

den

tiefſten Stellen beſtand e
r aus bläulichem Schlamm, a
n

anderen aus ſchwarzem Sand.
Wie man ſieht, enthalten alle dieſe Nachrichten, in der

Eile zuſammengefaßt und einem nach San Franzisko zu
rückkehrenden Walfiſchfänger übergeben, nur einige Haupt

ergebniſſe. In der Muße, welche d
ie Ueberwinterung des

Dampfers „Rodgers“ in der Lorenzbai gewährt, werden Leut

nant Berry und ſeine Offiziere, ſowie die beiden Aerzte
ausführlichere Berichte ausgearbeitet haben, die großes

Intereſſe bieten werden.
Bremen. Moritz Lindeman.

Profeſſor Albert Heim über d
ie Bergſtürze.

Unſer verehrter Mitarbeiter, Profeſſor Albert Heim

in Zürich, hat kürzlich eine für d
ie allgemeine Erd

kunde bedeutſame Abhandlung über Bergſtürze veröffent

licht. 1 Auf wenigen Blättern lehrt der bekannte Geo
loge dieſe als ein faſt normales Glied im großen Prozeß

der Verwitterung und Thalbildung kennen. E
r

ſieht in

ihnen einen Teil jenes ununterbrochenen Stroms von
zerſtreuten, abgewitterten Geſteinsſtücken, der in den Ge
birgen von der Höhe zur Tiefe geht und letztere nur

noch als Ruinen erſcheinen läßt. Damit hebt derſelbe

zugleich ihre Häufigkeit – beinahe darf man ſagen: Ge
wöhnlichkeit – hervor, welche man wahrnimmt, ſobald
größere Gebiete und größere Zeiträume in Betracht ge

zogen werden.

Heim ſtellt ſich als Aufgabe, die Bergſtürze in ihren

Hauptzügen, Verſchiedenheiten wie Aehnlichkeiten zu beleuch

ten und eine Reihe weſentlicher allgemeiner Erfahrungen
zu konſtatieren. Daher kennzeichnen ſeine Ausführungen

nach einer Aufzählung der bei allen hierhergehörigen Er
ſcheinungen zu unterſcheidenden Gebiete – des Abriß
gebiets, der Sturzbahn oder des Bewegungskanales, auch

Weggebiet genannt, und des Ablagerungsgebietes, das ſich

oftmals wieder in ein Blockgebiet und einen Schlamm

ſtrom trennt – ſehr eingehend die einzelnen Arten der
Bergſtürze und erläutern ſi

e

durch Beiſpiele. Seine Ideen

entwickelt e
r auf Grund folgender Ueberſicht:

- I. S -

Säunbewegungen) I
Schuttrutſchungen

Bergſtürze I. Schuttſtürze.

(eboule- III. Felsſchlipfe.
ments),

Felsbewegungen. j
Felsſtürze.

Bergbrüche. | V
.

Gemiſchte und zuſammengeſetzte.

VI. Beſondere.
Jene den Geographen immer in erſter Linie intereſ

ſierenden Modifikationen der Reliefverhältniſſe, welche wäh
rend des Verlaufs einer Schuttrutſchung eintreten,

ſind im weſentlichen: -

Die erſte Andeutung einer Rutſchung beſteht gewöhn

lich darin, daß im werdenden Abrißgebiet klaffende Riſſe

entſtehen. Unten am Fuß der Halde oder doch am Fuß

der beginnenden Bewegung ſtauen ſich langſam Wülſte

auf. Je mehr die Bewegung zunimmt, deſto ſtärker und
zahlreicher werden Riſſe und Wülſte. Geſchieht dies lang

ſam und gleichförmig, ſo entſtehen Wülſte auch weiter

oben und die klaffenden Spalten greifen fächerförmig in

das Syſtem der Wülſte hinab. Beide, Wülſte und
Spalten, entſtehen bei gleichförmiger Beſchaffenheit des

Schuttbodens, gleichförmiger Unterlage und bei langſamer

Bewegung oft in ſtaunenswerter Regelmäßigkeit. Schreitet

die Bewegung bis zum vollſtändigen Abgleiten des Schutt

1 Ueber Bergſtürze. Von Albert Heim, Profeſſor d
. Geologie

am eidgenöſſiſchenPolytechnikum und a
n

der Univerſität in Zürich.

Mit einer Tafel. Zürich. Verlag von J. Wurſter. 1882.
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bodens vor, ſo gelangen die abreißenden Teile mehr und

mehr in Unordnung, die Wülſte aber zeigen auch noch im

entfernten Ablagerungsgebiet ihre charakteriſtiſchen Ge
ſtalten, die ſtets zerſtört und gleichzeitig neu entſtan

den ſind.

Seitlich an Schuttrutſchungen bilden ſich lange Ver
ſchiebungsſpalten, welche den bewegten vom umliegenden

feſtſtehenden Boden abſcheren. Sie zeigen ſich in der
Bewegungsrichtung mit Rutſchſtreifen verſehen; in manchen

Fällen ſind dieſelben ſogar ſpiegelglatt und ganz fein

parallel geſtreift. Eine gleiche, niemals fehlende und viel
wichtigere Rutſchfläche hat ſich unter dem bewegten Boden

an der Grenze gegen den feſten Untergrund gebildet und
zieht ſich oft weit mit erſtaunlicher Regelmäßigkeit hin.

Zu der Thatſache, daß Schuttrutſchungen maſſenhaft

in beſonders feuchten Jahrgängen wegen zu ſtarker Durch

näſſung oder auch Untergrabung erweichter Stellen durch

angeſchwollene Bäche an Gehängen entſtehen, deren Bö
ſchung viel zu wenig ſteil iſt, um trockenen Schutt in

Bewegung geraten zu laſſen, gibt Heim anſchauliche Illu-
ſtrationen durch Beifügung merkenswerter Beiſpiele. Ein
gehender detailliert er die 1876 ſtattgehabte Bedrängung

des Dorfes Herdern im Kanton Thurgau durch eine von

oben kommende Schuttrutſchung, und jene von Fettan im

Unterengadin, welche von unten her dadurch erfolgt, daß

eine Rutſchung immer weiter nach oben greift. Hier und

anderwärts iſ
t

nachdrücklichſt der Wert von Entwäſſerungen

hervorgehoben, als des ſicherſten Hilfsmittels, um die

Schuttmaſſen zum Stillſtand zu bringen.

Weil bei Schutt die gleitende Bewegung das Gewöhn

liche iſt, müſſen für die ſtürzende Bewegung beſondere

Bodengeſtaltungen vorhanden ſein.

Schutt ſtürze ſind daher viel weniger häufig als
Schuttrutſchungen und beginnen meiſtens in Form der

letzteren. E
s

iſ
t

hier wieder jeweilen nur ein gewiſſes

außerordentliches Uebermaß von Näſſe, welches die Be
wegung in Gang bringt. Doch erzeugen auch Gleichge

wichtsſtörungen durch Mehrbelaſtung eines Abhangs oder

künſtliche Einſchnitte hie und d
a

kleinere Schuttſtürze. Als

eine ausgezeichnete und wohl eine der größten Erſcheinungen

ſolcher Art ſchildert unſer Gewährsmann den Schuttſturz
von Bilten im Kanton Glarus (29. April 1868). Ihn
veranlaßte am Hirzlberg die intenſive Durchtränkung von

Verwitterungsſchutt, der ein im Mergel und Sandſtein

ausgewittertes, von einer vorſpringenden Nagelfluhrippe

nach außen begrenztes Thälchen erfüllte. E
r

geriet ins

Fließen und ſtürzte donnernd als ſchmutziger Waſſerfall

durch eine Breſche der Nagelfluhrippe über eine Nagel

fluhwand hinab und weiter durch einen ſteilen Wald, ſich

ſelbſt einen tiefen Bewegungskanal ausſchürfend. 100

bis 200 m vor Bilten ſtand ein gutgepflegtes Wäldchen,

welches wie e
in Sieb auf ihn wirkte, indem e
s

zum Heil

des Dorfes die Blöcke zurückhielt, ſo daß nur der Schlamm

langſam bis über die Straße auf den flachen Boden

hinabfloß. Die hier niedergeſtürzte Schuttmaſſe wird auf

180,000 km geſchätzt.

Fels ſchlipfe kommen ſeltener vor, d
a

zu ihrer Ent
ſtehung eine Beſchaffenheit und Lagerung der Schichten

notwendig iſt, die eine gleitende Bewegung von Geſteins

bänken ermöglicht. Heim bezeichnet als den gewaltigſten

derſelben aus hiſtoriſcher Zeit den vielgenannten Bergſturz

von Goldau, über welchen e
r,

nach Darlegung ſeiner Ur
ſache, zahlreiche und ſorgſam ausgewählte Einzelheiten

einem 1807 hierüber erſchienenen Buch von Dr. Zach ent

nimmt. Raſcher wird über den Erdſchlipf, der in unbe

ſtimmter Zeit das Dorf Röthen zwiſchen Goldau und
Steinberg begrub, und jenen von Rorſchach 1857 weg

gegangen.

Im Gegenſatz zu den Felsſchlipfen können Fels
ſtürze bei faſt jeder Schichtenlage und jeder Geſteins

beſchaffenheit vorkommen. Daher zählt man dieſelben auch

allein in den Alpen zu hunderten aus vorhiſtoriſcher und

hiſtoriſcher Zeit. Das Waſſer hat bei echten Felsbrüchen

geringere Bedeutung; denn zu ihrer Entſtehung iſ
t Durch

näſſung kein Bedingnis. Je größer die niederbrechende
Maſſe, deſto kleiner ſind im Verhältnis zum ganzen die

einzelnen Felsblöcke, in welche ſich raſch jeder ſtürzende
Berg auflöſt, und deſto ähnlicher wird die Bewegung der

jenigen von Sand, von Schnee- oder Eislauinen. Bei

großen Felsbrüchen donnern völlige Ströme von Geſteins

trümmern nieder. An ihnen im Weg ſtehenden Hinder
niſſen branden ſi

e hinauf; vorſtehende Bergecken können

den Trümmerſtrom ablenken. Von Terraſſen, auf welche die

ſelben aufſchlagen – dieſer Fall trat beim Bergſturz zu

Elm ein – werden ſi
e in Geſtalt einer Staubwolke frei

hinausgeworfen.

Unſer Forſcher zählt eine Menge Felsſtürze auf, die

in den letzten vier Jahrhunderten niedergingen; zahlreiche

läßt er unerwähnt, betont aber: Wir finden kein Alpen

thal ohne ſolche Trümmerhügel und daran ſich knüpfende

Sagen. Eine noch ältere Reihe liegt hinter jeder Sage

zurück. In ih
r

iſ
t

der größte und vielleicht einer der

früheſten noch deutlichen Bergſtürze der Alpen der vor
glaciale von Flims in Graubünden.

Heim hat für jene Fälle, bei welchen eine Reihe von Kom
binationen in der Bewegungsart und Beſchaffenheit des Ma
terials, oder der Uebergang aus dem einen Typus in einem

zweiten Akt in einen andern, eine beſtimmte Einreihung

einer Geſteinsbewegung in di
e

bisher beſprochenen Arten
unmöglich macht, weiter gemiſchte und zuſammen
geſetzte Bergſtürze ausgeſchieden.

Beim Bergbruch von Brienz (Graubünden), welcher

ſeit 1878 anhält, von der trockenen Jahreszeit aber immer

unterbrochen oder gehindert wird, bewegt ſich vorwiegend

Fels, nur in geringen Mengen iſ
t

alter Gletſcherſchutt

dabei beteiligt. Die Abtrennung der Felſen erinnert a
n

den Felsſchlipf und Felsſturz zugleich, d
ie Art der Bewe
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gung und die Geſtalt des Ablagerungsgebietes vielmehr an

eine Schuttrutſchung.

Sehr auffälligen Charakter hatte auch der zuſammen

geſetzte Bergſturz, welcher gegen Ende Dezember 1879 am

Vitznauerſtock ſtattfand und bei dem ein Bergbruch den

andern erzeugte. Hier brach eine Rinde von einer Kalk

wand ab und fiel – einen echten Bergſturz bildend –
auf ſumpfige, thonreiche Schuttmaſſen. Dieſen war aber

die neue Laſt zu viel und ſi
e geriet in ihrem untern Teil

in Rutſchung. Des weiteren ſtürzte der alte, weiche Schutt

mit einem Teil der Blöcke über einen kleinen Abſturz in

die Schluchtrinne des Vitznauerbaches: e
s war ein kleiner

Schuttſturz. Und das ganze Schauſpiel endigte als Muhr
gang (Wildbachausbruch), indem das vorübergehend ge

ſtaute Bachwaſſer den Brei bis in den See beförderte.

Als beſondere Bergſtürze faßt Heims Schrift vor
erſt die Quetſchſchlammſtröme auf. Sie entſtehen, wenn

durch anhaltende Näſſe die thonige Zwiſchenſchicht eines

Schichtenſyſtems ſich unter Lagerungsverhältniſſen brei

artig erweicht, die ein Abgleiten der oberen Schichten ver

hindern. Dann iſ
t

e
s möglich, daß die weichgewordene

Zwiſchenlage ſeitlich herausgedrückt wird, wie ſolches in

Bergwerken und am Rigi ſchon vorkam.

Auch unter den Schuttbewegungen läßt ſich eine Art
Quetſchſchlammſtrom nicht ſelten beobachten. Hierher ge

hört die Mehrzahl der ſo häufigen Verſenkungen a
n See

ufern. Oft nämlich liegen unter Kieslagern, welche die

Bäche angeſpült haben, und unter alten künſtlichen Auf
füllungen noch Reſte weichen Seeſchlammes. Die feſteren

Bodenſchichten darüber können hinten abbrechen und ſich

vertikal verſenken, während der Schlamm nach den Seiten

ausfließt oder ausgeguetſcht wird und am Seegrund her

nach ſich gleichförmig verteilt.

Zu den beſonderen Bergſtürzen ſind weiter die kleineren
Bewegungen gerechnet, welche durch Straßen- und Eiſen
bahnbauten herbeigeführt werden; ferner die durch Höhlen

einſtürze verurſachten Einſenkungen („Erdfälle“). Wenn

nun Heim auch ſelbſt geſteht, daß ſolche Einſenkungen von

Bergſtürzen ſchon ſtark verſchiedene Vorgänge ſind, wür
digen wir doch ſein Beſtreben, dieſe letzteren Erſcheinungen

in ihrem ganzen Umfang möglichſt klar zu legen; denn

dadurch hat er dem Begriff „Bergſturz“ viel von der ihm

anhaftenden traditionellen Einſeitigkeit genommen.

Im andern Hauptabſchnitt unſrer Ausführungen wird
die Geſamtbedeutung der Bergſtürze überblickt. Dabei iſ

t

vor allem ihr Einfluß auf die Phyſiognomie der
Bergformen markiert. Soll der Name Bergſturz, ſagt

der Forſcher, den Sturz eines Berges bedeuten, ſo iſt er

ſtets übertrieben.

Geſchilderte Bewegungen ſind für Menſchen und menſch

liche Verhältniſſe deshalb ſo furchtbar, weil ſie mit einem

Schlage kommen. Dieſe Maſſen erſcheinen aber in einer

allgemeineren Betrachtung nur als d
ie

etwas größeren

Spähne, welche d
ie

großartige, allgegenwärtige Verwitte
Ausland. 1882. Nr. 8.

rung abſchält. Im Verhältnis zu den Bergen ſind alle

Bergſtürze nur die Loslöſung einer kleinen Schuppe von

der Oberfläche.

Beſonderes Intereſſe und praktiſche Bedeutung haben

die Vorzeichen, welche dieſe Erſcheinungen ankünden.

Langſam, oft während Jahrzehnten, bereitet ſich der Ab
bruch vor. Der Moment, in welchem e

r eintritt, iſ
t nur der

jenige Augenblick, in welchem auch die letzteFaſer geriſſen iſ
t,

welche die längſt ſturzbereite Maſſe noch an den Berghang ge

heftet hielt. Erſt zeigen ſich Spalten im Abrißgebiet; bei

gefährlichen Felsabtrennungen iſ
t

der obere Abriß gewöhn

lich durch eine zuſammenhängende Hauptſpalte gebildet.

Dieſe erweitern ſich ſtetig, und kleine, einzelne Geſtein

ſtücke löſen ſich oben und a
n

den Seiten ab. Solches

Steingeriſſel nimmt zu, die Trümmer werden größer, und

brechen ſi
e

im untern Teil des Abrißgebiets heraus, ſo

iſ
t

der Ausbruch, welcher, falls er einen bedeutenden Um
fang annimmt, durch ein Kniſtern, Krachen, Knirſchen, oft

ſogar ein Knallen angemeldet wird, ſehr nahe. Leider

- zeigt ſich der Bergbewohner für ſolche Vorboten o
ft gar

ſehr unempfindlich, und die Ahnungsloſigkeit, welche ihm

meiſtens eigen iſ
t

und eigen ſein muß, will er nicht be

ſtändig in Aengſten leben, hat dann, indem ſi
e

zur manch

mal unbegreiflichen Sorgloſigkeit wird, die ſchlimmſte

Wirkung.

Als Haupturſache der Bergſtürze wird zuerſt die Schwere
der Geſteinsmaſſen, ſodann die Verwitterung im weiteſten

Wortſinn erkannt. Jeder Geſteinsart in einer beſtimmten

Lagerung gehört eine beſtimmte, höchſtmögliche Böſchung

zu, welche dauernd nicht überſchritten werden kann, ohne

daß Lockerung nach oben und allmähliches Nachbrechen

eintritt. Entweder bedingt nun eine Untergrabung durch

den Thalbildungsprozeß oder unvorſichtige Arbeiten der

Menſchen (Bergwerke, Steinbrüche, Einſchnitte bei Anlage

von Verkehrswegen) die Ueberſchreitung der dauernd höchſt

möglichen Böſchung, oder dieſe nimmt durch Veränderungen

im Material ſelbſt ab, bis ſi
e

flacher als die Böſchung

des Gehänges wird. Solches kann eintreten durch Ver
minderung der innern Reibung und Vermehrung des Ge
wichts (Folgen anhaltender Durchnäſſung), durch fort

ſchreitende Verminderung der Feſtigkeit in Folge mecha

niſcher und chemiſcher Verwitterung. Weiter können ſehr

heftige Erdbeben Bergſtürze verurſachen; ebenſo die inneren

Spannungen im Gebirg und deren beſtändige Verände

rung durch Eroſion und Verwitterung.

Weitaus in den meiſten Fällen herrſcht wohl eine der

genannten Urſachen vor; aber die andern arbeiten ihr gleich

zeitig in die Hände, ſo daß e
s unmöglich iſt, die Berg

ſtürze etwa nach ihren Urſachen einzuteilen.

Ueber die beſonderen Erſcheinungen bei größeren

Felsbewegungen bemerkt Heim, daß in der dichten Staub
wolke, die faſt immer einen widerlich bituminöſen Geruch

hat, Waſſerdampf und Lichterſcheinungen – die Urſache
letzterer iſ

t

noch nicht genau feſtgeſtellt – ſichtbar wur
23.
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den. Auch wird die bekannte Thatſache angefügt, daß

ganz große Bergſtürze, ähnlich wie Lauinen, einen heftigen

Windſtoß erzeugen.

Nicht mit Unrecht iſ
t in Bezug auf d
ie Zeit, wäh

rend welcher ſi
ch

d
ie Thalfahrt eines Bergſturzes voll

zieht, berichtet, daß dieſe wohl noch niemals genau ange

geben wurde. In ſolchen Momenten ſieht niemand nach
der Uhr, und jede Schätzung aus der Erinnerung iſ

t

in

den Augenblicken höchſter Erregung unbrauchbar. Doch

fand unſer Gewährsmann, daß mittlere Geſchwindigkeiten

von 6
0 bis 200 m per Sekunde und vielleicht noch mehr

vorkommen.

Hinſichtlich der Erſchütterungen, welche Bergſtürze

begleiten, wurde feſtgeſtellt: Einerſeits iſ
t

e
s gewiß, daß

eine nur mit feinſten Beobachtungsinſtrumenten nachweis

bare Erſchütterung viel weitere Ausdehnung (als 200 m)

erreicht haben muß, andrerſeits hat ſich aber immer die

fühlbare Erſchütterung ſo eng lokal begrenzt gezeigt, daß ſi
e

keinen Vergleich mit den Erdbeben aushält. – Den all
gemeinen Teil ſeiner Abhandlung ſchließt der Gelehrte mit

einem Blick auf die bei den Felsſtürzen in den Diablerets

und demjenigen von Elm zur Erſcheinung gekommenen

Schuttſtröme und ihre Bewegung, und hebt hervor,
daß, je größer die auf einmal ſtürzenden Maſſen ſind,

deſto weiter dieſelben, hinausgehen und deſto flacher dann

d
ie Geſamtböſchung vom oberen Anriß bis zum unterſten

Rande des Ablagerungsgebietes wird. Ihre Geſchwindig

keit aber wächſt wie b
e
i

einem Sandſtrom, einem Glet
ſcher, einer Lauine oder einem Fluß mit der Maſſe.

- Rob. W
.

Felkiens Uganda-Reiſe."

I.

König Mteſa.

Den Tag nach unſrer Ankunft ſammelte ſi
ch

eine große

Menſchenmenge beider Geſchlechter und aller Lebensalter

um unſern Hof, in der Erwartung, d
ie Neuangekommenen -

zu erblicken; und in den breiten, gut gehaltenen Straßen

wogte e
in geräuſchvoller, geſtikulierender Menſchenſchwarm,

in welchem jeder einzelne voll Neugier danach trachtete,

d
ie

weißen Männer recht deutlich zu ſehen. Sie waren

in das einheimiſche „Mbugu“, den Rindenſtoff Ugandas,

gekleidet.

Ungefähr um acht Uhr vormittags kam e
in Page

mit mehreren Soldaten vom König und erſuchte uns, wir

möchten uns bereit machen, da di
e

Stunde des Empfangs

herannahe. Da wir Mteſas große Ungeduld kannten, be

eilten wir uns und waren alle bereit, als zur beſtimmten

Stunde e
in Häuptling mit einer Abteilung Soldaten,

welche Trommeln und Flaggen trugen, erſchien, um uns

in ſeine erhabene Gegenwart zu geleiten.

1 Vergl. Ausland 1882, Nr. 1.

Kaum waren wir aufgebrochen, als drei oder vier

Pagen, zierlich in weiße ſchlaſrockartige Gewänder gekleidet,

forteilten, um Mteſa zu benachrichtigen, daß wir unter

wegs ſeien. Und auf dem ganzen Weg von unſrem Hauſe

bis zum Palaſt begegneten uns alle fünf Minuten atem

loſe Pagen, die uns Grüße vom König brachten und uns

zur Eile ermahnten, d
a

e
r ungeduldig auf unſer Eintreffen

warte. Als wir dem Palaſte auf ungefähr 500 Ellen
nahegekommen waren, wurde a

n

der Maſtſpitze eine

große Flagge aufgehißt und ein Salutſchuß abgefeuert.

Eine gut uniformierte Garde mit türkiſchen Fes und mit

Schuhen, a
n

der Spitze eine Muſikbande, welche aus

Trommlern, Flötiſten und einigen Hornbläſern beſtand,

erſchien, um uns zu empfangen. Als wir am äußeren

Palaſtthor ankamen, fanden wir wieder eine Abteilung

Soldaten aufmarſchiert, während andre Truppen durch

die fünf Höfe hindurch, welche wir zu paſſieren hatten,

um in den Thronſaal zu gelangen, Spalier bildeten. Eine

kleine Unregelmäßigkeit in der Uniformierung der Sol
daten erheiterte uns ſehr. Der König hatte angeordnet,

daß ſi
e in roten Ueberröcken und weißen Beinkleidern e
r

ſcheinen ſollten. Nun hatten einige den Befehl mißver

ſtanden und trugen weiße Röcke und rote Beinkleider.

Auch d
ie Abwechslung hat ihre Reize.

Die Volksmenge, welche uns bis a
n

die Palaſtthore

begleitet hatte, blieb außen. Wir waren ſehr überraſcht

von der großen Ordnung und Ruhe, welche innerhalb der

Palaſtmauern herrſchte. Die zwei Häuptlinge und der

Führer, welche uns von Mruli aus begleitet hatten, kamen

uns vor dem Thronſaal entgegen und führten uns links

in ein Seitenzimmer, wo Mteſa hingeſtreckt ruhte, d
a

e
r

nicht wohl genug war, um auf ſeinem Thron zu ſitzen.

Am Eingang der großen Halle ſaßen die Scharfrichter

des Königs, eine Abteilung kräftiger Menſchen, von denen

jeder als Turban ein zuſammengelegtes Tau trug –

das Zeichen ſeines Amtes – eine Franſe von Stricken
hing ihnen wie eine Maske übers Geſicht, und dieſe Ver
zierung trug eben nicht zur Verſchönerung bei. Die Häupt

linge zweiten Ranges ſaßen auf Holzſchemeln, welche den

beiden Seiten der Halle entlang ſtanden; a
n jedem Pfeiler

befand ſich ein Mann von des Königs Leibgarde, der das

Gewehr präſentierte, als wir vorüberkamen.

Aus dieſer Halle traten wir in tiefſtem Schweigen in

das kleine Gemach ein, wo Mteſa lag, umgeben von den

Großen ſeines Reiches, welche nach arabiſcher Sitte auf

Matten ſaßen. Für uns hatte man Schemel nah a
n das

Lager des Königs geſtellt, und nachdem wir d
ie Majeſtät

durch eine Verbeugung begrüßt hatten, nahmen wir unſre

Plätze ein. Fünf oder ſechs Minuten lang bewahrten alle

ein tiefes Stillſchweigen, ſo daß wir reichlich Gelegenheit

hatten, uns umzuſehen und d
ie Erſcheinung des Königs

und ſeiner Hauptleute zu prüfen. Platz dem König! Auf
einem koſtbaren Teppich lag Mteſa, mit dem rechten Arm

auf ſchneeweiße Leinwandkiſſen geſtützt." E
r

iſ
t

ein ſchöner
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Mann, ungefähr ſechs Fuß (engliſch) hoch und von
ebenmäßigem Körperbau. Sein Geſicht iſ

t wohlgeformt

und oval, und in den tief eingegrabenen Linien und

dem ganzen Ausdruck findet der aufmerkſame Beobachter

d
ie Spuren ſchweren Leidens; ſeine großen glanzloſen

Augen, ſo unbelebt ſi
e gewöhnlich ſind, leuchten manch

mal in hellem Feuer auf, wenn ſi
e

von Zorn oder

Freude erregt werden. Er trug ein kleidſames, reich mit
Gold- und Silberfäden geſticktes arabiſches Gewand; ſeinen

Kopf bedeckte ein Fes, und vor ihm lag ein großes ju
welenbeſetztes Schwert, mit deſſen Heft ſeine langen ner

vöſen Finger ſpielten.

Soviel ſe
i

über den König geſagt. Nun zu den

Staatsbeamten! Sie waren alle arabiſch gekleidet; einige
trugen den Fes, aber die meiſten die kleine Zanzibarmütze,

oder einen Kopfputz, der, aus einem weißleinenen Tuch

beſtehend, in phantaſtiſchen Formen aufgebunden war

und lebhaft a
n

die Servietten auf einem engliſchen

Mittagstiſch erinnerte. In der Hand hielt jeder den Stock.

A
n

der Thür ſaßen einige Halbblutaraber, eine un
behagliche Geſellſchaft, welche dem Empfang der neu an
gekommenen Engländer mit ausgeſprochenem Widerwillen

zuſahen.

Wir hatten Zeit, unſere Umgebung zu muſtern, bis

plötzlich der König das Schweigen brach, indem e
r

mit

wohlklingender Stimme fragte: „Ob wir ihn geſehen

hätten?“ Dieſe Frage konnten wir, ohne von der Wahr
heit im geringſten abzuweichen, mit einem unbedingten

„Ja“ beantworten. Nach dieſer Einleitung wurde jeder
von uns dem König vorgeſtellt, welcher die ganze Geſell

ſchaft dadurch erheiterte, daß e
r verſuchte, die ausländiſchen

Worte nachzuſprechen, womit uns Mr. Mackay bezeichnete.
Mich nannte der König in der folge nur „Doktori“, ein
Wort, das er leicht im Gedächtniß behalten konnte.

Nachdem wir auf vielerlei Fragen Beſcheid gegeben

hatten, wurde der Brief der Königin Viktoria, mit deſſen
Ueberbringung wir beehrt waren, dem König überreicht

und vorgeleſen. E
r

freute ſich ſehr darüber und ſagte,

e
s liege ihm viel daran, mit unſrer Königin gut Freund

zu bleiben, woran er die ungewöhnliche Bemerkung knüpfte,

außer Ihrer Majeſtät und ſeiner eignen ſe
i

kein Monarch

der Welt auch nur der geringſten Achtung würdig. Wir

hörten natürlich mit dem gebührenden Ernſte zu und laſen

ihm dann den Brief der Church Missionary Society vor.
Er hörte mit ſichtbarem Intereſſe und bemerkte, e

s ge

währe ihm die lebhafteſte Befriedigung zu hören, daß

man ſo weit her kommen wolle, um des Anblicks ſeiner
gnadenreichen Perſönlichkeit teilhaftig zu werden, ein An
blick, der jedoch nach ſeiner Meinung jede Mühe und jedes

Opfer lohnte. E
r

ſchien neugierig zu wiſſen, was wohl

die öffentliche Meinung in Europa von ihm und ſeinem

Reich halte, und erkundigte ſich, ob ſeine erhabene Majeſtät

bei uns daheim oft den Geſprächsgegenſtand hervorragender

ſeiner Macht rede? Wir antworteten, daß in Zukunft die
Europäer ohne Zweifel mehr über ihn wiſſen würden, daß

ſi
e

aber bis jetzt ſich in einer beklagenswerten Unwiſſen

heit über die näheren Umſtände des Reiches Uganda be

fänden.

Stanley hatte Herrn Pearſon einen Brief a
n Mteſa

mitgegeben, welcher dann vorgeleſen wurde, der König

aber unterbrach den Vorleſer mit der Bemerkung, daß e
r

Stanley geſehen habe, und ſchien ſehr ungeduldig die Vor
weiſung der Geſchenke, welche wir ihm mitgebracht hatten,

zu erwarten. Dieſe wurden von ſeinen Dienern herein

gebracht und zur genaueren Beſichtigung herumgegeben.

Die Großen unterſuchten ſi
e

außerordentlich eingehend,

und alle drückten ihr Entzücken über die Art und die
Menge der Gaben aus.

Als alles gehörig betrachtet war, wurden ſi
e

wieder

hinausgetragen, und nachdem uns der König gefragt hatte,

o
b wir genügend mit Lebensmitteln verſorgt ſeien, gab er

das Zeichen zum Schluß der Audienz und ſagte, er werde

uns bald wieder holen laſſen, um ihn zu ſehen. Hierauf

erhoben wir uns, verbeugten uns tief und verließen das

Audienzzimmer, von den Großen gefolgt. Sobald wir
glücklich den Palaſt im Rücken hatten, wurden wir dem

Richter oder erſten Miniſter vorgeſtellt, der in ſeiner Heimat

Katekiro genannt wird. E
r

iſ
t

e
in

höflicher Mann, der
einmal der Koch des Königs war und jetzt ſein Haupt

miniſter iſt, ein Beiſpiel, daß auch im fernen Ausland

möglich iſt, worauf wir in England ſo ſtolz ſind: daß

ein Mann ſich durch ſeine Fähigkeiten vom niedrigſten

bis zum höchſten Rang erheben kann.

Ueberhaupt gefiel mir die Art des Empfangs beim
König, ſowie alles, was ic

h

im Palaſt ſah, ausnehmend
gut; und die Anſicht, welche ic

h

mir darüber bildete, mag

vielleicht damals übereilt geweſen ſein, wurde aber nicht

herabgeſtimmt, ſondern vielmehr beſtärkt: e
in Volk mit

ſoviel Verſtand und natürlichem Gefühl für Sitte begabt,

welches in ſo geordneten Zuſtänden lebt, wird eines Tages

zu einem bevorzugten Volke werden, dem man das Chriſten

tum und die Ziviliſation erfolgreich einpflanzen kann, und

von welchem aus dieſe Segnungen ſich dann über die an
grenzenden Völker verbreiten werden.

Bald nachdem wir in unſre Wohnung zurückgekehrt

waren, erſchien ein Page, welcher mir ankündigte, der

König wünſche, daß ic
h

ihn Nachmittags in meiner Eigen

ſchaft als Arzt beſuche. Natürlich erklärte ic
h

mich be

reit, dem Befehl des Königs zu folgen; und als die größte

Hitze vorüber, erwartete ic
h

die beiden Pagen, welche mich

zum König abholen ſollten. Bei dieſer, wie in der Folge

bei mehreren andern Gelegenheiten begleitete mich Herr

Mackay als Dolmetſcher. Nach den erſten Beſuchen be

diente ic
h

mich der arabiſchen Sprache. Mteſa ſaß von

dreien ſeiner Großen umgeben und von ſeinen Pagen be

dient. Links vor der Hütte ſaßen ſechzig bis ſiebzig von

Perſonen bilde, und o
b

nicht alle Welt von der Größe ſeinen Weibern und rechts ein Scharfrichter. Der König
-

F
-
-
-
-

z-

–
–
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war in ein langes weißes Tuch gehüllt, das auf der linken

Schulter zuſammengeknüpft war, wie alle einheimiſchen

Gewänder geträgen werden. Er empfing mich ſehr freund
lich und gab auf a

ll

meine Fragen offene Antworten, da
gegen verwickelte e

r

mich in ein Kreuzverhör, das mir ſo

gleich einen recht guten Begriff von ſeinen geiſtigen Fähig:

keiten beibrachte. E
r

gab mir zu verſtehen, daß ihm ſehr

viel daran liege, geheilt zu werden, und zum Beweis d
a

für unterzog e
r

ſich einer Unterſuchung ſeines Körpers,

was er früher nie geduldet haben würde. Während ic
h

ihn unterſuchte, mußten ſich alle Großen und der Hofſtaat

abwenden. Ich erklärte ihm, daß, wenn ic
h

ihm irgend

nützen ſolle, e
r

meine Anordnungen genau befolgen müſſe,

ſonſt, ſagte ich, dürfe e
r

nicht auf Geneſung hoffen. E
r

verſprach, meine Vorſchriften beobachten zu wollen, b
e

ſtimmte aber, daß ic
h

ihm immer ſelbſt Arznei bringen

ſollte. Mit dieſem Beſuch fing mein Verkehr mit Mteſa
an; ic

h

fand ihn immer gütig und höflich und blieb auch

fernerhin ſehr gut Freund mit ihm. Ich mußte immer
von meiner Medizin koſten, ehe ic

h

ſi
e

dem König eingab;

auch drei oder vier von den Pagen mußten eine Doſis

davon einnehmen. Wäre zufällig einer von ihnen vor

Ablauf einer Woche geſtorben, ſo hätte man geglaubt, in

der Arznei ſe
i

Gift geweſen. Die erſten zwei Wochen

war es mir oft ſehr erſchwert, den König nach Belieben

zu ſehen, denn das Geſetz von Uganda verbietet den Zu
tritt zum König jedem, den er nicht hat holen laſſen.

Man wies mich oft a
b

oder ließ mich lange warten, bis

e
r geruhte, mich zu empfangen. Ich fühlte, daß dies nicht

ſo fortgehen dürfe, daß ic
h

den König nicht entſprechend

behandeln könne, wenn ic
h

nicht freien Zutritt zu ihm

hätte; ſo lehnte ic
h

mich alſo gegen dieſes Verfahren auf

und ging zwei oder dreimal, wenn man mich warten ließ,

nach Hauſe, ohne Mteſa geſehen zu haben. Schließlich

ſetzte ic
h

durch, den König beſuchen zu dürfen, ſobald e
s

nötig war. Natürlich ſtieß ic
h

hiermit auf beträchtlichen

Widerſtand bei den Häuptlingen, welche ſich ſehr gekränkt

fühlten, daß ein Europäer das Geſetz, das ihnen gegen

über ſtets ſtreng aufrecht erhalten wurde, in dieſer Weiſe
umgehen durfte. Ich hatte aber noch mit andern Schwierig

keiten zu kämpfen, beſonders damit, daß der König meine

Vorſchriften nicht gehörig befolgte. Auf die äußere Be
handlung, die Bandagen 2

c.

verwendete e
r

die größte

Sorgfalt und that genau, was man ihn geheißen; aber

mit den Arzneien war es etwas ganz andres. Die Araber

und Häuptlinge ſagten ihm fortwährend, ic
h

wollte ihn

vergiften; infolge deſſen nahm e
r

die Medizinen, die ic
h

für ihn bereitete, ſehr unregelmäßig ein. Es iſt klar: die

äußere Behandlung können die Eingeborenen verſtehen,

aber innerlich wirkende Mittel ſind etwas Geheimnisvolles

für ſie, und nur die Erfahrung kann ihre Unwiſſenheit

überwinden. Im Lauf der Zeit jedoch ſetzte er weniger
Vertrauen in ſeine Häuptlinge und nahm ſeine Arznei

viel regelmäßiger; und gegen Ende meines Aufenthalts

ließ e
r

auch ſeine Beamten und Pagen nicht mehr ſoviel

Mixturen ſchlucken. Bei einem meiner Beſuche reichte ich,

wie gewöhnlich, einem der Pagen etwas Medizin, als

ein Häuptling auch um ein wenig davon bat. Aber Mteſa

wandte ſich heftig um und ſagte: „Nein, das iſt für mich!

Ihr wißt jetzt, daß Doktori mir nichts zuleid thun will.
Nur wegen eurer thörichten Einbildungen laſſe ic

h

euch

die Arznei nehmen.“

Ein andermal, als er ſehr ſchlecht auf die Weißen zu

ſprechen war, fragte e
r

mich: „Doktori, wie viel Wochen

lang glaubſt du, daß ic
h

noch Medizin nehmen muß?“

Jch ſagte es ihm. E
r

ſchwieg einige Minuten, dann ſprach

er: „Doktori, bringe mir ſo viel Medizinflaſchen, als ic
h

brauche, um geſund zu werden.“ „Warum?“ fragte ich.
„Oh,“ antwortete e

r

mit der größten Gelaſſenheit, „meine

Häuptlinge bitten mich, dich umzubringen, und dann macht

niemand mehr Medizin für mich.“ Natürlich ſchlug ic
h

e
s

ihm jetzt rundweg a
b

und erklärte, daß e
r,

indem e
r

mich töte, ſich ſelbſt des Genuſſes meiner unſchätzbaren

Dienſte und meiner Wiſſenſchaft berauben würde. Anfangs

begriff e
r

nicht vollſtändig, aber als er mich ganz ver

ſtanden hatte, wandte e
r

ſich zu ſeinen Häuptlingen und

ſagte: „Doktori will mir keine Medizin geben, wenn e
r

ſtirbt. Was ſoll ic
h

thun?“

Jedermann wird einſehen, wie ſchwierig e
s iſ
t,

einen

ſolchen Patienten, der weder regelmäßig einnimmt, noch die

gegebenen Vorſchriften in Bezug auf Diät ?c
.

beobachtet,

mit Erfolg zu behandeln. Die Eingebornen erwarten, von

einem Wort zu geneſen, und begreifen nur ſehr ſchwer,

daß unſre Kuren mit Hilfe der Zeit, nicht der Zauberei

gelingen. Dennoch war Mteſa, als ic
h

Uganda verließ,

beinahe geſund. E
r

hatte a
n

einer Komplikation von

Uebeln gelitten, d
ie

ihm fünfzehn Monate lang das Gehen

unmöglich machte. Ich hatte das Glück, alle zu heilen

bis auf eines, welches eine kleine Operation erforderte.

Der König ſowohl wie ſeine Frauen verlangten, ic
h

ſolle

ſi
e machen, aber die Häuptlinge wollten ihre Zuſtimmung

durchaus nicht geben; ſo zog ic
h

denn vor, mich keiner Ge
fahr auszuſetzen. Immerhin war e

r

wohl genug, um

wieder umherzugehen, obwohl von der langen und ſchweren

Krankheit eine große Schwäche zurückblieb.

(Schluß folgt.)

Handelsgeographiſches zu
r

Donaufrage.

Von W. Götz.

II.

Die allerdings ſchon viel gelichteten Wälder Südweſt
ungarns und die Hölzer Nordungarns liefern bedeutende
Aktivpoſten für den Außenhandel. Gewaltige Maſſen von

Hartholz gehen aber bekanntlich vom Gebiete zwiſchen Drau
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und Save nicht nur nach Frankreich; ſondern auch in

kleinen und abgelegenen Marktflecken Süddeutſchlands ſieht

man die Faßbinderei von Slavonien her verſorgen.

Dieſer Abſatz von Bau- und Werkholz kann um ſo ge

ſicherter ſeinen Fortgang nehmen, ſeitdem geſteigerte Aus
beute foſſiler Kohlen dem Lande Brennſtoff in Menge liefert.

Im Oedenburger Komitat, in der Umgegend von Gran, in
den ſüdlichen Gebirgshängen des oberungariſchen Berglandes

im Quellland des Schiel bei Petroſzeni in Siebenbürgen

werden bedeutende Tertiärkohlenlager, im Banat und in

gewaltigen Maſſen bei Fünfkirchen Steinkohlen (Jurazeit)
abgebaut. Nordungarns Berge ſowie das weſtliche Sieben

bürgen liefern Werkſteine und andere Baumaterialien; ge

waltige Salzlager hat Siebenbürgen im Oſten, im Norden

und in der Mitte, auch Nordoſtungarn.

Eine vorteilhafte Zukunft haben ſicherlich die weiten

Tertiärkohlenlager zwiſchen Drau und Save, ſowie das
an der Bosna bei Senica.

Bosnien führte in beſſeren Jahrgängen Werkholz und

Getreide außer großen Quantitäten von Pflaumen über

ſeine Nordgrenze. Seine teilweiſe ſchon vorher bekannten

und einigermaßen benützten Erzlager verſchiedener Metalle

ſind nun durch gründliche offizielle Recherchen von öſter

reichiſchen Geologen genau erkundet, und es iſ
t

nunmehr

durch konzeſſionierte Konſortien mit dem Abbau begonnen.

Während ſodann Serbiens Ausfuhr und Einfuhr, die

zu etwa 80–85 Proz. über die Nordgrenze bewerkſtelligt
wird, erſt einer bedeutſameren Entwickelung wartet – die
ganze Warenbewegung von der und über die Nordgrenze

inkluſive Tranſit betrug in dem lebhaften Jahrgang 1879

nur 2,36 Millionen Doppelzentner – iſt Bulgarien ſchon
reger in den europäiſchen Warenverkehr eingetreten.

Die Getreideernte des einſtigen Tunavilajets, zu welchem
allerdings auch die Dobrudſcha gehörte, wurde von berufener

amtlicher Stelle (öſterreichiſche Konſulate) in gewöhnlichen

Jahrgängen auf 15 Millionen h
l angeſchlagen, weshalb

ſchon früher die Cerealienausfuhr in den Donauplätzen

(wenig in Varna) eine ſehr bemerkenswerte war; in den

letzten Jahren ward in größeren Quantitäten auch nach

deutſchen Plätzen exportiert. Außerdem liefert das Fürſten
tum auch Leder und Häute, Talg und Seide ins Ausland.

(Die erſte amtliche ſtatiſtiſche Publikation hierüber erfolgte

Dezember 1881.)

Doch weitaus das wichtigſte Produktionsgebiet dieſer

Donauländer für den Export landwirtſchaftlicher Erzeug

niſſe iſ
t

Rumänien. 15–16 Millionen h
l

Getreide und

Oelſaat gehen in guten Jahrgängen durch die Sulina ins
Ausland, meiſt auf engliſchen und griechiſchen Schiffen,
etwa 2–3 Millionen h

l per Bahn und Donau nach Weſten

und über Suczava-Czernowitz nach Norden reſp. Nord

weſten. Die Produktion von Cerealien, unter welchen der
qualitativ vorzügliche, aber in bezug auf Jahresertrag

ſehr kontraſtreiche Mais weit mehr ausmacht als d
ie

andern Getreide, wird für Mittelernten von Brotfrucht
Ausland. 1882. Nr. 8.

(Weizen, Spelz, Roggen, Gerſte) auf 16 Millionen hl,

Hafer 1,5 Millionen, Mais 21–23 Millionen hl, Oel
ſaat auf 0,35 Millionen h

l

anzugeben ſein. Dieſer Er
trag ergibt bei der vorwiegenden Ernährung mit Mais

vorhin genannte Ueberſchüſſe bei einer Bevölkerung von

circa 4,9 Millionen Köpfen. Außerdem gehen ins Ausland

tieriſche Produkte im Wert von 25–30 Mill. Fr, Maſſen
von geſchnittenem Holz größtenteils ſeewärts, Salz auf der
Donau nach Weſten. Die unzweifelhaft reichen Petroleum

lager, die im Nordoſten der Walachei und Südweſten der

Moldau höchſt primitiv und wenig abgeteuft werden, warten

noch einer kapitalskräftigen und zeitgemäßen Exploitation.

Gewaltig alſo ſind jedenfalls ſchon jetzt die Gütermaſſen,

welche von den mittleren und unteren Donauländern zum

internationalen Warenaustauſch geliefert werden. Die

Frachtenſumme dieſer Rohſtoffmengen verlangt eine ge

ſteigerte Bereitſtellung von billigen Transportgelegenheiten

um ſo mehr, als von jenſeit der Weltmeere her das Abſatz
gebiet der Donauländer zunehmend eingeengt werden will.

Da aber letztere durch die Neigung ihrer geſamten Ober

fläche von Waſſerſcheide- und Randgebirgen her zur Donau

gewieſen werden, ſo verſpricht ja notwendigerweiſe die volle
Inſtandſetzung des Fluſſes für den modernen Großverkehr

und eine handelspolitiſche Vereinbarung von Verkehrserleich
terungen für die Bewohner der Donauſtaaten eine wohl
thätige Entwickelung und Unabhängigkeit des Verſchleißes

ihrer Naturprodukte. -

-

d
.

Ueber die Hebung der Produktion ſelbſt, wie über

die wirkſame Benützung der von der Bodennatur gegebenen

Einladung zu vorteilhafterem Umſatz entſcheiden freilich

die volkswirtſchaftlichen Zuſtände und Eigentüm

lichkeiten dieſer Völker und Staaten, hauptſächlich
ihre Dichtigkeit, landwirtſchaftliche Beſitzverhältniſſe, Kultur
ſtufe und ihre beſondere Eigenart in bezug auf Bedürfniſſe

und Genüſſe.

cz
)

Kein einziges größeres Teilgebiet dieſer Staaten

nun iſ
t

wirklich dicht bevölkert. In Ungarn zählt man
pro Quadratmeile 2670 Einwohner, davon in Kroatien

Slawonien (792 Quadratmeilen) desgleichen 2360 Ein
wohner; in Bosnien inkluſive Herzegowina (820 Quadrat
meilen) 1180 Einwohner; in Serbien (circa 900 Quadrat

meilen) 1940 Einwohner; in Bulgarien (1154 Quadrat
meilen) kaum 1732 Einwohner; in Rumänien inkluſive

Dobrudſcha 2170 Einwohner. (Das keineswegs dicht be

völkerte Königreich Bayern zählt à Quadratmeile 3840 Be
wohner.)

Bei der Ertragsfähigkeit des größeren Teiles der hier

her gehörigen Bodenſtrecken iſ
t

demnach noch viel Raum

d
a für eine vergrößerte Zahl von Mitarbeitern, namentlich

von ſolchen, die durch unverdroſſenen Fleiß und Arbeits
geſchick namentlich bezüglich der Behandlung von Grund

und Boden anſpornend zu wirken und den Wohlſtand des

Landes zu mehren vermögen. Aufgeklärte Regierungen

jener Staaten würden daher ſich angelegentlich um die
24
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entſprechende Herbeiziehung von Anſiedlern aus fortge

ſchritteneren Kulturländern bemühen, zumal ja auch d
ie

Vermehrung der bisherigen Landesbevölkerung namentlich

infolge hoher Kinderſterblichkeitsziffer nur zögernd vorwärts
kommt.

3
)

Was ſodann d
ie

Beſitzverhältniſſe angeht, d
ie ja

auch von weſentlichem Einfluß auf d
ie Steigerung der

Produktion ſind, ſo macht ſich im ganzen weder d
ie Arbeit,

noch weniger das Kapital dieſer Völker ſtark um die Güter
vermehrung verdient.

In Ungarn iſt ſchon die ſoziale Thatſache eines aus
gebreiteten Großgrundbeſitzes, deſſen Eigentümer aber ſelten

die Bewirtſchaftung ſelbſt betreiben und noch ſeltener gründ

lich verſtehen (wie e
s

etwa in Nordoſtdeutſchland der Fall
iſt), nur in mäßigem Grade einer intenſiven Ausnützung

des Bodens vsrteilhaft. Eine Maſſe von Taglöhner

familien, die ſich wandernd verdingen, bearbeitet dieſe Güter,

deren Beſitz allerdings entweder in feſten Händen iſ
t

(reiche

öſterreichiſche Familien, öffentliche Fonds 2c.), oder doch

meiſt komplett von einer in die andere (von national

magyariſcher in rein kapitaliſtiſche) Hand übergeht. E
s

iſ
t

alſo d
a weniger Gelegenheit zur Mehrung eines bäuer

lichen Mittelſtandes gegeben. Wo ein ſolcher in magyari

ſchen Gegenden exiſtiert, erhält ſich das Gut durch konti

nuierliche Vererbung regelmäßig in derſelben Familie un

verändert. Weit mobiler iſ
t

der Grundbeſitz im Süden

und in Siebenbürgen, namentlich in rumäniſchen Land

ſchaften. Teilungen, Vergantung, Ueberſiedelung, Standes

wechſel, ſowie in den deutſchen und ſerbiſchen Dörfern die

erſtrebten Vorteile von Kauf und Verkauf geben den

Bauerngütern einigermaßen den Charakter der Ware, wes

halb auch d
ie Bevölkerungszunahme und die Anſiedelung im

ſüdlichen und ſüdöſtlichen Alföld am meiſten erleichtert e
r

ſcheint. Freilich haben die geringen Kaufpreiſe einen teil

weiſen Erklärungsgrund in einer Beſteuerung des Bodens

und in Komitatslaſten, wie man e
s in Europa außerdem

nur etwa in der Balkanhalbinſel antrifft. Doch erſcheint

der Ankauf ungariſcher ländlicher Anweſen noch immer

viel verſprechend, wenn man für die Zeit der Ernte die

nötigen Arbeiter um billigen Preis zu erhalten gewiß iſ
t,

und man nicht auf den Gebrauch der bei uns überall ver

breiteten Maſchinen verzichten muß. Namentlich aber ver
tragen die in Ungarn ſehr ſpärlich vertretenen landwirt

ſchaftlichen Induſtrien, die zudem meiſt auch qualitativ

zurück ſind, leicht eine bedeutende Vermehrung. Man iſ
t

nur in Oeſterreich zu hohe Prozente des Nettogewinnes

gewohnt, ſonſt würde ſich freilich ſchon das dortige Kapital

ernſtlicher mit dieſen Produktionszweigen befaßt haben.

Entſchieden unvorteilhafter ſteht e
s

um den Wohlſtand in

Kroatien-Slawonien. Obgleich auch hier d
ie Bodenkultur

größtenteils ſehr lohnend ſein würde, ſo hat doch bisher,

teils infolge der drückenden Pflichten, die das Militärgrenz

gebiet ſeinen Bewohnern auferlegte, teils infolge der Aus
dehnung der Wälder, d

ie

zum allergeringſten Teil den

Gemeinden oder landesanſäſſigen Privaten gehören, und

der im Norden und Süden äußerſt ſtörenden Inundations

und Sumpfgebiete, faſt keine Gegend proſperiert. Ohne

Anregung durch fremde, anſäßig zu machende Kräfte iſ
t

e
s

ſchwer denkbar, daß dieſes Land ſein Kulturareal mit

Vorteil ausgiebig vergrößere und allmählich zu mittel

mäßigem Wohlſtand gelange. Während aber hier durch

legislatoriſches Eingreifen die Teilung von Bauerngütern

und deren Verkauf entgegen d
e
r

volkstümlichen Sitte der

Südſlaven freigegeben worden iſt, beſteht in Serbien noch

in wenig veränderter Weiſe die uralte Einrichtung der

„Hauskommunionen“. Durch dieſe werden die Landgüter

als unteilbarer Beſitz einer Familie behandelt, ſo daß unter
Leitung eines Hausälteſten alle Angehörigen der Familie,

ledig und verheiratet, als eine wohlgeordnete und willige

Sozietät die Bewirtſchaftung beſorgen und ihren Bedarf

aus dem Erworbenen erhalten. So viel auch ſchon gegen

und für dieſe Aſſoziationen geſchrieben worden, und ſo ſehr

ſi
e

auch die Bewunderung und Anerkennung noch in unſeren

Jahren finden: bei der Exkluſivität und Geringſchätzung,

die der gewöhnliche Serbe gegen alles Fremde, alſo auch

gegen Fortſchritte und gute Beiſpiele der Fremden, mit

der That bekundet, iſt die Einrichtung der Hauskommunion

als eine beſondere Hemmung des Fortſchrittes und noch

mehr einer nutzbringenden Verdichtung der Bevölkerung

durch Anſiedler zu betrachten.

Dagegen hat wiederum Rumänien keinen bäuerlichen

Mittelſtand, ſondern ausgebreiteten Großgrundbeſitz, der

dort glücklicherweiſe auch den landwirtſchaftlichen Maſchinen

betrieb nicht unbeträchtlich zu acceptieren vermochte. Pächter

und, ſeit der gegen die früheren Grundherren ziemlich ſchroff

durchgeführten Aufhebung der Leibeigenſchaft (1864), viele

Kleinbauern bewirtſchaften den Boden. Da letztere durch
die jahrhundertelange Entwöhnung ihres Standes von

ſtrebſamer Agrikultur meiſt wenig Sinn für Sparſamkeit

und Meliorationen beſitzen und erſtere großenteils aus der

immer ſteigenden Anzahl von einwandernden Rumänen

aus den öſterreichiſch-ungariſchen Staaten ſtammen, ſo

fehlen noch immer die rechten Triebfedern und dauernden

Stützen einer zuverläſſig zum Beſſeren ſich geſtaltenden

Entwickelung. Bei der Nutzbarkeit des Bodens wäre man

völlig andere Verhältniſſe in bezug auf Nahrung, Kleidung,

Wohnung 2
c.

zu erwarten berechtigt, als man ſi
e in der

That antrifft: die Maſſe der Bevölkerung bringt ſich,

namentlich in der Walachei, recht armſelig durch.

Beſſer ſteht e
s in Bulgarien, wo ein bäuerlicher Mittel

ſtand fleißig und mit beachtenswertem Geſchick nun einer
geſicherteren Entlohnung ſeiner Arbeit ſich getröſtet, nach

dem türkiſche Gewaltthätigkeit der Verwaltung nicht mehr

ſtört. Doch iſ
t

auch hier in mancher Gegend das Volk

noch ſehr übel verſorgt, wie im äußerſten Oſten, ſo desgl.

im Weſten. Es ziehen Tauſende im Sommer nach Serbien

auf Arbeit und vermögen d
a Bargeld zu erſparen, weil ſie

als Mittags- und Abendkoſt lediglich Brot, etwa noch mit
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Zwiebeln, und Brunnenwaſſer genießen. Welch eine An
regung müßte dem fruchtbaren Lande ein erleichterter Ab
ſatz der landwirtſchaftlichen Produkte auf dem Donau- und

auf Schienenwegen gewähren!

Nicht ebenſo günſtig vermöchte ſich in anbetracht der

Natur der Bodenoberfläche d
ie

nächſte Zukunft Bosniens

zu geſtalten. Aber der Fleiß der Bevölkerung und die

Zugänglichkeit für Erweckung von Bedürfniſſen (z
.

B
.

Lampen, Wirkwaren), welche man ſeit der öſterreichiſchen

Verwaltung immerhin wahrnimmt, laſſen auch hier eine

Abnahme der meiſt kraſſen Armut erwarten, zumal wenn

d
ie Agrarfrage zum beſten der früheren Kolonen (Rajah)

gelöſt und nicht der status quo wie gegenwärtig geſchützt

würde. Jedenfalls würde hier das gute Beiſpiel einer
größeren Anzahl von landwirtſchaftlichen Anſiedlern, denen

d
ie Regierung mit kräftigerer Hand Areal vorteilhaft bieten

müßte, einen höchſt gewinnbringenden Einfluß auf die ſteuer

bare chriſtliche Bevölkerung ausüben. Aber nur gruppen

weiſe laſſen ſich ſolche Anſiedler erfolgreich feſtſetzen.

Die Preiſe der Landgüter in a
ll

dieſen Gebieten ſind

ſehr gering. 100–120 öſterreichiſche Joch (= circa 170

b
is

205 bayeriſche Tagw) ſind u
m 20–25.000 Mark

ſüdlich der Donau und Save auch in Landesteilen mit

ſehr guten Boden und günſtiger Lage zu erwerben.

y
)

Was endlich für die Entwickelung des Warenaus

tauſchesMitteleuropas mit dieſen Gebieten und die Möglich

keit belangreicherer Anſiedelung in ihnen noch von hoher

Wichtigkeit iſt, das ſind d
ie

äußeren Kulturverhältniſſe,

d
ie Bedürfniſſe, Lieblingsneigungen und Genüſſe der Völker

a
n

der untern und mittlern Donau. Doch ſe
i

hierauf

als auf meiſt allgemein Bekanntes oder ſchon oft Be
ſprochenes nicht eingegangen. Nur eine doppelte Thatſache

wünſchten wir nicht verkannt zu ſehen. Erſtens, daß jenen

Völkern im Süden der Donau und der Save, wenigſtens

den Serbiern und Bulgaren, eine große Bildſamkeit eignet,

und daß ſi
e

ſchon deshalb wie d
ie Rumänen durch ihre

Empfänglichkeit für äußern Genuß zu einer vielſeitigeren

Empfindung von Bedürfniſſen unſchwer zu bringen ſein

würden, in Serbien allerdings faſt nur durch begünſtigen

des Eingreifen der Regierung. Auch die lohnende Arbeit

auf dem Boden Ungarns kann nur Zunahme in der Zahl

d
e
r

Bedürfniſſe und in der Fähigkeit ſi
e

zu beſtreiten be

wirken, ſobald man allgemeiner die Nutzbarkeit dieſes

Landes ins Auge faßt. Zum andern iſ
t ja gerade dadurch,

daß jene von der Natur ſo wohlverſorgten Länder noch auf

ſo niedriger allgemeiner Kulturſtufe ſtehen, am erſten d
ie

Möglichkeit gegeben, daß eine hebende Arbeit von Mittel
europa her ſi

e

zu unſrer modernen Höhe zu bringen ver

mag und der Lohn dieſer Arbeit den Unſern großenteils

zufalle.

Jedenfalls ſind die Länder um die obere Donau am

nächſten zur Löſung dieſer Aufgaben berufen, und die

wirkſamſte Unterſtützung vermöchte ihnen dabei eine in

woderner Weiſe eingerichtete Schiffahrt auf der gemein

ſamen großen Verkehrsſtraße, der Donau, zu gewähren,

weshalb deren gegenwärtige Benützung und die zu e
r

ſtrebenden Verbeſſerungen und Erweiterungen noch kurz

bezeichnet ſein wollen. (Schluß folgt.)

Aus d
e
r

Reiſe des Marquis o
f

Lorne im nord

weſtlichen Kanada.

IV.

Ca. 5
0 engl. Meilen weſtlich von Fort Ellice.

Ich ſehe, daß meine Aufzeichnungen in Rapid City ſich

hauptſächlich mit der Beſchreibung eines Bodens beſchäf

tigen, der halb Feld, halb Garten iſ
t,

und auf dem

alles, was wachſen kann, wächſt und gedeiht. Lord Lorne

begab ſich dahin, um ſich mit eigenen Augen von der

Wahrheit der wunderbaren Berichte zu überzeugen, welche

ihm d
ie Einwohner von der Ertragsfähigkeit ihres Landes

gegeben hatten. Zuerſt zeigte man uns prächtigen Hafer,

welcher vor 81 Tagen geſät worden war. Sein Ausſehen

rechtfertigte vollkommen die Annahme, daß ein Morgen

Landes durchſchnittlich mehr als 7
0

Buſhel Hafer hervor

bringe. Als Beweis für den frühen Eintritt der günſtigen

Jahreszeit erzählte man uns, daß der Hafer hier o
ft

ſchon am 9
. April geſät werde, obgleich e
s

ſicherer ſei,

dies 1
4 Tage ſpäter zu thun. Daneben ſtand Weizen,

der gleichfalls vielverſprechend war und auf durchſchnittlich

3
5

Buſhel geſchätzt wurde. E
r

war am 20. Mai geſät

worden und ſollte ungefähr am 1
. September geſchnitten

werden. Die Haferernte ſollte etwa 1
4 Tage früher ſtatt

finden. Weizen und Hafer wuchſen auf einem Erdreich,

das ſeit 6 Jahren beſtändig ohne Dünger oder ſonſtige

beſondere Vorkehrungen angebaut worden war. Ich habe

ſchon erwähnt, daß das Thal des Red-River Boden auf
weiſt, welcher ſeit 4
0 Jahren ſo bearbeitet wird und noch

immer gute Ernten ergibt. Einen Steinwurf von dem

Weizen und Hafer wuchſen auf demſelben Boden – einem
ſandigen Lehm – verſchiedene Arten von Mais, dann
Kartoffeln, Kohl, Möhren, Bohnen, weiße Rüben, rote

Rüben, Mangold, Johannisbeer-, Himbeer- und Stachel

beerſträucher und. Apfelbäume. Wir wurden beſonders

darauf aufmerkſam gemacht, daß der Froſt nicht ſtreng

genug geweſen, um die frühe Mohawk-Bohne, dieſe em

pfindliche Pflanze, zu ſchädigen, und man verſicherte

uns von neuem, daß für keine der Ernten irgend welche

Vorkehrungen zur Erhöhung der Fruchtbarkeit nötig

ſeien. Sie waren dem Erdreich anvertraut worden, und

dieſes hatte das volle Vertrauen, welches man ihm ſchenkte,

reichlich belohnt. Welchen Einfluß dieſe Thatſache auf

den Preis der Produkte hat, ergibt ſich von ſelbſt.
Rapid City zeigte dem General-Gouverneur auf rüh

rende Weiſe, wie e
s auf ſeine Ackererzeugniſſe baut und

ſi
e

hoch hält; man hatte ihm zu Ehren einen Triumph
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bogen daraus errichtet. Die Orte, durch welche er bisher
gekommen war, hatten ihm Ehrenpforten aus Zweigen,

Blumen und Flaggen gebaut und dieſe mit teils ſen
timentalen, teils poetiſch angehauchten Sinnſprüchen ge

ziert. Sie machten es wie die Römerinnen, die mit er
handeltem Geſchmeide und Edelgeſtein prunkten. Rapid

City brachte gleich der einfachen Mutter Cornelia ihre

wahren, eigenſten Produkte dar, die Früchte ihres

Leibes, in d
e
r

ganzen Mannigfaltigkeit ihrer Reize,

von der ſtärkſten Mangold-Wurzel bis zur zarten Bohne.

Die einzigen nicht eßbaren Beſtandteile des Bodens, aber

ebenfalls einheimiſche Erzeugniſſe, waren Biberfelle und

Hirſchgeweihe. Und darüber glänzte, höchſt vernünftig wie

der ganze Bau der Ehrenpforte, eine Inſchrift in den

tiefſinnigen Worten: „Englands Geld für unſer Korn.“

Wo ein Triumphbogen ſteht, d
a gibt e
s

auch eine

Anrede, dürfte ein zutreffender Grundſatz für ſolche offizielle

Reiſen ſein. Es werden wohl oft Reden gehalten ohne
Triumphbogen, aber es gibt in der That keine Ehrenpforte

ohne Anſprache. So wurde Lord Lorne in Rapid City

mit einer Anrede begrüßt, welche ein ſtattlicher, wohl

uniformierter engliſch-indiſcher Colonel hielt. Seine Er
wähnung erinnert mich a

n

einen Zug aus Rapid City,

und ic
h

habe dieſelbe Eigenthümlichkeit bei andern kana

diſchen Städten gleichen Alters und ähnlicher Größe be
obachtet, die auf mich einen womöglich noch größeren

Eindruck als die landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe machte.

Wir waren mehr als 150 Meilen von Winnipeg, der
nächſten bedeutenderen Stadt, entfernt. Tagelang waren

wir durch ein wildes, ödes Land gefahren und nur

in langen Zwiſchenräumen auf weit zerſtreute Farmen

geſtoßen, deren Eigentümer, wiewohl ehrliche, liebens
würdige, anſtändige Leute, notgedrungen faſt eben ſo

rauh ausſahen wie das Land, mit dem ſi
e

ſtündlich in

hartem Kampf liegen. Plötzlich kommen wir in ein

kleines Städtchen, das etwa 300 Einwohner zählt und

vor 3 bis 4 Jahren weder feſte Einwohnerſchaft noch

Namen, keines von beiden, hatte; wir ſehen darin Gruppen

von wohlgekleideten Frauen und Männern, welchen in Er
ſcheinung und Gewohnheiten alle jene nicht zu verkennenden

Merkmale eigen ſind, welche überall auf der Welt den

Städter vom Landmann unterſcheiden. Ein Gentleman

vom beſten engliſchen Typus empfängt uns mit einer

Anſprache im klarſten Engliſch. Wir haben unſre Ma
gazine, worin wir alles finden, was man zum Leben

braucht, und einen guten Teil Luxus obendrein. Die
Einwohner laſſen ſich gern auf eine gemütliche Unter

haltung ein und machen mit der höflichſten Zuvorkommen

heit d
ie Honneurs ihrer Stadt. Und der nächſte beſte

Mann, mit dem wir ein Geſpräch anknüpfen, zeigt ſich
uns vielleicht ebenſo gebildet und verſtändig, wie irgend

einer in der alten Welt, mit dem uns der Zufall ſo zu
ſammenführt. Möglicherweiſe ſtammt e

r

aber auch von

dort her; denn Rapid City, das als Typus der kleinen

Städte gelten kann, von denen ic
h

im allgemeinen ſpreche,

rühmt ſich, Einwanderer aus allen Teilen der Welt und

beſonders aus England zu beſitzen. Und ſelbſt die Ge
ringſten unter dieſen Einwanderern ſind frei von der Ge
ſetzloſigkeit, welche man gewöhnlich den kleinen Gemeinden

der neuen Welt im erſten Stadium ihres Entſtehens zu
ſchreibt. In Kanada überhaupt trifft dieſe von „den
Staaten“ übertragene Regel nicht im geringſten zu

. In
Rapid City verſammelte ſich eine Volksmenge dem Ober
gouverneur zu Ehren, die bunt genug war; aber ein

Mann mit dem ſechsläufigen Revolver im Gürtel hätte

dem Charakter und Ausſehen des Ortes nach hierher ſo

wenig gepaßt wie nach Cheapſide am Lord-Mayºs-Tag.

In den Geſprächen, die wir mit den Einwo" Krn von
Rapid City führten, trat uns derſelbe h ngsvolle,

optimiſtiſche Zug entgegen, der durch dieſe ganze junge

Bevölkerung des Weſtens geht und in wahrhaft wohl

thuender Weiſe als Gegengewicht der Mühen und Plagen

wirkt, welche, ſelbſt für uns ſichtbar oder fühlbar, von

dieſem freien, breiten Leben unzertrennlich ſind, der Ent
behrungen, aus welchen der erſte Anſiedler auf Neuland

nie ſo ganz herauskommt. Uebrigens, wie raſch ſchreitet

hier die Kultur fort: Ich finde in meinen Aufzeichnungen,

daß kein gutes Land zum Feldbau im Umkreis von 1
8

bis 2
0 engl. Meilen um Rapid City zu bekommen iſ
t,

weil

alles ſich ſchon in feſter Hand befindet. Und ferner, daß

die Meinungsverſchiedenheit, welche wir a
n

andern Orten

gefunden, auch hier beſteht in betreff der Frage: o
b

e
s

nicht zweckmäßig wäre, Einwanderern, die nur Arbeiter

ohne jedes Kapital ſind, den ferneren Aufenthalt im Lande

zu verweigern!

In einem Punkt, und dies iſt vielleicht der meiſt
beſprochene, gingen die Anſichten gewaltig auseinander,

nämlich darin, o
b

das Klima von Manitoba dem von

Ontario gleichſtehe, beſſer oder ſchlechter ſei: um die An
gelegenheit zu entſcheiden, veranlaßte Lord Lorne eine

Abſtimmung durch Handmehr, wobei weitaus die Mehr
zahl ſich zu Gunſten Manitobas entſchied. Sein Klima
ſoll trotz der ſtrengeren Winterkälte bei weitem gleich

mäßiger ſein. Einſtimmig erklärte dieſe Jury das hieſige
Klima für das beſte, einige verhältnismäßig kleine

Gebiete, klein im Vergleich zur allgemeinen Ausdehnung

des Landes, ausgenommen, in denen e
s Salzſümpfe,

Alkali-Flats und Moräſte gebe. Den durchſchnittlichen

Ertrag der Felder an Weizen ſchätzten ſie auf 3
5 Buſhel,

a
n Hafer auf 7
5 Buſhel per Morgen. In dieſem wie

in allen übrigen Punkten, mit Ausnahme des Klimas,

bezogen ſi
e

ſich allerdings ſpeziell auf ihren Diſtrikt bei

Shoal Lake, nicht auf Manitoba im allgemeinen. Die

Kartoffelernte nannten ſi
e

„unermeßlich“. Der Boden iſ
t

ſchwarzer Lehm mit thonigem Untergrund. Auf gutes

Waſſer ſtößt man durchſchnittlich in einer Tiefe von

2
0 Fuß. Den Ueberſchuß ihrer Ernten verkaufen ſi
e

leicht a
n neuangekommene Anſiedler weiter im Weſten,
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d
ie

im erſten Jahr doch nicht ohne beträchtliche Zufuhr

aushalten könnten. Dieſe Anſiedler kommen gewöhnlich

im Mai oder Juni, und dies iſt di
e

geeignetſte Zeit zur
Ankunft; treffen ſi

e früher ein, ſo wird die Reiſe durch

d
ie Feuchtigkeit des Bodens ſehr erſchwert, kommen ſi
e

ſpäter, ſo überraſcht ſi
e

der Froſt, ehe ſi
e

ſich wohnlich

eingerichtet haben. Was d
ie Mittel betrifft, ſo ſollte

kein Anſiedler, wenigſtens keiner, der Familie beſitzt, ſich

mit weniger als 1000 Dollars hier niederlaſſen; ein Ein
zelner kann e

s

mit 600 unternehmen. Mittelloſe ſollten

überhaupt nicht kommen; ſi
e

finden nur während der

Erntezeit Arbeit, und auch dann braucht man ſi
e

nicht

nothwendig, weil man meiſtens ſchon Garbenbindmaſchinen

verwendet. Hier will ic
h

indeſſen gleich bemerken, daß in

Birtle dieſe Anſichten über Arbeiterverhältniſſe lebhaft

beſtritten wurden. Die Meinungsverſchiedenheit hat wohl

ihren Grund darin, daß man Arbeiter auch in den

kleinſten Städten braucht, nicht aber auf Farmen, welche

ziemlich weit voneinander entfernt liegen. Von der Frucht

barkeit des Bodens von Shoal Lake ſahen wir übrigens

im Garten des Herrn Dewdney ſelbſt den glänzendſten Be
weis: eine herrliche Auswahl von Gemüſen aller Art,

welche, wie man uns erzählte, in erſtaunlich kurzer Zeit

gewachſen waren.

Von Shoal Lake fuhren wir nach Birtle, fanden aber

auf dem ganzen Wege innerhalb der erſten 12 Stunden
keine Anſiedelung. Wir waren hier weiter nördlich von

der projektierten Bahnlinie als die Anſiedler zunächſt ſich

auszubreiten pflegen, und dann war das Land zwar nicht
ſchlecht, aber doch auch weit davon entfernt, ſo gut zu ſein,

wie um Shoal Lake oder am Red River.

Der Anſiedler, bei deſſen Hütte oder Haus wir endlich

anlangten, ſchien ziemlich glücklich trotz der Einſamkeit,

über die ſich ſeine Frau ſehr beklagte. E
r

war in Ontario

Pächter geweſen, aber hier herrſchte e
r ſelbſtändig über

230 Acker Land, von denen e
r

die Hälfte umſonſt, die

andre Hälfte um einen Dollar per Morgen bekommen

hatte. Seit 1
4 Monaten war er da und beſtellte bereits

3
0 Morgen. E
r

hoffte, per Morgen durchſchnittlich

30 Buſhel Weizen, 7
0 Buſhel Hafer, 5
0 Buſhel Gerſte

zu ernten. Das Bauholz für ſein roh gezimmertes, aber
ſehr bequemes Haus hatte e

r für 3
0 Dollars von dem

1
4

Meilen entfernten Birtle bezogen; indem e
r

e
s

ſelbſt baute,

ſparte e
r

den Baulohn. Sein Stall hatte ihn 1
5 Dollar

gekoſtet: ein Gebäude von rührender Einfachheit, aus

kreuzweiſe über einander gelegten Balken aufgeführt, mit

Heu gedeckt, der Boden feſtgeſtampfter Lehm, mit Miſt
umdämmt. Es war das Werk einer Woche. So war für

4
5

Dollar eine bequeme Unterkunft für Menſchen und

Tiere geſchaffen worden. Trinkwaſſer erhielt e
r in einer

Tiefe von 1
2 Fuß. Der Boden beſtand 1
2 bis 2
0 Fuß

tief aus ſchwarzem Lehm mit thonigem Untergrund. Der

Farmer behauptete, ein Mann mit Familie könne ſich
getroſt hier niederlaſſen, wenn e
r 600 Dollar beſitze, und

-

ein armer arbeitsfähiger Mann finde im Sommer Be
ſchäftigung auf dem Feld, während e

r im Winter in den

Riding Mountains Holz fällen könne.

Das Terrain ſenkt ſich gegen Birtle zu, welches ſehr
hübſch in einem reizenden Thal liegt, wohl der ſchönſte
und vielleicht auch der ziviliſierteſte Ort, den wir geſehen

hatten, ſeit wir die Eiſenbahn verließen. Vor kaum
drei Jahren ließ ſich hier der erſte Farmer nieder, und

jetzt beſitzt Birtle ungefähr 150 Einwohner und e
in Rat

haus, in welchem allerlei Verſammlungen gehalten wer
den. Der General-Gouverneur wurde mit einer Anrede

begrüßt, und als dieſe mit den Worten ſchloß „God save

the Queen,“ ſang die Verſammlung die Nationalhymne

ſehr gut und höchſt wirkungsvoll. Das männliche und
weibliche Geſchlecht war dabei ziemlich gleichmäßig ver
treten, ein Phänomen, das hervorgehoben zu werden ver
dient, denn in der Nähe von Birtle kamen noch vor kurzem

2
0 Junggeſellen auf e
in

Mädchen. Wir hörten a
n

dieſem

Tage im ganzen dieſelben Berichte, wie ſchon anderwärts,

über d
ie Ergiebigkeit des Landes und fanden dieſelbe

allgemeine Zufriedenheit und dieſelben Zeichen des Wohl
ſtandes. Man machte uns beſonders darauf aufmerkſam,

daß Birtle ſich rühme, drei Pianos und ſo und ſo viele

Harmoniums zu beſitzen, ohne daß dieſer Luxus am oberen

Ende der geſellſchaftlichen Stufenleiter durch Elend am

andern Ende aufgewogen werde. Birtle hat kein Armen
haus, wie ſo viele andre Städte, die ſich des Klavier
ſpielens und Tanzens befleißen, noch einen einzigen Armen,

mit welchem man überhaupt anfangen könnte. Wie viele

Städte können das von ſich ſagen? In der Umgebung
des Städtchens gibt es viele Anſiedelungen, doch ſind auch

noch Grundſtücke zu haben, und wenn ic
h

überhaupt hier

zu Lande mein Heim wählen ſollte, ſo weiß ic
h

keinen

Ort, an dem ic
h

mich lieber ankaufen möchte.

D
ie

neuere Litteratur über d
ie Philippiniſchen Inſeln.

Von Ferdinand Blumentritt.

(Schluß.)

Ebenfalls in den Boletines der Sociedad geográfica

d
e Madrid erſchien (1878) die Breve descripción d
e la

Isla d
e Paragua (Palawan der deutſchen Karten) e
n

e
l

Archipiélago Filipino von J. Alemán. Die Inſel
Palawan und d

ie Inſel Mindoro ſind d
ie

am wenigſten

bekannten Teile der Philippinen. Die Angaben über deren

Bewohner und über das Land ſelbſt, wie wir ihnen auch

in neueren Werken begegnen, entnehmen ihre Daten (aus
genommen ſtatiſtiſche) aus zweiter, dritter bis fünfter Hand

(Gemelli-Careri 1696!), man muß daher jede auch noch ſo

dürftige Nachricht über Palawan höchſt willkommen heißen.

Der vorliegende Artikel bringt auch trotz ſeiner gedrängten

Kürze manches Treffliche. Auf deutſchen Karten iſt noch
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immer die ſüdliche Hälfte der Inſel als unabhängig durch

ihr Kolorit gekennzeichnet, während dort im Hafen Jpolote

das ſpaniſche Preſidio Puerta Prinzeſa liegt. Auch die

im Süden Palawans liegende Inſel Balabac hat ein
ſpaniſches Fort aufzuweiſen, ja ſogar einen Leuchtturm.
Da ic

h

ſchon von Palawan ſpreche, ſo erwähne ic
h

hier

einen engliſchen Artikel, der Alemán ergänzt: Crawford

Pascoe, The Island o
f

Palawan (The Geographical

Magazine 1876).

In der „Biblioteca hispano-ultramarina“ erſchien b
e
i

Manuel G
.

Hernandez zu Madrid 1878 das äußerſt luxuriös

ausgeſtattete Buch: „Guerras piráticas de Filipinas contra

mindanaos yjoloanos, corregidas é ilustradas por Don

Vicente Barrantes.“ Es iſt dies die verkürzte Ausgabe

eines Manuſkripts, das einen philippiniſchen Beamten (und

zwar einen Creolen) zum Verfaſſer hatte. Die Entſtehungs

zeit des Manuſkripts läßt ſich auf die Zeit von 1803–5

annähernd fixieren. Es bietet manches Neue und Gute

und kann deshalb als eine glückliche Ergänzung zu der

Reseña historica d
e la guerra a
l

Sur d
e Filipinas

(Madrid 1857) des D
.

Emilio Bernaldez angeſehen werden.

Die Lücken in der Darſtellung des Manuſkripts werden

von Barrantes mit gediegenen Noten ausgefüllt, doch tritt

in dieſen, wie auch in der Vorrede die Hinneigung, die der

Autor zu dem Jeſuitenorden fühlt, unangenehm in den
Vordergrund. Von den wertvollen Appendices ſind fünf

Veröffentlichungen von Jeſuitenſchriften aus dem 17. und

18. Jahrhundert, in denen der Hiſtoriker reiche Beute findet,

mehr als in den „Guerras“ ſelbſt. Der 6. Appendix iſ
t

ein „Apunte bibliográfico d
e algunos libros y papeles

volantes relacionados con las guerras piráticas“. Zu

bedauern iſ
t

hier die Unkenntnis der deutſchen Litteratur,

welche der Autor mit den meiſten ſpaniſchen Schriftſtellern

teilt. Das Perſonenregiſter am Schluſſe des Werkes ge

nügt nicht, auch wäre e
s

wünſchenswert geweſen, daß ein

Orts- und Sachregiſter beigegeben worden wäre. Ich

ſchließe die Beſprechung dieſes Buches mit dem Wunſche,

e
s

möchte in Deutſchland recht viele Leſer finden.

Die Werke des D. Juan Alvarez d
e Guerra: De

Manila á Tayabas und Viajes por Oriente habe ic
h

noch

nicht erhalten, in den Anzeigen der Journale Manilas

wird ihre Publikation als zum „dar á conocimiento

costumbres filipinas“ geſchehen bezeichnet. Die Vida de

los Aitas Ö Negritos y las circumstancias d
e suspersonas

(Boſoboſo 1877) des P
. Felipe Calayag y Clemente,

welche von Dr. Schadenberg zitiert wird, konnte ic
h

nirgends

auftreiben, im ſpaniſchen Buchhandel iſ
t

das Buch nicht

zu bekommen, vielleicht, daß ein Leſer dieſer Blätter mir

darüber Auskunft erteilen kann, ic
h

würde für dieſe Liebens

würdigkeit ſehr dankbar ſein.

Die beiden Werke: D
.

Maximino Lillo de Gracia, Fili
pinas, Distrito d
e Lepanto, Manila 1877, und des uns ſchon

bekannten Scheidnagel Distrito d
e Benguet, Madrid 1878,

bringen reichliches Material über den intereſſanteſten Stamm

Luzons, di
e Igorroten. Beide Männer waren Gouverneure

der von ihnen beſchriebenen Provinzen, es verdienen daher

ihre auf Autopſie beruhenden Berichte vollen Glauben und

Anerkennung. So vorzüglich Scheidnagels Büchlein iſ
t,

Sempers Berichte werden dadurch nicht überflüſſig gemacht,

ſondern nur ergänzt und teilweiſe berichtigt. Lillos Be
richte bringen zum größten Teil Neues, denn der Diſtrikt
Lepanto wurde von wiſſenſchaftlich gebildeten Reiſenden

flüchtig geſtreift, von Draſche berührte zwar auch Lepanto,

aber als Geologe kümmerte e
r

ſich um d
ie ethnographiſchen

Verhältniſſe des Landes nicht. Wie anders würde e
s

mit

der Kenntnis des Landes ausſehen, wenn wir über jede

Provinz der Philippinen ähnliche wertvolle Monographien

beſitzen würden, wie ſi
e uns Scheidnagel und Lillo d
e

Gracia lieferten! Insbeſondere Mindanao, Mindoro und

Bohol wären dankbare Objekte ſolcher Studien, denn be

ſonders über d
ie

beiden letztgenannten Inſeln beſitzen wir
nur ſpärliche Nachrichten, von denen ſogar die meiſten ins

18., ja ſogar 17. Jahrhundert hineinreichen.

Ueber die erſt ſeit 1876 von den Spaniern okkupierte

Inſelgruppe Sulu beſitzen wir ebenfalls zwei wertvolle
ſpaniſche Monographien. Die erſte hat den Oberſtleutenant

Don Pio A
.
d
e Pazos y Vela-Hidalgo zum Verfaſſer, ſie

erſchien unter dem Titel „Joló. Relato histórico militar

desde su descubrimiento por losespañoles e
n 1578

á nuestros dias“ (Bürgos 1879.) Wie ſchon der Titel
beſagt, iſ

t

der Hauptzweck des Buches darauf gerichtet,

einen Ueberblick der von Spanien mit Sulu geführten

Kriege zu geben. Ich vermiſſe eine gleichmäßige Be
handlung des Stoffes: ſo wird die Bedeutung der Beſitz

nahme Balambangans ganz überſehen, wie denn der

Autor in der Zeit von 1760–1800 ſehr ſummariſch
vorgeht, offenbar, weil ſeine Quellen, vor allen Martinez

Zuñiga, hier verſtummen oder nur ſpärlich fließen. Es

hätte dem Werke nichts geſchadet, wenn hie und d
a

der

Autor durch ein Zitat uns einen Einblick in die ihm vor
liegenden Quellen vergönnt hätte. Doch nicht der Hiſtoriker

allein, auch der Ethnograph findet vorzüglich im erſten

Kapitel eine nicht geringe Ausbeute, ? insbeſondere ver

dienen Beachtung die zwar dürftigen, aber bei unſrer geringen

Kenntnis der betreffenden Völker ſehr wertvollen Notizen

über die von den Küſtenbewohnern verſchiedenen Stämme,

welche das Binnenland der Inſeln Sulu und Baſilan

(vielleicht auch Tawi-Tawis) bewohnen. Die ethnogra

phiſchen Kenntniſſe des Verfaſſers kennzeichnen folgende den

Seiten 2 und 3 ſeines Werkes entnommene Stellen:

„Die wichtigſte Raſſe des Philippinen-Archipels iſ
t

nach der eingebornen (scilicet: Indios-Malaien) die
mauriſch-malaiiſche Raſſe (Raza moro-malaya).“ „Sie

(dieſe „moro-malayos“) ſtammen nach den gewichtigſten

1 Das Datum iſ
t

falſch.

-

2 M. vgl. meinenAufſatz: „Die Bewohner des Sulu-Archipels.
Nach dem Spaniſchen des P

.
d
e

Pazos“ im Globus XXXVII.
Nr. 6.



.

Die neuere Litteratur über die Philippiniſchen Inſeln.

Meinungen von jenen Arabern ab, welche bereits am
Anfange des 16. Jahrhunderts den Portugieſen die Herr
ſchaft Indiens ſtreitig machten.“ „Wenn auch der ara
biſche Typus, alteriert durch die Beimiſchung malaiiſchen
Blutes, ſich beinahe vollſtändig verloren hat . . . . Wenn

auch in dieſer neuen Raſſe das arabiſche Blut beinahe
vollſtändig ſich verloren hat, ſo bewahren ſi

e

dennoch nur

mit geringen Modifikationen ihre (der Araber) Religion,

welche die mohammedaniſche iſ
t,

ihre Sprache (!!), wenn

auch gemengt mit vielen malaiiſchen Worten, und ihre

Schrift (dies iſ
t richtig), Bräuche und Sitten in ihrer

ganzen urſprünglichen Reinheit, wie ſi
e

ihre Ahnen

eingeführt hatten.“

Die zweite Monographie Sulus rührt von D
.

Arturo
Garin, einem ſpaniſchen Seeoffizier, her, der ſie urſprüng

lich in einer Militärzeitung veröffentlichte, aus welcher

ſi
e in dem letzten Bande der Boletines d
e la Sociedad

geográfica d
e Madrid unter dem Titel Memoria sobre e
l

Archipielago d
e Joló wieder abgedruckt wurde. Sie enthält

e
in ungemein viel reichhaltigeres ethnographiſches Material

(wenn ic
h

mich ſo ausdrücken darf) als d
e Pazos Werk.

Störend iſ
t

die eigentümliche Einteilung des Aufſatzes in

Abſchnitte, welche nicht immer Gleichartiges enthalten, ſo

daß manches zuſammengehörige unnötiger Weiſe zerſtückelt in

verſchiedenen Abſchnitten mühſelig zuſammengeſucht werden

muß. Den wertvollſten Teil bildet die Aufzählung aller

nur einigermaßen bedeutenden Inſeln, der Namen ihrer
Regenten (Dattos 2c.) und der Zahl der waffenfähigen

Krieger. Ueber die geringe Zahl der Krieger Tawitawis

d
.

h
.

auch ſeiner Bewohner, wie ſi
e uns Garin mitteilt,

will ic
h

a
n

anderer Stelle berichten. Zu bemerken iſt noch,

daß Garin ſich ausſchließlich mit der muſelmänniſchen
Küſtenbevölkerung beſchäftigt, d

ie Bergſtämme, z. B
.

die

Guimbas von Sulu erwähnt er nicht einmal mit Namen.

Die auf den Handel Sulus bezüglichen Tabellen ſind ſehr

intereſſant. Garin zeigt ſich ebenſowenig ethnographiſch

vorgebildet wie Pazos. – So viel überraſchend Neues
uns auch die beiden von mir beſprochenen Monographien

bringen, Koners Aufſatz in der Berliner Zeitſchrift für

Erdkunde wird auch fernerhin für jeden, der ſich eine g
e

naue Kenntnis des Sulu-Archipels verſchaffen will, die
Hauptquelle bilden.

Bemerkenswert iſ
t noch, daß jetzt, wie die Zeitungen

Manilas berichten, von dem Auguſtinerorden in Manila eine

wiſſenſchaftliche Zeitung herausgegeben wird, welche zwar

hauptſächlich Ordensintereſſen vertritt, aber auch wertvolle

Aufſätze bringt. Jetzt wird in ih
r – ſie führt den Titel:

Revista Augustiana – ein altes Manuſkript des P. Diaz
aus dem Ordensarchiv veröffentlicht, welches, „Conquista

d
e

las Islas Filipinas“ betitelt, die Geſchichte der weltlichen

wie geiſtlichen Eroberung des Archipels durch d
ie ſpaniſchen

Conquiſtadores und Mönche erzählt. Ich ſchließe d
ie Be

ſprechung der ſpaniſchen philippiniſchen Litteratur mit der

Anführung zweier Werke, d
ie

ic
h mir, weil ſie den Gegen

ſtand meiner Studien nicht berühren, nicht verſchafft habe;

e
s ſind dies: Album compuesto de 40 láminas litografia

das à 2 tintas, detamaño gran fólio apaisiado, con la

descripcion aparte, referente á la expedicion d
e Joló

e
n

1876. Manila (1878?), und Los terremotos, sus efectos

e
n

las edificaciones y medios präcticos para evitarlos

e
n lo posible. Memoria escrita por el comandante d
e

ingenieros del ejército Don Manuel Cortés y Agulló

e
n

1873 y revisada e
n

1880. Manila 1880.

Die Cuentos Filipinos von D
.

Joſé Montero y Vidal

(Madrid 1876, Ariban) werden für jeden Freund der Philip
piniſchen Inſeln eine feſſelnde Lektüre bilden. Es ſind keine

wiſſenſchaftlichen Abhandlungen, ſondern eine ganze Reihe von

Novellen und hiſtoriſchen Erzählungen, in derſelben Tendenz,

wenn auch nicht mit dem Geiſte und dem Können geſchrieben,

wie ſi
e Ebers' Romane aufweiſen. Der Verfaſſer ſchreibt

in der Vorrede: „Zwei Gründe hauptſächlich haben mich

bewogen, dieſes Buch zu veröffentlichen: d
ie Neigung zu

einer Lektüre b
e
i

den Eingebornen der Philippinen zu

erwecken, indem ic
h ihnen, wenn auch nur in flüchtiger

Weiſe, Bilder aus der Geſchichte ihres Landes vorführe,

und zweitens, den Spaniern Europas Nachrichten über die

Sitten, Verwaltung, Produktionsverhältniſſe, Induſtrie

und den Handel des Archipels zu geben“. Ich weiß nicht,

o
b

der Verfaſſer, der lange Jahre auf den Philippinen

verbracht hat, ſeine erſte Abſicht in Erfüllung gehen werden
ſieht, das eine aber weiß ich, daß d

ie

zahlreichen Be
merkungen über d

ie

Lebensweiſe der Bewohner jener Inſel
gruppe eine überraſchende Fülle von Details bringen, für

d
ie

ihm nicht nur die Spanier, ſondern auch alle andern

Nationen nicht genug Dank wiſſen können. Die handelnden

Perſonen d
e
r

Novellen treten ungemein in den Hintergrund,

d
a das Belehrende den größten Teil derſelben erfüllt. Nach

meiner Anſicht würde der Verfaſſer mehr Dank ernten,

wenn e
r

den novelliſtiſchen Ballaſt einfach über Bord ge

worfen hätte: aus der reichen Menge ſeiner im Lande

ſelbſt gemachten Erfahrung hätte er be
i

ſeiner Gründlichkeit

und dem abſoluten Mangel der b
e
i

den Romanen gewöhn

lichen Effekthaſcherei auf Koſten der Wahrheit uns ein ein
heitliches Bild von dem Leben und Treiben und den

Verhältniſſen des Landes und ſeiner Bewohner entwerfen

können, das wir bis jetzt ſo ſehr vermiſſen, d
a

ſelbſt

Scheidnagels und Cavadas Werke von zu einſeitigen

Geſichtspunkten aus geſchrieben ſind.

Die neue Auflage von Blancos Flora d
e Filipinas

führt den Titel: P. Fr. Manuel Blanco, Flora d
e Filipinas,

adicionada con el manuscrito inédito del P
. Fray Ignacio

Mercado, la
s

obras del P
. Fray Antonio Llanos y de

u
n apéndice con todas las nuevas investigaciones bo

tánicas referentes a
l Archipiélago Filipino. Gran edi

cion hecha á expensas d
e

la provincia d
e Agustinos

calzados d
e Filipinas bajo la direccion cientifica del

P
. Fr. Andrés Naves. Manila, Establecimientotipográfico

d
e

Plana y Cº
.

1877. Editor Domingo Vidal y Soler,

/- -
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Ingeniero de Montes. Bisher iſ
t

nur der erſte Band in

groß Folio und luxuriöſer Ausſtattung veröffentlicht wor

den. Dem eigentlichen Werke geht eine Einleitung und

die Biographie des Auguſtiners Blanco voran. Der Text

iſ
t ſpaniſch und lateiniſch zugleich, doch iſ
t

der lateiniſche

nur ein Auszug des erſteren. Zahlreiche Lithographien

bilden den Schluß dieſes Prachtwerkes, welches von dem

regen wiſſenſchaftlichen Streben der philippiniſchen Augu

ſtiner einen glänzenden Beweis liefert.

Die franzöſiſche, engliſche und holländiſche Litteratur,

die ſeit 1875 über die Philippinen erſchien, kann ic
h

auch

nicht annähernd vollſtändig anführen. Unter den fran

zöſiſchen Werken iſ
t

mir zunächſt Montblanc, Les iles Philip
pines, Paris 1878, erwähnenswert; e

s

lieſt ſich ſehr glatt,

bringt aber nichts neues (Wiederholung der Ausgabe von

1864). Sehr hübſch iſ
t

der Aufſatz von E.Plauchut, L'Archi
pel des Philippines, der in der Revue des Deux Mondes

1877 erſchien und von gediegenem Inhalt iſ
t. Die Sou

venirs d'un voyage aux iles Philippines (Antwerpen

1875) erinnern einigermaßen a
n Caſſamaque. Einzelne

Uebertreibungen und Flüchtigkeiten, ſowie Anlehnungen a
n

ältere Werke (Renouard d
e Ste. Croix z. B.) nimmt man

mit in Kauf, d
a

der Verfaſſer, J. de Man, ſonſt manche
brauchbare Notiz bringt.

Von engliſchen Arbeiten iſ
t

zunächſt zu erwähnen F. W.
Burridge, The Gardens o

f

the Sun, o
r
a Naturalist's

Journal o
n

the Mountains and in the Forests and Swamps

o
f

Borneo and the Sulu Archipelago. London 1880.

Der Ethnograph findet wenig Neues darin, deſto mehr in

des Deutſchen Dr. Schetelig: On the Natives o
f

Formosa

(Trans. Etnogr. Society o
f

London VII.), wo die Negrito

frage berührt wird. Steere's Expedition to the Philippines

(Nature 1876) iſt für den Forſcher der Philippinen notwen

dig zu kennen. Die zahlreichen Aufſätze zoologiſchen Inhalts,

welche engliſche Gelehrte hauptſächlich über von Dr. Meyer

gemachte zoologiſche Entdeckungen auf den Philippinen in

verſchiedenen Journalen und Zeitſchriften veröffentlichten,

übergehe ic
h

ebenſo wie ähnliche Arbeiten deutſcher Gelehrten,

d
a

ic
h

in dieſem Zweige der Wiſſenſchaft Laie bin.

Von neueren d
ie Philippinen betreffenden holländiſchen

Werken kenne ic
h

leider nur eines: J. A. B. Wiselius,
Een Bezoek aan Manila e

n Omstreken. Haag 1876. Ich

habe bei meiner geringen Kenntnis der holländiſchen Sprache

nur mühſelig e
s

durchleſen können, kann aber ſagen, daß

mir die Lektüre dieſes Buches, wenn ic
h

auch manche

Anſichten des Verfaſſers nicht teile, d
a

ic
h

ein warmer

Freund der Spanier bin, ein großes Vergnügen bereitet

hat; es iſt nicht ein leeres Touriſtenbuch, ſondern eine reiche

Quelle, aus der jeder Philippinenforſcher freudig ſchöpfen

wird. Ich ſchließe meinen Aufſatz mit dem Bedauern, daß

ic
h

von den übrigen Nationen Europas kein einziges Werk,

das die Philippinen betrifft, erwähnen kann, obwohl es gewiß

mehrere, wenigſtes in Italien, geben wird.

Kleinere Mitteilungen.

Poliakows Forſchungen auf Sachalin.

In der Decemberſitzung der Kaiſerlich Ruſſiſchen Geogra
phiſchen Geſellſchaft wurden folgende Mitteilungen über die Po
liakow'ſcheExpedition gemacht: Herr Poliakow landete nach einer

Ueberfahrt von 1
4 Tagen a
n

Bord des der freiwilligen Flotte
gehörigen Dampfers Niſchni-Nowgorod, am 14.Juni in Duet (Dui)
auf der Inſel Sachalin; d

a

e
r

in Duet kein Unterkommen fand,

begab e
r

ſich in einer Schaluppe a
n

d
ie Mündung der Duika

oder Alexandrovka, nach der Strafanſtalt von Alexandrow. Er
traf dort mit zwei alten Reiſegefährten zuſammen, dem Kapitän

Illaſchinsky, mit welchem e
r

die Expedition nach Olekminsk im

Jahr 1866 gemacht hatte, und dem Doktor Supronnenko, mit
dem e

r

1875 ruſſiſch Karelien und die Provinz Povenetz durch

forſchte. Beide ſind ihm hülfreich zur Seite geſtanden. Herr Po
liakow begann ſeine Studien in dem Thal der Alexandrovka,

dem e
r

einen Monat, vom 14. Juni bis 23. Juli widmete. Er
wandte ſich dann zunächſt auf d

ie

öſtliche Seite der Inſel, nach
der Mündung des Tim, woſelbſt er 3 bis 4 Monate zu bleiben
gedachte.

In der Erforſchung des Thales von Alexandrovka hatte
Herr Poliakow ſich das Ziel vorgeſetzt, einerſeits den gegen

wärtigen Stand des Ackerbaus und in zweiter Linie die phy

ſiſchen Bedingungen, von welchen die Entwicklung des Landes
abhängt, d

.

h
.

den Boden, die Vegetation, die Fauna und das

Klima zu ſtudieren. Die meteorologiſchen Beobachtungen Su
pronnenkos lieferten ihm wertvolle Daten über das Klima 2

c.

Einige Reſultate dieſer und ſeiner eigenen Beobachtungen teilt

Herr Poliakow mit. Im Juni iſ
t

die mittlere Temperatur

11,60 C
.

mit einem Maximum, das über 17,70 nicht hinausgeht.

Während des ganzen Monats gab e
s

nicht einen einzigen Tag, a
n

dem der Himmel ganz klar geweſenwäre, 1
6 Tage war e
r bewölkt,

und 8 Tage nebelig. Das Studium des Bodens in demDuika-Thal
läßt erkennen, daß dasſelbe Süßwaſſer-Ablagerungen ſeinen Ur
ſprung dankt; a
n

vielen Punkten beſteht die obere Lage bis zur

Tiefe von zwei Fuß aus Torf und ruht auf einer tiefen Lage von
Torfſchlamm. Die Höhe des Thales iſ

t

nur 6 bis 7 Fuß über
dem Meeresſpiegel, und das Gefäll des Fluſſes in Folge deſſen

ſo ſchwach, daß, abgeſehen von den ſtarken Gezeiten, das See
waſſer bis mehrere Kilometer oberhalb der Mündung vordringt

und die niederen Theile des Thales bedeckt. Auf den höchſten
Punkten, wo die Kolonien angelegt ſind, beſteht der Boden aus
Mergel, der o

ft

mit Torf und Sand vermiſcht iſt; das Terrain

iſ
t

zum Theil bebaut, aber ohne Düngung gibt es nur ſehr
unbedeutende Ernten. Dies iſt der Charakter des Thals der
großen Alexandrovka und ſo ziemlich auch der der kleinen
Alexandrovka, nur daß man in dieſer a

n einigen Punkten beſſere
Bedingungen findet. Die Verbannten bauen Kohl, Kartoffel
und Roggen. Das zum Anbau geeigneteLand iſt übrigens nicht
ſehr ausgedehnt und die Bebauung iſ

t

ſehr mühſam.

Herr Poliakow hat eine Sammlung von Vögeln und kleinen

Tieren gemacht; die Vogel-Fauna des Thales von Alexandrovka

bietet ſchlagendeAehnlichkeiten mit der von Sibirien und dem
Norden Rußlands. Die Süßwaſſer-Fauna giebt unumſtößliche
Beweiſe für die enge tiergeographiſche Verbindung zwiſchen der

Inſel Sachalin und dem äußerſten Norden Sibiriens. Im Süß
waſſer, eben ſo wie im Meer gibt e

s

hier Fiſche in Ueberfluß,

und Herr Poliakow hält dafür, daß ſi
e

den Bewohnern im Winter

eine ergiebige Hilfsquelle bieten werden. Zahlreiche Spuren

bezeugen die Exiſtenz des Menſchen auf der Inſel Sachalin in

prähiſtoriſcher Zeit. Faſt auf allen Punkten, auf denen ſich jetzt

Kolonien befinden, fand man beim Ausgraben der Erde Geräte

aus gewöhnlichem Stein und aus Feuerſtein, ähnlich, ja ſogar
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identiſch in der Form denen, die man im europäiſchenRußland
geſammelt hat. Unter denen aus Fenerſtein ſcheinen viele von

außen gekommenzu ſein, da man nochkeineLager dieſer Steinart

auf der Inſel gefunden hat; Werkzeuge aus Obſidian gebenZeug

niß von den Beziehungen, die die Bewohner der Inſel Sachalin
in der vorhiſtoriſchen Zeit mit denen von Kamtſchatka oder mit

Inſeln des Stillen Ozeans unterhalten haben. Man findet auch
eine Menge Scherben von Thongefäßen, ganz ähnlich denen, die

man in Rußland findet. Herr Poliakow entdeckteendlich auchReſte

menſchlicherWohnungen aus der Steinzeit; es ſind runde in die

Erde gehauene Höhlen, welche Aehnlichkeit mit den Wohnungen

der Kamtſchadalen haben. Er ſammelte Knochenreſte von Bären,

Hunden und andren Tieren.

Während der Sitzung erhielt die Geſellſchaft durch die freund

liche Vermittlung des Herrn General-Gouverneurs von Oſt
Sibirien neue Berichte über die Arbeiten des Herrn Poliakow;

dieſelben beziehen ſich auf die Erforſchung des Timfluſſes, deren

Reſultate folgende ſind: Die Mündung des Fluſſes bietet einen
guten Ankerplatz für Schiffe von mittlerem Tiefgang; Schiffe,

welche16 Fuß Tiefgang haben, können den Tim auf mehr als
5 Werſt hinauffahren, wenn die von den japaniſchen Fiſchern

im Sommer errichteten Dämme ihnen kein Hinderniß bereiten.

Es laſſen ſich an dieſem Punkt Fiſchereien organiſieren, die eine
große Menge von Fiſchen, Seehunden und Walfiſchen ergeben

könnten. Bis zur Kolonie Derbinsky iſt der Tim 370 km. lang;

während ſeines Laufes von 7
0

km. längs der Küſte des Ochots

fiſchen Meeres fließt e
r

durch Niederungen und ſumpfiges für

Ackerbauunzugängliches Gebiet und iſ
t

nur für Schiffe von 1
7

Zoll
Tiefgang zugänglich in ſeinem übrigen Lauf (300 km.), in

welchem e
r

1
1

Stromſchnellen bildet, iſ
t

das Thal von den
Ausläufern der bewaldetenGebirgsketten von Sachalin und dem

Tim begrenzt; dieſes Thal, das von 1 bis 5 km. breit iſt, iſt

ſumpfig und mit Strauchwerk und Espen bewachſen; der

Ackerbau iſ
t

nur in geringem Maße möglich und nur bis 120 km.

unterhalb Derbinsky. Herr Poliakow brauchte 7 Tage (571/2 St.
Fahrt), um den Tim von Derbinsky bis zur Mündung hinab
zufahren, und 9 Tage (7512 St. Marſch) zum Rückweg. Die
Nabil-Bai, 20 km. ſüdlich von der des Tim gelegen, iſt wie
dieſe eine gute Rhede für Schiffe mittleren Tiefgangs. Der
Nabil iſ

t

a
n

ſeiner Mündung nicht tief und bildet ein Delta.

Herr Poliakow hat alle Oertlichkeiten, die e
r bereiste, topo

graphiſch aufgenommen.

Ä Schon dieſe Reſultate der Arbeiten Poliakows ſind von
augenfälliger Bedeutung. Die Mündung des Tim iſ

t

der ein
zige natürliche Hafen, den man auf der ganzen Ausdehnung

der ſteilen Küſten der Inſel findet, die im Norden in einer

unfruchtbaren und unzugänglichen Gegend gelegene Bai von
Konegda allein ausgenommen. Herr Poliakow hat dadurch, daß

e
r

die Mündung des Fluſſes Schiffen von gewiſſem Tiefgang
zugänglich und den Tim ſelbſt in dem untern Theile ſeines
Laufs für ſchiffbar erklärte, zunächſt die wichtige Frage des e

r

leichterten Verkehrs mit den Anſiedlern des Kreiſes von Duet
gelöst.

Dai Nippon Zen-Dzu, eine neue Karte Japans. 1

In der japaniſchen Ausſtellung des letzten internationalen
Geographenkongreſſes zu Venedig erregten d

ie großen Fortſchritte,

welche Japan während der letzten ſechs Jahre in der kartogra
phiſchen Technik gemacht hat, den Beifall aller Kenner und In
tereſſenten. Insbeſondere fand die neueſteKarte Japans, welche
vom Miniſterium des Innern ausgeſtellt war, mit Recht viel

1 Mit Erlaubniß des Verfaſſers aus der Oeſterr. Monats
ſchrift für den Orient abgedruckt.

Anerkennung. Es war Nr. 132 der japaniſchen Abteilung des
Katalogo Generale der Ausſtellung unter folgender Bezeichnung:

„Carta generale dell' imperio giapponese, colla topografia

delle due capitale Tokio e Kioto, cominciata nel novembre
1880 e terminata nel febbrajo 1881.“ Der japaniſche Titel
dieſer Karte iſt: „Dai Nippon zen-dzu“, d. h. „vollſtändige Karte
von Groß-Japan“. In den beigefügten Erläuterungen heißt es

,

daß ſi
e

vom geographiſchenBureau des Miniſteriums des Innern
(Naimusho) herausgegeben und bei Matſui Chinbei und Shio
zhima Ichisuke zu Shiba, Tokio, im dritten Monat des vier
zehnten Jahres Meiji (März 1881) erſchienen iſt

.

Als Super

intendent und Autor wird Tsukamoto Meiki genannt, dann

folgen noch d
ie

Namen zweier Reviſoren, ſowie von vier Karten
zeichnern.

Bemerkenswert iſ
t

ferner noch die Angabe, daß in der

Periode Kwanſei (1789–1800 n
.

Chr.) ein Mann aus der Pro
vinz Shimoſa, Namens Inö Tadayoshi, der ein ſehr tüchtiger
Mathematiker war, von der Regierung des Shögun den Auftrag

erhielt, „um das ganze Land zu reiſen und die Grade des Him
mels zu berechnen“. Auf dieſe, wie man annimmt, erſten aſtro
nomiſchen Ortsbeſtimmungen in Japan, „bei welchen Inö ſich
nie Beiſtand von Leuten des Weſtens borgte“, gründete e

r

drei

Karten des Landes in verſchiedenen Größen. Aber dieſelben

geben nur Küſtenumriſſe und Hauptſtraßen an, ſind überdies zi
t

groß. Dies und der Wunſch, eine vollſtändige, den neueren An
forderungen entſprechende Karte Japans zu bieten, heißt e

s

weiter, ſe
i

der Anlaß zur Herausgabe der vorliegenden geweſen,

bei welcher die kleinſte der Inöſchen Karten zu Grunde gelegt

und auf das halbe Maß reduziert wurde.
Eine nähere Betrachtung dieſer Karte ergibt, daß ſi

e

nahezu

ein Quadrat (172 >
<

150 cm) darſtellt und im Maßſtabe von

1
:

875,000 (5 japaniſche Zoll zum Breitengrad) entworfen iſt
.

In Meridianrichtung erſtreckt ſie ſich von der Colmetſtraße bis

zur Tsungaruſtraße und umfaßt ſomit Alt-Japan. Die Inſel
A)ezonebſt den Kurilen, ferner d

ie

Riukiu und Munintó (Bonin
inſeln), ſowie d

ie

Pläne der Hauptſtädte Tokio und Kioto füllen

als Nebenkarten die nordweſtliche und ſüdöſtlicheEckedes Blattes.

War bei früheren Karten neben der Meridianrechnung von Tokio
aus diejenige nach einem gebräuchlicheren Ausgangspunkte

(Greenwich, Ferro oder Paris) wenigſtens angedeutet, ſo ver
mißt man dies bei der vorliegenden Arbeit, als ſollte ſi

e

nur

Solchen dienen, welcheſich nachden Uhren der japaniſchen Haupt

ſtadt zu richten haben. Es iſt dies um ſo mehr zu bedauern,

als d
ie

Karte gegenüber den früheren Leiſtungen der Japaner

einen enormen Fortſchritt bezeugt, ihre Terraindarſtellung e
in

treueres Bild vom Relief des Landes liefert, als alle früheren,

und ſelbſt einem geübten europäiſchenKartographen Ehre machen
würde.

Ein gleich günſtiges Urteil können wir leider bezüglich der
innern Genauigkeit der Karte nicht fällen. Hier zeigt ſich, daß

d
ie

Leiter des Unternehmens auf alten Grund bauten und nicht

den unwiderſtehlichen Trieb nach Wahrheit und Korrektheit b
e

ſaßen, welcher den europäiſchen Forſcher befähigt, geduldig und

kritiſch alles Gebotene zu prüfen und zu vergleichen, daß ſi
e

mit

einem Worte wohl im Gewande der europäiſchen Kartographen,

nicht aber im Geiſte derſelben ihre Arbeit durchführten.

J. J. Rein.

Ueber den Urſprung des Namens Dajak

macht Profeſſor P
. J. Veth im Novemberheft der „Tijdschrift

van het Aardrykskundig Genootschap“ eine Mitteilung, der

wir Folgendes entnehmen. „Es iſ
t auffallend, daß ſo ſeltep

Mutmaßungen über dieſen Namen gemacht worden ſind. Die
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meiſten Schriftſteller, welche Borneo behandeln, ſagen, daß „Da
jak“ als Volksname den Eingeborenen dieſer Inſel unbekannt,

und glauben, daß er durch die Malaien eingeführt iſ
t,

beinahe

niemand jedoch wagt ſich a
n

eine Erklärung. Nur Crawfurd
ſagt, daß e

s
der allgemeine Ausdruck ſei, mit welchem die Ma

laien alle wilden Raſſen von Sumatra und Celebes, namentlich

aber von Borneo bezeichnen,der dem europäiſchen Begriffe „die

Wilden“ zu entſprechen ſcheine und wahrſcheinlich von einem

beſonderen Stamme entlehnt ſei, welcher im Nordweſten von
Borneo ſeinen Sitz habe. Veth ſelbſt hat den Namen nie anders

gefunden, wie als allgemeinen Namen zur Bezeichnung der nicht

mohammedaniſchen Bevölkerung von Borneo. Er wird häufig
gebrauchtunter Zufügung eines beſonderenWortes, für den Namen
eines der auf Borneo lebenden Stämme, doch liegt hierin ge

rade ein Beweis für den generiſchenCharakter. Niemals jedoch

hat e
r

ihn auf die Bevölkerung von Sumatra oder Celebes an
gewendet gefunden. Jetzt hat Herr Perelaer in ſeinem Ro
man: „Borneo von Süden nach Norden“ eine Erklärung ge
geben, d

ie

annehmbar ſcheint. Derſelbe Schriftſteller hatte in

ſeinem früheren Werk, ethnographiſcheBeſchreibung der Dajakers

(1870), geſagt: „Wie wir Europäer a
n

den Namen „Dajaker“

gekommenſind, iſ
t

mir unmöglich geweſen zu entdecken. Nirgends

auf ganz Borneo, wenigſtens in dem Teile, der zu unſern Be
ſitzungen gehört, iſ

t

dieſes Wort zu Hauſe; e
s

iſ
t

nur dort be
kannt, wo die Eingeborenen mit Europäern in Berührung ge

.ommen ſind.“ Jetzt aber gibt e
r in ſeinem neuen Werke eine

Erklärung, d
ie

e
r

für unbeſtreitbar zu halten ſcheint und die

auch wirklich recht wahrſcheinlich klingt. „Dajak“ ſagt er, iſ
t

eine Verkürzung des Wortes dadajak, welches „wackelnd laufen“

bedeutet. Der Name „Dajak“ iſ
t

alſo ein Spottname, der auch

ſo aufgefaßt und nur durch Europäer gebraucht wird. Die Be
wohner des ebenen Landes haben alle krumme, deformierte

Beine, und infolgedeſſen einen wackelnden Gang. Die Urſache
hiervon iſ

t,

daß ſi
e

den größten Teil ihres Lebens mit gekreuzten

Beinen ſitzend in ihren Fahrzeugen durchbringen. Veth fährt

nun fort: die Bedeutung, welche durch Herrn Perelaer dem

Worte „dadajak“ beigelegt wird, findet volle Beſtätigung in

Hardelands „dajackſch-deutſchem Wörterbuch“. Wir leſen da:
„dadajak, dajadajak, kadajak wackelnd gehen – kadajadajak
immer, noch immer wackelnd gehen, baradajak alle wackelnd
gehen.“ Hardeland ſelbſt ſcheint jedoch nicht daran gedacht zu

haben, den Namen „Dajak“ daraus zu erklären. Bandjermaſin

iſ
t

wohl der Teil von Borneo, der früher am meiſten mit den
Europäern in Berührung gekommen iſt

.

Der Name kann alſo

ſehr gut d
a

entſtanden und im Lauf der Zeit auf ähnliche Be
völkerungen in andern Teilen der Inſel übertragen ſein. Die
Verkürzung und Verſtümmelung des Wortes im Munde Fremder

hat nichts Unwahrſcheinliches. Doch iſ
t

e
s

etwas auffallend, daß

die Europäer einen Spottnamen für ein Volk der eigenenSprache

desſelben entnommen haben ſollten. Dieſer Punkt erfordert noch

nähere Aufklärung.“

Antinori über die Tierwelt von Schoa.

Dem ſchon jüngſt angeführten Briefe Antinoris a
n Dr.

Schweinfurth (ſ
.

Ausland d
. J. Nr. 6. S. 119) entnehmen wir

noch einige Daten über die Tierwelt der von ihm erforſchtenGe
biete des ſüdlichen Abeſſinien. In der Vogelwelt fand er wenig
ganz neue Formen, dagegen eine Anzahl ſüdafrikaniſcher, welche

bis heute nicht im Norden gefunden worden waren. Von In
ſekten iſ
t

die Ausbeute a
n

neuen Arten beſonders unter den

Käfern, Schmetterlingen und Netzflüglern beträchtlich. Der Fang

der Reptilien iſ
t

ſehr erſchwert durch den Schrecken, den ſi
e

der

hieſigen Bevölkerung einflößen. Ihnen einfach eine Schlange,

Eidechſe oder Chamäleon zu zeigen, wenn auch in ein Glas ver

ſchloſſen und in Spiritus geſetzt, genügt ihnen Schrecken einzu
jagen. Aber auch die Jagd auf größere Tiere iſ

t

ſchwer: „Es
genüge zu ſagen, ſchreibt Antinori, daß ic

h

heute, nach fünf
Jahren, noch keinen profeſſionellen Jäger in Schoa und im
Gallaland gefunden habe; un Tiere zu erhalten, habe ic

h

Knaben

zur Jagd erziehen und Ä auf die Jagd führen müſſen,

ſo wie man bei uns die Kinder in die Schule führt.“ Aus den

Mitteilungen eines ſeiner Gefährten, der aus Ghera und Kaffa
zurückkehrte, entnimmt Antinori, daß dort ein weißer Affe (Pro
pithecus diadema?) in den dichten Wäldern vorkommt. Eben

dort ſchoß Cecchi einen ſchwarzen Affen von Mittelgröße, welcher

den Anthropomorphen zuzugehören ſcheint. Eine große Katze,

den Beſchreibungen nach zwiſchen Löwe und Leopard ſtehend, von

den Eingeborenen Abaſambó genannt, dürfte vielleicht die Liſte

der großen Raubtiere Oſtafrikas um eine merkwürdige Art ver
mehren. Da die Eingeborenen für Löwe, Leopard, Gepard und auch

den ſchwarzenLeopard beſondereNamen haben, iſ
t

e
s

nicht wahr
ſcheinlich, daß hier eine Verwechſelung mit einer der letzteren

Arten vorliegt. Sie beſchreiben dieſe Katze als ein Tier mit
kurzer, heller Mähne und rauhem Fell.

U o t iz en.

Afrika.

Dr. W. Junker, der ſeit mehr als einem Jahre am Niam
niamgebiet verſchollen war, iſ

t

nach einer Nachricht des Gouver
neurs der Bahr-el-Ghaſal-Provinz gegenwärtig auf der Rückreiſe
begriffen, und erwartet man briefliche Nachrichten von ihm in

Kairo in wenigen Wochen.

Die Bevölkerung der Inſel Réunion. Das Journal
Offiziel von Réunion vom 16. November 1881 veröffentlicht das

Ergebnis der Zählung der Kolonie. Die eingeborene Bevölke
rung beträgt nach derſelben 119,942 Seelen. Von der einge

wanderten Bevölkerung entfallen auf die Indier 30,634, auf die
Madegaſſen 6,370, auf die Kaffern 9,313, die Chineſen 518,

worunter nur 28 Frauen. Die Geſamtſumme der Bevölkerung,

die Garniſon und die Beamten mitinbegriffen, iſ
t 169,493

Seelen. Dies bedeutet eine Abnahme von 10,802 Seelen gegen

die Zahl von 1877. Es erklärt ſich dieſer Unterſchied aus den
Verheerungen der ſo häufigen epidemiſchenFieber bei den Ein
geborenen und der wachſenden Rückwanderung der Indier nach
ihrer Heimat.

Eiſenbahn in Weſtafrika. In London hat ſich eine
Geſellſchaft unter Leitung der Gebrüder Fox gebildet, um eine
Eiſenbahn von der Goldküſte Weſtafrikas nach den Golddiſtrikten

von Waſſa (nach Effuenta, Tacqua und Aboſſo, 11 d. M. vom
Meer entfernt) zu bauen, der hiermit beauftragte Ingenieur ver
läßt Liverpool am 28. Jan. d. J. Die Bahn wird eine a

n

Palmöl und Gummi reiche Gegend dem Handel eröffnen und

für die von Bonnat und Dahſe im Jahre 1877 und 1879 zuerſt

in Angriff genommenenGoldminen von großer Bedeutung ſein.
(Siehe über Waſſa Peterm. Mitt. 1880. S. 175)

Bayols Reiſe nach dem Futa Dſchiallon. In der
Sitzung der geograph. Geſellſchaft von Bordeaux am 5

. Jan.

d
. J. erſtattete der Marinearzt Dr. Bayol ausführlichen Be

richt über ſeine glücklich vollendete Expedition nach dem noch
wenig erforſchten Fut a Dſchiallon. E

r

war den 9
. Mai

1881 von Belair an der Mündung des Fluſſes Nuñez (ſüdlich
des Rio Grande in Senegambien) nach dem Berglande aufge
brochen, erreichte die ca

.

60 d
. M. entfernte Hauptſtadt Timbo

am 14. Juli und kehrte über Bambhk am 17. November nach
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Medina am Senegal zurück. Futa Dſchiallon liegt 1200 m

hoch (der höchſteBerggipfel Sondo Moli 2500 m), iſt das Quell
gebiet des Niger, Senegal, Gambia und des Rio Grande; in

dem geſunden und auch für Europäer wohl erträglichen Klima
gedeihen in reichlicherFülle: Kaffee,Mais, Reis, Erdnüſſe, Baum
wolle, Oelfrüchte, Seſam, Kautſchuk; überaus zahlreich ſind die

Viehherden. Der Boden birgt viel Kupfer, auch Gold und

Eiſen. Die Bevölkerung (Mohammedaner), ca
.

350,000 Seelen,

gehört dem Negerſtamme der Mandingo a
n

und wird von zwei
Fürſten, welche unter dem Titel Almamy in der Hauptſtadt

Timbo reſidieren, in regelmäßigem Wechſel regiert; ſi
e

betreibt
Ackerbau, Weberei, fabriziert Haus- und Ackergeräteund handelt

nach Timbuktu, Katſena und den franzöſiſchen Niederlaſſungen

a
n

der Weſtküſte; von letzterenbezieht ſi
e Gewehre, Munition

und Zeuge. Dr. Bayol gelang e
s,

ſehr günſtige Handelsverträge

abzuſchließen; die Almamys erkannten die franzöſiſche Republik

als Suzerän an, traten das Gebiet a
n

der Meeresküſte und das

zwiſchen dem Pongo und Mallekori liegende Territorium ab.

Dieſe politiſchen Erfolge verdienen umſomehr Beachtung, als
England bisher ſich vergebens bemühte, von Sierra Leone aus

Einfluß in dem Innern des Landes zu gewinnen. 1

Maples' Expedition nach dem Rovuma. Der Eng
länder Maples, Mitglied der Universities Mission to Central
Africa, unternahm Mitte Juni 1881 eine Expedition von der
Station Maſaſi nördlich des Rovuma in das noch vollkommen

unerforſchte Gebiet zwiſchen Moſambik und Ro
vuma. Die Gegend iſt überaus eintönig, ziemlich waſſerarm
und gering bevölkert; die Luft bei einer Seehöhe von 2300“
kühl; Mwalia, der Hauptort von Meto, liegt 130 25“ ſ. Br.
und 370 58 ö

.
L. Gr. Maples erreichteEnde Auguſt Luli (Lurio)

a
n

der Oſtküſte nördlich von Moſambik.

Steinkohlen in der Kapkolonie. In dem öſtlichen
Teil der Kapkolonie, in den Stormbergen, iſ

t

durch kompetente
Geologen das Vorhandenſein von Steinkohlenlagern kon
ſtatiert worden, welchediejenigen von Molteno, Paardekraal und
Cyfetgat a

n

Quantität und Qualität übertreffen ſollen und die

Kolonie unabhängig von der Einfuhr engliſcher Kohlen machen

werden. Zur Ausbeutung derſelben haben ſich in den letzten
Monaten zwei große Geſellſchaften gebildet.

Aſien.

Eine andre Reliquie alt niederländiſcher Herr
lichkeit in Oſtaſien iſ

t

der Vernichtung anheimgefallen. Wir
meldetenjüngſt (ſieheAusland 1882, Nr. 1

)

d
ie Zerſtörung des

alten Forts Provintia bei Taiwanfu auf Formoſa. Dazu ſchreibt
uns ein alter Leſer des „Ausland“: Die Gebäude der alten

„NiederländiſchenHandelsgeſellſchaft“ in Nagaſaki wurden ſchonam

1
.

Dezember 1880 verauktioniert. Sie gingen um 2000 Doll.

In der Vorlage ſeiner Pläne einer Nigerſudanbahn in

d
e
r

Pariſer Akademie ſprach ſich Leſſeps folgendermaßen über

Futa Dſchiallon aus: E
s

iſ
t

ein zentrales Plateau, von welchem

nachdemMeere fünf Parallelthäler ausſtrahlen, die durch ſchmale

Granitkettengetrennt ſind. Dieſes Plateau, in ſeinem zentralen
Teil Plateau von Kahel genannt, liegt 350 km von der Küſte

in 1000 m Meereshöhe, hat, wie man ſagt, e
in

Klima wie
Frankreich,aber ohne unſere Winterkälte, und Eiſenerze kommen
häufig in dieſer ganzen Gegend vor. Das Futa Dſchiallon iſt der
kürzeſteund ſicherſteWeg zur Verbindung des Sudan mit ſeinen

4
0

Millionen (?
)

Menſchen, ſeinem fruchtbaren Boden und ſeinen

Produktenmit demMeere. – Ein gewiſſer Olivier de Sanderval

h
a
t

bereits vom Imam von Timbo einen Vertrag erwirkt, d
e
r

ih
n

ermächtigt, eineEiſenbahn über Timbo vom Meere bis zum
Niger zu bauen.

-
- -

in die Hände der „Katholiſchen Miſſion“ über; die Flaggenſtange
fiel, von welcher ſo lange die niederländiſche Flagge zu einer

Zeit über Deſima wehte, wo keine andre europäiſcheMacht e
s

wagen durfte, ihre Farben in japaniſchenHäfen zu zeigen. Zu
gleich hat auch die erwähnte Geſellſchaft ihre Zweigniederlaſſung

in Jokohama geſchloſſen.

Eine wiſſenſchaftlich-techniſche Expedition nach
Borneo verſucht der Direktor des Kolonialmuſeums in Harlem,

van Ende, zu veranlaſſen. Dieſelbe ſoll namentlich bezwecken,

Nachforſchungen über die dortigen Bodenprodukte u
.
ſ. w., die

Verwendung derſelben und die Errichtung von Handels-, Land
bau- und Induſtrie-Unternehmungen in Borneo anzuſtellen.

Die Inſel Mer und am a
n

der Küſte von Borneo bei
Kap Api (10907“ öſt. L. und 20.3“ nördl. B.), bisher unbewohnt,

wird nach Erlaubnis der niederländiſchen und engliſchen Regie

rung von Radſcha von Sarawak in Beſitz genommen, um da
ſelbſt einen Leuchtturm zu errichten.

Rußlands Souverän etät in Nord-Oſtaſien pflegt
ſich immer nur ſtoßweiſe zu äußern, d

a

die Zahl ſeiner dortigen

Unterthanen und das Gewicht ſeiner dortigen Intereſſen beide

nicht groß genug ſind, um eine dauernd energiſcheWahrung

geboten und lohnend zu machen. So hat jetzt wieder im Nov.
v
. J. das ruſſiſche Konſulat in Jokohama im Auftrage der ruſſi

ſchenRegierung eine Kundmachung erlaſſen, welche den Zweck
verfolgt, die Schiffahrt a

n

den Küſten der ruſſiſch-aſiatiſchenBe
ſitzungen polizeilich zu regeln. Demgemäß müſſen fremde Fahr
zeuge, welche a

n
den Küſten und Inſeln des Ochotskiſchenoder

Berings-Meeres, ſowie im Seegebiete des nordöſtlichen Aſien
Handel, Jagd, Fiſcherei u. ſ. w

.

treiben wollen, vom Beginne

des Jahres 1882 an ſich in Wladiwoſtok mit einer beſonderen
Erlaubnis des ruſſiſchenGeneralgouverneurs von Oſtſibirien ver
ſehen. Die Zuwiderhandelnden, ſowie diejenigen, welche das
ſpezielle Jagdreglement übertreten, werden mit Beſchlagnahme

des betreffendenSchiffes und ſeiner Ladung beſtraft. Die „Com
modore“- und „Robben“-Inſeln (deren Seebärenfang, beiläufig

geſagt, für 1882 um 95,000 Rubel verpachtetwurde) ſind aus
drücklich von der Erlaubnis ausgeſchloſſen. Die Küſtenpolizei

wird nicht allein von ruſſiſchen Kriegsfahrzeugen, ſondern auch

von Handelsſchiffen mit militäriſcher Bemannung ausgeübt wer
den. Es ſcheint, daß der Walfiſch- und Otterfang im Ochots

kiſchenund Berings-Meere bisher von fremden Seeleuten, meiſt

unter amerikaniſcherFlagge, ziemlich freibeuteriſch betriebenwor
den iſt, und daß die erwähnte Verordnung beſtimmt iſt, dieſen

Zuſtänden der Verwilderung ein Ende zu machen. Schon Otto

v
.

Kotzebuemachtebekanntlichſeine zweite Reiſe um die Welt zum

Zweckeder Unterdrückung dieſes „freibeuteriſchen“ Treibens, das

u
.

a
.

in der Verſorgung der Eingebornen mit Branntwein und
Schießpulver eine ſeiner größten Aufgaben ſieht. Er erreichte

ſo wenig ſeinen Zweck, wie dieſe neue Vorſchrift e
s

thun wird.

Ueber die Stadt Bochara enthält ein Brief der Miſſio
näre A

. Capus und G
.

Bonvalot a
n

die Pariſer geographiſche

Geſellſchaft folgende Bemerkung: Bochara iſ
t gegenwärtig die

intereſſanteſte Stadt Mittel-Aſiens. Bochara und Stambul ſind

die letzten Feſten des Islam, der Sitz der islamitiſchen Weis
heit und Heiligkeit. Dort findet man die unterrichtetſtenMollahs.

Der religiöſe Fanatismus hat abgenommen, oder vielmehr, e
r

fängt eben bei der jungen Generation an, ſich in politiſchen

Fanatismus zu verwandeln. Die Stadt hat einige ſchöneGe
bäude, einen hohen Turm, von dem man die Verbrecher her
unterſtürzt, einengroßen, ſehr belebtenBazar, ſchmaleGaſſen u.ſ. w

.

Bevölkerung von Kalkutta und Bombay. Der
Zenſus von 1881 zeigt ein ſtarkes Anwachſen der Bevölkerung

von Bombay, während Kalkutta auf ſeinem alten Standpunkte



Litteratur.

eblieben iſ
t

und Madras a
n

Einwohnerzahl zurück

geht. Bombay zählt 773,196 Einwohner in 28,310 bewohnten
Häuſern, während die 658,000 Einwohner von Kalkutta 79,400

Häuſer zu ihrer Verfügung haben. In Bombay iſ
t

das Ver
hältnis der Geſchlechter: 150,68 Männer auf 100 Weiber; in

Kalkutta beträgt der männliche Theil der Bevölkerung 6
3

Prozent.

Litt er a tur.
Ferdinand Gregorovius. Korfu. Eine joniſche

Idylle. Leipzig. F. A
.

Brockhaus. 1882.

Dieſes Büchlein iſ
t

eins von denen, zu welchen wir in ein
Herzensverhältnis kommen, die uns Freunde werden, zu denen

wir freudig zurückkehren. Sinnige Leſer, und e
s

iſ
t

dazu ge
macht, viele ſinnige Leſer zu ſchaffen, ſtecken e

s

zu ſich, nachdem

ſi
e

e
s

einmal geleſen, oder legen e
s

in leicht erreichbare Nähe,

um in guten Augenblicken beliebige Seiten aufzuſchlagen, wo ſie

ſicher ſind, ſtets etwas Wohlthuendes, Anregendes zu finden.

Was die geographiſchen Elemente des Büchleins betrifft, ſo
können wir einen ſehr wahren Ausſpruch, den Gregorovius hier
auf S. 46 von einem andern Schilderer Korfus thut, gleich auf
ihn ſelbſt anwenden, nämlich „daß dem künſtleriſch gebildeten

Schriftſteller eine Landſchaft am eheſtengelingt, die ſich als Szene

für eine hiſtoriſche Handlung darbietet.“ Die Inſel mit dem
europäiſch-aſiatiſchen Janusgeſicht hat hier den Stoff zu einem
geſchichtlich-geographiſchenGemälde geliefert, a

n

dem ſich alle
erfreuen, und a

n

dem vor allem die Lehrer der Geſchichteund Geo
graphie ein Beiſpiel nehmen werden, wie man Land und Volk

ſchildernd verweben ſoll.

Franz G
.

d
e Larrinaga, die wirtſchaftliche Lage Cubas

anknüpfend a
n

die Entwickelung der Inſel. Leipzig, Verlag von
Duncker und Humblot. 1881.

Endlich einmal eine gründlichere Unterſuchung über Sklaven
arbeit und Sklavenbefreiung, als wir ſie bis heute beſeſſenhaben.
Der Verfaſſer iſ

t

ſelbſt Grundbeſitzer, hat die ſo verwickelten,

aus der Ferne ſchwerverſtändlichen Verhältniſſe Cubas a
n Ort

und Stelle kennen gelernt und dann unter Leitung Schmollers

und Knapps in Straßburg ſeine bezüglichen Litteraturſtudien

durchgeführt. Wer einen Einblick in d
ie große Menſchheitsfrage

der Sklaverei und ihre Löſung gewinnen will, kann unſeres
Erachtens heute aus keinem neueren Werke ſo viel lernen wie

aus dieſem hier. Selbſt über die entſprechenden Verhältniſſe

in den Vereinigten Staaten, ſo hochwichtig ſi
e ſind, iſ
t

etwas

ähnlich Gründliches noch nicht vorhanden, wenn man von ver
einzelten lokal gefärbten Berichten abſieht. Charles Nordhoffs

treffliches „The Cotton States“ iſ
t

eben doch nur eine Artikel
ſerie. Wir werden in einer folgenden Nummer eingehender von
den Abſchnitten III und V dieſes Buches ſprechen, welche die
„Sklaverei auf Cuba“ und die „Sklavenemanzipation und ihren

Einfluß auf die zukünftige Geſtaltung der cubaniſchen Landwirt
ſchaft“ behandeln.

Louis und Georges Verbrugghe, Reiſen und Jagden

in Nordamerika. Autor. Ueberſ. von H
.

Schubert. Bremen,

Verlag von Hinricus Fiſcher. 1881.

Lebhafte Plaudereien über Natur, Volk, Leben, Sitten c.

in Nordamerika, mit kürzeren Kapiteln über Cuba, Mexiko und

Hayti. Unterhaltend, o
ft geiſtvoll, aber nirgends tief. Die Sucht,

über alles und jedes ein Urteil zu fällen, das möglichſt unter
haltend, vielleicht ſelbſt witzig ſein ſoll, verführt zu manchen

Oberflächlichkeiten, die man mit in den Kauf nimmt, wo e
s

ſich

um die Schilderung eines unbekannten Landes handelt, während

ſi
e

uns von einem Land nicht mehr gefallen wollen, das längſt

ein Gegenſtand ernſteſter Studien der Gelehrten, Staatsmänner

und Volkswirte Europas geworden iſt. Daher ſind die Kapitel

über die Vereinigten Staaten in dieſem Büchlein weniger an
ziehend als die über Cuba, Mexiko und Hayti.

An zeigen.
Verlag von F. A

.

Brockhaus in Leipzig.

Wandertage eines Naturforſchers.
Von Friedrich Ratzel.

Zwei Teile. 8
.

Geh. 10 M. Geb. 12 M.

I. Zoologiſche Briefe vom Mittelmeer. – ßriefe aus Süd
italien.

II
.

Schilderungen aus Siebenbürgen und den Alpen.

Städte- und Kulturbilder aus Nordamerika.
Von Iriedrich Ratzel.

Zwei Teile. 8
.

Geh. 9 M. Geb. 10 M.

Dieſe beiden von dem gegenwärtigen Redakteur des „Aus
land“ verfaßten Werke fanden überall die freundlichſte Aufnahme.
In den „Wandertagen“ zeigt der Verfaſſer a

n

ſeinen Natur
ſchilderungen aus dem Süden Europas, welch vielſeitigen Genuß
eine tiefere und gründlichere Betrachtung der Natur auch dem
Laien zu bieten vermag, während e

r in den „Städte- und Kultur
bildern“ anziehende Skizzen liefert von den Bildungszuſtänden,

dem Handel und Verkehr, dem öffentlichen und geſellſchaftlichen
Leben der Nordamerikaniſchen Union. [12]
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Ein Tag in einem Batta-Dorfe.

Von D
r.

A
.

Schreiber in Barmen.

Noch liegt dichter Nachtnebel auf dem rings von großen

Wäldern eingeſchloſſenem Hochthale des Battalandes, ſo

daß wir kaum die Umriſſe des Battadorfes, dem wir uns

eben nähern, erkennen können, dennoch aber tönt uns

außer dem gelegentlichen Geheul eines Hundes ſchon ein

dumpfes regelmäßiges Geräuſch aus demſelben entgegen,

zum Beweiſe, daß doch nicht mehr alles in ſüßer Ruhe

liegt. Wir treten ohne weiteres ins Dorf ſelbſt ein, denn
keine Thür noch Thor hindert hier den Zugang, w

o

d
ie

Battas jetzt unter dem Schutz des holländiſchen Gouver

nements friedlich und ſicher wohnen und die Dörfer darum

auch ihre ſchützende, aber auch einengende haushohe Bam
bushecke abgelegt haben. Bei unſerm Eintritt ins Dorf

ſehen wir denn auch bald, woher jenes Geräuſch ſtammt.

Wir treffen gleich auf der mittlern breiten Dorfſtraße eine

Anzahl Weiber, eifrig beſchäftigt mit der wichtigen und

erſten Tagesarbeit, dem Reisſtampfen.

Der Reis, weitaus das beliebteſte Nahrungsmittel der
Battas, wird nämlich immer in der Schale (Hülſe) auf

bewahrt und im gewöhnlichen Leben jedesmal nur der täg

liche Bedarf von der Schale befreit. Das geſchieht durch
Stampfen mit 8 bis 1

0 Fuß langen ſchweren hölzernen

Stößern in hölzernen Mörſern, die entweder aus einem

aufrecht ſtehenden Stammende verfertigt ſind, oder aus
An zland. 1882. Nr. 9.

einem längern liegenden Baumſtamme, in welchem dann

gleich mehrere Mörſer angebracht werden. Es iſt das
Reisſtampfen eine ziemlich ſaure Arbeit, zumal die meiſten

Frauen dabei auch noch ihr jüngſtes Kind auf dem Rücken

tragen, das in ſeinem Tuche feſt eingewickelt und in tiefem

Schlaf alle Bewegungen des mütterlichen Körpers mit

machen muß, wobei der Kopf des armen Weſens in b
e

dauerlicher Weiſe auf- und abſchwankt. Natürlich ſuchen

auch die Battaweiber ſich ihre eintönige Arbeit durch

„muntre Reden“ nach Kräften zu verſüßen. Iſt der Reis
genugſam geſtampft, ſo wird e
r

durch Schwingen und

Schütteln auf einer leichten, flachen, viereckigen Wanne

von den Hülſen geſäubert, eine Arbeit, die ganz beſondere

Manipulationen verlangt und mit großer Sorgfalt ſo lange

fortgeſetzt wird, bis nahezu keine einzige Hülſe mehr unter

dem Reis zu finden iſ
t. Denn gar mancher battaſche

Eheherr läßt nicht mit ſich ſpaſſen und einige Reisſchalen

unter ſeinem Frühſtück könnten der unachtſamen Frau

leicht eine Tracht Prägel eintragen.

Mittlerweile iſ
t

die Nacht und der Nebel ſchon einiger

maßen vor der beginnenden kurzen Morgendämmerung

gewichen, aus dem Waldgebirge ſchallt der melodiſche

Morgengeſang der Hulihap-Affen und aus dem nahen

Kaffeegarten laſſen ſich Vogelſtimmen hören. Das zu

nehmende Licht läßt uns nun auch das Innere des Dorfes

deutlicher erkennen. Wir ſehen zu beiden Seiten der etwa

5
0 Fuß breiten mittleren Dorfſtraße Reihen von ganz ſtatt.
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lichen Häuſern, natürlich alle auf Pfählen, denn wir ſind

hier im Lande der Pfahlbauer und können uns auch hier

durch den Augenſchein davon überzeugen, wenn wir es

noch nicht wiſſen ſollten, daß nichts thörichter iſ
t

als die

Meinung, daß alle Pfahlbauten in Seen geſtanden hätten.

Die Battahäuſer ſtehen auf 8 bis 1
2 Fuß hohen, manch

mal noch höheren Pfählen, die bei gewöhnlichen Häuſern

nicht ſonderlich dick, aber von ausgeſucht dauerhaftem Holz,

vielfach nur aus dem innerſten feſteſten Kern eines Stammes

gemacht, in der Regel in die Erde eingelaſſen und unter

einander zu Reihen geordnet und durch Querriegel ver

bunden ſind, ſo daß ſolch ein Haus auch in Sturm oder

Erdbeben zwar bedeutend hin und her ſchwanken aber doch

nicht leicht umfallen kann.

Natürlich iſ
t

der Zugang zu ſolch einem Hauſe nur

mittels einer Treppe möglich, die hier vorn a
n

der der

Straße zugewandten Giebelſeite des Hauſes ſich befindet,

während in andern battaſchen Landſchaften, z. B
.
in Toba,

dieſe Treppe mitten unter dem Hauſe iſ
t

und zu einer

Fallthür mitten im Fußboden des Hauſes führt.

Weiter ſehen wir, daß e
s

zweierlei ganz verſchieden

artige Häuſer gibt, abgeſehen von der verſchiedenen Größe,

die zwiſchen 1
0 bis 1
2

und 5
0 bis 6
0 Fuß Länge b
e
i

halber oder zwei Drittel Breite ſchwankt. Rechts vor

uns ſehen wir offenbar die eigentlichen Wohnhäuſer, die

über den Pfählen eine rings mit Brettern oder Baum

rinde dicht verſchloſſene Etage haben, nur mit wenigen

ganz kleinen Fenſtern a
n

der Seite, und darüber dann

das hohe Dach, oft mit geſchwungenem, nach beiden Seiten

weit überſtehendem Giebel, durch welchen der obere Teil

der Giebelwände ſo geſchützt iſt, daß er nur teilweiſe einer

Verkleidung bedarf und alſo der friſchen Luft freien Zu
gang und dem Rauch freien Ausgang aus dem Hauſe

gewährt. Wie e
s

im Innern des Hauſes ausſieht, können
wir noch nicht ſehen, denn e

s iſ
t

um dieſe Tagesſtunde

kaum ratſam und auch gerade nicht anſtändig, ſchon in

ein Battahaus hinein zu gehen. Sehen wir uns alſo in
zwiſchen lieber die andern, gegenüberliegenden Häuſer an.

Die allgemeine Konſtruktion und die Dimenſionen dieſer

andern Häuſer ſind weſentlich dieſelben, nur daß a
n ein

zelnen von ihnen d
ie Pfähle ganz unverhältnismäßig dick

ſind, offenbar als ein Luxus, zum Zeichen der Würde

und des Reichtums ihrer Beſitzer. Das Auffälligſte aber

a
n

dieſen Häuſern iſt, daß ſi
e gar keine Umwandung

haben. Steigt man die Leiter hinauf, ſo kommt man

a
n

einen Fußboden, auf dem in der Mitte eine Feuerſtelle

und rechts und links Sitz- und Ruhebänke angebracht ſind,

auch vielleicht noch rings am Rande eine Art Geländer,

ſonſt aber iſ
t

der ganze Raum nach allen Seiten hin offen,

nur nach oben durch das rings überſtehende Dach geſchützt.

Der ganze innere Dachraum iſ
t

durch einen Bretterboden

abgetrennt und dient als Reisſpeicher, zu dem nur eine

kleine Thür den Zugang bildet und der gegen die gefräßigen

Ratten häufig durch große flache Holzſchniben geſichert iſt,

d
ie

oben a
n

der Spitze aller das Dach tragenden Säulen

angebracht ſind und den Ratten und Mäuſen den Zugang

verwehren. Der untere freie Raum dieſer ſogenannten

sopos dient dagegen gar mancherlei Zwecken. Hier kehrt

der Fremdling und der Gaſt ein, wenn e
r ins Dorf

kommt, hier ſitzen d
ie Männer, ſe
i

e
s

am Morgen oder

am Abend in traulichem Geſpräch und b
e
i

einer ſelbſt

gedrehten Zigarre des Rufs ihrer Frauen gewärtig, d
ie

ſi
e

ins Haus und zum Eſſen einladen, hier wird Recht g
e

ſprochen und überhaupt eine jede öffentliche Angelegenheit

verhandelt, hier ſitzen in den ſtillen Stunden über Tag

häufig Frauen oder Jungfrauen, um auf ihrem höchſt

primitiven Webſtuhl mit bewunderungswürdiger Geduld

ihre ſchönen mit ſinnreichen Muſtern verſehenen Kleider

zu weben, und hier ſchlafen nachts die Fremdlinge, Witwer

und noch unverheirateten jungen Männer. -

Während wir dieſe Betrachtungen machen, iſ
t

e
s in

zwiſchen lebendig geworden auf der Dorfſtraße. Aus allen

Häuſern ſind d
ie Bewohner herabgeſtiegen und ſind in

verſchiedenen Richtungen, einzeln oder in Gruppen den

nahen Badeſtellen zugeeilt, denn der Batta macht ſeine

Morgentoilette nicht im Hauſe, ſondern draußen am pantjur.

Ueberall findet man in der Nähe eines jeden Battadorfes

höchſt einfach eingerichtete Waſch- oder Badeanſtalten. In
dem vorüberfließenden kleinen Bache oder in dem eigens

zu dieſem Zweck hergeſtellten kleinen Kanal iſ
t

a
n paſſender,

möglichſt geſchützter Stelle mittelſt einiger kurzen Bambu

röhren eine Art laufender Röhrbrunnen (pantjur) her
geſtellt, gerade hoch genug, daß ein Menſch hier aufrecht

ſtehend oder ſitzend, ſich das Waſſer über den ganzen Leib

laufen laſſen kann. Hier badet jedermann, meiſt zweimal

am Tage, nämlich morgens und abends. Von Abtrocknen

iſ
t

dabei nicht die Rede, man zieht ſein Kleid wieder a
n

und kehrt erfriſcht und rein zum Dorfe zurück. Natürlich

haben die verſchiedenen Geſchlechter ihre getrennten pantjurs.

Die Frauen und Mädchen, oft herab bis zu den vier- bis

fünfjährigen Kindern, holen zugleich in den garigits, d. h.

aus je einem Glied von dickem Bambu gefertigten Waſſer
gefäßen, Trinkwaſſer. Die Größe und Stärke der heran

wachſenden Töchter wird ſehr gewöhnlich danach bemeſſen

und bezeichnet, wie viel garigits ſi
e tragen können.

Wir folgen einem der Weiber und ſteigen nun mit ihr

in eins der Häuſer hinein. Es iſt gut, daß mittlerweile

die Sonne über die Berge gekommen iſt, ſo daß e
s

auch

in dieſen fenſterloſen Häuſern doch erträglich hell geworden

iſ
t

und wir alſo alles erkennen können. Der Fußboden,

den wir zunächſt betreten, beſteht aus armdicken, runden

Hölzern in etwa 1 Fuß weiten Abſtänden, über welche

dann geſpaltener Bambu gelegt iſt, jedoch ſo
,

daß überall

Zwiſchenraum genug bleibt für Waſſer, Schmutz 2c., um

nach unten zu fallen, und Kehren alſo hier überflüſſige

Arbeit iſt. Zu beiden Seiten befinden ſich breite erhöhte

Sitz- und Lagerplätze von ähnlicher Konſtruktion, auf

denen Matten verſchiedenſter Art, dünne und dicke, mit
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und ohne Verzierung ausgebreitet ſind. In den Ecken
bemerkenwir die ureinfachen Herde, d. h. flache viereckige

m
it

Erde gefüllte Kaſten und darauf einige dicke Steine,

zwiſchen denen das Feuer ſchon luſtig flackert und auf

denen in den ſelbſtgefertigten irdenen Töpfen der Reis

kocht. Aus der Zahl der Herde können wir ſogleich auf

d
ie Zahl der im Hauſe wohnenden Familien einen Schluß

machen, zwei, drei, vier oder noch mehr. Ueber Tag be

ſteht zwiſchen den den einzelnen Familien zugewieſenen

Teilen des Hauſes gar keine Scheidewand, nur nachts

ſpannt man zwiſchen den Schlafſtätten der Familien Gar
dinen, d

.

h
. Matten auf. Gewöhnlich wohnen aber nur

nahe Blutsverwandte in demſelben Hauſe zuſammen. Die

Kinder beiderlei Geſchlechts ſchlafen, wenn ſi
e

erwachſen

ſind, nicht mehr bei den Eltern, ſondern außer dem Hauſe,

d
ie Jünglinge im sopo, die Mädchen immer mehrere zu

ſammen bei irgend einer alten Witwe; natürlich ſtellen

ſich aber alle Kinder, ſoweit ſi
e

noch keine eigene Haus
haltung haben, zu den Mahlzeiten regelmäßig bei den

Eltern ein. Beim Eſſen ſitzt die ganze Familie rings um

den Reistopf; als Teller dienten früher häufig Blätter,

jetzt dagegen findet man faſt überall von Europa her ein

geführte einfache Teller vor. Gegeſſen wird natürlich un
mittelbar aus der Hand, die in der Regel vorher erſt noch

in einem bereitſtehenden Schälchen mit Waſſer gereinigt

wird. Die Kunſt beim Eſſen beſteht darin, daß man nie

mit den Fingerſpitzen den Mund berührt, ſondern daß man

die mit den Fingerſpitzen gebildeten kleinen Reisklumpen

in die hohle Hand fallen läßt in dem Augenblick, ehe man

ſi
e

zum Munde führen will. -

-

Dieſe erſte Mahlzeit findet in der Regel gegen 7 bis

8 Uhr oder auch noch etwas ſpäter ſtatt und zwar iſ
t

durchaus nicht geſagt, daß nicht vorher ſchon auch von

den Männern könnte gearbeitet ſein. Im Gegenteil, wenn
die Arbeit drängt, namentlich auf dem Reisfelde, dann

wird der fleißige Batta ganz gewiß auch ſchon ein paar

Stunden vorher gearbeitet haben, ſe
i

e
s nun, daß e
r

zu

mangalotsan oder mamangkurn hat. Das wichtigſte und

geſuchteſte Haustier der Batta iſ
t

nämlich der Büffel, von

denen jeder angeſehene battaſche Reisbauer ſo viel wie

möglich zu erwerben ſucht. Dieſe Büffel werden in den

meiſten battaſchen Landſchaften aber ebenſowenig wie

die Kühe gemolken, auch nicht zum Ziehen oder zu ſonſt

etwas verwendet, ſondern außer dem Vorteil, den ſie durch

d
ie Kälber abwerfen, iſ
t

eben dies d
e
r

Hauptnutzen, den

man von ihnen hat, daß man ſi
e in die vorher durch

Ueberrieſelung aufgeweichten Reisfelder treibt und ſi
e

ſo

lange kreuz und quer und in di
e

Runde in dem ſchlammigen

Boden herumjagt, bis alles Unkraut untergetreten iſt;

das heißt mangalotsa und muß immer am Morgen ge

ſchehen, weil man d
a

die Büffel gleich aus ihrem Pferch, in

dem ſi
e

d
ie

Nacht zugebracht haben, aufs Feld treiben

kann. Nachdem dieſe ſaure Arbeit geſchehen, läßt man

dann d
ie

ermüdeten Tiere auf d
ie

Weide gehen, w
o

ſi
e

entweder ſich ſelbſt überlaſſen bleiben bis zum Abend oder

doch nur von kleinen Knaben bewacht werden, die mit den

koloſſalen aber meiſt ſehr gutmütigen Tieren ſo gut fertig

zu werden wiſſen, daß man ſehr häufig ſieht, wie ſie mit

Hilfe des Schwanzes ſich hinten auf den breiten Rücken

hinaufarbeiten und dann ſich mit Reiten ergötzen. Originell

iſ
t

auch die Weiſe der Größenbeſtimmung der Büffel. Es

wird immer nur angegeben, wie lang ſeine Hörner ſeien,

indem man vom Zeigefinger a
n

am Arme d
ie Länge des

Hornes bezeichnet, und wenn man dabei bis zur entgegen

geſetzten Achſelgrube reichen kann, ſo bezeichnet das eben

einen Büffel non plus ultra.

(Schluß folgt.)

Handelsgeographiſches zu
r

Donaufrage.

Von W. Götz.

III.

Waſſerſtraßenverhältniſſe der Donau.

So drängend e
s

auch ſeit Jahren durch die Thätig

keit verſchiedener Tranſitbahnlinien und durch die maritime

Zufuhr und Rhederei anempfohlen wird, Billigkeit des

internen Laſtenverkehrs in den naturgemäßeſten Richtungen

anzuſtreben, ſo hat man doch eigentlich noch nicht das

mindeſte gethan, um die einzige große Naturſtraße, welche

von Mitteleuropa nach dem Orient führt, für einen zeit

gemäßen Verkehr in ſtand zu ſetzen. Und doch iſt dieſe

Waſſerſtraße recht eigentlich dazu berufen, d
ie Rohprodukte

Ungarns und der untern Donauländer in einer geſchäft

lich vorteilhaften Weiſe gegen die induſtriell ſo abſatz

bedürftigen Gegenden der obern Donau und des Rhein
gebietes austauſchen zu helfen. Sie kann dies, weil ſie

ſo vorteilhaft dazu disponiert erſcheint und die Ueberlegen

heit des Seeverkehrs ganz beſonders mahnt, die Binnen
ſchiffahrt als eine von der Natur faſt geſchenkteVerkehrs

methode behufs einiger kommerzieller Selbſtändigkeit der

Binnenländer um ſo mehr zu pflegen, je mehr das Ueber
gewicht des Seehandels und des durch ihn gewonnenen

Kapitals die nationalökonomiſche Selbſtändigkeit kleinerer

und größerer Staaten Europas gefährdet.

Während man die rieſigen Erfolge der auf der Elbe

betriebenen Schiffahrt bewundert, deren Bette mit ſeinem

immerzu wechſelnden und vielfach ungünſtigen Profile ſo

mancherlei Erſchwerungen mit ſich bringt; während die

Rheinſchiffahrt trotz der Konkurrenz zweier Uferbahnen

von Jahr zu Jahr bedeutendere Erfolge erzielt (1879 b
e

wegte ſich auf der deutſchen Strecke von 9
2 Meilen ein

Laſtenverkehr von 5,1 Mill. Tonnen) – hat die geſamte
Donauſchiffahrt, abgeſehen von ihrer Seehandelsſtrecke

(Galatz-Sulina), auf 370 Meilen Dampfſchiffahrtsbetrieb

doch nur einen Verkehr von circa 30,2 Mill. Tonnen..
(0,76 Mill. auf der oberen, 1,80 auf der mittleren, 0,46 Mill.

#
* - -
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auf der unteren Donau, wobei überdies den vorhandenen

ſtatiſtiſchen Angaben abrundend nach oben zu Hilfe ge

kommen iſt.)

Dieſer unvorteilhafte Thatbeſtand findet keineswegs

eine naturgemäße Erklärung darin, daß die Donau nicht

in ein offenes Meer münde, deſſen Küſten wie die der

Nordſee von wirtſchaftlich hochentwickelten Bevölkerungen

beſiedelt ſeien; auch entſcheidet für den vorhandenen Er
folg nicht dies, daß d

ie Hauptfrachtenmenge der Donau

bergwärts geht, während auf der Elbe zu Thal. Viel
mehr iſ

t

hier d
ie Verwahrloſung der entſcheidenden Donau

ſtrecke durch Staatsverwaltungen, welche arm a
n Initia

tive den Segen der Naturgabe zu erfaſſen unterließen,

offen zu beklagen. In der mittleren Donau ſind zwei
Strecken, welche als ein faſt unglaublicher Anachronismus

erſcheinen, wenn man weiß, daß eine mitteleuropäiſche

Kulturmacht wie Oeſterreich und dann eine weder bezüglich

der Unternehmung von Kreditoperationen noch hinſichtlich

riskanter Anwendung d
e
r

Staatsgewalt ſpröde Regierung,

wie d
ie ungariſche, berufen und von niemand zu hindern

waren, mit ihren Geldmitteln d
ie

beiden großen Verkehrs
hemmniſſe zu beſeitigen.

Da hindert zuerſt die Stromſtrecke von Preßburg ab

wärts nach Gönyö den freien Verkehr zwiſchen oberem

und mittlerem Donaugebiet. Dieſer 70, oder mindeſtens

4
0 km lange Abſchnitt des Stromes zeigt eine einzigartige

Verwilderung. In einem äußerſt beweglichen und lockeren
Material (Alluvialland) zerteilt ſich der Strom in ſo und

ſo viele, ſelbſt a
n Zahl innerhalb eines Bienniumswech

ſelnde Arme. Wie die Ufer, ſo wird noch mehr d
ie Fluß

ſohle verändert, namentlich auch infolge der raſchen Ab
wechſelung des Gefälles, das ſtellenweiſe nahezu 8

0

cm

pro km beträgt (Stromgeſchwindigkeit bis zu 3,3 m pro

Sekunde). Bei jedem Wechſel des Waſſerſtandes entſtehen

andre „Haufen“, Sandbänke und Untiefen, ſo daß keine

Stromkarte verläſſig, die vorhandene Fahrrinne nie von

langer Dauer iſ
t. Gerade, wenn die frühzeitig vollendete

ungariſche Getreideernte zum Export drängt, iſ
t

d
ie Zeit

des Niederwaſſers, und die Laſtſchiffe müſſen in Lichter

boote umladen, was den Preis der Ware und die Zeit
der Marktzufuhr aufs ungünſtigſte beeinflußt. Wohl ſuchte

man in den fünfziger Jahren dieſem Mißſtand, der auch

für die Bodenkultur der weiten Umgegend durch Ueber

ſchwemmungen ſehr nachteilig iſt, durch einige Bauten ab
zuhelfen; allein dieſe waren völlig zweckwidrig. Die un
gariſche Regierung aber hat ſich nicht veranlaßt geſehen,

behufs Herſtellung einer billigen Abfuhrſtraße für die land

wirtſchaftlichen Maſſenprodukte Ungarns hier thätig zu

ſein; ſelbſt die bereits geſtattete Legung einer Kette zur
Einführung der Touage wurde von ihr wieder verwehrt,

und die Ankündigung, dieſe für ſeichte Stromabſchnitte be

Bezeichnung für Sand- und Detritusanſchwemmungen,

welche über das Stromniveau emporkommen.

ſonders vorteilhafte Einrichtung werde durch die Regie

rung geſchehen, iſ
t

noch immer ein leeres Verſprechen.

Und doch iſt für d
ie ganze Regulierung bereits längſt von

berufenſter Seite 1 ein detailliertes Projekt vorgelegt und

1880 aufs neue in Form einer Denkſchrift (K. Franz
Joſeph gewidmet) vertreten worden, welche nur das

ſo unbedeutende Opfer von 8 Mill. Gulden erheiſcht.

Ueberdies würden hiebei für ca
.

400,000 h
a

und zahl

reiche Dörfer die Ueberſchwemmungsſchäden abgewehrt,

indem durch die Inſel Schütt ein Kanal von 8
6 km Länge

geführt würde. Jedenfalls alſo wäre e
s

der in der Kreie
rung von Anlehen ſo erfolgreichen ungariſchen Staats
regierung ein leichtes, hier für die erleichterte Abfuhr der

Getreidefrachten und andrer Maſſengüter Ungarns (Werk

holz, Mineralprodukte, Tiere 2c.) das Nötige aufzuwenden,

wenn ſi
e

nicht von der Beſorgnis gelähmt würde, Wien

könne allzu magnetiſch auf die Handelsthätigkeit des

mittleren Donaugebietes wirken, und e
s

würde darunter

das Emporblühen von Budapeſt leiden. Als o
b

nicht

jeder Handelsplatz von Bedeutung – und dies iſt doch
Peſt – vielfältig dadurch gewinnen müßte, daß möglichſt
bequeme Verkehrswege von ihm weithin radial ausgehen

und in direkte Verbindung mit andern großen und auch

größeren Handelsplätzen führen!

Eine andre als dieſe Eiferſuchtsſorge hinderte bisher,

gegenüber dem zweiten großen Stromverkehrshindernis,

mit kräftiger Hand Abhilfe zu ſchaffen: das Eiſerne Thor
und die Katarakte oberhalb machen in den Wochen des

Niederwaſſers die Laſtenzufuhr von der unteren nach der

mittleren Donau unmöglich. Dieſe Waſſerſtraßenſperre e
r

ſchwerte e
s

ſomit bis heute den landwirtſchaftlichen Maſſen
produkten Rumäniens und Bulgariens, auf der Donau

mit den ungariſchen Exportprodukten zu konkurrieren. Er
klärlich, wenn auch mit keinerlei haltbarer Aufſtellung be

gründet, erſcheint ſo die Apathie, welche die Mahnungen

zur Eröffnung des Eiſernen Thores für die moderne

Schiffahrt bei der öſterreichiſchen, dann bei der ungariſchen

Staatsregierung thatſächlich antrafen. Alle Projekte zur

Beſeitigung dieſer Schiffahrtshinderniſſe, auch die im Auf
trag der Regierungen angefertigten, blieben „ſchätzbares

Aktenmaterial“, bis endlich der politiſche Anſtand dazu

zwang, die laut der Berliner Kongreßakte von 1878 über

nommene Verpflichtung wenigſtens ernſtlicher zu disku

tieren; aber ein entſchiedener Wille zur That iſ
t gegenüber

den retardierenden Einreden der rumäniſchen Regierung offen

bar nicht vorhanden. Es wirken alſo die bisher beſtandenen

wirtſchaftlichen Erwägungen fort, wenn ſi
e

auch weder

früher noch jetzt ausdrücklich als Gegenmotiv hervor
gekehrt wurden, und das eigentliche Hemmnis der Regu

lierung liegt nicht in dem Umſtand, daß das Eiſerne Thor

ſelbſt zwiſchen rumäniſchem und ſerbiſchem Gebiet die Donau

ſperrt. Letzteres wäre jedenfalls ſeit dem Londoner Ver

1 Oberingenieur Lafranconi in Preßburg.
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trag („Pontusvertrag“ genannt) von 1871 nicht mehr als

Entſchuldigungsgrund anzuführen. Denn die finanzielle

Belaſtung iſ
t

auch hier nicht das Abſchreckende geweſen;

bis zum Jahre 1879 lautete das anſpruchvollſte der vor

handenen Projekte für die Regulierung der ca
.

120 km

langen Stromenge auf 13 Mill. Franken, alſo 5,2 Mill.
Gulden in Gold.

Was aber würde zu geſchehen haben?

Bereits 1
9 km unterhalb Altmoldova (oder 4
0 km

abwärts von Bazias) wehrt die Granitfelsbank von Stenka

der Schiffahrt bei einem Waſſerſtand von 1 m über Pegel

null von Orſova. ! Ca. 15 km davon zeigt ſich dann das

Kozlariff und hierauf d
ie

Querbank von Dojke, wobei

überall Klippen über das Niederwaſſerniveau beträchtlich

emporragen. Die vierte und fünfte Stromſchnelle, die

Felsbänke von Jzlaz und Tachtalia, nordöſtlich des ſerbi
ſchen Milanovatz, ſtören 1

0 km weiter abwärts. Durch

alle dieſe Erhebungen der Stromſohle wird ein 6
0
m breiter

und 2 m tiefer Fahrkanal ohne alle weitern Kunſtbauten

auszuſprengen ſein. Unmittelbar a
n

die letztgenannten

Schwierigkeiten ſchließt ſich die Stromenge bei der Greben

ſpitze, einem halbinſelartigen Vorſprung von dem ſerbiſchen

Ufer her, und die Untiefen von Svinitza. Während hier

durch einen 2 km langen Stauungsdamm bis Milano

vatz Abhilfe getroffen werden wird, iſt für das 8 km ab

wärts gelegene Juczriff 1874 das Ausſprengen von

2
0

t. cbm Geſtein, 1879 ein nochmaliger Stauungsdamm

zur Einengung des Fahrwaſſers und Maskierung des Ge

fälles gefordert. Erſt nach dem 1
0 km langen ſogenannten

Kazanpaſſe (der Nordoſtſtrecke oberhalb Orſova) folgt d
ie

Strecke um Orſova und mehr als 9 km abwärts dieſer

Stadt iſ
t

das Eiſerne Thor. Der Hauptſache nach wird

dieſes durch den Prigradafels gebildet, ein Felſenriff,

welches ſich, ſpitze Winkel mit den Ufern bildend, in ſüd
öſtlicher Richtung diagonal über den Strom legt, ohne a

n

ein Ufer zu reichen, während dieſer Felsblock ca
.

500 m

lang über dem Waſſerſpiegel emporragt. Das weſtliche

Dritteil des Ganzen bildet nur bei Niederwaſſer eine Un
tiefe, während ſtromabwärts e

in gleichfalls ca
.

500 m

langer und faſt ebenſo breiter Teil der Baſis dieſer Fels
erhebung dicht unter dem Mittelwaſſer verlauft. Zur
Beſeitigung des hiedurch bereiteten mehrfachen Schiffahrts

hinderniſſes iſ
t

die Herſtellung eines Schleuſenkanales not

wendig, um das Gefäll von 4,5 m auf einer Länge

von 1215 m zu überwinden.

Dieſe Regulierungsprojekte wurden ſowohl von einer

ſogenannten internationalen Kommiſſion (Oeſterreich-Un

garn und Türkei) 1874 als auch von der zur Theiß
regulierung von der ungariſchen Regierung einberufenen

1 Die Pegelhöhenangaben der Donauſtrecke von Bazias bis

Kladova (unterhalb des Eiſ. Thores) ſind alle nach dem Pegel

null von Orſova, 4
3

m (43,4 oder 42,6 m
)

über dem Meeres
Wiegel,gleichheitlichnormiert, was b
e
i

der gewaltigen Strom
tiefe zu Orſova leicht erklärlich iſ
t.

Ausland. 1882. Nr. 9
.

Kommiſſion 1879 feſtgeſtellt, wobei letztere durch ihre Feſt
ſtellung über die Notwendigkeit eines Schleuſenkanales

(nicht eines Kanales mit freier Strömung) zu einer Mehr
forderung von über 8 Mill. Frank = 3,2 Mill. Gul
den in Gold gelangte. Offenbar alſo handelt e

s

ſich bei

der geſamten Adaptierung dieſer Stromſtrecke für die

Schiffahrt um nicht mehr als 17–18 Mill. Mark, gewiß

keinem Betrag, welcher für die Staatsbudgets von Oeſter

reich-Ungarn von nachteiligem Einfluß wäre.

Nachdem aber der nahezu 500 Mill. Franken Handels

wert betragende Warenaustauſch Rumäniens Oeſterreich

Ungarn zum weitaus belangreichſten Verkehrspartner hat,

ſo iſ
t

auch bezüglich des aufſtrebenden Königreiches a
n

dem

untern Stromlauf nicht einzuſehen, warum e
s

der end

lichen Inangriffnahme der Donauregulierung am Eiſernen

Thore aus politiſchen Motiven theoretiſierende Oppoſition

macht, nachdem in allerdings ſehr ſpäter Stunde Oeſter

reich-Ungarn ernſtlicheren Willen zur That zeigt. So
wenig letzteres dafür ſein kann, ſeine handelspolitiſche Be
deutung im Südoſten zu gunſten Englands, Frankreichs

und der Einfuhr aus der Schweiz, den Niederlanden und

Norddeutſchlands noch mehr einzubüßen, während e
s zu

gleich als der wirtſchaftlich Stärkere auch hinſichtlich der

landwirtſchaftlichen Produktion von der rumäniſchen Zu
fuhr wenig zu fürchten hat – ebenſowenig iſ

t

e
s für die

induſtrielle Entwickelung Rumäniens günſtig, zum beſten ſo

überlegener Mächte wie England und Frankreich die Kon
kurrenz von der mittleren Donau her zurückzuhalten und

die Einſeitigkeit der Abfuhr der rumäniſchen Produkte nach

dem Pontus hin zu konſervieren. In letzterer Richtung
aber paſſierten in den Jahren 1878, 7

9

und 80 nicht

weniger als 1862, 2262 und 1813 Schiffe mit einer Trag
fähigkeit von 700, 800 und 660 Tauſend Tonnen, welche

je ca. 1,0–1,1 Mill. Tonnen Fracht (natürlich teilweiſe
durch wiederholte Fahrten) ausführten. Stromaufwärts

dagegen wurden nur ca. 285 Tauſend m-Ctr., alſo 0,28 Mill.

Tonnen Waren befördert, was ja wohl erklärlich iſ
t

aus

den wochenlangen völligen Unterbrechungen der Schiffahrt

a
n

der Prigrada und daraus, daß ſelbſt bei gutem Waſſer

ſtand jedes Schleppſchiff auf 4500 Ctr. erleichtert und

vom Remorkeur einzeln über die gefährliche Paſſage ge

bracht werden muß. Welch ein Umſchwung in dem Ver
kehre und in der Erleichterung des gegenſeitigen Abſatzes

müßte die Frucht der Regulierung ſein, wenn dann ganze

Konvois von Schleppern à 500 Tonnen mit ſehr geringem

Zeitverluſt in der Doppelſchleuſe a
n

der Prigrada von
Giurgiu nach Peſt ungeſtört vermitteln würden!

Vielſeitig und triebkräftig müßte dies und die weitere

Regulierung bei Preßburg auf die Donauuferplätze wirken,

welche ſich naturgemäß zahlreich als lebhaft frequentierte

Sammelplätze des Verkehrs für die Anlande entwickeln und

anregend für Wohlſtand und Kultur den Nachbargebieten

erweiſen würden.
-

Mächtig belebend würde ſolch normales Leben des
26
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Stromverkehrs auch auf ſeine Seitenarme wirken, welche

aus weiten Territorien des Donaugebietes reiche Frachten

herbeiziehen und desgleichen hinausführen werden, ſobald

die Menſchenhand an der Natur dieſer Nebenflüſſe helfend

und leitend ihre Pflicht erfüllt. Nicht nur d
ie Theiß wird

ihre endliche Korrektion erfahren und dadurch raſcher

und ungeſtörter dahinziehen. Auch der Save wartet

eine gründliche Verbeſſerung ihres windungsreichen und

überſchwemmenden Laufes. Nicht weniger als 155 km

ſollen durch eine Geſamtregulierung in der Stromlänge

gekürzt und d
ie Inundationen nahezu ganz beſeitigt wer

den. Dieſes 1876 im Auftrag der Landesregierung zu

Agram feſtgeſtellte Projekt würde nur e
in Kapital von

2
1 Mill. Gulden fordern, welche Summe großenteils ſchon

durch d
ie Gewinnung eminent kulturfähiger Landſtriche

poſitiv gedeckt würde, während der Schutz vor den Ueber

ſchwemmungsſchäden weiteren Erſatz böte. Namentlich

aber käme nicht nur ein großer Teil Slawoniens, ſondern

namentlich auch Bosnien zu der vorzüglichſten Export

ſtraße für d
ie

vorhandenen forſtlichen, mineraliſchen und

teilweiſe auch landwirtſchaftlichen Produkte; dies umſo mehr,

weil die Save ſehr wenig gefriert, alſo d
ie Schiffahrt ſehr

geringe Unterbrechung litte. Naturgemäß würden dann

auch Regulierungsarbeiten a
n

ihren Nebenflüſſen, nament

lich der Kulpa und der Bosna (bis nach Wiſchegrad) als

lohnend erachtet und durchgeführt.

Würde auch d
ie Drau b
e
i

ihrem ſtarken Gefäll weniger

auf diesbezüglichen Kapitalaufwand rechnen können, ſo

käme doch d
ie

wiederholt projektierte und vom ſteiriſchen

Landtag poſtulierte Regulierung d
e
r

Mur für einen auch
bergwärts b

is

nahe a
n

Graz (Wildon) gehenden Dampf

ſchiffbetrieb weit eher zum Vollzuge.

Endlich würde noch zur Rechten der Donau auch d
ie

Innſchiffahrt trotz derzeitigen Mangels a
n Sympathie b
e
i

der bayriſchen Staatsregierung naturgemäß wieder in

Aufnahme kommen, d
a

der Fluß ja faſt a
n

der Grenze

Bayerns ſich hinzieht und d
a

anderſeits bereits vor drei

Jahrzehnten eine regelmäßige Dampfſchiffahrt b
is

Roſen

heim ſich mehrere Jahre lang behaupten konnte. Auf der
linken Donauſeite handelt e

s ſich, abgeſehen von einem

zeitgemäßen Ausbau der Verbindung mit dem Rheingebiet,

um die Herſtellung der Marchſchiffahrt und ihrer Fort
ſetzung nach dem Oder- und wohl auch Weichſelgebiet.

Jedenfalls aber iſ
t

e
s

den über d
ie

mittlere und obere

Donau waltenden Staaten weit näher durch das Bedürfnis

billiger Verkehrswege nach dem Oſten anempfohlen, d
ie

Hauptzufuhrkanäle des Donauſyſtems nutzbar zu machen,

als z. B
.

der Regierung Rumäniens, welche zur Zeit d
ie

Unterſuchung des Sereth, der noch gar nicht von Schiffen,

ſondern nur von Flößen benützt wird, des Pruth und

ſogar des Alt vornehmen läßt, um die Schiffbarmachung

vorzubereiten reſpektive auf dem bereits ca
.

400 km lang

befahrenen Pruth zu ſichern und deſſen Fahrlinie zu ver
längern.

Würden aber auch nur wenigſtens die bisher mit

Dampf benützten Donauſtrecken durch die beiden Haupt

regulierungen, am Eiſernen Thor und von Preßburg bis
Gönyö, in den geforderten Zuſtand verſetzt, ſo müßte

notwendig der Verkehr auf der Hauptlinie ſich raſch ver

doppeln. Dies würde allerdings noch immer keinen groß

artigen Verkehr ergeben; denn bisher war d
ie auf dem

ganzen Waſſerſtraßenſyſtem des Fluſſes eine ganz unver
hältnismäßig geringe. Abzüglich der Flößereilaſten beför

derte d
ie Schiffahrt pro anno kaum 7
0 Mill. Zentner.

Sieht man vergleichsweiſe nach dem Verkehr kleinerer

Ströme, ſo bewältigte z. B
.

d
ie Elbe ca
.

110 Mill. Zent
ner, der Rhein ca

.

160 Mill. per Jahr (1878 und 79)
und zwar lediglich auf dem Hauptſtrome ſelbſt. Berechnet

man d
ie Verkehrsthätigkeit pro Kilometer, ſo träfen auf

d
ie Elbe (von Schandau aus 730 km) je 150,000 Zent

ner, auf den Rhein (von Straßburg aus 697 km) je faſt

230,000 Zentner; für d
ie Donau aber ergeben ſich ſelbſt

b
e
i

einer Uebertragung der Geſamtfrachtenmenge des ganzen

Flußſyſtems auf d
ie Dampfſchifflinie des Hauptſtroms

allein doch nur je 25,500 Zentner, trotz der gewaltigen

Waſſermenge des Stromes. Würden aber d
ie Haupt

hemmniſſe der Donauſchiffahrt endlich beſeitigt, ſo wür

den während der ganzen Schiffahrtsſaiſon Fahrzeuge mit

350 Tonnen bis über Wien aufwärts verkehren; d
ie aus

der Regulierung folgende Erniedrigung d
e
r

Frachtſätze und

das gleichfalls reſultierende Auftreten neuer, wenn auch

kleinerer Schiffahrtsunternehmungen neben den bisherigen

(der mächtigen und vorzüglich geleiteten „Erſten K
.

K
. priv.

Donaudampfſchiffahrtsgeſellſchaft“, der K
.
K
. priv. Staats

eiſenbahngeſellſchaft und der kleinen aber rührigen Raaber

Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft) würden den Transport zahl
reicher Maſſengüter bewirken, welche bisher eine Beförde

rung in entferntere Gegenden nicht geſtatteten. Wenn

der drückende Preisaufſchlag der Bahnfracht wegfällt und

Tarife auf d
e
r

Donau eintreten, d
ie nur wenig über d
ie

des Rheines oder der Elbe ſich erheben, dann wird man

nicht nur in weit größerer Menge, weil von viel mehr

Orten aus, und auf viel größere Entfernungen Mineralien,

Kohlen, gemeinſte Holzwaren, Tiere und tieriſche Produkte

a
n

den Ufern der mittleren und der unteren Donau ein

laden; ſondern e
s

werden auch alle landwirtſchaftlichen

Exportartikel dieſer Länder weit leichter d
ie

Konkurrenz

mit den transmarinen Zufuhren beſtehen.

E
s

haben aber alle Uferländer der Donau je ſpezielle

Gründe, durch d
ie Herſtellung, Pflege und moderne Adaptie

rung (wir meinen Regulierungen, Uferbauarbeiten, Tauerei)

E
s

dürfte hier geſtattet ſein, d
ie

durch Verſehen im erſten

Artikel dieſer Donauabhandlung (S. 69) angegebene Ziffer für

d
ie Waſſermenge des Rheines dahin richtig zu ſtellen, daß jene

nur auf mittleren, nicht aber auf niederen Waſſerſtand ſich be
zieht. Letzterer hat eine Waſſerkonſumtion von nur 1242 cbm

für Niederwaſſer laut gütiger Mitteilung der K
. pr. Strombau

direktion zu Koblenz. D. Verf.
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dafür zu ſorgen, daß ihnen im Wettſtreit großer Verkehrs

linien nach Oſt und Südoſt, reſp. umgekehrt, d
ie Donau

eine möglichſt lange Strecke nutzbar ſei. Von der Gerad

linigkeit der konkurrierenden Eiſenbahnen z. B
.

wird zu

nächſt d
ie Benützung des Donauweges für die Walachei

und für Ungarn bedroht. Von dem großen Hafenplatz

des nordweſtlichen Pontus, von Odeſſa, und auch von

Galatz aus kann man für d
ie

Frachten nach Stettin

und nach Hamburg durch Galizien mittels Differential

oder ſi
e

erſetzende „Spezial“tarife den Donauweg ſich

ſelbſt überlaſſen, ſolange d
ie Zuſchläge der Eiſernen

Thorpaſſage bleiben. Ebenſo wird man wegen letzterer

die in zwei Jahren fertige Bahnlinie von Wien oder von

Peſt über Belgrad und Sofia nach Konſtantinopel unter

Verzicht auf jede Benützung der Donauſtraße für alle
Maſſengüter vorziehen müſſen.

Aber auch d
ie neuerdings rühriger gewordenen Be

mühungen, eine fortlaufende Waſſerverbindung zwiſchen

dem Schwarzen Meere und der Oſtſee herzuſtellen, ſpornen

zur Eile in der Donauangelegenheit. Die Verbindung der
Weichſel mit dem Dnieſter durch den San und einen Ka
nal wird nicht nur beſprochen, ſondern auch von der ga

liziſchen Landesverwaltung techniſch vorbereitet. Die ruſſiſche

Regierung läßt neuerdings über direkte Verbindung zwiſchen

Düna und Dnjepr Vorarbeiten beſorgen; die Katarakte

des letzteren ſollen binnen fünf Jahren beſeitigt werden.

E
s

kann nicht entgehen, daß der Vollzug dieſer Projekte

den Verkehr zwiſchen den Pontusländern und Norddeutſch

land großenteils von der Donaulinie abzulenken vermöchte.

Jedoch auch abgeſehen von ſolchen in einiger Entfer

nung ſichtbaren Gefahren iſ
t jedenfalls die Gewinnung

eines großen Tranſitverkehrs eine Lebensfrage für alle

ausgedehnteren Verkehrswege. Und ſo müſſen auch der

Donau in ausgiebiger Maſſe Tranſitlaſten zugeführt wer

den, wenn dieſe großartige Naturgabe einigermaßen ange

meſſene Verwendung finden ſoll. Von verſchiedenen Seiten

her bedarf e
s

nicht nur der Ausdehnung von Seiten
linien des Donauſyſtems für den modernen Betrieb, ſon

dern auch der Neuherſtellung bequemer Zugänge. Zu
dieſen gehören a

n

erſter Stelle der von dem Rheingebiet

und der von der Oder her. Nach dem Rhein hin beſteht

wohl ſchon der Donau-Main-Kanal; allein d
ie geringe

Weite und Tiefe, die Zahl der Schleuſen des Kanales

und die Ausdehnung des Weges bis zum Rheine auf dem

vielgebogenen Main – dies zieht heutzutage nur eine
ſpärliche Anzahl von Laſtbooten an. Eine Verbindung

vom Neckar her durch die Kanaliſierung eines Neben

fluſſes (wohl Fils) und durch Ueberſchreitung des Jura
mittels eines Kanales mit Schleuſenhebung (nach dem

Syſtem Bellingrath) oder auch mit einer ſchiefen Ebene

und Schiffswagen wäre eine lohnende Aufgabe für die

ſüddeutſchen Regierungen.

-

Die Herſtellung eines Waſſerweges von der Oder zur

March aber werden wir wohl doch endlich in einigen Jahren

erleben. Nachdem ſchon der große Kurfürſt Friedrich Wilhelm

den Kaiſer Ferdinand III. zu einer Vereinbarung über dieſe
Waſſerverbindung angegangen, wurden ſeitdem immer

wieder diesbezügliche Vorſchläge gemacht, namentlich i. I.

1810 und 1873, wie auch Angebote behufs Ausführung,

reſp. Bildung von Konſortien hiezu in annehmbarſter

Weiſe erfolgten. Neuerdings erhalten d
ie Wiener Be

ſtrebungen in dieſer Richtung beſondere Unterſtützung vom

preußiſchen Oberſchleſien her, wo man durch d
ie Not

wendigkeit einer bergwärts fortſchreitenden Oderregulierung

ſich zu dem Begehren getrieben fühlt, es möge zum Not
wendigen das Nützliche hinzutreten. Die oberſchleſiſche

Metallinduſtrie könnte nämlich nur mittels Waſſerweges d
ie

bedeutenden Konſumentenkreiſe der Pontusländer in ſieg

reicher Konkurrenz mit England erreichen, d
a zur Zeit

engliſches Walzeiſen 10,8 Mk. pro 100 k
g

nach Odeſſa

koſtet, oberſchleſiſches aber 1
5 Mk. Die Hauptſtadt Oeſter

reichs ſodann trachtet ſowohl nach billigſter Verſorgung mit

Kohlen aus den Flötzen a
n

der Nordgrenze Mährens, als
ſi
e für ihre große Ausfuhrthätigkeit jeder Erleichterung

durch wohlfeile Fracht bedarf. Die Koſten eines von der

Oder durch das Beéwathal und entlang der March füh
renden Kanales werden aber allerdings neuerdings auf

faſt 3
5 Mill. Gulden veranſchlagt. Die weitere Verbindung

mit der Weichſel würde natürlich nach Herſtellung dieſer

Verbindung bald erfolgen. Ob a
n

letzterem Fluſſe und

a
n

der Oder ſtatt des Flußbettes ein Lateralkanal eine

längere Strecke Waſſerweg ſein müßte, iſ
t

noch un
entſchieden. Jedenfalls aber würden auch verſchiedene

Donauflußthäler durch ſolche Parallelkanäle einfachſter Kon

ſtruktion recht wohl mit gangbaren Waſſerſtraßen zu ver

ſehen ſein, z. B
.

das der Mur, der Waag, des Sereth.

Beſonders a
n Flußſtrecken, durch deren Gefälle eine b
e

friedigende Schiffahrtsthätigkeit verhindert wird, eröffnet

ſich ſolchen Lateralkanälen infolge ihrer Billigkeit und in
folge ihrer Verwendbarkeit zu künſtlicher Bewäſſerung der

Nachbargefilde und für Gewerbe eine neue Zukunft.

Aber nicht nur für ihre, ſondern auch für d
ie Aus

führung der meiſten andern Waſſerſtraßenaufgaben fän
den ſich faſt jederzeit unternehmende Konſortien, ſobald

einige wenige Vorrechte und geringe materielle Unter
ſtützung durch den Staat, d

ie Landes- und Gemeinde
verwaltungen ihnen zu teil würden, wenn dieſe öffent

lichen Korporationen wirklich auf d
ie Herſtellung ange

meſſener Waſſerwege ſelbſt verzichten. So würde z. B
.

nicht einmal monatelang mit dem Beginn der Arbeiten

zur Ausdehnung der eigentlichen Donauverkehrslinie und

zur Sicherung einer ſtörungsfreien Schiffahrtsſaiſon g
e

zögert werden, wenn d
ie beteiligten Staatsregierungen

Bayerns und Ungarns d
ie Einrichtung einer Ketten- oder

Drahtſeilſchleppſchiffahrt auf den betreffenden Strecken mit

einigem geſchäftlichen Entgegenkommen, erlauben würden.

Ein großer und ungeſtörter Laſtenverkehr auf den ſeichten
Stromſtrecken Ulm-Regensburg und Preßburg-Gönyö könnte
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durch Tauerei allein auch beim gegenwärtigen Zuſtand

der Preßburger Strecke bewirkt werden. Dieſe Einrichtung

ſollte bereits vor zwei Jahren von der öſterr. Donau
dampfſchiffahrtsgeſellſchaft eben ins Werk geſetzt werden, als

die ungar. Regierung mit Zurücknahme ihrer Erlaubnis

dazwiſchen trat, und ſeitdem iſ
t

außer der Erteilung freund

licher Zuſagen und papierenen Arbeiten nichts von der

Staatsregierung geſchehen. Die bayriſche Regierung ver

hält ſich gegen die Wünſche des Donauvereins, der die

Tauerei von Ulm bis Wien (mit einem Geſamtaufwand

von 1
0 Mill. Mk. zu beſtreiten) anſtrebt, thatſächlich ab

lehnend. Sie fürchtet für die Eiſenbahnrente des Landes.

Aber dem Lande würde e
s nur zum Vorteil gereichen,

wenn die niedrigen Frachtkoſten eines guten Waſſerweges

für manche Produkte das Abſatzgebiet erweitern, ja für

andre erſt die Möglichkeit des Abſatzes in andre Ge
genden ſchaffen würden. Ebenſo würde d

ie Steigerung

des Maſſengüterverkehrs zu neuen Induſtrien und dadurch

zu weiteren Güter- und Perſonentransporten führen, welch

letztere den Eiſenbahnen großenteils zufielen. Ueberhaupt

müßten durch eine Belebung der großen Waſſerſtraße alle

Transverſalbahnlinien entſchieden gewinnen, was jedenfalls

eventuelle Verluſte der Donauthal- oder Simbach-Mün

chener Linie zu paralyſieren vermöchte.

Eine ſorgfältigere Verwendung aller Naturgaben, alſo

doch auch eines ſo großartigen Förderungsmittels wie der

Donauſtrom, erſcheint der thätigen Fürſorge unſerer kon

tinentalen Staatsregierungen in de
r

Gegenwart um ſo mehr
anempfohlen, d

a

im Deutſchen Reiche die Anhäufung der

Arbeitskräfte und Arbeitsprodukte zu jeder poſitiven För
derung des Warenaustauſches drängt, und d

a

das mittlere

und untere Donaugebiet den Druck der Zufuhr von frem

den Erdteilen immer einſchneidender empfindet. Weil aber

immerhin die für den Großverkehr der Donauſchiffahrt

entſcheidendſten Aufgaben in ungariſchem und rumäniſchem

Bereiche ſich befinden, ſo fordert freilich die Gegenwart

zunächſt von dieſen beiden Regierungen, ſi
e

möchten ſich

nicht durch Eiferſucht auf ihre nächſten Nachbarn den

freien Blick auf das dauernde Intereſſe ihrer Bevölkerung

trüben laſſen. Dieſe Staaten ſind ja wirtſchaftlich und

finanziell hinter Mitteleuropa noch weit genug zurück, um

zu empfinden, daß e
s

a
n

der Zeit iſt, d
ie Pflege wirt

ſchaftlicher Intereſſen im großen Stil auch dadurch aus
dem Kreiſe ſchöner Worte in die praktiſche Wirklichkeit

überzuführen, daß ſi
e

den großen Verbindungsweg mit

dem geförderten Weſten in ſtand ſetzen. Rumänien könnte

daher z. B
.

ohne alle Gefahr für ſeine Souveränität in

der Frage der Eiſernen Thorregulierung auf ſeinen Schein

verzichten, d
a

e
s ja doch die allerwichtigſte Verkehrsſtrecke

in ſeiner politiſchen Macht behält, nämlich das Mündungs

gebiet, deſſen Beherrſchung überdies durch ſein Geſetz über

ausſchließlich rumäniſche Neubeſiedelung der Dobrudſcha

und durch d
ie Möglichkeit, mit ca
.

2
4 Mill. Fr. jeder

zeit d
ie Waſſerverbindung zwiſchen der Donau b
e
i

Czerno

woda und dem Pontusufer b
e
i

Kuſtendſche herzuſtellen

mehrfach völlig geſichert iſt.

Je kleiner der betreffende Staat, um ſo weniger

kann e
r

durch volkswirtſchaftliche Selbſtiſolierung ge

winnen. Nicht eiferſüchtige Trennung, ſondern handels

politiſch beſtimmt formulierte Verbindung der Donau
ſtaaten, welche ja von der Natur durch den großen Strom
bereits verbunden worden ſind, kann den materiellen

Wohlſtand ihrer Völker zeitgemäß entwickeln helfen.

1
0 Mill. Fr. für Touage auf der oberen Donau, 1
8 Mill.

Fr. für Preßburg-Gönyö, 2
2 Mill. Fr. für das Eiſerne

Thor – alſo 5
0 Mill. Fr. auf Bayern, Oeſterreich-Un

garn, Rumänien, Serbien, Bulgarien verteilt: ſollte das

nicht leicht und willig aufgewendet werden zur Löſung

einer kommerziellen Lebensfrage dieſer Staaten? –

Aus Rob. W
.

Felkiens Uganda-Reiſe.

I.

König Mteſa.

(Schluß.)

Einmal ſpielte mir Mteſa einen hübſchen Streich. Ich

hatte ihm zwei Flaſchen gegeben, deren eine e
in Waſſer

zum Abwaſchen enthielt, und hatte ihm ausdrücklich g
e

ſagt, daß e
s nur äußerlich anzuwenden ſe
i.

Bald darauf

entfernte ic
h

mich mit einem meiner Gefährten; aber kaum

waren wir eine kleine Strecke gegangen, als uns ein

Page einholte, der uns mit einem Krug Bananenwein

und dem Gruß des Königs nachgeeilt war und mich bat,

ic
h

möchte das Getränk verſuchen und ſagen, o
b

e
r täglich

etwas davon trinken dürfe. Ich that es, aber d
a

ic
h

nicht wußte, o
b

der Wein von der ſtärkeren Sorte war,

gab ic
h

meinem Freund davon, der es verneinte und den

Reſt austrank. Ich erteilte dem Pagen die erbetene Er
laubnis und wir ſetzten unſern Weg fort; nach kurzer

Zeit jedoch fragte mich mein Freund: „Iſt Ihnen ganz
wohl zu Mut?“ „Nicht ganz,“ ſagte ich, und wirklich

war mir ziemlich übel. „Ich hoffe, es war keine Mixtur

in dem Wein,“ ſprach e
r;

gleich darauf hatte e
r

einen

Anfall von Seekrankheit; auch ic
h

war etwas unwohl.

Kein Zweifel, ſi
e

hatten wiſſen wollen, wie d
ie Flüſſig

keit innerlich wirkt! Sobald ic
h

den König wiederſah,

beſchuldigte ic
h ihn, das Waſchwaſſer mit dem Wein ver

miſcht zu haben, was er aber hartnäckig leugnete; als ic
h

aber nach der Flaſche frug, fand ic
h

ſi
e

faſt leer.

Die Kinder ſcheinen ſich in ihren Neigungen und Ge
wohnheiten in de

r

ganzen Welt zu gleichen. Als ic
h

eines

Tages aus dem Palaſt kam, zog mich eine Gruppe ſpie

lender Knaben auf der Straße an, und als ic
h

mich näherte,

um ihrem Treiben zuzuſehen, fand ic
h

ſi
e emſig mit Lehm

kneten beſchäftigt, aber ſtatt dem Lehm alle Formen und

Unformen zu geben, hatten einige von den Kindern ein
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prächtiges Modell des Palaſtes gemacht; da war der Hügel,

auf dem er ſteht, und all' die Befeſtigungen und Gebäude,

ſelbſt der Flaggenmaſt im Palaſthof iſt nicht vergeſſen; ein

Strohhalm wird als ſolcher aufgeſteckt. Das ruhige, ord
nungsmäßige Benehmen der Kinder in Uganda fiel mir

immer auf. Ich hatte wenig Gelegenheit, mich nach ihrer
Erziehung zu erkundigen, wenn ic

h

aber mit ihnen in

Berührung kam, ſo machte mir ihr Gehorſam und ihre

Achtſamkeit auf die Bedürfniſſe der Aelteren den beſten

Eindruck. Sie ſaßen oft ſtill auf dem Boden und hörten

der Unterhaltung zu, ohne ſich's einfallen zu laſſen, die

ſelbe mit einer eigenen Bemerkung zu ſtören; auf den

leiſeſten Wink erfüllten ſi
e

ſtets die Wünſche ihres Vaters

oder ſeiner Gäſte. -

Eine der reizendſten Szenen erlebte ic
h

im Palaſt, als

zwei von Mteſas Frauen nach der geſetzlichen Zeit der

Zurückgezogenheit heimkehrten und ihre Kinder, einen

Knaben und ein Mädchen, herzige kleine Dinger, im
Alter von zwei Jahren, mitbrachten. Die zwei kleinen

Weſen wurden ihrem Vater zugeführt, der ſi
e nun zum

erſtenmal berühren ſollte. Sie trippelten furchtlos hinein

und gerade zu ihrem Vater hin, der ſie neben ſich ſetzte,

mit ihnen plauderte und ihre Köpfchen ſtreichelte. Plötzlich

deutete e
r auf mich, und ſobald ſi
e

mein weißes Geſicht

erblickten, ſtießen ſi
e

einen gellenden Schrei aus und liefen

vor Schrecken davon, ſo daß ihre Mütter ſi
e einfangen

und zurückbringen mußten. Mteſa war außer ſich vor

Entzücken, und ließ einige von den Anweſenden heran

treten und mich berühren, um den kleinen Dingern zu

zeigen, daß hier kein Grund zum Erſchrecken ſei. Es half
aber nichts; ſi

e

wollten nicht näher kommen, wenn ſi
e

auch zuletzt ruhig bei ihrem Vater ſaßen, bis meine

Audienz zu Ende war.

Mteſa ſoll ſiebentauſend Frauen haben, aber er ſelbſt

ſagte mir, daß e
r

nicht wiſſe, wie viele e
r beſitze; jetzt

wünſcht e
r ſehnlichſt, eine weiße Frau zur Gemahlin zu

bekommen. E
r

erzählte mir, er habe ſiebzig Söhne und

achtundachtzig Töchter. Seine erſte, und in der Folge

Haupt-Gemahlin, war kurz, ehe wir in Uganda eintrafen,

geſtorben. Mteſa war untröſtlich darüber, denn e
r war

ih
r

ſehr zugethan, und ſi
e

hatte eine hervorragende Stelle

in ſeinem Rate eingenommen. Nach ihrem Tode ſcheint
eine ſeiner Schweſtern in ihre Stelle als vertrauliche

Ratgeberin vorgerückt zu ſein, doch fühlt e
r

ſchmerzlich

den Verluſt ſeines Lieblings-Weibes. Eines Tages gab

ic
h

dem König ein Hauskäppchen, das meine Schweſter

verfertigt und geſtickt hatte; e
s gefiel ihm ungemein und

e
r zeigte e
s

ſeinen Frauen als ein Muſter weiblicher Hand
arbeit in England. Ein paar Tage ſpäter ſah ic

h

eine

Nachahmung davon, das Werk einer ſeiner Frauen, aus

Rindenſtoff gefertigt und mit Perlen ſtatt der Stickerei

verziert. Es war ſehr hübſch gemacht und zeugte von
viel Geſchick. Die Waganda fertigen Perlenſtickereien und

Weidenflechtwerk, ſowie Grasgeflecht von hoher Vollendung.
Ausland. 1882. Nr. 9

.

Ich habe ein Trinkgefäß, das mir Mteſa ſchenkte; die

daran befindlichen Spirale ſind von wunderbarer Regel

mäßigkeit und merkwürdig iſ
t

e
s

zu ſehen, daß ſi
e

den

„Kronknoten“ kennen, den ſi
e

am Ende des Gefäßes an
bringen.

So o
ft

ic
h

mit Mteſa zuſammenkam, bemühte ic
h

mich

ſtets, das Geſpräch auf allgemeine Dinge zu lenken, was

mir auch oft gelang, manche meiner Nachmittagsbeſuche

währten ſogar zwei bis drei Stunden. Von ſeinem In
tereſſe für religiöſe Geſpräche will ic

h

hier nur ſagen, daß

dieſes unerſchöpfliche Thema faſt immer zur Sprache kam.

Manchmal erzählte ic
h

ihm von England, manchmal von

mediziniſchen Dingen. Ich hatte große anatomiſche Tafeln

bei mir, und e
r

wurde nie müde ſi
e

zu betrachten. E
r

verſtand ſi
e

bald ſelbſt und pflegte ſi
e dann ſeinen Frauen

und Häuptlingen zu erklären. Einmal, als ic
h

ihm die

Hand und d
ie Muskeln, welche d
ie Finger bewegen, ge

zeigt hatte, ſagte er: „Wie wunderbar! Ich könnte ſo

etwas nicht machen, und ſollte auch nicht zerſtören, was

ic
h

nicht machen kann.“ Ich antwortete, das ſollte e
r

freilich nicht und ergriff d
ie Gelegenheit, ihm eine kurze

Vorleſung über ſeine Neigung zum Hände-, Naſen- und

Ohrenabſchneiden zu halten. E
r

verſprach, daß e
r

e
s in

Zukunft nicht mehr thun wollte, aber ic
h

fürchte, e
r

hat

nicht Wort gehalten. Bei verſchiedenen Gelegenheiten bat

mich der König, vor ſeinen Augen Operationen auszu
führen, und drückte den Wunſch aus, mir bei einer Vivi
ſektion zuſehen zu können; d

a

ic
h

aber keine „Lizenz“
beſaß, Viviſektionen a

n

Menſchen vorzunehmen, konnte ic
h

ſeinen Wunſch nicht erfüllen.

Für d
ie Impfung intereſſierte e
r

ſich lebhaft, und ſo

impfte ic
h

mich ſelbſt und zwei Knaben, wofür e
r

mich

mit einer fetten Ziege beſchenkte; e
in

andermal erhielt ic
h

eine ſolche als Zeichen ſeines Wohlgefallens, als er mich

mit kurzgeſchnittenem Haar erblickte. Zu beſtimmten Zeiten

läßt er ſich ſcheren, und ſeine Frauen und Häuptlinge

ahmen nach Höflingsart ſein Beiſpiel nach. Ich hatte mein

Haar ziemlich lang getragen, und als ic
h

nun mit un
gefähr einem Viertelszoll-Haar auf dem Kopfe erſchien,

freute e
r

ſich kindiſch, klatſchte in di
e

Hände und befahl,

mir als Zeichen ſeiner Billigung eine Ziege nach Hauſe

zu ſchicken.

Dies erinnert mich daran, wie ſchwierig e
s

manchmal

war, von Mteſa Lebensmittel für uns zu erlangen. Ein
mal ging ic

h

in den Palaſt und wollte ihn womöglich zu

einer Vervollſtändigung unſrer Speiſekammern bewegen,

welche zu unſrem Leidweſen nicht immer den Eindruck der

Fülle machten. E
r

ſagte mir, daß e
s

ihn ſehr viel Mühe

koſte, uns mit Nahrungsmitteln zu verſehen, daß e
r

e
s

jetzt aber ein für allemal thun wollte. Hierauf gab e
r

einer ſeiner Frauen einen Befehl, den ic
h

nicht verſtand;

ſi
e ging weg und kam ſogleich wieder, gefolgt von acht

zehn jungen Frauen, von welchen jede eine Laſt Bananen

trug. Sie waren in Rindenſtoff gekleidet und, um nicht
27
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mehr zu ſagen, keineswegs häßlich. Sie legten ihre Bürde
nieder, und ſetzten ſich dann im Halbkreis um die Thür.
„Nun, Doktori,“ ſagte der König, „iſt das genug?“

„Für einen oder zwei Tage,“ antwortete ich, „es iſ
t

aber

nicht ſehr viel.“ „Aber ih
r

ſeid ſehr undankbar,“ ent

gegnete Mteſa, „ihr ſollt alles das bekommen, und dann

werden euch die Frauen ernähren, ic
h

kann's nicht.“ Acht

zehn dunkle Schönheiten geſchenkt zu bekommen, könnte

Einen wohl bedenklich machen, aber ic
h

erholte mich von

meinem Erſtaunen, und lehnte den ſchmeichelhaften An
trag mit ſo viel Grazie ab, als ic

h
bei dieſer Gelegenheit

aufbringen konnte, trotz der Gefahr mich einem Schickſal

auszuſetzen, wie e
s

einſt die verſchmähten Weiber über

Orpheus verhängten. Mteſas Frauen waren offenbar nicht

geneigt, ſich um Lebensmittel für uns zu bemühen, ſie fingen

an, laut ihr Mißfallen auszudrücken, und über dem Antlitz

des Königs zog ſich eine Wolke zuſammen. „Warum

nimmſt d
u

ſi
e

nicht?“ fragte er, „habt Ihr in Eurem
Lande keine Weiber?“ „Ja,“ antwortete ich, „aber ſi

e

ſind

wie wir; in unſrer Heimat hat der Mann nur eine Gattin

und nimmer verſchenken wir die Frauen ſo in Maſſe.“ Der

König rief hierauf in großem Zorn: „Ihr kommt hierher
und ſagt, daß alle Menſchen Brüder ſind, und daß Euer

Gott uns ſo ſehr liebt wie Euch, und doch haltet Ihr Euch
für eine Lebensweiſe wie die unſrige zu gut.“ Wohl hatte

e
r recht, aber wir können's nicht ändern. Das wird ein

ſchwieriger Punkt bleiben bis zuletzt. Ich bin der feſten
Ueberzeugung, daß unverheiratete Männer nicht als Miſ
ſionäre in die Welt gehen ſollten. Verheiratete Männer

hätten in ſolchem Fall eine Antwort zu geben gehabt;

Junggeſellen müſſen ſi
e ſchuldig bleiben. Augenblicklich

ſchickte Mteſa die Frauen weg, aber er war ſehr zornig,

und ſeine Weiber ebenſo, und in vielen Fällen kam e
r

auf meine Zurückweiſung der Frauen zurück und drückte

ſeine allerhöchſte Mißbilligung darüber aus.

Die Nahrungsfrage iſ
t

wirklich eine höchſt ernſthafte

in Uganda. Alle Fremden werden als Gäſte des Königs

betrachtet und ſeine Pflicht iſ
t es, ſi
e

mit Vorräten zu

verſorgen. Bei ihrer Ankunft werden ſi
e gut verſehen,

aber nach den erſten paar Wochen, wenn d
ie

Neuheit ihrer

Anweſenheit und die Freude a
n

den empfangenen Ge

ſchenken a
n Wirkung verliert, vergißt Mteſa die Bedürf

niſſe ſeiner Gäſte und die Lieferungen werden ſpärlich und

unregelmäßig. Lebensmittel zu kaufen iſ
t

oft ſehr ſchwierig,

d
a

das Volk nicht gewohnt iſt, a
n

des Königs Gäſte zu

verkaufen und nur mit großer Mühe dazu bewogen wird.

Wie alle Reiſenden, welche Uganda beſucht haben, waren

wir oft in großer Verlegenheit, und die erwähnten kleinen

Geſchenke a
n

Lebensmitteln halfen uns mehrmals aus ſehr

bedrängter Lage. Eines Tages, als wir Mangel litten,

erinnerte ic
h

mich a
n

ein Bild der Königin und nahm e
s

zu Mteſa mit. Es machte ihm ſo viel Vergnügen, daß

wir e
in

willkommenes Geſchenk a
n Bananen erhielten,

welches uns für mehrere Tage verſorgte. Man wird jedoch

leicht begreifen, daß e
s

nicht angenehm iſ
t,

für den Bezug

aller Lebensmittel von einem ſo launenhaften Mann wie

Mteſa abzuhängen, und ſo lange in Uganda nicht gekauft

und verkauft werden darf, wird die Exiſtenz der Fremden

immer unſicher und unbehaglich ſein. Mteſa bewunderte

ſehr die Photographie der Königin und bemerkte, ſie müſſe

ſehr gut gekleidet ſein. E
r

wurde nie müde, von ihr zu

reden und ſtellte endloſe Fragen über ſie, wie ſie lebt, was

ſi
e trägt, wie viel Dienerſchaft ſi
e beſitzt, o
b

ſi
e

viele

Menſchen tötet, und ähnliche Fragen. E
r

bemühte ſich,

ihr Beiſpiel nachzuahmen, und o
ft

hörte man ihn ſagen:

„Nun, Queenée würde alſo dies und das thun,“ oder

„jetzt würde Queenée ſagen,“ obgleich ic
h

nicht glaube,

daß Ihre Majeſtät mit dieſer Auslegung ihrer Reden und
Handlungen einverſtanden wäre.

Mteſas höchſter Ehrgeiz richtet ſich auf den Ruhm eines

„großen Königs.“ Seine übertriebene Anſicht von ſeiner

eigenen Wichtigkeit, ſowie von der Größe und Pracht ſeines

Hofes machen mich o
ft

lächeln. Und doch kann dieſe

Selbſtüberſchätzung niemanden überraſchen, der bedenkt,

daß e
r

immer von einer Schar von Höflingen und nie

deren Schmeichlern umgeben war, welche ſich durch Ueber

treibung ſeiner Stärke und Wichtigkeit um ſeine Gunſt

bewarben. Die verſchiedenen Fremden, welche ihn von Zeit

zu Zeit beſuchten, hatten ebenfalls ihren Teil zu ſeiner
Selbſtgefälligkeit beigetragen, indem ſi

e

ſeiner Eitelkeit

ſchmeichelten mit der Verſicherung, was für ein großer

Mann e
r ſei, und welch großen Hofſtaat er halte. Afrika

reiſende ſollten immer bedenken, daß nach ihnen andere a
n

die Orte kommen könnten, bis zu welchen ſi
e vorgedrungen

ſind, und ſich deshalb mit dem was ſi
e ſagen und thun

in Acht nehmen. Die Afrikaner erfreuen ſich eines außer

ordentlich zähen Gedächtniſſes, und manche würden über

raſcht ſein zu hören, wie genau ſi
e

vom Thun und Reden

der Europäer erzählen, von welchen ſi
e gehört oder die ſi
e

geſehen haben.

Im Vergleich zu den meiſten afrikaniſchen Häuptlingen

iſ
t Mteſa ein „großer König.“ In Uganda und ſpeziell

in Nuloga iſ
t

das Volk ſeinen Nachbarn auf dem Wege

der Ziviliſation weit vorangeſchritten, und die Siege, welche

Mteſas Vater und e
r

ſelbſt in der erſteren Zeit ſeiner Re
gierung erfochten, haben ſeinen Namen bei allen angren

zenden Stämmen gefürchtet gemacht. Die ausgezeichnete

Organiſation ſeines Heeres ſowohl als der Mut und die
Ausdauer ſeiner Krieger haben ihn zum erſten Heerführer

jener Gegend gemacht. E
r
iſ
t

ſein eigener Sekretär im Krieg

und ic
h

war ſehr überraſcht von ſeinen methodiſchen Anord
nungen, und wie genau e

r

über die Anzahl und Bewegung

der Truppen unterrichtet war, wenn e
r

ſich mit ihnen

auf einen Kriegszug befand. Die Araber in Rubaga haben

übrigens ihren Einfluß auch hier geübt, denn von ihnen

haben die Häuptlinge arabiſch leſen und ſchreiben gelernt,

ſo daß die verſchiedenen Truppenbefehlshaber beſtändig

Berichte a
n Mteſa ſchicken können. Er führt fortwährend
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Krieg, und um mit einem Blick die verfügbare Zahl ſeiner

Soldaten überblicken zu können, hat er ein langes Brett,

wie es die Araber zum Aufſchreiben ihrer Gebete benützen.

Parallele Reihen, je zu zehn Löchern, befinden ſich auf

dieſemBrett, und in jedem derſelben ſteckt ein weißer Pflock.

Am Ende jeder Reihe ſteckt in einem großen Loch ein

ſchwarzer Pflock, und alle zehn Reihen iſ
t

links ein noch
größeres Loch mit einem roten Pflock. Jeder weiße Pflock

ſtellt zehn Mann vor, jeder ſchwarze hundert, jeder rote

tauſend. Wenn der König einen Zug von Kriegern aus
ſenden will, ſo läßt er ſich ſein Brett bringen, nimmt die

nötige Anzahl von Pflöcken heraus und übergibt ſi
e

einem

Häuptling, der die entſprechenden Soldaten aufzubringen

hat. Am Schluß eines Feldzugs wird die Zahl der Ge
fallenen berechnet und von der ganzen Summe abgezogen,

e
h
e

d
ie

Pflöcke wieder a
n

ihren Platz kommen. Es wurde
mir nie geſtattet, das Brett genau zu betrachten, nur

manchmal, wenn ic
h

ſi
e

beim Kriegsrat überraſchte, bekam

ic
h

e
s

zu Geſicht. Dann wurde e
s

aber weggetragen oder

mit einem Tuch bedeckt. Doch erklärte mir Mteſa ſelbſt

ſeine Bedeutung.

Mteſa darf ſich getroſt rühmen, eine der Großmächte

Zentralafrikas zu repräſentieren; weil er aber mit ziviliſierten

Völkern nie in Berührung kam, ſo kann e
r

ſich nicht nach

unſrem Maßſtab meſſen, und hat alſo keinen Begriff, wie

unbedeutend e
r

im Vergleich mit den europäiſchen Herrſchern

wirklich iſt. Was wir auch ſagen mochten, es ſchien un
möglich, ihm ſeine geringe Bedeutung klar zu machen.

Wir wünſchten, die Waganda möchten Gelegenheit haben

ſelbſt zu ſehen und zu hören, und deshalb ließen wir uns

bereit finden, die Mühe und Verantwortung auf uns zu

nehmen und ſeine Geſandten nach England zu begleiten."

Manche mögen glauben, daß dieſe Männer, in die

Heimat zurückgekehrt, nicht wagen werden, Mteſa einen

wahrheitsgetreuen Bericht abzuſtatten. Vielleicht thun ſi
e

das auch nicht, aber, ſo ſehr wir es hoffen wollen, iſ
t

das doch

nicht das Wichtigſte. In jedem Fall werden ſi
e

den Häupt

lingen und ihren eigenen Freunden erzählen, was ſi
e in

England und auf ihrer Reiſe geſehen haben; die Kunde

davon wird ſich durch das Land verbreiten, und die Häupt

linge wie auch das Volk ſind durchaus fähig, um zu ver
ſtehen, was die Geſandten von der Großartigkeit und den

Wundern der ziviliſierten Welt erzählen, und ſich eine An
ſicht darüber zu bilden. Dieſe Kenntniſſe werden im Lauf

der Zeit ihre Wirkung auf den König nicht verfehlen, ſelbſt

wenn die Rückkunft d
e
r

Geſandten keinen direkten und

unmittelbaren Einfluß auf ihn ausüben ſollte, denn e
r

läßt ſich in den meiſten Dingen von ſeinen erſten Beamten

leiten. Zum erſtenmal haben jetzt Zentralafrikaner Europa

beſucht, und wir wollen unſre Mühe nicht verloren achten

1 Wir bringen in der nächſtenNummer den Bericht, welchen
dieſelbenMteſa erſtatteten, nachdem ſie von England zurückgekehrt

waren. Man wird daraus ſehen, daß Felkien und ſeine Freunde

ihren Zweck erreicht haben.

und zufrieden ſein, wenn ihr Beiſpiel andre nach ſich zieht.

Wenn die Häuptlinge nur einmal den Gedanken gefaßt

haben, daß ſi
e

nicht ſo groß und mächtig ſind, als ſi
e

ſich

jetzt einbilden zu ſein – und das wird durch die Er
zählungen ihrer Landsleute, die England beſucht haben,

geſchehen–, ſo wird derſelbe immer a
n Macht gewinnen und

der Wunſch, mehr von den Wundern der Ziviliſation zu

erfahren, ſo ſtark zunehmen, daß ic
h

feſt überzeugt bin, ſi
e

werden, ſtatt wie jetzt den einwandernden Europäern feind

lich gegenüberzuſtehen, ihren Vorurteilen entſagen, Fremde

willkommen heißen und ihnen eine Freiheit des Redens

und Handelns zugeſtehen, d
ie jene jetzt nicht beſitzen.

Ich will noch ein paar Worte über die häusliche Ein
richtung des Palaſtes hinzufügen, welcher, nebenbei geſagt,

nicht ein einziges Gebäude iſt, ſondern aus einer Anzahl

Hütten von verſchiedener Größe gebildet wird, die ihrerſeits

von einigen Umzäunungen umgeben ſind, innerhalb derer a
n

verſchiedenen Orten die Frauen, Pagen, Diener und Leib
wächter des Königs wohnen. Der König hat einen großen

Hausſtand zu erhalten, und achtet ſorgfältig darauf, daß

alles wohl verſorgt wird. Der Koch, der Metzger und der

Pombébereiter ſind höchſt wichtige Beamte und nehmen unter

ſeinen zahlreichen Untergebenen einen hohen Rang ein.

Jeden Tag wird das Eſſen, wenn e
s fertig iſt, in Por

tionen abgeteilt, in Bananenblätter gewickelt, in einen

Korb gelegt, und mit einer hübſch geflochtenen Decke gegen

den böſen Blick geſchützt. Gegen Mittag wird Eſſen und

Bier vor den König gebracht, welcher von beidem koſtet,

und wehe den unglücklichen Köchen, wenn eines davon

nicht nach ſeinem Geſchmack iſt! Nach dieſer Unterſuchung

werden die verſchiedenen Portionen zu den Häuptlingen

und andern Mitgliedern des Haushalts getragen. Mteſa

ſelbſt ſpeiſt allein; er trinkt ſehr wenig Bier, und zwar

meiſt von einer wenig erregenden Sorte. E
r

raucht nie

mals und erlaubt auch niemand in ſeiner Gegenwart zu
rauchen. Dies iſ
t eigentümlich, denn, wie ic
h

glaube, gibt

e
s

kein Land, in welchem Männer und Frauen ſo ſehr

dieſer Gewohnheit fröhnen, als Uganda. Ich ſah oft, daß

die Häuptlinge, wenn ſi
e

unerwartet zu ihm gerufen wurden,

Kaffeebohnen kauten, wahrſcheinlich um den Tabaksgeruch

zu vertreiben.

Vor ſeiner Krankheit war Mteſa ein ſehr thatkräftiger

Mann geweſen und pflegte weit ausgedehnte Jagden

zu veranſtalten, natürlich auf ſeine Weiſe, mit einem

großen Gefolge von Beamten, Sklaven und Weibern. E
r

fühlte ſich von ſeiner gezwungenen Unthätigkeit ſchwer be

drückt, und die einzige Unterhaltung war nun, ſeinen

Vorrat a
n

Flinten und Geſchenken zu muſtern, was er

gewöhnlich einmal die Woche that, oder die Geſpräche

mit den in Uganda anweſenden Europäern. Seine Krank

heit hatte eine gute Wirkung gehabt, e
r war viel mil

der geworden, doch konnte man ihn oft ſagen hören:

„Wenn Mteſa geſund wäre, ſolltet ihr bald ein paar Hin
richtungen ſehen.“ Der müde Ausdruck ſeines Geſichtes
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war oft wahrhaft mitleiderregend, und oft wünſchte ich,

es läge in meiner Macht, ihm ſchnellere Hilfe zu gewähren.

Wenn ic
h

je unwohl war, ſo ließ e
r

nach meinem Be
finden fragen und ſchicktemir Bananen, Butter und Ziegen

zum Geſchenk. Es mochte ihn wohl ein ſelbſtſüchtiger
Beweggrund dazu treiben, denn ic

h

hatte ihm erklärt, daß

ic
h

friſch und geſund ſein müſſe, um ihn zu behandeln,

und deswegen ſehr viel Nahrung brauche; aber ic
h

glaube,

in den drei Monaten, welche ic
h

in Uganda verlebte, faßte

e
r

wirklich Zuneigung zu mir, und ic
h

erwiderte natürlich

ſeine freundliche Geſinnung. Faſt immer behandelte e
r

mich mit Güte und Hochachtung, und als die Umſtände

ſo bald meine Abreiſe erforderten, ſagte ic
h

ihm mit auf
richtigem Bedauern lebewohl.

Profeſſor Hébert über den Zuſtand des Mittelmeers

in der mittleren und ſpäteren Tertiärzeit.

In der Sitzung der Pariſer Akademie vom 26. Dezbr.
1881 fanden die intereſſanten Diskuſſionen über die geo

logiſche Geſchichte des Mittelmeeres, von welchen wir unſre

Leſer in der vorletzten Nummer unterrichteten, ihre Fort
ſetzung durch eine Erwiderung Blanchards, welcher betonte,

daß e
r

niemals das Vorhandenſein eines „inneren Meeres“

a
n

der Stelle des heutigen Mittelmeeres während der Ter
tiärperiode bezweifelt habe. Ebenſo beſtätigt e

r

die größere

Ausdehnung dieſes Meeres in der Pliocänperiode. Da
gegen beſtreitet e

r,

daß einige Landzungen oder Iſthmen,

wie Daubrée wolle, pflanzlichen und tieriſchen Wan
derungen zu Brücken hätten dienen können; dazu habe e

s

breiterer Verbindungen bedurft, deren Herſtellung das Ver

ſchwinden des inneren Meeres in gewiſſen Perioden vor
ausſetze. Was aber die Verbindung des Mittelmeeres

mit dem atlantiſchen Ozean betrifft, ſo ſe
i

dieſe eine Sache,

geologiſch geſprochen, der Neuzeit. Die Zeugniſſe der

Flora und Fauna, daß dieſelbe ſich erſt zu einer Zeit ge

bildet habe, in welcher Pflanzen und Tiere a
n

den Ge
ſtaden des Mittelmeeres bereits unter denſelben Bedin
gungen lebten wie heute, ſeien unwiderleglich.

Prof. Hébert, der große Kenner der Geologie der
Mittelmeerländer, vervollſtändigt darauf durch folgenden

Abriß der jüngeren geologiſchen Geſchichte des Mittel
meeres das Bild, welches von der Geſamtgeſchichte dieſes

naturgeſchichtlich wie geſchichtlich gleich intereſſanten Meeres

im Laufe dieſer Diskuſſionen ſich entrollt hatte: Bei dem

gegenwärtigen Stand der Wiſſenſchaft glaube ic
h

nicht,

daß man vernittelſt der Geologie beweiſen kann, daß dieſe

Depreſſion nicht mehr oder weniger gehoben worden, ſe
i

e
s

an Ende der Tertiärzeit oder in irgend einem Abſchnitt der
Ouaternärzeit. Ich möchte ſogar hinzuſetzen, daß gewiſſe

Thatſachen, deren Natur wir ganz genau konſtatieren können,

anzudeuten ſcheinen, daß recht wohl eine Hebung am Ende

der Miocänzeit ſtattgefunden haben könnte. In einem
gewiſſen Abſchnitt dieſer Periode, als das Mittelmeer noch

viel ausgedehnter war, als e
s jetzt iſt, lagerte e
s

dicke

Schichten eines kalkigen Sandſteins (Molaſſe) ab, in wel
chem ſich zahlreiche Reſte derjenigen Tiere erhielten, die

hier gelebt hatten. In ſeinem ganzen Umkreis war
die Fauna ziemlich dieſelbe; große Seeigel, namentlich
Klypeaſter, die man immer gleich über ſo große Entfer
nungen hin findet, ſe

i

e
s

im ſüdlichen Frankreich in Saint
Paul-trois-Châteaux und in Nizza, ſe

i

e
s in Korſika,

Italien, in Malta, Aegypten, Ungarn u. ſ. w., beweiſen
uns, daß in dieſer beſtimmten geologiſchen Periode das

Mittelmeer, trotzdem e
s

ſich weit über ſeine heutigen Grenzen

ausgedehnt hatte, nicht nur von ähnlicher Geſtalt war,

ſondern auch beſondere fauniſtiſche Merkmale aufwies.

Ueber dieſen Echinidenlagern erfährt nun die Fauna

allmähliche Veränderungen. Es treten Bänke von großen

Auſtern auf, welche ſich weit erſtrecken; dies ſind Ufer
bildungen. Später bezeugen zahlreiche Brackwaſſermol

lusken, daß dieſelben Striche von Lagunen eingenommen

wurden, und dieſe Ablagerungen ſind ſelbſt wieder in ge

waltiger Ausdehnung vom Rhonebecken a
n

durch Italien,

Griechenland, d
ie

Donauebenen bis zum Kaspiſee von

Süßwaſſerſchichten mit Unionen, Paludinen u
.

ſ. w
.

be

deckt. Dieſer Wechſel in der Art und Tiefe des Waſſers

erklärt ſich nur durch eine langſam fortſchreitende Hebung

des Mittelmeerbeckens.

Dann findet man über dieſen Süßwaſſerſchichten Thone,

grobe Sandſteine und Konglomerate, die man nur in iſo
lierten Flecken kennt, die ſich aber mit gleichartigen Säuge

tierreſten im Wienerbecken, bei Pikermi (Griechenland), bei

Concud (Spanien), am Mont Léberon (Vaucluſe) finden;

man ſieht daraus, daß die Seen ſelbſt verſchwunden waren,

und daß eine eigentümliche, ſchwer zu definierende Urſache

dieſe Konglomerate hervorgebracht hatte, in welchen eine

ſo erſtaunliche Anzahl von Säugetierknochenreſten ver
graben iſt.

Dieſe Tiere, unter welchen Profeſſor Gaudry ganz neue

Formen gefunden hat, und deren Reſte auf den Süß
waſſerſchichten ruhen, haben auf gehobenem Terrain ge

lebt, was uns natürlich auf den Gedanken bringt, daß

die Seen ſich in große Weiden verwandelt hatten, auf

denen ſich dieſe Säugetiere tummelten. Ihre beſonders

ſtarke Anhäufung in dieſer letzten Epoche der Miocän
periode und die große Individuenzahl, mit der jede Art
auftritt, beweiſen, daß dieſe Epoche von langer Dauer war.

Ich betrachte es demnach als höchſt wahrſcheinlich, ja

als ſo gut wie erwieſen, daß ein beträchtlicher Teil des
Mittelmeers im Zeitalter des Hipparion gehoben worden

ſein muß.

Das Pliocänmeer bedeckte mit ſeinen Niederſchlägen

die Ablagerungen des oberen Miocän, aber nur in der Um
gebung des heutigen Mittelmeers, während e

s

das Donau

becken trocken ließ. Seine Ablagerungen, welche man ſo
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leicht im ganzen Umfang des letzteren verfolgen kann, ſind

weſentlich marinen Urſprungs.

Ferner ſind in Italien ſowohl wie in Frankreich dieſe
Meeresablagerungen von einer neuen Schichte von Roll
ſteinen bedeckt, in welchen d

ie

Maſtodonten und Elephas

meridionalis ſtark vertreten ſind. Dieſe Landfauna iſ
t

nicht weniger bemerkenswert als d
ie frühere, und ſowohl

ihre Entwickelung wie ih
r

Ausſterben ſcheinen durch ähnliche

Urſachen, wie d
ie

a
m

Ende d
e
r

Miocänzeit wirkſamen, her
vorgerufen worden zu ſein.

Auch iſ
t

e
s

nicht unlogiſch, anzunehmen, daß e
in

mehr

oder weniger großer Teil des Mittelmeers ſich am Ende
der Pliocänzeit gehoben haben könne.

Auf einer großen Strecke der Mittelmeerküſte hat das
Quaternärmeer faſt regelmäßig das Pliocänterrain mit ſeinen

Ablagerungen bedeckt. Ich glaube, daß b
is

zu dieſer Zeit

d
e
r

Meeresboden nicht d
ie großen Unebenheiten aufwies,

d
ie

man heute a
n

ihm wahrnimmt. Dieſe Unebenheiten

ſind d
ie Folge von Dislokationen, von denen ic
h

glaube,

daß ſi
e

erſt nach dem Anfang der Quaternärzeit einge

treten ſeien.

Die Häfen Koreas.

Das Beſtreben der ruſſiſchen Politik in Aſien iſ
t

ſchon

ſe
it

langer Zeit auf d
ie Erwerbung eines geräumigen eis

freien Hafens gerichtet. Das bedeutende in Nikolajewsk

errichtete Marineetabliſſement hat der grimmen Kälte wegen

wieder aufgegeben werden müſſen und iſ
t

nach Wladiwo

ſtok, hart an der ruſſiſchen Grenze nach Süden, verlegt.

Aber auch dieſer Hafen friert während des Winters ein,

erſcheint alſo als Ausgangspunkt für größere kriegeriſche

Unternehmungen zur See nicht geeignet und verurteilt auch

d
ie mit bedeutendem Aufwand von Energie und Geldmit

teln geſchaffene Handelsflotte, trotz günſtiger Küſtenverhält

niſſe, während der größern Hälfte des Jahres zur Un
thätigkeit.

Unter dieſen Umſtänden erſcheint e
s nur natürlich,

wenn ſich das Augenmerk Rußlands auf das nachbarliche

Korea wendet, deſſen Oſtküſte mehrere vortreffliche Hafen
plätze birgt.

Ueber dieſe Verhältniſſe, d
ie im allgemeinen bislang

wenig gekannt ſind, verdanken wir einem Korreſpondenten

der Times aus Schanghai ſehr beachtenswerte und inter

eſſante Daten, deren Ausführungen auf Notizen baſiren,

welche durch Konſularbeamte a
n Ort und Stelle geſam

melt ſind.

Korea, in ſeiner äußeren langgeſtreckten Form der

appenniniſchen Halbinſel nicht unähnlich, wird durch ein,

nahe d
e
r

Oſtküſte und parallel mit derſelben ſich hinziehen

d
e
s

Gebirge in zwei ungleiche Längshälften geteilt. Die

weſtwärts von dieſem Höhenzuge dem gelben Meere zu

ſtehenden Gewäſſer durchziehen e
in weites, noch ziemlich

unbekanntes Gebiet. Die flache, von einem rohen (?
)

und

ungaſtlichen Volke bewohnte Küſte bietet um ſo weniger

Intereſſe, als d
ie häufigen Springfluten und d
ie Zahl der

Stromſchnellen dem Handelsverkehr a
n

derſelben ernſte

Hinderniſſe bereiten. Nur d
ie Mündung des Hang-kang,

eines ſchiffbaren Fluſſes, a
n

welchem landeinwärts d
ie

Hauptſtadt des Landes, Han-yang oder Séul (Syeul der
Franzoſen), gelegen, iſ

t

vermeſſen und auf den Schiffskarten

eingetragen. Oeſtlich jenes Hauptgebirges erſtrecken ſich, dem

Auge meilenweit in di
e

See hinaus erkenntlich, eine Anzahl

bewaldete Ausläufer bis dicht an das Geſtade, zwiſchen denen

d
ie

kurzen Flüſſe in raſchem Laufe dem Meere zueilen. Die

ganze Oſtküſte bildet ſo eine zuſammenhängende Kette von

größeren und kleineren Bergen, deren Kamm mit mächti

gem Hochwald beſtanden iſ
t,

während das Gewirr der

Zwergeichen und niedrigen Fichten a
n

den Abhängen durch

dichtes Gebüſch und Geſtrüpp und allerlei Schlingpflanzen

zu einem undurchdringlichen Dickicht verwachſen iſ
t. Hier

hauſt der Tiger in großer Zahl und würde dem Jagd

liebhaber nach Ausrottung dieſes Raubtieres in den

brittiſchen Beſitzungen e
in ergiebiges Feld der Thätigkeit

bieten, denn die Einwohner ſtehen dem Räuber wehr- und

waffenlos gegenüber, verſuchen ihn in einer Art von Falle

zu erlegen, deren Anlagen ſich in der Nähe aller der zahl

reichen Ortſchaften finden, und würden den weißen Jäger

als Volkswohlthäter begrüßen.

Die Nähe der heimiſchen Geſtade hat den ruſſiſchen

Kriegsſchiffen d
ie

wiederholt vorgenommenen, genauen Ver
meſſungen der ganzen Oſtküſte von Korea bedeutend e

r

leichtert und ihre Nomenklatur der verſchiedenen Buchten

und Landſpitzen iſ
t

auch in di
e

engliſchen Admiralitätskarten

übergegangen. Etwa 160km ſüdlich des die Grenze zwiſchen

Korea und der ruſſiſchen Tartarei bildenden Tumeh-Fluſſes

liegt die Broughton- oder Jöng-hung-Bai, deren nördlichſter

Teil, von den Ruſſen als Port Lazareff bezeichnet, den denk
bar beſten Hafen bildet. Durch vorſpringende Landzungen

gegen das offene Meer abgeſchloſſen und vor jedem Winde

geſchützt, ſteigt die Flut hier nicht höher als zwei Fuß,

und das ſelbſt bei hochgehender See ganz glatte Waſſer

bedeckt in einer Durchſchnittstiefe von 6–10 Faden einen
ſichern, feſten Ankergrund, deſſen nach Quadratmetern ſich

berechnende Ausdehnung auch der größten Flotte einen um

ſo günſtigeren Zufluchtsort gewähren kann, als Port Lazareff
gerade ſüdlich der winterlichen Eiszone liegt. Die Küſte

beſteht aus einer Anzahl natürlicher kleiner Schlupfhäfen

mit dazwiſchen liegenden Landzungen, und die ſteilen

Hügelabfälle des mit üppiger Vegetation a
n Gräſern,

Roſen und Brombeeren bedecktenPlateau endigen in einem

tiefen Waſſer, oder verlaufen auf den weißen Kieſeln des

flachen Strandes.

So erfüllt Port Lazareff die höchſten Anforderungen,

1 A)eng-heungder franzöſiſchen Miſſionäre, welche dieſenOrt
weiter nördlich und mehr landeinwärts verlegen, als e

r

auf un
ſeren Karten erſcheint. A. d. R.

«
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welche man an einen bedeutenden Kriegshafen ſtellen kann,

und d
ie Zeit wird wahrſcheinlich lehren, daß d
ie

ruſſiſchen

Staatsmänner ſich der Erkenntniß dieſer Thatſache nicht
verſchließen.

Die Ortſchaften a
n

den Ufern d
e
r

Broughton-Bai g
e

hören einer Provinz an, deren Regierungſitz ſich etwa

8 km landeinwärts in Hjön-hung, einer mit Mauern um
gebenen Stadt, am Ufer eines kleinen, der Bai zuſtrömen

den Fluſſes, befindet. Der Gouverneur verfügt über eine

ſchwache Beſatzung, d
ie

mit der aus roſtigen Schwertern

und Keulen beſtehenden primitiven Bewaffnung vielleicht

zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Innern genügen
mag, einem europäiſchen Feinde aber keine ernſtlichen Schwie
rigkeiten in den Weg legen dürfte.

Wie ſich d
ie Kenntniß dieſes vorzüglichen Hafens und

der Küſte überhaupt bis in di
e

neueſte Zeit auf di
e

Ruſſen

allein beſchränkt hat, ergibt ſich zur Genüge aus denMit
teilungen des IV. Bandes des „China Sea Directory“.

Hier wird jener kleine Waſſerlauf, a
n

dem Hjön-hung

liegt, deſſen Tiefe a
n

d
e
r

Mündung kaum zwei Fuß b
e

trägt, anſcheinend auf d
ie Autorität eines franzöſiſchen

Admirals hin, als ſchiffbar bezeichnet und d
ie Bemerkung

hinzugefügt, daß dieſer Waſſerweg wahrſcheinlich zur Lan
deshauptſtadt führe. Nun liegt Séul an der Weſtſeite

der Halbinſel, und um dorthin zu gelangen, müßte das

Waſſer gerade in entgegengeſetzter Richtung ſeines Laufes

wenigſtens drei Gebirgskämme von 4–5000 Fuß Höhe
überſchreiten!

Ein zweiter, allerdings nicht ſo geräumiger Hafen wie

Port Lazareff findet ſich a
n

der Südoſtſpitze, w
o

das d
ie

Halbinſel der Länge nach durchziehende Gebirge ſich zu

niedrigen Sanddünen verflacht. Choſen Harbour, jetzt

meiſtens als Fuſan bezeichnet, hat ſchon ſeit zwei Jahr
hunderten eine japaneſiſche Beſatzung und iſ

t jetzt durch

den vor zwei Jahren abgeſchloſſenen Vertrag dem Handel
Japans geöffnet, welches mit einer eingewanderten Kolonie

von 2000 Seelen dort einen lebhaften Handelsverkehr

unterhält, ſo daß ſeine wohlerworbenen Rechte von jedem

Eroberer mit in Rechnung gezogen werden müßten.

Obgleich nun auch Fuſan einen vortrefflichen Kriegs

hafen abgeben würde, ſo iſt es doch kaum wahrſcheinlich,

daß Rußland dieſen Punkt zum Ausgange für ſeine mari

time Politik wählen wird, d
a

mit deſſen Beſitzergreifung

naturgemäß die Annexion der ganzen Halbinſel verbunden

ſein müßte. Für einen Schritt von ſolcher Kühnheit und
Tragweite ſcheint Rußland aber im Augenblicke nicht g

e

rüſtet. –

Korea iſ
t

in Bezug auf ſeine Thronfolge, auf innere

Geſetzgebung, auf Adminiſtration und Exekutive, wie in

1 Die neue Karte der franzöſiſchen Miſſionäre im Diction
naire coréen-français läßt Hauptort der Provinz, in welcher

die Jöng-lung-Bai gelegen iſ
t,

Ham-heung ſein, faſt einen Breite
grad nördlich von jenem Orte nahe a

n

der Küſte gelegen. Pro
vinzname iſ

t Ham-kyen. A. d
. R.

Hinſicht auf ſeine Beziehungen zum Auslande völlig ſelb

ſtändig; ſein Vaſallentum zu China beſchränkt ſi
ch auf die

förmliche Anerkennung des jedesmaligen Königs durch den

Lehnsherrn und eine in regelmäßigen Zwiſchenräumen

abgeordnete feierliche Geſandtſchaft, welche dem Kaiſer von

China einen Tribut zu Füßen legt. Die friedliebende, g
e

werbfleißige Bevölkerung iſ
t bis auf den Oſtabhang, wo

d
ie

Ueberzahl d
e
r

Raubtiere eine wahre Landplage bildet,

dicht geſäet und beackert den Boden mit einfachen Hilfs
mitteln; d

e
r

unbedeutende Handel beſchränkt ſich auf

Straßenverkauf und beſchwerlichen Tauſchhandel. Die Re
gierungsweiſe ſtützt ſich auf d

ie patriarchaliſchen, altväte

riſchen Geſetze des Konfucius und d
ie

Bewohner weiſen

eine Aenderung ihrer beſtehenden Inſtitutionen von der Hand.

Die chineſiſche Schriftſprache iſ
t allgemein gekannt und in

Gebrauch. Unſre Kenntnis der natürlichen Hilfsquellen

des Landes iſ
t

eine ſehr beſchränkte und oberflächliche und

bildet dieſe Unkenntnis vielleicht den Grund, weshalb manche

Reiſenden dieſelben als beſonders reich und glänzend b
e

zeichnen.

Korea hat ſich in ſeiner Politik von der Berührung

mit dem Auslande gefliſſentlich fern gehalten, ſteht des

halb ohne Bundesgenoſſen und gänzlich iſolirt d
a
,

ſo daß

höchſtens d
ie im Lande thätigen franzöſiſchen Miſſionäre

einen ernſtlichen Anteil a
n

ſeinem ferneren politiſchen Ge
ſchick nehmen dürften. Ebenſowenig würde einer gewalt

ſamen Beſitzergreifung durch Rußland von Seiten der

Bewohner e
in

ernſtlicher Widerſtand entgegengeſtellt werden.

Denn dieſe, obgleich der ſchönſte Menſchenſtamm des öſt

lichen Aſiens und in ihrem Gebaren viel entſchloſſener

und männlicher, als man anzunehmen gewohnt iſt, ſind

als Nation vollſtändig waffenlos und kampfunfähig. Sie

haben ſtets in ſolcher Abgeſchloſſenheit von der übrigen

Welt gelebt, daß fremde Töne und e
in ungewohnter An
blick ſi

e

ſchon in Schrecken und Furcht zu ſetzen vermögen,

wenn dieſe Zaghaftigkeit auch mehr der Unkenntnis alles

Fremden, als feigherziger Charakterſchwäche entſpringen mag.

Würde ſich d
ie

ruſſiſche Politik nun auch über die

ſtarke Bezeichnung hinwegſetzen wollen, mit der eine völker

rechtlich durch nichts begründete gewaltſame Beſitzergrei

fung von Korea ſeitens der andern Mächte belegt werden

müßte, ſo wird d
ie Schwierigkeit, das nötige Adminiſtra

tionsperſonal für das weite Gebiet der Halbinſel aus

andern Provinzen abzugeben, doch vorläufig eine Annexion

verbieten und Rußland ſich begnügen, nach und nach ſeinen

Beſitz a
n

der Küſte des Ozeans bis zu dem Ueberwinte

rungshafen Port Lazareff auszudehnen und dadurch ſeine
geographiſche Lage und d

ie

thatſächliche Stellung dem

Lehnsherrn der Halbinſel gegenüber zu verbeſſern.

Wäre e
s

ſtatt der jetzt glücklich beigelegten Differenzen

zwiſchen China und Rußland zu ernſtem Konflikt gekom

men, ſo hätte dieſes durch Beſetzung der beiden nördlich

ſten Provinzen der Halbinſel ſicherlich nicht allein Port
Lazareff gewonnen, ſondern auch mit dem Beſitze eines
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Teiles der Weſtküſte am Ausfluſſe des Jalu (kiang) feſten
Fuß am gelben Meere gefaßt. In ſolcher Stellung, befreit
von den Feſſeln des winterlichen Eiſes, rechts und links

d
ie japaniſchen Gewäſſer und das gelbe Meer beherrſchend,

Korea gänzlich von China abſchneidend, hätte Rußland

in direkter Bedrohung Pekings und der nördlichen chine

ſiſchen Häfen ſeinen Forderungen den mächtigſten Nach

druck zu geben vermocht.

Die Regierung von Korea iſ
t

ſich ſehr wohl der Ge

fahr bewußt, in der das Land b
e
i

einem Kriege zwiſchen

den beiden mächtigen Nachbarreichen ſchwebt. Chineſiſche

Staatsmänner und ausländiſche Regierungen haben auf

dieſelbe aufmerkſam gemacht, und wenn eine europäiſche

Macht ſo weit gegangen iſ
t,

zu betonen, daß Port Lazareff

im Krieg oder Frieden mit der Zeit dem Halbinſelreiche

verloren gehen würde, ſo haben ſi
e

ſämtlich als das Mittel,

dieſem Verluſte vorzubeugen, d
ie Erſchließung des Landes

fü
r

Handel und Verkehr nach Außen und d
ie Anknüpfung

freundſchaftlicher Beziehungen mit andern europäiſchen Län

dern wiederholt, aber vergeblich, betont.

Die Korrektion der Miſſiſſippiuündung.

Der Miſſiſſippi iſ
t

der wichtigſte Strom in den Ver
einigten Staaten Nordamerikas und iſ

t

für den Handel

insbeſondere wichtig, d
a

e
r b
is

ti
e
f

in
s

Land hinein ſchiff

bar iſ
t. Der Fluß durchſtrömt 2
0 Staaten und Terri

torien und entwäſſert 750,000,000 Acker Landes von größter

Ergiebigkeit. E
r

durchſchneidet d
ie

vier großen Landſtriche,

in denen Weizen, Mais, Baumwolle und Zucker produziert
werden, mit ihrem Reichtum a

n Vieh und Wild, den

reichen Wäldern im Norden und blühendem Tabakbau

im Süden. Es iſ
t

daher nicht allein für die betreffenden
Staaten, ſondern für das ganze Land von großer Wich

tigkeit, daß der Fluß in einem ſolchen Zuſtande gehalten
wird, daß ſelbſt d

ie großen Seeſchiffe bis ins Land hinein

fahren können, um d
ie Landesprodukte möglichſt leicht nach

außen zu befördern.

Wie alle großen Flüſſe bringt auch der Miſſiſſippi große

Mengen von Schlamm mit ſich, welche er aus den durch

floſſenen Gebieten ablöſt und a
n Stellen, wo e
r

ſich

verbreitert, beſonders alſo a
n

der Mündung, wieder ab
lagert. Die Menge der mitgeführten feſten Beſtandteile

variiert nach der Jahreszeit und iſ
t

im Frühling, wenn der

Schnee in den Gebirgen ſchmilzt, am größten. In man
chen Jahren, wie in 1881, finden große Ueberſchwem
mungen ſtatt, wobei oft ganze Acker fruchtbaren Landes
völlig mit fortgeſpült werden. Man hat berechnet, daß

die vom Miſſiſſippi beförderte Waſſermaſſe jährlich 192

Trillion Kubikfuß beträgt, welche etwa 800,000,000 Pfund

feſte Beſtandteile enthalten, was einer jährlichen Ablage

rungsſchicht von 268 Fuß Tiefe für eine Quadratmeile

Fläche entſpricht. Die Mündungen des Fluſſes ſind ziem

lich breit, d
ie Strömung wird daher immer langſamer

und der größte Teil der mitgeführten feſten Körper wird

a
n

den Mündungen oder dicht vor ihnen abgeſetzt, wodurch

ſich hier natürlich das Flußbett nach und nach auffüllt.

So iſ
t

e
s gekommen, daß der Rieſenſtrom a
n

ſeiner

Mündung noch vor einigen Jahrzehnten b
e
i

Ebbe nur

eine Tiefe von 1
2 bis 1
3 Fuß hatte, während e
r

b
e
i

New

Orleans 100 Fuß tief iſ
t.

Den Nutzen, welchen e
s gewähren würde, wenn auch

d
ie größten Seeſchiffe in di
e Mündung des Miſſiſſippi

einfahren könnten, hatte man ſchon vor 100 Jahren b
e

rechnet, indeſſen fehlten lange Zeit ſowohl d
ie Mittel

wie der rechte Mann dazu, um d
ie Vertiefung des Fluß

bettes a
n

der Mündung ausführen zu können. Daß man

mit Baggermaſchinen allein nichts würde ausrichten können,

war einleuchtend, denn erſtens war d
ie

zu entfernende

Maſſe zu groß, und zweitens hätte d
ie Arbeit immer und

immer wiederholt werden müſſen, d
a

d
ie hergeſtellten Ver

tiefungen immer bald wieder durch neue Ablagerungen

ausgefüllt worden wären.

Nun aber finden ſich auf der Erdoberfläche zahlreiche

Beiſpiele von Flüſſen, welche zwar auch große Mengen

feſter Beſtandteile mit ſich führen, aber doch eine tiefe

Mündung haben, wie der Amazonenſtrom. Die Mün
dungen dieſer Flüſſe ſind alle eng und ihre Ausfluß
geſchwindigkeiten des Waſſers groß, ſo daß der Strom

ſich noch weit ins Meer hinein fortpflanzt und ſich d
ie

feſten Teile erſt in großer Entfernung von der Mündung

ablagern können. Dieſes Beiſpiel ſollte nun beim Miſ
ſiſſippi nachgeahmt werden, d. h. man wollte den Strom

a
n

ſeiner Mündung eindämmen, um eine größere Ge
ſchwindigkeit in der Strömung zu erzielen, und alſo die

Kraft des Fluſſes ſelbſt ausnützen, um d
ie Ablagerungen,

welche ſich im Laufe der Jahrhunderte b
e
i

der trägen

Strömung gebildet hatten, wieder aufzuheben und weit

ins Meer hinauszuſpülen.

Dieſen Gedanken faßte Kapitän Eads und führte

ihn auch mit Hilfe der Regierung durch, nachdem der

Kongreß ſich verpflichtet hatte, ratenweiſe gewiſſe Summen

zu zahlen, wenn die Vertiefung des Flußbettes Schritt

für Schritt vor ſich gehe und ſich ſchließlich für eine Reihe

von Jahren auf einem gewiſſen Niveau halte.

Darauf wurde das Werk in Angriff genommen und

lange Linien von ſchmalen Dämmen (jetties) im Bette

des langſam fließenden Waſſers gezogen, welche den Strom

einengen und ſo ſeine Geſchwindigkeit vermehren helfen

ſollten. Die Herſtellung dieſer künſtlichen Dämme bot

natürlich manche Schwierigkeiten, d
a

der Grund aus einer

weichen und unzuverläſſigen Schicht beſteht. Eingerammte

Pfähle allein wären nutzlos geweſen, d
a

ſi
e

bald durch

den ſich verſtärkenden Strom wieder ausgeſpült worden

wären, und a
n

d
ie Herſtellung von Steinwällen war gar

nicht zu denken. Kapitän Eads wandte nun eine eigene

Methode an, welche ſich auch im Laufe der Zeit vorzüg
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lich bewährt hat. Zuerſt rammte er eine einfache Reihe

von Pfählen ein, wo d
ie

Dämme angebaut werden ſollten,

umgab ſi
e in verſchiedener Weiſe mit Flechtwerken aus

Weidenzweigen, welche e
r

ſowohl untereinander ſelbſt als

mit den Pfählen verband und dann ſchließlich mit Steinen

verankerte. Als dieſes Flechtwerk etwa 2
4 Stunden im

Waſſer gelegen hatte, füllten ſich ſeine Zwiſchenräume

völlig mit den Ablagerungen, ſo daß ſi
e

alle Schwimm

fähigkeit verloren und von ſelbſt auf dem Boden des Fluß

bettes liegen blieben. Dies Verfahren wurde mehrfach

wiederholt und ergab eine Wand, welche d
e
r

Waſſerſtrö“

mung gegenüber vollſtändig feſt in ſic
h

ſelbſt war, genü

gende Widerſtandsfähigkeit beſaß und d
ie

erwähnten Pfähle

vor dem Lockerwerden ſchützte. Der vom Fluſſe aufge

wühlte Schlamm ſetzte ſi
ch

zum Teil wieder in dem Flecht
werk a

b

und bildete mit dieſem zuſammen eine ziemlich

ſolide Maſſe. Nachdem man auf dieſe Weiſe ſchon eine

ziemlich dauerhafte Wand erhalten hatte, beſchwerte man

ſi
e

noch mit ziemlich großen Steinen und rammte i
n das

Flechtwerk ſelbſt noch Pfähle ein, um eine erhöhte Feſtig

keit zu erreichen.

Die einzelnen Dämme ſind 1000 Fuß voneinander e
n
t

fernt. Die Länge d
e
r

öſtlichen Jetty beträgt 12,500 Fuß und

d
ie

d
e
r

weſtlichen 8500 Fuß. Eads hatte es vorgezogen, d
ie

projektierte Kanalſtrecke in urſprünglich ſeichtes Waſſer zu

verlegen, u
m

beim Auffüllen d
e
r

Wände zu ſparen.
Der

Erfolg dieſer Anlagen wurde bald ſichtbar, denn der Kanal

vertiefte ſich in demſelben Maße, a
ls

das Werk ſeiner

Vollendung entgegenging und hat jetzt eine Tiefe von 3
0 Fuß

b
e
i

200 Fuß Breite erreicht, ohne daß auch nur einmal der

Verſuch gemacht wurde, eine Baggermaſchine anzuwenden.

(Der Techniker.)

Kleinere Mitteilungen.

Profeſſor J. J. Steenſtrup über d
ie

Reiſen der Zeni.

Man ſchreibtuns aus Kopenhagen: In der letztenSitzung d
e
r

hieſigen „Geſellſchaft für nordiſche Altertumskunde“ hat der be

kannte Zoologe, Prof. J. J. Steenſtrup einen Vortrag gehalten
über den Aufenthalt und d

ie

Reiſen der Venetianer Zello im

Norden, zwiſchen den Jahren 1390 und 1405. E
s

ſind
über

dieſe Reiſebeſchreibung eine Menge verſchiedeneKommentare zum

Vorſchein gekommen; einige der wichtigſten Beiträge zu deren
Beleuchtung verdankt man dem Admiral Zahrtmann und den
Arbeiten Bredsdorffs und Worſaaes im 3

.

Bande der „hiſtoriſchen

Denkmäler Grönlands“. E
s

wird ja, was den Norden betrifft,

von beſondererBedeutung ſein, über das Verwickelte und Rätſel

hafte in der Reiſe der Gebrüder Zeno Licht zu werfen. Aber

die Verwirrung iſ
t

durch die vielen Erklärungsverſuche nicht ge

ringer geworden. E
s

ſind jedoch im letzten Jahrzehnt drei
wichtige Beiträge zur Löſung des Rätſels erſchienen. M. Mayor
hat in den Schriften der „Hakluyt Society“ hierüber einen ganzen

Band herausgegeben. Der Admiral Irminger hat in den
Schriften der „Royal geographical Society“ ſeine gewichtige

Stimme abgegeben, während der Archivaſſiſtent Krarup im

Jahre 1878 in der von Prof. Ed. Erslev herausgegebenen
„Geografisk Tidskrift“ die Frage behandelt hat.

Was ſo weſentlich dazu beigetragen hat, den geheimnisvollen

Schleier über die Reiſe der Zeni zu werfen, iſ
t

der Umſtand,

daß derBericht darüber 1558 herauskam, d
.
h
.

zu einer Zeit, als die
größten Entdeckungsreiſen im Gang waren, mit geographiſchen

Aufſchlüſſen, welchedem Publikum rechtüberraſchendwaren, dem

über die von den Zeni beſchriebenenLänder nichts bekannt war,

und welches das Dargelegte keiner kritiſchen Sonderung unter

werfen konnte. Zu allem Unglück kam die Reiſebeſchreibung

150 Jahre, nachdemdie Reiſe unternommen war, heraus. Es
war ein jüngerer Zeno, ein Nachkomme in der 5

. Generation,

der ſi
e publizierte und ſich erſtens auf Briefe ſtützte, welche Nicolo

Zeno hier im Norden dem Bruder Antonio ſchrieb, der zu ihm

nach„Frisland“ heraufkam und von dort dann ſeinem jüngeren
Bruder Carlo ſchrieb. Die Briefe hatten von der Zeit gelitten

und waren von dem Herausgeber makuliert worden, ehe e
r

eine
Ahnung von ihrem Werte erhalten hatte; mehrere Briefe waren

zerſchnittenworden, weshalb der Text ein aus Lappen zuſammen
geſetztesGanze wurde; wie viel von den eigenen, urſprünglichen

Ausdrücken der Briefſchreiber gegeben iſt, wie viel im ganzen

Plane verändert, wie viel mißverſtanden worden – weiß man
nicht. Aber deshalb muß der Text auch mit der größten Be
hutſamkeit benutztwerden. Demnächſt ſtützte der Herausgeber ſich

auf Karten, die im Familienarchive vorgefunden wurden. Seinen
eigenenAusdrücken zufolge ließ e

r

ſi
e

„ſehr genau kopieren“ und
fügt hinzu: „ich bin ſicher, daß e

s

mir ziemlich wohl gelungen

iſt.“ – Alſo darf man wahrſcheinlich vorausſetzen, daß die Karte
beſſer iſ

t
als der Text. An und für ſich gibt es auch viele

Momente, die dafür zeugen, daß die Karte mit großer Gewiſſen
haftigkeit von demHolzſchneiderwiedergegeben iſ

t. Bezüglich des
eigentlichen Kopierens der Karte muß berückſichtigtwerden, daß

der Herausgeber erklärt, daß das Original ſehr mürbe geweſen.

Es iſt übrigens augenſcheinlich, daß die abgeſetztenLängen- und
Breitengrade ſpätere Hinzufügungen ſind. Es iſt auf der Karte
eine große Anzahl Länder angeführt, die man nicht kennt, ſowie

auch beſondere Namen und Ortsbenennungen, unter denen man

ſich lange Zeit nicht hat zurechtfinden können. Die nordiſchen

Namen mußten dem Ohre der Südländer ſonderbar klingen,

weshalb die Wiedergabe derſelben mißleitend ſein mußte. Es
gibt folglich auch Kommentatoren, welche die ganze Reiſebeſchrei
bung für Betrug erklärt haben.

Trotz der vielen Rätſel wollte man den Stoff dennoch nicht
liegen laſſen, d

a

man erkannte, daß gleichwohl dem Ganzen Wahr
heit zu Grunde lag. Der Admiral Zahrtmann bricht zwar über

die Zeni den Stab, nimmt aber dochan, daß ſi
e

auf den Faröern
geweſen ſind. Selbſt Humboldt erklärte die Schrift für ehrlich.

Es hat jedoch erſt in dem letzten Jahrzehnt angefangen, Licht

in die Sache zu kommen. Zeno wollte nach mehrjähriger Arbeit

im Dienſte der Republik eine Erholungsreiſe auf ſeinem eigenen

Schiffe unternehmen und Holland oder England beſuchen(1490).

Aber der Sturm trieb ihn aus ſeinem Kurs, wonach er an der

Küſte von Frislanda Schiffbruch litt, wo die Bewohner Drohungen

gegen die Schiffbrüchigen ausſtießen, bis ein mächtiger Mann
ihnen zu Hilfe kam. Dieſer hieß Zicim und nahm Zeno und

ſeine Leute in ſeinen Dienſt; e
r

faßte Freundſchaft für die

Fremden, namentlich weil ſi
e

ſo tüchtige Seeleute waren; Zeno

befand ſich wohl bei Zicim, und ſchrieb dann ſeinem Bruder,

zu ihm heraufzukommen, nachdem e
r

bei dem friſiſchen Fürſten

ein größeres Kommando erhalten und ſich a
n

mehreren Zügen

beteiligt hatte. Antonio reiſte und lebte dort 4 Jahre mit ſeinem
Bruder zuſammen, und nachdeſſenTode blieb e

r

noch 10 Jahre
dort, ſo daß e

r

im ganzen dort 1
4 Jahre war.

Alle Kommentatoren haben verſucht zu beſtimmen, was Fris
landa war und wo es lag. Mayor behauptetdie Glaubwürdig
keit der Reiſebeſchreibung und hat ſeiner Ausgabe des Werkes

eine photographiſche Kopie der Karte hinzugefügt, wodurch e
r
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einemfühlbaren Bedürfnis abgeholfen hat. Major hat allerdings

im ganzen genommen zum Verſtändnis der Reiſe der Zeni
wichtige Beiträge gebracht, iſ

t

aber bei der Verdolmetſchung von

Berichten nicht kritiſch genug geweſen. E
r

hält feſt, daß Frisland
dasſelbe iſ

t

wie die Faröer, zufolge Aehnlichkeit mit verſchiedenen
Ortsnamen, die übrigens auchfür andre Gegenden paſſen können.

Demnächſt aber ſtellt e
r

als Inſeln dar, was doch bei den Zeni
ein Ganzes iſ

t. Die Namen der einzelnen Inſeln ſind auch nicht
ganz ſo verteilt, wie ſi

e

ſein ſollten. Man ſieht keine Wahr
ſcheinlichkeit, geſchweigedenn Gewißheit, daß Major recht hat.
Irminger hat auch das Unrichtige in der Behauptung Mayors

klar bewieſen und e
s

über jeden Zweifel erhoben, daß Frislanda.

ſo wie e
s

auf der Karte dargeſtellt iſt, nichts Anderes als Island
ſein kann. Es iſt dieſe Auffaſſung, die Steenſtrup geltendmachte,

indem e
r

die meiſten der auf der Karte aufgeführten Namen
unterſuchte, welche Namen eine venezianiſche Ueberſetzung der

isländiſchen Namen ſind. Steenſtrup zeigte ferner, daß mehrere

der Namen ſpätere Hinzufügungen aus dem Texte ſind – denn
Karte und Text müſſen wohl aus einander gehaltenwerden. Mit
Bezug auf den Namen Frisland im Text hat Krarup dargethan,

daß Frisland a
n

der Weſtküſte Schleswigs gemeint ſein muß,

weshalb der Name Zicim als Sighem verdolmetſchtwerden könnte.
Steenſtrup ging den von Krarup eingeſchlagenenWeg weiter

und deutetemehrere der im Texte angeführten Namen als genau

entſprechend den alten friſiſchen Ortsnamen, ehe die großen

Waſſerfluten große Stücke des Landes fortgeriſſen hatten. Auch

d
ie

Karte der Zeni über Dänemark zeigte ſich in dieſer Beziehung
merkwürdig genau, wenn man die Zeit ihrer Entſtehung berück
ſichtigt. – Es iſt nach dieſen Unterſuchungen faſt unzweifelhaft,
daß der rätſelhafte Schleier, der nun mehrere Jahrhunderte

über den Reiſeberichten der Gebrüder Zeno geruht hat, teilweiſe
gelüftet worden iſt. – -

Wenn man die Wirkſamkeit des Prof. Steenſtrup kennt, ſo

weiß man, daß e
r

ſich beſonders durch ſeine große Kombinations
gabe auszeichnet, und durch den feinen Blick, womit e

r

Rätſel

zu löſen ſucht. Er hat dieſe Gabe verſchiedenemal auf rein
zoologiſche Sachen angewendet, einigemal mit Erfolg und

e
in

andermal freilich ohne Erfolg, z. B
.

bei den Unterſuchungen

über den Hermaphroditismus. Während einer langen Reihe

von Jahren hat er ſich auch mit Altertumsforſchung befaßt, und

e
r hat, obwohl vergeblich, gegen die von Worſaae aufgeſtellte

Zwieteilung des Steinalters in die Zeit der „rohen“ und der
„polierten“ Steingeräte gekämpft. Nun hat e

r

ſein Erratungs
vermögen auf einen geographiſch-geſchichtlichenStoff angewendet

und e
s ſcheint, daß e
r

hier glücklich geweſen iſ
t.

Unter allen

Umſtänden verdient jeder Verſuch, die Reiſen der Zeni zu deuten,

Aufmerkſamkeit. Die Italiener ſelbſt, welche die beiden Brüder

ſo hoch ſchätzen, werden wohl bald zu dieſem neuen Deutungs

verſuch Stellung nehmen. Für den geographiſchen Kongreß

zu Venedig 1881 hatte die Stadt Venedig eine hübſcheMedaille
prägen laſſen, welche a

n

die hervorragenden Mitglieder des
Kongreſſes verteilt wurde, und welche das Bildnis der beiden
Brüder trägt. Wir ſehen mit Intereſſe dem Tribut der Forſchung
entgegen, durch welche ihre Geographen oder Hiſtoriker dieſen

Ausdruck der Bewunderung und Dankbarkeit vervollſtändigen
werden.

Neue Kraterbildung am Vulkane Mayon. 1

Von F. B
.

Der Vulkan Mayon, der mit dem Vulkane Taal an Häufig

keit und Intenſität ſeiner Eruption wetteifert, hat Ende November

1 Süd Luzon (Philippinen).

1881 neuerlich einen heftigen Ausbruch gehabt. Schon ſeit den Erd
beben des Juli 1880, wo der Mayon ebenfalls eine Eruption auf
zuweiſen hatte, war der Vulkan nicht wieder zur Ruhe gekommen,

e
r

ſchien in ununterbrochener Thätigkeit zu ſein. Bemerkenswert

iſ
t

die Mitteilung eines in Legazpi, alſo in unmittelbarer Nähe

dieſes Berges gelegenenOrtes, wohnhaften Korreſpondenten eines

Manileniſchen Journales, daß beſonders in den Zeiten des Voll
und Neumondes die innere Thätigkeit des Vulkans zuzunehmen
ſchien, was auchbei den Detonationen, die man aus dem Innern
des Berges vernahm, der Fall war. Ende November, als Neu
mond eintrat, begann die vulkaniſche Thätigkeit des Mayon ſich
ſtetig intenſiver zu zeigen. In der Nachtzeit ſchien der Berg
ganz in Flammen geſetzt zu ſein, die Bwohner von Legazpi

ſchätztendie Feuerfläche auf 1 km Breite und 2 km Länge. Von
dieſemFlammenmeere ergoſſen ſich im Dunkel der Nacht weithin

wahrnehmbare Lavabäche. Um 11/2 Uhr vormittags merkteman

am 21. Nov. von Legazpi aus, „daß im Krater des Mayon etwas

von Bedeutung vorgefallen ſein müßte,“ denn ihm entſtiegen

dichte und mächtigeRauchwolken, was bis 12/4 Uhr mittags an
hielt. Um dieſe Zeit hörte man eine dumpfe Detonation, gleich

darauf begann der Vulkan Lava und „brennende Steine“ aus
zuwerfen, durch welche d

ie

a
n

denHängen befindlichenVegetations

gebiete in Brand geſetzt wurden. Um 2 Uhr nachmittags warf
plötzlichderMayon eine ſo ungeheureMaſſe von „Feuer und Aſche“
aus, daß a

n einigen Stellen ganze Kometenſtröme von weiß
glühenden Körperchen die Luft zu durchkreuzen ſchienen. Eine
Zeitlang war die Sonne ſelbſt nicht zu ſehen. Die Bewohner
der unmittelbar am Fuße des Berges gelegenenDörfer ſuchten

ihr Heil in ſchleuniger Flucht. Auch die Inſaſſen des ſüdweſtlich
von Vulkane gelegenenGuinobetan retteten ſich in tiefer Finſter
nis (ſ

o

viel Aſche flog dahin) nach einem entfernterenDorfe. Der
Aſchenregen reichte bis Nueva Cáceres. Zum Glücke herrſchteein

ziemlich heftiger Wind, der die beängſtigende Finſternis durch
Auseinanderſtäuben der Aſchenwolkenzerſtreute. Der heftigeAus
bruch dauerte bis 5 Uhr nachmittags, doch fuhren noch immer

Flammenſäulen aus dem Vulkane empor. Zwei Tage hindurch

blieb der Vulkan zu zwei Dritteln ſeiner Höhe in eine undurch
dringliche Rauchwolkenmaſſe gehüllt, erſt am Nachmittage des

23. verſchwand dieſelbe und für eine kurze Zeit blieb der Berg

vollkommen ſichtbar. Man bemerkte nun, daß der Vulkan

ſich einen neuen Krater eröffnet hatte. Derſelbe liegt
tiefer als der alte (14 der Höhe von der Spitze a
n gerechnet)

und zwar gegenOſten zu. Durch dieſe neue Oeffnung ſchleudert

der Vulkan den größeren Teil ſeiner Auswurfsſtoffe heraus. Da
durch fühlen ſich die Bewohner der Städte Legazpi, Liboc und

ſelbſt Albay's und der Dörfer Burabod und Bigäa ſehr bedroht.

So viel bis jetzt bekannt geworden, iſt kein Menſchenleben ver
loren gegangen, dagegen iſ

t

viel Verluſt a
n

Hab und Gut bei
einigen unmittelbar am Fuße des Berges gelegenenOrtſchaften zu

verzeichnen,beſonders haben die Abacá(Manila-Hanf)-Pflanzungen

gelitten.

Tiefſeeunterſuchungen im weſtlichen Mittelmeer.

Nr. 2 des „Ausland“ gab einen kurzen Bericht über die in

verſchiedenenTeilen des Mittelmeers angeſtellten Tiefſeeunter

ſuchungen des franzöſiſchen Dampfers „Le Travailleur“.
Als bemerkenswerteſtesReſultat dieſer fauniſtiſchen Expedition

wurde hervorgehoben: eine viel geringere Selbſtändigkeit der

mittelmeeriſchen Tierwelt, als man bisher anzunehmen geneigt

war. In noch viel eklatantererWeiſe wird aber ſolcheserwieſen
durch den vor kurzem erſchienenen vorläufigen Bericht über d

ie

faſt gleichzeitig mit dem Travailleur im Sommer des verfloſſenen
Jahres ſtattgehabten Tiefſeeunterſuchungen des italieniſchen
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Transportſchiffs Waſhington. 1 Profeſſor Giglioli, der
wiſſenſchaftliche Chef dieſer Expedition, erzählt uns, wie er ſeit
Jahren das Ziel verfolgt habe, die Tiefen des mittelländiſchen
Meers zu durchforſchen, und wie es ihm ſchließlich mit Hilfe

des Kommandanten des Waſhington, Komm. G. B. Magnaghi,
gelungen ſei, von der Regierung die hierzu notwendigen Mittel

zu erlangen. Die Verbindung mit Magnaghi, demGründer und

Leiter des hydrographiſchen Bureaus der italieniſchen Marine

und die Benützung des von dem letzteren zu ſeinen hydrogra

phiſchen Aufnahmen eingerichteten Waſhington, war für Gig
liolis Unternehmung von außerordentlichem Vorteil. Waren
doch ſchon eine Menge von Apparaten, die er für ſeine Unter
ſuchungen brauchte, an Bord und hatte er es doch mit Offizieren

zu thun, die ſpeziell für ſolchenDienſt ihre Ausbildung erhalten

hatten. Der Bericht verzeichnet 33 Stationen, an welchen im

Laufe von vier Wochen 38 Dredgezüge bis zu Tiefen von etwa

3600 m ausgeführt wurden. Die Mehrzahl dieſer Stationen

liegt im Bereiche der Oſt- und Südküſte von Sardinien, einige

wenige zwiſchen Sardinien und Sizilien, ſowie auch in der Um
gebung der Inſel Capri. Das ſo gewonnene fauniſtiſche Material
ließ ſich vorläufig nur annähernd beſtimmen, da es ja hierbei

meiſt auf ſehr zeitraubende Speziesfeſtſtellungen ankommt. Aber

ſchon ein paar hauptſächlich in die Augen ſpringende Funde

ſind geeignet, gewichtige Stützen für zwei bisher vielfach ange

zweifelte Thatſachen Zeugniß abzulegen, nämlich für das Vor
handenſein einer Tiefſeefauna im Mittelmeer und für die Ueber
einſtimmung dieſer Fauna mit der ozeaniſchen. Vor allen be
merkenswert in dieſer Hinſicht iſ

t

der in zahlreichen Exemplaren

aufgefundene Krebs Willem oesia, der wahrſcheinlich mit der
Willemoesia leptodactyla identiſch iſt. Dieſes Tier wurde vom
Challenger in den großen Tiefen des Atlantiſchen und Paci
fiſchenOzeans entdecktund bildete fortan eine der charakteriſtiſchſten

Tiefſeegattungen. Nicht minder charakteriſtiſch iſ
t

der Fund von
Hyalon ema, einem bisher ebenfalls ausſchließlich aus den
Tiefen des Ozeans bekannten Kieſelſchwamme; endlich der (auch

vom Travailleur aufgefundene) Seeſtern Brisinga, ſowie ein
der typiſchſtenTiefſeefiſche: der Macrurus sclerorhynchus.
Wie der Travailleur, ſo fand auch der Waſhington den die

Tiefen bedeckendenSchlamm außerordentlich reich a
n Forami

niferenſchalen, ſowie a
n

Gehäuſen von Pteropoden und Hetero
poden. Zahlreiche vom Stab des Waſhington ausgeführte ther
mometriſche Beobachtungen beſtätigen aufs neue, daß von einer

Tiefe von etwa 200 m a
b

in dem weſtlichen Becken des Mittel
meers eine konſtante Temperatur von 130 C

.

herrſcht. Geſtützt

auf ſolche Reſultate, ſpricht Giglioli gewiß mit Recht die Hoff
nung aus, daß ihm eine Fortſetzung ſeiner Explorationen von
maßgebenderStelle aus bewilligt werden möge. Für dieWiſſen
ſchaft ſind dieſe Unterſuchungenum ſo wünſchenswerter, als gerade

gegenwärtig wieder von zoologiſcher wie geologiſcher Seite die
Frage nach Alter und Urſprung des Mittelmeers lebhaft dis
kutiert wird.

Neapel. H
.

E
.

Kulturbild vom Atbara.

In der Nähe des kleinen Fluſſes Setite, der in den At
barafluß mündet, erheben ſich gegen Oſten die Wolkaite- (oder
Walkait-)Berge, wohin eine wegen ihrer Schwierigkeiten von den

Karawanen wenig benutzteStraße führt. Kürzlich ereignete ſich

dort folgender charakteriſtiſcher Vorfall. Abeſſiniſche Kaufleute,

1 Lascoperta d
i

una Fauna abissale nel Mediterraneo,

Relazione Preliminare del Professore Enrico H
. Giglioli.

(Estratto dagli Atti del III Congresso geografico Internazio
nale.) Roma 1881.

die in der Regel dieſen Weg nahmen, um nach den Gallaländern

zu gelangen und dem alten Scheich von Homran, Vod Egel,

Sklaven zu verkaufen, überbrachtendemſelbenkürzlich einenTrupp

Sklaven und andre Waren. Als das Geſchäft beendigt und der
Kaufpreis bezahlt war, gingen ſi

e

fort. Der alte Scheich, vom

Geiz getrieben, befiehlt ſeinem Bruder, die abeſſiniſchen Kauf
leute zu überfallen und zu berauben; der Befehl wurde ausge

führt und zwölf dieſer Armen getötet. Einige Diener jedoch, die

der Ermordung entronnen waren, machten dem abeſſiniſchen

Gouverneur von Walkate Anzeige davon, der augenblicklich drei

Beamte a
n

Raſchid Paſcha, den Gouverneur der abeſſiniſchen
Grenze, ſchickte,mit einem höflichen Briefe, in welchem e

r bat,

ſich des Mörders zu bemächtigen und den Abeſſiniern Gerechtig

keit widerfahren zu laſſen. Die Aegypter nahmen den Bruder
gefangen, während e

s

dem Hauptſchuldigen, Vod Egel, gelang,

zu entkommen. Dieſe rohe That machte uns auf zwei Dinge

aufmerfam: erſtens wird uns d
ie

durch d
ie

Karawane benutzte

Straße bekannt, auf welche die Regierung wegen der Schwierig

keiten, die die Päſſe von Walkate verurſachen, gar keinen Ver
dacht hatte; und zweitens wird die Welt in Kenntnis geſetzt,

welche Gattung von Menſchen dieſe Scheichs ſind, in welche die
ägyptiſche Regierung volles Vertrauen ſetzt, und die in Wirk
lichkeit die größten Sklavenhändler ſind. Ich habe Sala
Paſcha, den der Khedive mit der Aufhebung dieſes ſchmählichen
Handelsbeauftragte, davon unterrichtet. Meine Anſicht iſt, daß

dieſer Handel, ungeachtetder ſtrengen Befehle, die den Gouver
neuren des Mudirieh von Sudan erteilt worden, noch auf Jahr
hunderte hinaus fortbeſtehen, und ſo lange der Islam eine Reli
gion in der Welt iſ

t,

auch nicht aufhören wird.

(Aus einem Briefe D. Mosconas d. Kaſſala 18. Nov. 1881 im

Esploratore.)

U o t i; en.
Allgemeine Erdkunde.

Ein großes photographiſches Werk über die Al
pen bereitet Profeſſor Civiale vor, welcher über deſſen Plan
folgendes berichtet: die Arbeit über die Alpen wurde aus dem
doppelten Geſichtspunkt der phyſiſchen Geographie und der Geo
logie unternommen; das dabei angewandte photographiſche Ver
fahren war das auf trockenemWachspapier. Zehn Jahre lang,

von 1859 bis 1868, bereiſte der Verfaſſer die Alpen, von Gre
noble in der Dauphiné angefangen bis a

n

die Grenze von
Kärnthen, indem e

r

Einzelanſichten und Panoramen aufnahm.

Die Einzelanſichten, 600 a
n

der Zahl, füllen zehn Albums und
zeigen hauptſächlich: die Gletſcher mit ihren Spalten, Moränen

und den Felſen, welche die Ufer derſelben bilden, die Berge,

die Thäler, die Schluchten, die natürlichen geologiſchen Durch
ſchnitte, die von Gletſchern abgeſchliffenen, geglätteten und ge
ſtreiften Felskuppen, den Lauf der Flüſſe. Die Panoramas ſind

von Gipfeln aus genommen, die man ſo gewählt hat, daß die

Kurven ihrer Horizonte Sekanten oder wenigſtens Tangenten

untereinander bilden, und zuſammengenommen alle großen Ketten

der Alpen umfaſſen. Es ſind deren einundvierzig. Zwanzig

davon umfaſſen den ganzen Geſichtskreis und bilden den wich
tigſten Teil des Werkes; ſie vervollſtändigen die geographiſchen

Karten dadurch, daß ſi
e

die Umriſſe der Berge zugleich mit denen

der Thäler hervortreten laſſen, die Ketten in ihrer Lage zu den

großen Einſchnitten, durch welche ſi
e getrennt werden, d
ie Jöcher,

durch welche die Thäler miteinander in Verbindung geſetztſind,

d
ie

Gletſcher in ihrer ganzen Ausdehnung wiedergeben, und die
Linien der Waſſerſcheiden beſtimmen. Zwei Karten in sooooo
begleiten den Text; die eine iſ

t ſpeziell orographiſch, die andre
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gibt d
ie

Kurven der Horizonte der Panoramen. Dreizehn Jahre
waren nötig, um das in zehn Reiſejahren geſammelte Material
zuſammenzuordnen, um die allzuſehr der Veränderung ausge

ſetztenphotographiſchen Blätter durch gedruckte zu erſetzen, und

ſchließlichum die Karten zu zeichnen und zu gravieren.

Der wahre Entdecker des Geſetzes der Wirbel
ſtürme (Cyklonen) iſ

t
nach einer Mitteilung Trouettes in der

Pariſer Akklimatiſationsgeſellſchaft der um die Inſel Réunion
durchdie Einführung des Gewürznelkenbaumes ſo hochverdiente

Pflanzer Joſeph Hubert, in deſſenPapieren ſich eine Arbeit über
dieſenGegenſtand aus dem Anfang der 20er Jahre gefunden
hat, welche keinen Zweifel a

n

der Priorität Huberts läßt. Wir
ſehenmit Intereſſe der Veröffentlichung dieſes für die Geſchichte

der Wiſſenſchaften intereſſanten Dokumentes entgegen.

Spinnwebenregen. Ende Oktober v
. J. wurden die

Bewohner von Milwaukee (Wisconſin) und Umgebung durch

einen wahren Regen von Spinnweben überraſcht, die anſcheinend

vom Winde über den See getrieben worden waren. In Green
Bay u

.

a
.

Orten der nordweſtlichen Seeregion wurde ähnliches

beobachtetund während die größte Länge der einzelnen Gewebe

in Milwaukee zu mehreren Metern angegeben wird, ſpricht ein

Beobachter in Green Bay von 6
0 Fuß (e.), welche einzelne er

reichthaben ſollen. Merkwürdigerweiſe iſ
t

von den Spinnen ſelbſt

in keinem der Berichte die Rede. Derartige Regen ſind übrigens

mehrmals beobachtet. White widmet einige Seiten ſeiner reizenden

Natural History o
f

Selborne ihrer Schilderung, wobei auch ein
derartiger Regen aus ſolcher Höhe kommend erwähnt wird, daß

man vom Gipfel eines nahen Hügels die Spinnweben noch

höher über ſich ſchweben ſah, als das Auge reichenkonnte. Vor
allem hat aber Darwin auf dem „Beagle“ einen Spinnweben
regen beobachtet, der in der Nähe der La Platamündung etwa

1
2

d
. M. vom Lande auf das Schiff niederfiel. In dieſem Falle

trug jedes Gewebe eine kleine Spinne.

Ozeanographie.

Neue Tiefſee unterſuchungen. Wie uns von ſach
kundiger Seite mitgeteilt wird, beabſichtigt die franzöſiſche Re
gierung eine Tiefſeeexpedition nach dem öſtlichenMittelmeer und

dem roten Meer und vielleicht ſogar dem perſiſchen Meerbuſen

im kommendenFrühjahr auszuſenden, welchedie im letztenJahre

im weſtlichen Mittelmeer begonnenen Studien fortzuſetzen be

ſtimmt iſt.

Temperaturmeſſungen des „Coligny“. Das fran
zöſiſcheKriegsſchiff „Coligny“ hat im letztenFrühling Meſſungen

der Meerestemperaturen zwiſchen dem Kanal und dem Nordkap

angeſtellt, welche zu folgenden Ergebniſſen führten: Die Ober
flächentemperaturen, welche mit einem Belgrandſchen Thermo
meter gemeſſenwurden, zeigten auf der Hinreiſe eine regelmäßige

Abnahme, ausgenommen zwiſchen 6
3

und 660, nördlich von den
Shetlandinſeln, wo eine leichteZunahme merklich ward; ähnlich
zeigte auf der Rückfahrt ſich eine ziemlich regelmäßige Zunahme,

ausgenommen zwiſchen 6
5

und 620, wo dieſelbe etwas geringer

war als weiter nördlich und ſüdlich. Dieſe Unregelmäßigkeiten,

ſagt ein Bericht G
.

Pouchets, ſind die einzigen Anzeichen einer

wirklichen Strömung warmen Waſſers aus SW. Auf der Rhede
von Vardö wurde dann zwiſchen dem 8

. Juni und dem28. Juli

d
ie Erwärmung a
n

der Oberfläche des Meeres verfolgt, welche

in dieſer Zeit um 9
0

C
. zunahm, alſo um faſt 0,20 p
.

Tag.

Die Meſſungen der Tiefſeetemperaturen mit dem Negretti-Zam

brathermometerhaben d
ie Angabe Mohns (Die norweg. Nordmeer

expedition)beſtätigt, daß die Küſten einen abkühlenden Einfluß

üben. Man konnte denſelben auf 1/2 km und bis zu 100 m

Tiefe bei Vardö verfolgen. Die Abnahme betrug in den Tiefen

von 5
0
m 1,70. Weiter von der Küſte entfernt beobachteteman

eine regelmäßige Abnahme der Temperatur nach der Tiefe (im

Juni und Juli). Man erhielt im Varangerfjord folgende Reihe:
Tiefe (m) Temperatur (0C.)
50 3,2

100 2,6

150 2,0

200 1,2

250 0,6

300 0,4

350 und darüber 0,3

Von dem ſog. zweiten Maximum Mohns, von welchem a
n

bei gewiſſer Tiefe die Temperatur wieder leicht ſich heben ſollte,

zeigte ſich hier keine Spur.

Das Gefrieren der Fjorde. Von dem bekannten nor
wegiſchen Winter merkt man in dieſem Jahre nicht die Spur.
In der Regel zeigt das Thermometer 2, 3 und 4 Grad über dem
Gefrierpunkt. Schnee iſ

t nirgends zu ſehen, ausgenommen in

den hochgelegenenWäldern und auf den Hochfelſen, wogegen der
innere Teil des Chriſtiania fjords ſich merkwürdig
genug mit Eis belegt hat. Im vorigen Jahre, als Monat
nach Monat eine ſcharfe Kälte herrſchte, belegte ſich der Fjord

erſt gegenFrühjahr mit Eis. In dieſem nun liegt das Eis bei
mildem Wetter ſchon ſeit Weihnachten. Milde Winter geben

Eis, kalte Winter halten das Waſſer offen. Der Grund iſt wahr
ſcheinlich der, daß mildes Wetter in der Regel von Südwind be
gleitet iſ

t

und dieſer das Süß- oder Brackwaſſer in den Fjord
hineintreibt, welches ſich dann leichter mit Eis belegt, als der
mit dem Nordwind hereingeführte Salzunterſtrom. (K. Z.)

Afrika.

Aus dem Damaralande berichtet Pater Hogan, der
Vorſtand der dortigen franzöſiſchen katholiſchenMiſſion, daß die
deutſchen (proteſtantiſchen) Miſſionäre die Eingebornen veran
laßt hätten, die katholiſchenMiſſionäre aus ihrer Station zu

Omaruru, welche ſi
e

drei Jahre lang inne gehabt, zu vertreiben.
Pater Hogan flüchtete nachder Walfiſchbai und wurde von Major
Musgrave freundlich aufgenommen. Eine Erklärung des wirk
lichen Sachverhaltes wird, wie man uns mitteilt, in dem

nächſten (Februar-) Hefte der „Allgemeinen Miſſionszeitſchrift“

erſcheinen. -

Dr. Kirk, der langjährige und für die Erforſchung Zentral
Afrika's ſo verdiente engliſcheGeneralkonſul in Sanſibar iſ

t

von

ſeinem Poſten abgerufen und durch Oberſt Mills erſetzt worden.

Lt
. Rogozinski aus Kronſtadt wird im Monat März d. J.

ſich in Marſeille nach Camerun (Guineaküſte) einſchiffen, um
von dort eine Forſchungsreiſe nach dem Quellgebiet des Benué

und zum Libaſee zu unternehmen.

Der berühmte katholiſche Miſſionär und Erforſcher des

Ovambolandes Duparquet iſ
t

am 5
.

Oktober 1881 nach

Moſſamedes abgereiſt; er gedenkt in Huilla (nördlich des Cu
nene) eine Station zu gründen.

Wiſſenſchaftliche Expedition nach Tunis. Trotz
dem die vielgerühmten Bibliotheken von Kairuan nach dem Be
richte des franzöſiſchen Oberkommandierenden in Tunis ſich, was
Manuſkripte der Moſcheen und Suias anbelangt, auf eine „ſehr
kleine Zahl loſer Blätter in ſchlechtemZuſtand, welche keinen
irgend wichtigen Zweig des menſchlichenWiſſens behandeln“, re
duziert haben, ſchickt doch der franzöſiſche Unterrichtsminiſter

zwei Profeſſoren aus Algier nach Tunis, um dort, und vor
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züglich in Kairuan, nach arabiſchen Manuſkripten zu forſchen.

Unterdeſſen ſoll bereits der öſterreichiſcheSemitolog Glaſer in
Privathäuſern von Kairuan wertvolle alte Manuſkripte entdeckt

haben.

Ein meteorologiſches Netz für Aegypten bildete
auf Anregung Mahmud-Bey-El-Falakis den Gegenſtand einer

Diskuſſion in der Januarſitzung der Société Khédiviale de
Géographie. Es ſollen fünf Stationen in Anlehnung an das
längſt beſtehendeObſervatorium von Kairo gegründet werden

und ſcheint Ausſicht zu ſein, daß dieſer Plan ſich verwirkliche.

Erhaltung arabiſcher Denkmäler. Auf Vorſchlag
des Miniſters der geiſtlichen Güter und in Uebereinſtimmung

mit dem Miniſterrate hat der Khedive einen Erlaß gegeben,der

einen Ausſchuß zur Erhaltung der Denkmäler ara
biſcher Kunſt ins Leben ruft. Franz Bey und mehrere euro
päiſcheArchitekten und Kunſtkenner gehören zu demſelben. Ihre
Aufgabe ſoll es zunächſt ſein, eine Aufzählung aller derjenigen

Moſcheen zu entwerfen, welche ein beſonderes hiſtoriſches oder
kunſtgeſchichtlichesIntereſſe darbieten, zur Erhaltung dieſerDenk
mäler die erforderlichen Arbeiten in Vorſchlag zu bringen und

die im Miniſterium aufbewahrten Dokumente bezüglich des Ur
ſprungs der Bauten zu ſichten und zu ordnen.

Schwarze Matroſen. Aus London ſchreibt man: meh
rere britiſche Schiffsreeder haben angefangen, ihre Schiffe aus
ſchließlich mit ſchwarzen Seeleuten zu bemannen. Nur die Offi
ziere ſind Weiße. Die Reeder zahlen den Negern dieſelben Löhne

wie engliſchen oder ausländiſchen Matroſen. Diejenigen Reeder,

welche das Experiment verſucht haben, erklären, daß farbige

Männer ebenſo gute Matroſen, wie Europäer, dabei gelehriger

und weniger geneigt zum Deſertieren ſeien, als engliſche See
leute. Bekanntlich ſind die Kruneger von der Guineaküſte ſchon

längſt als Matroſen für die weſtafrikaniſche Küſtenſchiffahrt un
entbehrlich. In jeder Nützlichmachung ſchwarzer Menſchenkraft
liegt ein Segen für Afrika und d

ie Kultur!

Neue Diamantfelder in Süd-Afrika. Bei Jägers

Fontein am Vaalfluß (Weſt-Griqualand) und b
e
i

Hannover am

Zeekoe (in der Kapkolonie öſtlich von Richmond), ſollen neue

Diamantenfelder aufgeſchloſſen worden ſein. Nach dem erſteren
waren Ende Oktober bereits 2000 Arbeiter vom nahen Kimberley

abgegangen.

Der Gouverneur der Kap-Kolonie wurde zum Gou
öerneur des Kaffernterritoriums zwiſchen den Flüſſen Kai und

Umtata (Tembu-, Galeka-, Tambuki- und Bomvanaland) ernannt.

Da Oſtgriqua- und Pondoland bereits ſeit 1874 reſp. 1878 den
engliſchenBeſitzungen einverleibt worden, ſo befindet ſich gegen

wärtig d
ie ganze Südſpitze von Afrika von der Kap-Kolonie bis

zum Zululand unter engliſcher Herrſchaft.

Die Unterdrückung des Sklavenhandels an der
Oſtküſte hat einen anderen Handel von großer Bedeutung in

Aufſchwung gebracht, den Handel mit Kautſchuk, beſonders in

Mombas und Quiloa. Der Export von letzteremPlatz über
ſchreitet jetzt 1000 Tonnen jährlich, und d

ie

Tonne iſ
t in kurzer

Zeit im Werth von 2800 Mark auf 5000 Mark geſtiegen.

Das Blutbad in Aſchanti, von welchem vor einigen

Wochen d
ie Zeitungen erzählten, erweiſt ſich glücklicherweiſeals

unwahr. Bekanntlich war gemeldet worden, e
s

habe der König

zur Bereitung des Mörtels fü
r

einen Palaſtbau das Blut von
200 Mädchen verwendet. Auf Veranlaſſung des engliſchen Ko
lonialamtes hat der Gouverneur der Goldküſte, Sir Sammel

Rowe, folgenden, vom 31. Dezember 1881 datierten, Bericht
eingeſendet: „Ich habe bei allen hier wohnenden Koloniſten ge

wiſſenhaft Umfrage gehalten, aber nicht in Erfahrung gebracht,

daß irgend jemand nur das Geringſte von einer ſolchenGreuel
that gehört hätte. Herr Bannermann, der Sohn einer Aſchanti
prinzeſſin, belehrte mich, daß gegenwärtig eine ſolche Blutthat
unmöglich ſei, d

a

der König keine Gefangenen habe und das

Volk ſich abſolut weigern würde, die eigenen Kinder zu einem
derartigen Opfer herzugeben. Ich füge noch hinzu, daß mir die
Verübung einer ſolchen That während der Anweſenheit des Ka
pitän Lonsdale in Kumaſſi undenkbar erſcheint.“
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Aus dem Oſt-Jordanland.

Von Siegfried Langer.

Es Salt, im Oktober 1881.

Ich habe Ihnen in meinem letzten Schreiben aus

Jeruſalem mitgeteilt, daß ic
h

mich nach dem Oſt-Jordan

lande und zwar nach E
s

Salt begeben werde, in der Vor
ausſicht, hier ein ausgedehnteres Feld für meine Thätigkeit

zu finden. -

Es Salt, eine Tagereiſe vom Jordan (Urdun) am Aus
gange des Wädi Schaeib gelegen, iſt der einzige größere

Ort im Oſt-Jordanlande. E
r

zählt ungefähr 2000 Häuſer und

10,000 Einwohner, von welchen zwei Drittel Mohammedaner,

die mit Ausnahme von etwa 4
0 Hanefiten der Schäfe°i

Sekte angehören, und ein Drittel Chriſten ſind, die ſich in

Griechen, Katholiken und Proteſtanten teilen. Trotz dieſes

Gemiſches aller möglichen Religionsſekten und trotz der un
gemein lebhaften Streitluſt der Salter leben ſie in Frieden
untereinander, und e

s iſ
t

noch niemals ein religiöſer Streit
vorgefallen, trotzdem proteſtantiſche Kirche und Moſchee

unmittelbar aneinander ſtoßen.

Noch eine zweite rühmenswerte Eigenſchaft beſitzt der

Salter – die Gaſtfreundſchaft. Dieſe Beduinentugend

h
a
t

e
r

trotz d
e
r

zahlreichen Einwanderungen aus Dimaschk
(Damaskus), Nàbulus (Sichem) und Nazareth noch nicht

eingebüßt; denn außer mehreren Madafis – öffentlichen
Gaſthäuſern, w
o

d
e
r

Fremdling unentgeltlich bewirtet wird
Ausland. 1882. Nr. 1

0
.

– ſteht dem Fremden das Haus jedes echten Salters
offen und überall wird e

r gleich freundlich empfangen und

bewirtet.

Die Tracht d
e
r

Saller unterſcheidet ſi
ch

von d
e
r

g
e

wöhnlichen Beduinenkleidung in gar keiner Hinſicht: die

Männer tragen das lange, weiße, durch einen breiten, rohen

Ledergürtel zuſammengehaltene Hemd „Taub“, in welchem

Dolch und Piſtole ſtecken, und darüber d
ie

braun oder

weiß und ſchwarz geſtreifte Abaje (Beduinenmantel); die
Kopfbedeckung bildet ein weißes oder buntgefärbtes Kopf

tuch „Kefje“, das mit einem Stricke aus ſchwarzem Ziegen

haare „Agál“ feſtgehalten wird. Die Tracht der Frauen,

welche alle ausnahmslos unverſchleiert gehen, iſ
t

noch viel

einfacher als die der Männer und beſteht nur aus einem

weiten, langen, blauen Hemde „Beirame“, deſſen zwei

Meter lange Aermel a
ls Kopftuch, Mantel und Oberkleid

dienen. Ueber der Stirne wird ein mehrfach handbreit

zuſammengelegtes Stirntuch „Acabe“ getragen. Denken
wir uns noch irgend einen Schmuck, wie Fuß- und Hand

ringe dazu, ſo iſ
t

die Salterin vollendet. – Beide Ge
ſchlechter ſtehen, was körperliche Schönheit betrifft, in gar

keiner Hinſicht einander nach; man trifft unter Männern

und Frauen wunderbare Geſtalten. Sie haben alle durch
gehends langes Haar mit beiderſeits herabfallenden Stirn
locken oder Stirnflechten. Auch eine Art von Tättowierung

iſ
t in Salt ſehr verbreitet und zwar bei den Männern

bloß auf einer Hand, während d
ie Frauen Hand, Fuß,

28
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Aus dem Oſt-Jordanland.

Geſicht und Bruſt mit unverlöſchlichen Zeichnungen bemalt

haben. Die Mosleminnen unterſcheiden ſich von den

Chriſtinnen dadurch, daß ſi
e

die Unterlippe ebenfalls blau

färben und überdies noch einen Naſenring dazuthun. In
ſonſtigen Sitten und Gebräuchen ſtimmen die Religionen

überein. Der Chriſt nimmt ſich ebenſo zwei Weiber wie

der Mohammedaner!

"Die Beſchäftigung der Salter beſteht größtenteils im

Ackerbau; ſi
e

bauen viel Weizen und Gerſte auf den o
ft

tageweit entfernten Feldern; daneben beſitzen ſi
e

einen

großen Reichtum a
n Weinbergen, die ausgezeichnet große

Traubén tragen, welche zu Roſinen getrocknet werden.

Wein wird nicht erzeugt, höchſtens etwas Traubenbrannt

wein. Auch Gärten hat Sal, welche eine halbe Stunde
weit ſich in dem engen Thale fortziehen und von zwei

Ouellen bewäſſert werden und alle Gartenfrüchte Syriens,

wie Feigen, Granatäpfel und Aprikoſen hervorbringen.

Der Markt iſ
t

zum größten Teile in den Händen der

fremden Kaufleute und wird beſonders von den benach:

barten Beduinenſtämmen ſehr beſucht, die ihre Bedürfniſſe

hier einkaufen oder gegen Getreide eintauſchen.

Die ſanitären Verhältniſſe ſind trotz des ungemein

großen Schmutzes im allgemeinen günſtige; außer Augen

entzündungen und Spulwürmern kommen andre Krank

heiten nur in vereinzelten Fällen vor.

Der Ort ſelbſt macht, beſonders, wenn man aus dem

Wädi Schaeib kommt, auf den Beſucher einen ungemein

pittoresken Eindruck. Durch d
ie Enge des Thales wurde

man gezwungen, d
ie

Häuſer wie Vogelneſter eines über

das andre a
n

die Lehne des Berges zu bauen; ſo kann

man von dem Gipfel des Hügels einen Blick in das

Innere der übereinander ſtehenden Häuſer werfen, ohne

indiskret zu ſein.

Sal beſitzt mit Ausnahme einer Unmaſſe von Felſen

gräbern, von welchen einige noch wohl erhalten ſind, noch

zwei Stellen, wo ſich Ueberreſte aus alter Zeit befinden;

d
ie

eine iſ
t

die Feſtungsruine, d
ie

das heutige Sa! über
ragt, d

ie

andere der Berg Nebi Dschadur; von beiden

Orten aus bewäſſern Quellen d
ie Gärten. Die heutige

Geſtalt der Feſtungsruine, d
ie

ſich von der Ferne wie eine

ſtattliche deutſche Raubritterburg ausnimmt, rührt aus der

jüngſten Zeit und iſ
t

das Werk türkiſcher Baumeiſter, d
ie

ſi
e

nach der Zerſtörung der alten Feſtung durch Ibrahim

Paſcha, den Eroberer Syriens, wieder aufbauten, damit

ſi
e als Kaſerne diene; aber bald geriet ſi
e in Verfall.

Die alte Feſtung ſtammte aus dem dreizehnten Jahrhundert.

Damals baute ſi
e Sultan Bibars a
n Stelle einer Burg

aus dem Zeitalter der Kreuzzüge auf, d
ie

von den Mon:

golen zerſtört worden war. Nach den ſpärlichen Reſten zu

ſchließen, muß d
ie

alte Burg e
in

ſtattlicher und ſtarker

Bau geweſen ſein. Ein 5
0 Meter tiefer Waſſergraben,

von dem noch Spuren vorhanden ſind, ſicherte d
ie In
ſaſſen in jeder Hinſicht, konnte aber den modernen Be
lagerungsmaſchinen, wie ſi

e Ibrahim Paſcha anwandte,

nicht widerſtehen; die Waſſergräben wurden verſchüttet

und die Feſtung dem Erdboden gleichgemacht. – Der
zweite Punkt „Nebi Dschadur“, ein Hügel, 1

0 Minuten

ſüdlich von Salt gelegen, trägt heute eine mohammeda

niſche Wallfahrtskapelle, die aus altem Materiale auf
gebaut wurde. Sonſt finden ſich noch viele Ueberreſte

alter Grundmauern und Ziſternen, Säulenkapitäle und

Ueberbleibſel eines mehrfach übereinander gelegten Moſaik
pflaſters, das wahrſcheinlich aus dem Zeitalter der Kreuz

züge herrührt. Leider waren meine Bemühungen, irgend

welche Schriftzeichen zu finden, nicht von großem Erfolge

gekrönt; außer einem Steine mit drei lateiniſchen Buch

ſtaben konnte ic
h

nichts weiteres finden.

Es Salt ſoll nach Bädeker-Socin aus Saltus (Wald
gebirge) abgeleitet werden und iſ

t

mit Petra als Biſchofsſitz

genannt. Nach einigen ſoll es das alte Ramoth-Gilead

ſein, woran aber ſtark zu zweifeln iſt; denn e
s läßt ſich

kein einziges Merkmal finden, welches darauf hinwieſe.

Nach Euſebius ſoll von Ramoth-Gilead aus der „Jabbok“,

das heutige Wädi Zerka ſichtbar ſein, was ſich bei Sal!

durchaus nicht bewahrheitet; e
s

findet ſich auch in Sal!

und Umgebung kein einziger Ort, wo eine Schlacht mit
Streitwagen ſtattfinden könnte, wie jene zwiſchen Jehu

und Joram; nicht für einen einzigen Wagen iſt in den
ſchmalen, engen Thälern Sas Platz, viel weniger für
ein ganzes Heer mit Streitwagen. Dagegen ſind drei

Stunden nördlich von Salt zwei ausgedehnte Ruinen ge

legen, deren Umgebung und Name weit mehr für Ramoth

Gilead ſprechen; die eine führt den Namen Gilead, die

andere Dschalud; beide ſind nur eine kurze Strecke von

einander entfernt und ſcheinen früher in Zuſammenhang

geſtanden zu ſein; von Gilead iſt auch der Jabbok ſichtbar,

und es befinden ſich in der Nähe Ebenen, wo eine Schlacht

mit Streitwagen ſtattfinden konnte. – Ich halte die
Ruine Gilead weit eher als Sa für Ramoth-Gilead.

Wenn ic
h

auch S
a

nicht mit Ramoth-Gilead zu
ſammenſtelle, ſo will ic

h

damit nicht geſagt haben, daß

Sat nicht desſelben Urſprungs iſt wie d
ie alte, berühmte,

jüdiſche Stadt, im Gegenteile, ic
h

will ſogar den Be
weis beibringen für den alten Urſprung Sals, der viel
leicht in ältere Zeiten hinauſreicht als der Urſprung

Ramoth-Gileads.

Eine halbe Stunde nämlich von Salt, im Wädi
Schaeib in der Nähe der Ruine E

s Suk, befindet ſich

eine gänzlich zerfallene Höhle, von der nur d
ie Hinter

wand und einige Bruchſtücke der Seitenwände erhalten

ſind. Dieſe Ueberreſte ſind vollkommen mit dreieckigen,

1 dm tiefen Niſchen angefüllt, gerade in derſelben Form,

wie ein Bruchſtück einer Höhle auf der Weſtſeite der

Felſengalerie zu Arák el Emir, und in derſelben Form,

wie d
ie große Felſenkammer Mu“allaka b
e
i

Arák e

Emir, dem alten Tyros. Da dieſe Felſenhöhle faſt gänz

lich erhalten iſ
t

und als Ideal dieſer Höhlenform be

trachtet werden kann, ſo will ic
h

ſi
e

etwas näher beſchreiben.
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Eine halbe Stunde von Arák el Emir, in der Nähe des
Urſprungs des Wädi Sºn, ſteigt man auf äußerſt be

ſchwerlichem Wege zu ihr hinauf. Das Innere beſteht
aus drei Stockwerken, die in ihrer Bauart vollkommen

übereinſtimmen; jedes mißt 10m im Quadrate und iſ
t

durch eine meterdicke Felsmauer in zwei Abteilungen ge

teilt, welche nur durch einen ſchmalen Gang miteinander

verbunden ſind. Jeder Raum in den Stockwerken iſ
t voll

kommenmit denſelben dreieckigen Niſchen ausgekleidet, wie

zu Sal. Welchen Zweck haben dieſe Höhlen mit den

Niſchen gehabt? Sind e
s Grabhöhlen? Haben die Niſchen

fü
r

Grablämpchen gedient? Sind e
s Vogelniſtorte nach

unſeren modernen Begriffen geweſen? Der wahre Zweck

läßt ſich nicht beſtimmen. Doch gleichviel; haben ſi
e

zu

dieſem oder jenem Zwecke gedient, ſi
e tragen den Stempel

d
e
s

hohen Altertums a
n

ſi
ch

und beweiſen klar, daß ſi
e

alle von ein und demſelben Meiſter oder Volke aufgebaut

wurden. Und dies beſtimmt mich, E
s

Salt demſelben Ur
ſprunge zuzuſchreiben, wie Tyros (das heutige Arák el

Emir). Das iſ
t

das Merkmal aus alter Zeit, welches

ic
h

nach langem Suchen fand, und welches klarer als

irgend einige Buchſtaben für den Urſprung Sas zeugt.
So viel von Sal und ſeinen Bewohnern.

Ein Tag in einem Batta-Dorfe.

Von Dr. A
.

Schreiber in Barmen.

(Schluß.)

Der arme Mann, der keine Büffel beſitzt, auch keinen

reichen Verwandten oder guten Freund hat, der ihm gegen

irgend welchen andern Dienſt ſeine Büffel für einen Tag

leiht, der muß ſein Feld mühſam zwei-, dreimal mit der

Hacke bearbeiten (mamangkur), während die andern auf

dem von den Büffeln durchſtampften Felde viel leichtere

und nur einmalige Arbeit haben. Mehr und mehr ver
drängt jetzt die eiſerne Hacke die früher gebräuchliche höl
zerne; doch wir können den langen Prozeß des Reisbaues

hier nicht näher verfolgen, ſondern wollen nun ſehen,

was e
s

weiter im Dorfe gibt.

Nachdem die Leute ihre einfache Mahlzeit beendigt

verlaſſen ſi
e

nach und nach faſt ſamt und ſonders das

Dorf, ſe
i

es, daß ſi
e auf das Reisfeld a
n

die Arbeit

gehen oder in ihre Gärten. Denn außer ſeinem Feld hat

jeder Batta, wenn e
s

eben geht, ſeinen Garten, in welchem

e
r,

hier auf Gouvernementsgrundgebiet, in erſter Linie

Kaffee, daneben aber auch ſonſt alle möglichen Früchte,

Gemüſe 2
c. pflanzt. Der Kaffee wird zwar unter Aufſicht

von Beamten in Regierungskaffeegärten, deren jedes Dorf

je nach ſeiner Größe einen oder mehrere hat, gezogen,

aber daneben ziehen d
ie

meiſten Leute auch noch in ihren

eigenen Gärten für ſich Kaffee; denn wenn ſi
e

denſelben

zwar auch, ebenſogut wie ihren Ertrag aus den Re

gierungsgärten, zu dem bekannten billigen Preis von 1
4 fl
.

für 120 Pfund (1 pikul) a
n das Regierungs-Packhaus

abliefern müſſen, ſo finden ſi
e

die Sache doch ſo gewinn

bringend, daß in vielen Gegenden der alſo freiwillig und

überzählig gebaute Kaffee den andern a
n Quantität übertrifft.

Wenn ſi
e

eben können, ſo bringen die Battas faſt den

ganzen Tag in ihren Gärten zu, wo man auch eine kleine

Hütte als Schutz gegen Sonne und Regen hat, wohin

man ſeine Hühner über Tag mit hinausnimmt, um ſi
e

abends im Korb wieder mit heim zu tragen und wo in

der Nähe für den Mann ſehr gewöhnlich noch ein be

ſonders ſtarkes Anziehungsmittel ſich befindet, nämlich eine

Gruppe von Zuckerpalmen, deren abwechſelnd immer je

eine den ſo beliebten täglichen Trank, tuwak oder Palm
wein liefert. Dieſer Trank, von dem der Baum unter
regelrechter Behandlung aus dem Schaft ſeines abge

ſchnittenen Blütenkolbens monatelang täglich eine große

Quantität liefert, und den man durch Zuſatz von

bittern Wurzeln und Rinden herber und ſtärker macht,

wird von den wenigſten Battas verſchmäht, von einzelnen

profeſſionierten und paſſionierten Trinkern in ungeheurer

Menge genoſſen, ohne daß ſi
e jedoch eigentlich betrunken

davon würden, nur angeheitert. Unter den mohamme

daniſch gewordenen Battas iſ
t

e
s gerade jetzt eine brennende

Frage geworden, o
b

ſi
e als ſolche noch Tuwak trinken

dürfen, und leicht könnte das beliebte Getränk dort die

Urſache eines religiöſen Schismas werden.

So iſ
t alſo das Dorf immer ſtiller geworden und

ſcheint jetzt gegen 1
0 Uhr faſt ganz ausgeſtorben zu ſein.

Bei näherer Unterſuchung treffen wir aber doch hie

und d
a

ſe
i

e
s

ein halberwachſenes Kind oder ein altes

Mütterchen an, d
ie mit einem langen Stock bewaffnet

neben einer oder mehreren großen Matten a
n

der Erde

kauern, um die Hühner von dem zum Trocknen ausge

breiteten Reis oder Kaffee abzuhalten. Weiter verrät uns

der Laut von Menſchenſtimmen, welchen wir aus einem

der Häuſer vernehmen, daß hier noch einige Bewohner

zurückgeblieben ſeien. Wir dürfen mit Sicherheit annehmen,

daß ſi
e

durch irgend einen beſondern Grund um dieſe

Tageszeit im Dorf zurückgehalten ſein müſſen, und dieſer
Grund wird uns denn auch alsbald erſichtlich, wenn wir

noch einmal ins Haus hinaufſteigen. Wir finden d
a auf

einer Matte liegend, nur mit ihrem eigenen gewöhnlichen

Kleide zugedeckt, eine kranke Frau, und um ſi
e

herum

beſchäftigt ihren Mann und ihre Tochter. Die Krankheit

iſ
t

ſchon von längerer Dauer geweſen und ſo iſ
t

auch

ſchon allerlei geſchehen, um ſi
e

zum Weichen zu bringen.

Die Frau war vor einigen Wochen zum Beſuch b
e
i

ihren

Verwandten in der Padang Bolak geweſen, und als ſi
e

wieder heimkam aus jener tiefer liegenden heißen Gegend,

d
a zeigte e
s

ſich bald, daß ſi
e

dort von dem gefürchteten

begu laut (d. h. Meergeiſt) müſſe befallen ſein, denn ſi
e

bekam bald darauf ein hitziges Fieber, in dem ſi
e nun

ſchon viele Tage lang bewußtlos dagelegen hat. Die Battas

:



184 Ein Tag in einem Batta-Dorfe.

führen nämlich alle ernſtlichen Erkrankungen auf die Wir
kung der böſen Geiſter, begu, zurück und da ſi

e

aus Er
fahrung wiſſen, daß gar häufig Leute, die von ihren

kühleren Gebirgsländern herabſteigen und ſich eine Zeit
lang a

n
der heißen Küſte oder in dem Flachlande der

Padang Bolak aufhalten, nach ihrer Rückkehr von einem

ſehr bösartigen Fieber befallen werden, ſo ſchließen ſi
e

daraus, daß der begu des Meers, der begu laut ein

ganz beſonders ſchlimmer und gefährlicher ſein müſſe.

Deshalb hat denn auch in dieſem Fall der Mann der

erkrankten Frau nicht lange gezögert, ſondern in der Be
fürchtung, daß e

r

ſeine parsonduk, d. h. die welche ihm

das Eſſen gibt und natürlich auch kocht, ſeine Frau,

die ihm NB. faſt ſein halbes Vermögen als Brautpreis

gekoſtet hat, durch den Tod verlieren möchte, ſchleunigſt

ſeinen jüngern Bruder geſandt und den berühmten datu

ſo und ſo aus der Nachbarlandſchaft holen laſſen. Der alte

datu oder Zauberdoktor iſ
t

denn auch gekommen und nach

dem man ſich über ſeine Bezahlung in der Weiſe geeinigt

hatte, daß man den Wert der kranken Perſon abſchätzte

und ihm d
ie gleiche Summe zuſicherte, im Fall er ſie

wieder geſund mache, hat e
r

dann begonnen ſeine Kunſt

zu probieren. Nachdem e
r

erſt einige Tage lang vergeblich

allerlei Beſchwzungen und äußere Mittel angewandt, hat

e
r

dann einen parsili zu machen angeordnet. Ein parsili

iſ
t

e
in Abbild des Kranken, einigermaßen ſeiner Größe

entſprechend, aus dem weichen Stamm einer Banane g
e

ſchnitzt und mit einigen Lumpen als Kleidern angethan.

Dasſelbe wird durch Zauberformeln für ſeinen Dienſt g
e

weiht und dann draußen vor dem Dorf am Wege hin
gelegt, damit der böſe Geiſt, welcher d

ie

Krankheit ver
urſacht, in dies Bild fahren und alſo d

ie

Kranke ſelbſt

verlaſſen möge. Zugleich hat man noch, um des Erfolges

ganz gewiß zu ſein, ein andres Mittel angewandt und

„die Kranke geſtohlen“, d
.

h
.

heimlich in der Nacht in

e
in

andres Haus transportiert. Als das alles noch nicht

helfen wollte, hat der datu dann mit wichtiger Miene e
r

klärt, daß man e
s

hier mit einem ſehr bösartigen hart

näckigen Geiſt zu thun habe und alſo auch zu ſeiner Ver
treibung ganz energiſche Mittel anwenden müſſe. "Er hat

ſich alſo dem entſprechend eine kleine Spritze verfertigt,

hat ein paar Hände voll von dem entſetzlich ſcharfen roten

und grünen ſpaniſchen Pfeffer ſtoßen laſſen und dann den

Saft davon der armen Kranken in Mund, Naſe, Augen

und Ohren geſpritzt, um ſo durch d
ie

furchtbaren Schmerzen

den böſen Geiſt zum Weichen zu bringen. Als aber auch
das nichts hat helfen wollen, d

a

iſ
t

dem alten datu die

Sache doch bedenklich geworden und trotz des Huhns, das

man ihm zu Ehren alle Tage ſchlachtete, hat er doch nicht

länger bleiben mögen, ſondern hat ſich ganz ſtill und

heimlich davon gemacht, denn e
r

ſah ein, daß e
s für ihn

hier nichts zu verdienen gebe, ſondern daß e
r nur noch

Schande und Vorwürfe ernten würde, wenn die Kranke

in ſeiner Behandlung ſtürbe. Denn daß der datu im Fall

des Todes ſeines Patienten ganz leer ausgeht, das iſ
t

den Battas ſelbſtverſtändlich.

Nun ſoll gerade heute abend noch e
in

letzter Verſuch

mit der Kranken gemacht werden und man iſ
t

ſchon mit

den mancherlei dazu nötigen Vorbereitungen beſchäftigt,

Pauken und Becken werden ſchon hier ins Haus getragen,

eine Kiſte, in welcher die beſondern, für ſolche Zwecke

nötigen, ſeidenen Gewänder liegen, wird geholt u. ſ. w
.

Doch iſ
t

e
s

noch nicht Zeit, damit zu beginnen. Während

wir uns dies alles von einem der Hausbewohner haben

erzählen und auseinanderſetzen laſſen, ſind wieder einige

Stunden vergangen, e
s

iſ
t längſt Mittag vorbei und ſo

wird e
s Zeit, daß wir uns einſtweilen mal wieder im

Dorfe umſehen.

E
s ſind, wie wir ſehen, ſchon ziemlich viel Männer

wieder heimgekehrt, und immer mehr kommen herein ins

Dorf. Hier im sopo liegen einige, d
ie

vielleicht beſonders

fleißig im Felde gearbeitet haben, und ſchlafen, während

andre neben ihnen ſitzen und rauchen oder ſich durch

Plaudern d
ie Zeit vertreiben, vielleicht auch durch e
in

heimliches Spielchen mit den Karten, welches ihnen d
ie

gamponi (d
.

h
.

d
ie Regierung, Kompanie) unbegreiflicher

weiſe verboten hat, während ſelbſt die Herren von

der Kompanie doch ſo fleißig ſpielen und auch ſelbſt d
ie

Karten in ihrem Lande verfertigen. Hier ſehen wir e
in

paar Leute mit langen Rollen auf ihren Schultern ins

Dorf kommen, man ſollte faſt meinen, e
s

ſeien aufgerollte

Häute, aber nein e
s iſ
t Baumrinde, vielleicht von dem

herrlichen Maranti- (Eiſenholz) Baume, den man meiſt nur

um dieſer ſeiner Rinde willen fällt und deſſen Holz man

ungenutzt im Walde verfaulen läßt. Die Rinde wird

jetzt auseinandergerollt und mit einigen Balken beſchwert,

damit ſi
e

ſich erſt gerade ziehe, e
h
e

man das Haus damit

umwandet. Dort iſt ein andrer beſchäftigt, in ſeine Hacke

(pangkur) oder in ſein Beil (takke) einen neuen Holz

ſtiel zu ſchnitzen, oder mit dem gupak (Hackmeſſer) aus

e
in paar Bambu eine neue Treppe für ſeinen soPo zu.“

recht zu machen. Weiterhin treffen wir einen Mann eifrig

damit beſchäftigt, e
in Paar alte Steinſchloßgewehre, ſi
e

tragen d
ie Inſchrift Tower 1806, zu ölen und inſtand

zuſetzen. Auf Befragen erzählt er uns, daß das binatang
(Tier, d. h. der Tiger, deſſen rechten Namen babiat er

aber vielleicht nicht auszuſprechen wagt) ihm in der ver
gangenen Nacht eine Kuh aus dem Kraal geholt hat, daß

e
r

der Spur nachgegangen iſt und im nahen Buſch das Tier

halb aufgefreſſen gefunden hat. E
r

will nun in de
r

nicht

ungegründeten Vorausſetzung, daß der Tiger in der fol
genden Nacht wiederkommen und weiter freſſen wird, dieſe

Flinten als Selbſtſchüſſe b
e
i

der toten Kuh aufſtellen, um

ſo wo möglich den Tiger zu erlegen. Daß e
r

ſo eifrig

bei ſeiner Arbeit iſt, dazu treibt ihn übrigens nicht ein

Gefühl der Rache gegen das Raubtier, ſondern die Aus
ſicht, durch Erlegung des Tigers und gegen Ablieferung

ſeines Kopfes auf der godung (d
.

h
. Beamten-Wohnung)
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d
ie

von der Regierung dafür ausgeſetzte Prämie (32 fl.)

zu erhalten und ſo ſeinen Schaden wieder gut zu machen.

Mit ſchlauem Blick fragt er uns, was doch die Holländer

mit a
ll

den Tigerköpfen machen wollen: er meint wohl,

daß daraus ein mächtiges Zaubermittel bereitet werde.

Auch die Frauen fangen nun a
n

wieder ins Dorf heimzu

kehren. Die erſten ſind die, welche heute direkt aus ihren

Gärten oder vom Felde, wo ſi
e gejätet haben, kommen,

und ſi
e

können von Glück ſagen, denn ſi
e

kommen noch

mit trockener Haut heim. Die andern dagegen, die erſt

noch Brennholz aus dem Walde haben holen müſſen und

nun mit einem langen Baum auf dem Kopf und dem Kind

auf dem Rücken, in dem ſtrömenden Gewitterregen, wie e
r

o
ft monatelang jeden Tag in den Nachmittagsſtunden her

niederrauſcht, mit triefendem Kleide und in buchſtäblichſtem

Sinn ohne einen trockenen Faden am Leibe heimkommen,

oder hier die armen alten Weiber mit verſchrumpften und

vertrockneten Gliedern, die allerlei Blätter geſucht haben,

um den mangelnden Reis zu erſetzen, ſi
e ſind wahrlich

zu bedauern. Und doch machen ſi
e

meiſt ein ganz luſtiges

Geſicht und kommen alle lachend und ſchwatzend daher,

wenn ſi
e nur noch den Mund mit dem geliebten Betel

füllen können. An Ruhe iſ
t

für ſie noch nicht zu denken,

im Gegenteil, ſi
e

müſſen ſich tüchtig eilen und tummeln,

d
ie

einen müſſen jetzt erſt noch für die Abendmahlzeit den

Reis ſtampfen, die andern holen Waſſer oder ſpalten Holz,

dann wird das Feuer aus der Aſche auf dem Herd an
geblaſen oder wo das nicht mehr glücken will, bei der

Nachbarin Feuer geholt und ehe die Sonne untergeht,

kocht der Reistopf wieder auf allen Herden.

Die Männer haben ſich inzwiſchen vor dem Regen alle

in die sopos zurückgezogen und ſitzen in kleinen Kreiſen

dicht um die Feuer, die man auch hier angeblaſen hat,

um ſich zu wärmen und etwaige naſſe Kleider zu trocknen.

Die Unterhaltung wird allmählich immer träger und

ſchwächer. Denn ein jeder lauſcht ſchon, o
b

ſein Ohr

nicht den wohlbekannten Ton ſeiner parsonduk hört, d
ie

ihn zu dem nun fertigen Mahle ruft, nach welchem ſein

leerer Magen ganz bedeutend verlangt. Sobald der e
r

wünſchte Ton ſich hören läßt, antwortet e
r gleichfalls mit

einem kurzen Ruf und eilt dann durch den Regen ſeinem

Hauſe zu.

Für gewöhnlich wird mit dem beendigten Abendeſſen
auch die Geſchichte des Tages zu Ende ſein, denn nach

dem man noch zum Schluß geraucht und Betel gekaut

hat, macht man die Zurüſtungen fürs Schlafengehen, die

Matten werden zum Lager ausgebreitet und die Zwiſchen

wände zwiſchen den Schlafſtätten aufgehängt. Die Dunkel

heit in den Häuſern, die bisher noch durch d
ie auf den

Herden flackernden Feuer ein klein wenig erhellt war, iſ
t

bald vollſtändig, und ſo verſtummen auch bald d
ie Ge

ſpräche oder Gezänke der Hausbewohner untereinander

und alles verfällt in Schlaf.

Aber für jenes Haus, in welchem die Kranke lag, ſowie
Ausland. 1882. Nr. 10,

für die ganze Verwandtſchaft des Mannes iſt's noch keine

Zeit zum Schlafen, ſie haben ja noch eine wichtige Sache

vor, ſie wollen den begu kommen laſſen, um ihn wegen

der Kranken um Rat zu fragen. Zu dem Ende hat ſich

nach der Abendmahlzeit der ganze Stamm, ſoweit er im

Dorfe wohnt, Männer, Frauen und Kinder, hier im Hauſe

verſammelt. Man hat möglichſt freien Raum zu ſchaffen

geſucht und auch für Licht iſ
t wenigſtens einigermaßen

geſorgt durch einen damar, d. h. eine von Blättern ge

bildete, mit brennbarem Harz ausgefüllte zolldicke Rolle,

die von einem hölzernen Halter getragen wird und oben

angezündet iſt, deren Flamme aber alle Augenblick von

dem daneben ſitzenden Knaben durch Abkratzen der obern

verbrannten Kruſte hell gemacht werden muß und die

ſelbſt ſo den weiten Raum doch nur ſehr unvollkommen

erleuchtet. Während nun rings im Kreiſe die Zuſchauer

Platz genommen und ſich ſtill niedergekauert haben, ſehen

wir in der Mitte ſchon die Akteurs gerüſtet und bereit.

Da ſitzen auf der einen Seite die Muſikanten, 2
,
4 oder

auch 6 bis 8 junge Burſche und Männer. Die Inſtru
mente, die ſi

e haben, ſind teils ſelbſt gefertigte Trommeln

von verſchiedener Größe, aus Bambu gemacht und mit

Leder, am liebſten mit Wildleder, beſpannt, teils Becken

und gongs, die man von den Chineſen erhandelt hat und

die häufig mit die wertvollſten Stücke des Familienbeſitzes

ausmachen, auch in eigens dazu geflochtenen Behältern

aufbewahrt werden. Natürlich laſſen ſich auf ſolchen In
ſtrumenten keine Melodieen hervorbringen, e

s

handelt ſich

bei den verſchiedenen Weiſen dieſer Muſik nur um ver

ſchiedene, zum Teil ziemlich komplizierte und charakteriſtiſche
Taktarten, wie wir jetzt gleich eine ſolche hören werden.

Dem Orcheſter gegenüber ſitzen zwei Männer, von denen

der eine, der sibaso oder haroan n
i begu, d. h. das

Medium iſ
t.

Soweit d
ie Battas noch Heiden ſind, hat

jeder Stamm in jedem Dorfe ſeine beiden sibaso, meiſt

einen Mann und eine Frau. Wohl nie meldet ſich zu
dieſem Amt jemand freiwillig, es braucht auch keiner dieſe

Kunſt zu erlernen, ſondern wenn der sibaso geſtorben

oder verzogen iſt, ſo muß der begu ſelbſt ſich einen neuen

sibaso erwählen, indem e
r in ihn fährt, und zu dieſem

Zweck wird im Beiſein des ganzen Stammes ſo lange d
ie

obligate Muſik gemacht, bis das erwünſchte Ereignis ein

tritt. Hier nun ſitzt der sibaso ſchon mit ſeinen heiligen

Kleidern angethan da, über den Kopf iſt ein bis auf den

Boden reichendes Tuch gehangen und unter dem Tuch

ſteht ein Schälchen mit brennendem Weihrauch, damit

deſſen Rauch ihm zu Kopfe ſteige. Nachdem die Muſik

eine Weile ertönt iſt, ſehen wir den Leib des sibaso zu

zittern anfangen. Jetzt wirft er das Tuch von ſich und

richtet ſich auf. Mit ausgereckten Armen und einem in

d
ie Ferne ſtarrenden Blick fängt e
r an, nach dem Takte

der Muſik ſich langſam zu drehen. Zugleich beginnt in

ſeinen Gliedern bei den Fingerſpitzen anfangend ein takt

mäßiges Zucken, das ſich allmählich Glied für Glied dem
29
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ganzen Körper mitteilt, bis der Mann zuletzt in wilden
Sprüngen tanzt, ſo lange bis er ganz erſchöpft zuſammen

bricht. Jetzt ſchweigt d
ie Muſik und nun iſ
t

e
s Zeit für

den andern, meiſt das Haupt der Familie, der mit ihm

im Kreiſe geſeſſen und alle ſeine Bewegungen aufmerk

ſam verfolgt hat, den begu, der in ihn gefahren iſ
t,

zu befragen, und zwar zuerſt nach ſeinem Namen. Nach

dem der begu ſeinen Namen genannt, fragt er gewöhnlich

ſeinerſeits, warum man ihn denn gerufen habe. Nun

wird ihm die Veranlaſſung kund gethan und zugleich ſein

guter Rat erbeten.

In dieſem Fall wird man ihn alſo fragen, o
b

noch

Hoffnung ſei, daß die Kranke geſund werde und was man

zu thun habe, ſi
e

wieder geſund zu machen. In den
meiſten Fällen bekommt man keineswegs gleich eine b

e

friedigende Antwort, ſondern e
s

muß erſt der Tanz noch

einmal wiederholt werden, oder man will ſi
ch

auch b
e
i

d
e
r

Antwort des einen sibaso nicht beruhigen und befragt

deshalb auch noch den zweiten. Da kann es denn paſſieren,

daß die beiden begus nicht einer Meinung ſind und dann

hilft nichts, dann muß ſo lange gepaukt und getanzt und

gefragt und geforſcht werden, bis ſi
e

ſich doch ſchließlich

einigen. Geht nun ih
r

Ausſpruch dahin, daß für den

Kranken nichts mehr zu hoffen ſei, ja daß deſſen Geiſt,

tondi, vielleicht ſchon den Leib verlaſſen habe, dann über

läßt man den armen Kranken, den überdies auch ſchon

dieſe ſtundenlang fortgeſetzte Heidenmuſik vielleicht noch

elender gemacht, als er ſchon war, ſeinem Schickſal, im

andern Fall thut man aber treulich, was der beguan

gerathen hat, ſe
i

e
s nun, daß e
r

e
in Opfer oder was ſonſt

gefordert hat.

Vielleicht aber erfährt dieſer ganze Vorgang durch den

inzwiſchen eingetretenen Tod der Kranken eine plötzliche

Unterbrechung. Da verſtummt natürlich ſofort d
ie Muſik

und a
n

ihre Stelle tritt d
ie

wilde Totenklage, d
ie Menge

zerſtreut ſich größtenteils mit Ausnahme der nächſten An
verwandten der Verſtorbenen. Draußen werden noch einige

Schüſſe abgefeuert, ſe
i

e
s

um d
ie

böſen Geiſter zu ver
treiben, ſe

i

e
s

um den Bekannten nah und fern den e
r

folgten Tod anzuzeigen und d
ie

erſte Arbeit, welche d
ie

Männer der Familie morgen zu thun haben werden, iſ
t

die, in den Wald zu gehen und einen Baum zu fällen,

aus dem ſi
e

ſofort den Sarg ſamt ſeinem Deckel ver
fertigen. Doch das liegt nun ſchon jenſeits der Grenze

unſrer Beſchreibung eines Tages in einem Battadorf.

Zur Geſchichte des Waldes in den Oſtalpen.

Von Profeſſor Eduard Richter in Salzburg.

Der Wald iſ
t

uns Germanen ſtets ein Gegenſtand

beſonderer Sympathie geweſen. Wo unſre Nation zum

erſtenmal der gebildeten Welt litterariſch vorgeführt wird,

erſcheint ſi
e als ein Volk von Waldbewohnern. Die zu

ſammenhängende Bedeckung mit Holzgewächſen war e
s,

was ſchon damals, im erſten Jahrhundert nach Chriſtus,

dem Bewohner des Mittelmeergebietes als der unterſchei

dende Zug zwiſchen unſrer und ſeiner Heimat zunächſt in

d
ie Augen fiel, obwohl wir mit leidlicher Sicherheit an

nehmen dürfen, daß nicht bloß in einer fernen Urzeit,

ſondern noch weit ſpäter auch d
ie Waldbedeckung Italiens

und Griechenlands ausgedehnter war, als gegenwärtig;

wie wir ja beſonders aus den Forſchungen Hehns erfahren

haben, daß erſt noch in den letzten Jahrhunderten der

landſchaftliche Anblick dieſer Länder ſich weſentlich verän

dert hat. Trotzdem alſo, daß Tacitus noch ein andres

Italien vor ſich hatte als das gegenwärtige mit dürren
Berghängen erfüllte, hat e

r

doch in Germanien nichts ſo

auffallend gefunden, als d
ie

Alleinherrſchaft des Waldes.

Das düſtere, geheimnisvolle, das irreführende, gewiſſer

maßen verhüllte Weſen der Waldlandſchaft hat auf d
ie

Römer den ſtärkſten Eindruck gemacht; ſi
e

wichen davor

zurück.

E
s

unterliegt keinem Zweifel, daß für Mitteleuropa

d
ie Bewaldung der normale Vegetationszuſtand iſ
t. Man

kann das auch heute noch a
n

zahlreichen Vorgängen e
r

weiſen. Wenn ein Bodenſtück längere Zeit ſich ſelbſt über

laſſen bleibt, ſo bedeckt e
s

ſich mit Wald, zuerſt mit

Strauchwerk und Auholz, ſchließlich und dauernd mit

Nadelhölzern. Das gilt beſonders für den Nordabhang

der Alpen und d
ie davorliegende regenreiche Hochebene.

Ein Zeitraum von acht Jahren hat genügt, um auf einer

künſtlichen Erdaufſchüttung, welche im Jahre 1873 zur
Eindämmung der Salzach vorgenommen wurde, bis heute

eine mannshohe Au zu erzeugen. Schon im zweiten Jahre
nach der Errichtung eines Quaderdammes ſproßten a

n

derſelben Stelle kräftige Weidenſchößlinge zwiſchen den

Fugen d
e
r

Bauſteine hervor. Nur a
n

den obern Grenzen

des Waldwuchſes, oder auf ſteilen Berglehnen, wo Lawinen

ſchläge und Erdrutſchungen das Leben der jungen Bäum
chen gefährden, findet auf der Nordſeite der Alpen d

ie
Wiederbewaldung abgeſtockter Flächen ernſte Hinderniſſe.

Und auch dort würde der Baumwuchs leichtlich Sieger

bleiben, wenn Viehtrieb und Streubenutzung nicht noch

künſtliche Hinderniſſe den natürlichen hinzufügten.

Die deutſchen Lande ſind keine Waldländer mehr.

Der alte Herrſcher iſ
t auf e
in Viertel ſeines einſtigen

Gebietes eingeſchränkt worden (26%) und auch d
a

iſ
t

e
r

nicht mehr das Erzeugnis der frei ſchaffenden Natur,

ſondern zumeiſt ein kunſtvoll aufgenährtes Kind der Forſt
gelehrſamkeit. In Schläge abgeteilt, auf beſtimmte Um
triebszeiten eingerichtet, häufig durch Pflanzenſetzung her

vorgerufen, beaufſichtigt, gehegt, durch überſtrenge Geſetze

geſchützt, iſ
t

der germaniſche Wald ein Kunſtprodukt g
e

worden, dem nur wenige Züge ſeines urwüchſigeren Ahnen

geblieben ſind. In den öſtlichen Teilen der Alpen ſieht
man nur noch hier und d

a

einen Schatten einſtiger Größe.
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Vor etwa 20 Jahren beſtand noch an der Grenze von

Steiermark und Niederöſterreich, zwiſchen den niedrigen

aber vielverzweigten Ketten der dortigen Kalkalpen, der

letzteReſt eines noch nie von Menſchenhand berührten Ur
waldes. Weit entfernt von jeder Verkehrsſtraße, war er erſt

in den dreißiger Jahren unſeres Jahrhunderts angegriffen

worden. Er bedeckte die oberſten Thalverzweigungen der

Mürz; da aber dieſes Flüßchen ebenſo wie die Mur,

in welche es mündet, zunächſt nur die waldreiche Steier

mark durchfließt, ſo hatte ſeine Abholzung ſich nicht ge

lohnt. Erſt als ein einfacher Holzknecht – J. Huemer
mit Namen – darauf verfiel, mittels eines Tunnels
einen Schwemmkanal zur Schwarza, dem Quellfluß

der Leitha, herzuſtellen, konnte das Holz auf den Wiener

Markt gebracht und leidlich verwertet werden. Seit
dem wurden die nie von einer Art verheerten Berg

flanken des Gippel, Göller und andrer dortiger Berge in

langen über Berg und Thal gezogenen Streifen abgeräumt.

Im Jahre 1862 ſtand noch ein Band von zwei bis drei

Stunden Länge, von der Höhe des Gippel (1667 m) nörd

lich, bis hinab auf den Grund des Thales der ſtillen

Mürz, und ſüdlich hinauf zur Höhe des Mitterberges; die

Breite betrug etwa eine Stunde. Ich preiſe mich glück

lich, daß ic
h

noch des herrlichen Anblickes dieſer unbe

rührten Wildnis genießen konnte. Die durchſchnittliche

Dicke der einzelnen ausgewachſenen Fichten betrug etwa

einen Meter. Viele waren geſtürzt, und in den ſo ent

ſtandenen Lichtungen fanden ſich Buchen eingeſtreut.

Die umgefallenen Stämme zeigten alle Grade der Ver
witterung. Neben ganz friſchen, noch beäſteten, lagen alte

morſche, welche innerlich nur aus weichem Moder beſtanden,

und jene Erſcheinung, welche ic
h

unlängſt in der Beſchrei

bung der kaliforniſchen Rieſenwälder geleſen, war auch

hier regelmäßig zu ſchauen, daß nämlich der junge Nach

wuchs mit Vorliebe die Leichen der geſtürzten Ahnen be

nützte, ſo daß a
n

einzelnen Stellen d
ie Lage des gefallenen

Baumes mehr aus der dichten Reihe junger Bäumchen,

d
ie auf ihm Wurzel gefaßt hatten, als aus den ſpär

lichen Reſten des alten Holzwerkes entnommen werden

konnte. Jetzt iſ
t

auch dieſer Streifen längſt gefällt, und

ic
h

weiß nicht, o
b

ähnliche Urwälder in den Alpen noch

vorkommen.

Die Frage liegt nahe und ihre Beantwortung ent
behrt, wie ich glaube, nicht des Intereſſes, während welcher

Jahrhunderte in unſern Ländern die Alleinherrſchaft oder

doch Vorherrſchaft des Waldes gebrochen worden iſ
t. Freilich

ſetzt ſie, in dieſer Form geſtellt, d
ie Löſung eines Zweifels

voraus, welcher erſt jüngſt wieder von Seiten anthropo

logiſcher Forſcher aufgeworfen worden iſt, o
b

nämlich über

haupt die Schilderungen des Tacitus und andrer Römer

in vollem Umfange für richtig zu halten ſeien, oder o
b

nicht abſichtliche oder unwillkürliche Uebertreibungen –

vielleicht um die kriegeriſchen Mißerfolge zu entſchuldigen

– ihre Beſchreibungen entſtellten.

Ueber d
ie Ausdehnung der römiſchen Anſiedelungen im

Oſtalpenlande haben d
ie

letzten Jahre einige neue Auf
klärungen gebracht. Man hat d

ie

Fundſtätten römiſcher

Altertümer auf Karten graphiſch dargeſtellt, und d
ie Orts

namen nach ihrer linguiſtiſchen, alſo auch ethnographiſchen

Zugehörigkeit unterſucht.? Dieſe Unterſuchungen haben

zu einem völlig übereinſtimmenden Reſultate geführt. Und

zwar zu der ſichern Erkenntnis, daß d
ie

römiſche Beſiede

lung ſich nur auf di
e

großen offenen Thalbecken beſchränkt

hat, daß ſi
e

außerdem nur als ſchmaler Streifen d
ie

Hauptverkehrslinien begleitete und d
ie weitſchichtigen Ver

zweigungen d
e
r

Seitenthäler von ih
r

ſo gut wie unberührt

geblieben ſind. Im Salzburgiſchen iſ
t

nur d
ie Gegend

um Salzburg und aufwärts bis zum Paß Lueg b
e

ſiedelt geweſen. Von d
a

zieht ſich eine Reihe von Fund
ſtellen als e

in ganz dünner Faden längs der römiſchen

Heerſtraße nach Werfen, Radſtatt, über d
ie Radſtätter

Tauern in den Lungau, w
o

der weite, wenn auch hoch

gelegene und rauhe Thalkeſſel doch einige Ortſchaften g
e

tragen haben muß, wie mehrere Grabſteine, Votivinſchriften

und Reliefs beweiſen. Das übrige Land Salzburg ent

behrt ſo gut wie gänzlich jeder Erinnerung a
n

d
ie Römer

herrſchaft, das iſ
t alſo der ganze Pinzgau, das angeblich

von den Römern ausgebeutete Goldrevier von Rauris und

Gaſtein, alle übrigen Seitenthäler der Tauernkette bis

hinüber ins Zillerthal: nirgends eine Spur der Römer,

weder in Funden noch in Ortsnamen. Kaum anders iſ
t

e
s in Steiermark. So reich der fruchtbare Landſtrich a
n

der untern Mur und Drau, d
ie Gegenden von Leibnitz,

Pettau und Cilli a
n

römiſchen Reſten ſind, wie ja di
e

Inſkriptionen von Celeia nach Hunderten zählen, ſo voll
kommen leer iſ

t

das gebirgige ſteiriſche Oberland, und

d
ie angrenzenden Striche von Niederöſterreich. Nur längs

der Mur, dann a
n

der Straße über d
ie Rottenmanner

Tauern und den Pyhrnpaß – von Virunum nach Lau
reacum, finden ſich hier und d
a

d
ie

Reſte d
e
r

Manſionen,

oder eine verſtreute Münze.

Das obere Ennsthal jedoch, d
ie Thäler der ſteiriſchen

Salza und d
e
r

Mürz, ſamt dem jetzt ſtark belebten Sem
meringpaß – alſo das Gebiet, welches weſtlich von der
Rudolfsbahn und öſtlich von der Südbahn umfahren

wird b
is

zu deren Berührungspunkte b
e
i

Leoben, zeigt

nicht einen Fund und nicht einen romaniſchen Orts
namen. Ja wir dürfen annehmen, daß e

s b
is

in di
e

Zeit d
e
r

deutſchen Einwanderung im zehnten und elften

1 D
.

F. Pichler, archäolog. Karte von Steiermark. Graz,
Verlag des anthrop. Vereins. E

. Richter, Verzeichnis d
e
r

Fund
ſtellen vorhiſtoriſcher und römiſcher Gegenſtände im Herzogtum

Salzburg mit einer Karte; Mitt. der Geſellſchaft fü
r Salzbur

ger Landeskunde. XXI. Bd., 1. Hft.

2 Krones, zur Geſchichteder älteſtenAnſiedelung des ſteiermärk.

Oberlandes. Mitteilung des hiſtor. Vereins fü
r

Steiermark.

XXVII. Heft 1879 und L. Steub: Die roman. Ortsnamen im

Lande Salzburg, Mitt, der Geſellſchaft für Salzburger Landes

kunde. XXI. Bd.

4
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Jahrhundert eine unbebaute Waldwüſte geweſen iſt. Und

dies aus folgendem Grunde. Man kann in Steiermark

eine dreifache Schichte von Ortsnamen unterſcheiden;

eine ſehr wenig zahlreiche kelto-romaniſche, eine ſlawiſche

und eine deutſche, welche letztere etwa viermal mehr Orts
namen, zehnmal mehr Berg- und Flußnamen darbietet als

die ſlawiſche. Es iſt nun ſehr bemerkenswert, daß die

ſlawiſchen Namen eine innige Verbindung mit den römi
ſchen Fundſtellen zeigen. Wo einſtens die Römer den

Boden angebaut hatten, dort haben ſich nach der Völker

wanderung die Slawen niedergelaſſen, und ſi
e

ſind nur

ſtellenweiſe darüber hinaus vorgedrungen. Die großen

Wald- und Bergreviere, beſonders das vorher Umſchriebene,

zeigen nur deutſche Namen. Daraus ergibt ſich alſo, daß ſie

weder zur römiſchen noch zur ſlawiſchen Zeit von Menſchen

beſiedelt waren, ſondern daß dies erſt, wie geſagt, in einer

Zeit geſchehen iſ
t

wo d
ie

deutſchen Herzöge von Kärnten,

d
ie

Biſchöfe von Salzburg und viele andre weltliche und

geiſtliche Herren durch kaiſerliche Schenkung in den Beſitz

dieſer weiten Landſtriche gekommen ſind, und dieſelben mit

Koloniſten beſetzten, welchen Prozeß wir noch aus den

Urkunden nachweiſen können.

Der Schluß dürfte alſo wohl geſtattet ſein, daß die

Beſiedelung der öſtlichen Alpenländer zur römiſchen Zeit

im Verhältnis zur Gegenwart eine ſehr unvollſtändige

war, und daß unſre Gegenden im ganzen und großen

der taciteiſchen Schilderung – welche allerdings ſich zu
nächſt auf Norddeutſchland bezieht – wohl entſprochen
haben dürften.

Die andre Frage iſ
t alſo, wann dieſe ehrwürdige

Waldhülle durchbrochen und auf ein der jetzigen Vertei

lung ähnliches Maß beſchränkt worden iſ
t.

Hierüber gibt

uns ein Quellengebiet einen ſehr genügenden Aufſchluß,

welches allerdings den engeren Fachgenoſſen wohl geläufig,

für weitere Kreiſe aber noch wenig ausgebeutet iſ
t. Das

ſind d
ie

Urkunden über Beſitzerwerbungen und Verände

rungen der geiſtlichen Stifter, die uns für Bayern vom

achten Jahrhundert a
n in immer zunehmender Fülle e
r

halten ſind und über die Ausdehnung des bebauten und

unbebauten Bodens, ſelbſt über die Form der Kulturen

die mannigfachſten Aufſchlüſſe gewähren. Die Kritik der

Ortsnamen wird auch hierzu beachtenswerte Ergänzungen

liefern.

Zunächſt während des Unterganges der römiſchen Herr
ſchaft, als d

ie Bevölkerungen unſrer Provinzen teils durch

das Schwert ausgerottet wurden, teils in geſichertere

Teile des Reiches abzogen, iſ
t

ohne Zweifel die Ausdeh

nung des kultivierten Landes wieder bedeutend zurück

gegangen. Schon d
ie

bekannte Lebensbeſchreibung des

heiligen Severin liefert uns einige Belege für d
ie Zeit,

als eben die letzten römiſchen Grenzwachen den Donau

limes aufgaben, alſo etwa für 470–480 n. Chr. Das

flache Land erſcheint damals von Bewohnern faſt ganz

verlaſſen, in den Städten drängt ſich der Reſt der römiſchen

Provinzialen zuſammen. Aber der Wald reicht z. B
.

b
e
i

Lorch bis ganz nahe a
n

d
ie Stadtmauer. Als d
ie herum

ſtreifenden Alemannen einen Anſchlag machen, das Städt

chen zu überrumpeln, ſind ſi
e in den „silvarum nemori

bus“ verborgen; d
a

aber ein Heuhaufen nahe der Stadt

brennend wird, glauben ſi
e

ſich verraten und wagen ſich

nicht hervor. Am nächſten Morgen findet man d
ie Lei

tern zur Erſteigung der Stadtmauern „nicht weit von

dieſen“ verſteckt. Ein gewiſſer Maximus (der im innern

Norikum wohnend zu denken iſt) ſchickt im Winter eine

Botſchaft a
n Severin. Die Boten kommen in ein furcht

bares Schneewetter, und indem ſi
e

ſich unter einem großen

Baume lagern, finden ſi
e

ſich am Morgen von dem wäh

rend der Nacht gefallenen Schnee wie in einer ungeheuren

Grube eingeſchloſſen; ſi
e

haben einen Marſch von 200 rö
miſchen (= 4

0 geographiſchen) Meilen zu machen, bis ſi
e

wieder zu menſchlichen Wohnungen kommen.

Ein ſehr charakteriſtiſches Bild des Schickſales jener

Striche, wo d
ie

Römer reichgeſchmückte Städte, Landhäuſer

und eine wohlbebaute Flur geſchaffen hatten, gibt uns die
Lebensbeſchreibung des Neugründers von Salzburg, des

heiligen Rupert. Nachdem dieſer Miſſionär gegen Ende des

ſiebenten Jahrhunderts unter den heidniſchen Bayern zuerſt

ſeinen Wohnſitz am Wallerſee, drei Stunden von Salzburg,

unter einem dort erhaltenen Reſt von Romanen genom

men, hörte e
r,

daß am benachbarten Fluſſe Ivarus (Salzach)

ein Ort ſei, wo in alten Zeiten viele wunderbare Gebäude

(mirabiliter constructa edificia) geſtanden ſeien, welche

jetzt zerfallen und mit Wald bedeckt wären. E
r

bekommt dann vom Bayernherzog die Erlaubnis, den

Ort zu roden, zu reinigen und erbaut Kirche und Kloſter

des neuen Salzburg a
n

der Stelle des alten Juvavum.

Doch ſcheint ſich d
ie Verwilderung hier zunächſt nur auf

den Ort der alten Stadt ſelbſt beſchränkt zu haben, d
a

die Umgegend ſchon in dem darauffolgenden Jahrhundert

ſich ziemlich dicht bevölkert zeigt. Faſt alle jetzt beſtehen

den Gemeinden der Umgebung tauchen auf; ſie ſind zum

Teile ſogar noch mit Romanen bevölkert, wie Wals,

Grödig und andere. Hier iſ
t

alſo der Anbau des Bodens

von der Zeit des Auguſtus bis zur Gegenwart nie unter

brochen geweſen. Andre Orte erſcheinen von Deutſchen

bewohnt. Mehrfach ergibt ſich die Beobachtung, daß die

Zahl der Bauerngüter in den einzelnen Gemeinden von

der damaligen Zeit bis heute ſtets dieſelbe geblieben iſ
t,

wobei die intenſivere Art der Bodenbenützung und der

Fortſchritt der Rodung ſeinen Ausdruck nur darin findet,

daß die alten Höfe ſeitdem in halbe (oder gar viertel)

Lehen geteilt worden ſind, und eine Familie alſo jetzt nur

von der halben Grundfläche oder noch weniger ſich ernähren

muß als einſtens.

Wie wir aber den Fuß über ähnliche bevorzugte Land

ſtriche hinausſetzen, und beſonders wenn wir uns dem

Gebirge nähern, ſo umfängt uns ſofort das Dunkel des

Urwaldes. Jedermann kennt den freundlichen Landſtrich,
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welchen der Reiſende betritt, wenn er die Salzach auf
wärts die Felſengegend des Paß Lueg durchſchritten hat, und

über Biſchofshofen nach St. Johann im Pongau vor
dringt. Der breite Thalgrund und die Abhänge der Sonn
ſeitberge ſind hoch hinauf mit Häuſern und Feldfluren

bedeckt, und über 7000 Menſchen in ſechs Gemeinden be

wohnen den durch ſtarken Bahnverkehr belebten Landſtrich.

Dieſe Gegend wird um das Jahr 700 in folgender Weiſe
beſchrieben: Damals geſchah es, daß zwei Männer die

Salzach aufwärts in die Wüſte zogen (heremum, „in die

Einſchicht“ würde man heute in derſelben Gegend ſagen),

um zu jagen und Gold zu waſchen. Als ſi
e

a
n jenen

Ort kamen, der jetzt Pongau heißt – ſo ſagt der Bericht
erſtatter ein Jahrhundert ſpäter, und e

r

meint damit

Biſchofshofen – bemerkten ſi
e

mehrere Nächte hinter

einander einen Lichtſchein u
.
ſ. f.
,

und dies nahm dann Ru
pertus zum Anlaß, um auch hier Kirche und Kloſter zu
errichten. Wieder wird der Ort „gerodet und gereinigt“,

und der Herzog ſchenkt den Forſt im Umkreiſe „von drei

Meilen“. Wie aus ſpäteren Dokumenten hervorgeht, b
e

greift aber dieſer „Forſt“ den ganzen ſpäteren Pongau,

vom Tännengebirge bis zur Tauernkette und vom Paß

Lueg bis Lend a
n

der Einmündung des Gaſteiner Thales

und dieſes Thal ſelbſt auch noch mit eingeſchloſſen bis an

die Kämme der Gebirge. Damals muß dieſer ganze Land
ſtrich vollkommen menſchenleer und mit Wald bedeckt ge

weſen ſein, denn wir ſehen, daß in ſpäterer Zeit der

Erzbiſchof von Salzburg als Rechtsnachfolger Ruperts

der einzige Eigentümer aller durch die Rodung entſtehen

den Ortſchaften und Einzelgüter iſ
t.

Nichts iſ
t

ſo charakteriſtiſch für die ungeheure Aus
dehnung und relative Wertloſigkeit der großen Forſtgebiete,

als die oberflächlichen und vagen Grenzbeſtimmungen,

welche in den Schenkungen dieſer Zeit angewendet werden,

und welche dann in ſpäteren Jahrhunderten, als der Wert

des Bodens geſtiegen war, zu ſo vielen Prozeſſen und Grenz

ſtreitigkeiten Anlaß gegeben haben. So zum Beiſpiel zu

dem Streite zwiſchen Berchtesgaden und Salzburg, welcher

trotz aller Urteile von Papſt und Kaiſer, Reichshofrat

und Kammergericht, immer wieder von neuem aus dem

Staube der Archive ſich erhob, und vom 12. Jahrhundert

a
n bis zur Auflöſung des deutſchen Reiches nicht zu Ende

gekommen iſt; ja als eine kleine, ganz kleine Unklarheit

über einige Hektaren Karrenfelder am ſteinernen Meere

noch heute fortlebt, wie ſich jedermann durch aufmerkſame

Vergleichung d
e
r

öſterreichiſchen mit de
r

bayeriſchen General

ſtabskarte überzeugen kann.

So leſen wir z. B. in den Urkunden, womit die Kaiſer
Otto II., Otto III. und deren Nachfolger bis ins 13. Jahr
hundert den Beſitzſtand der Salzburger Kirche feierlich be

ſtätigten, daß dieſer zugehöre: „der Wald, der am Erlbach

bei Zell am See beginnt und ſich erſtreckt bis zum Waſſen
berg bei Iſchl (in Oberöſterreich) und von d
a

weſtlich bis

zum Nockſtein b
e
i

Salzburg reicht“. In dieſem viele
Ausland. 1882. Nr. 10.

Quadratmeilen umfaſſenden Waldmeere erſcheint dann

ſpäter folgerichtig die inzwiſchen entſtandene Gemeinde

Abtenau als insula. Solche ſcheinbar ganz unklare,

hier einen Bach und in 20 Meilen Entfernung einen

Berggipfel als Endpunkt angebende Grenzbeſtimmungen

werden überhaupt nur verſtändlich, wenn man ſich des

mittelalterlichen Gebrauches erinnert, daß in Gebirgs

gegenden die Ausdehnung des Gebietes immer ſo weit zu

rechnen iſ
t,

als „Kugel rollt und Waſſer rinnt“, alſo bis

zu den natürlichen Waſſerſcheiden. Die hohen Bergketten

gelten als ſelbſtverſtändliche Grenzen. Um das Jahr 970
etwa ertauſcht ſich Erzbiſchof Friedrich einen Hof (curtis)

zu Taxenbach (die jetzige Eiſenbahnſtation zum Beſuch der

den Touriſten wohlbekannten Kitzlochklamm), mit dem da
zugehörigen Wald (nemus), welcher reicht „von der Vusca

bis zur Gaſtuna“; das heißt, vom Fuſcher bis zum Ga
ſteiner Thal, ein Raum von mindeſtens 1

0 Stunden im

Geviert, der drei große und jetzt wohl bevölkerte Thäler

einſchließt; die Südgrenze, der Kamm der hohen Tauern,

verſteht ſich ebenſo von ſelbſt als die Nordgrenze, der

Salzachlauf. Noch im Jahre 1111 bildet der ganze heu
tige Gau von Berchtesgaden einen zuſammenhängenden

Wald. Ihn beſtimmt die Beſitzerin, eine Gräfin von
Sulzbach zur Ausſtattung eines zu gründenden Kloſters.

In der Schenkungsurkunde werden nun d
ie

Grenzen dieſes

Waldgebietes gegen Weſten, Norden und Oſten ziemlich
genau angegeben; von der Fiſchunkelalpe am Königsſee

(der um jene Zeit bereits mit dieſem Namen vorkommt)

bis zum Dießbach und den Pinzgauer Hohlwegen klafft

aber eine Lücke, denn hier ſteht d
ie große Gebirgsmaſſe

des Watzmann und ſteinernen Meeres, und hier in den

unbetretenen Wald- und Felsöden hat man damals a
n

ein Zuſammentreffen mit dem Grenznachbar noch nicht

gedacht. Die erwähnte Kloſtergründung kam aber nicht

ſofort zu ſtande. Die alte Chronik des Stiftes erzählt,

das Land ſe
i

eine weite Einöde, der Wohnort wilder Tiere

und die Stätte der Drachen geweſen (vasta solitudo,

saltus ferarum, cubile draconum), und d
ie

Mönche hätten

e
s in dem ſchrecklichen Walde, welcher von dauernder Kälte

und entſetzlichem Schnee ſtarre, nicht ausgehalten (silvam

terribilem perpetui frigoris e
t nivium horrore squa

lentem fastidientes), ſondern ſeien wieder abgezogen; e
s

bedurfte eines neuen Aufſchwunges im religiöſen Eifer,

um die Unternehmung doch durchzuführen.

Die großen Forſte, welche jetzt der Reiſende auf der

Bahn zwiſchen Roſenheim und München, zwiſchen Traun

ſtein und Salzburg oder bei Kraiburg durchfährt – der
Ebersberger- und der Eſchenforſt, der Mühldorfer Hart oder

der Weilhart im oberöſterreichiſchen Innviertel ſind nur

ſpärliche Reſte ihrer einſtigen Größe. Der jetzige Eſchen

forſt am rechten Traunufer reichte noch 1047 bis zum

Wagingerſee und aufwärts b
is

a
n

d
ie Quellen der Traun;

der Weilhart über das ganze Ibmer Moos bis Michael
beuern.

30
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Dieſe Beiſpiele ließen ſich in das Beliebige vermehren,

wenn ic
h

nicht fürchten müßte, den Leſer mit topographi

ſchen Details zu ermüden.

(Schluß folgt.)

Norwegens Oberfläche.

Von Dr. Albrecht Penck in München.

Die ſehr naturgemäße Anſchauung, daß die heutigen

orographiſchen Züge das Werk einer Geſchichte ſind, daß -

ſich in ihnen die Summe der geologiſchen Erſcheinungen

ſpiegelt, welche a
n

der betreffenden Stelle wirkſam ge

weſen ſind, hat zu einer Menge von Verſuchen geführt,

die Orographie eines Landes aus deſſen geologiſcher Ge
ſchichte zu erklären. Vielfach iſ

t

unternommen worden,

das Relief eines Landes lediglich als den Ausdruck von

deſſen geologiſchem Baue zu deuten, und der Verlauf der

Berge und Thäler wird häufig als der unmittelbare Aus
druck von mehr oder minder energiſchen Bewegungen ein

zelner Teile der Erdoberfläche angeſehen. Allein dieſe

Anſchauung beruht auf der irrtümlichen Vorausſetzung,

daß die geologiſche Geſchichte eines Landes lediglich in

den wechſelnden Schickſalen ſeiner Architektur beſteht, e
s

iſ
t gänzlich außer Acht gelaſſen, daß d
ie

Geſteinsſchichten

im Laufe der Zeiten nicht bloß Faltungen und Ver
rückungen erleiden, ſondern auch, ſobald ſi

e jemals die

Oberfläche des Landes gebildet haben, langanhaltenden

Zerſtörungsprozeſſen ausgeſetzt geweſen ſind, welche ſich

teils a
n

die Wirkungen der Verwitterung, teils a
n

die

Entfaltung erodierender Kräfte knüpfen. Daß in der That

während aller Perioden der geologiſchen Geſchichte feſtes

Geſtein zerſtört worden iſt, lehrt die geologiſche Schichten

folge, von welcher behauptet werden muß, daß jede jüngere

Formation ſich aus den Trümmern der älteren zuſammen

ſetzt, was ſich in vielen Fällen direkt aus ihren Beſtandteilen

erweiſen läßt. So haben von Anfang a
n

erodierende Pro
zeſſe ſelbſtändig a

n

der Ausbildung der Oberfläche eines Lan

des gewirkt, und e
s iſ
t klar, daß, je länger ſolche erodierende

Vorgänge thätig geweſen ſind, deſto mehr d
ie urſprüng

liche Konfiguration eines Landes verwiſcht worden iſt,

welche durch den geologiſchen Bau desſelben gegeben war.
Unter ſolchen Umſtänden muß von vornherein von der

Hand gewieſen werden, durchgreifende Regeln über die

Beziehung von geologiſchem Bau und Topographie auf
zuſtellen. Es kann vielmehr ſich nur darum handeln, mit
Genauigkeit das gegenſeitige Verhältnis zwiſchen geologi

ſchem Bau und Orographie durch thatſächliche Beobach

tungen zu ermitteln. Aus der mehr oder minder großen

Uebereinſtimmung beider läßt ſich dann nur folgern, in

welchem Maße ein Land Zerſtörungsprozeſſen ausgeſetzt

geweſen iſt, und d
a

das Maß der Zerſtörung im großen

und ganzen der Dauer derſelben proportional ſein dürfte,

ſo beſteht das einzige Ergebnis, was ſich aus der Be
ziehung zwiſchen Oberflächengeſtaltung und Architektur ent

nehmen läßt, darin, zu ermitteln, wie lange ein Land

Zerſtörungsprozeſſen ausgeſetzt geweſen iſ
t,

d
.

h
.

wie lange

e
s

exiſtiert.

Es iſ
t

ſelbſtverſtändlich nur die geologiſche Spezial

forſchung, welcher geſtattet iſt, ſich löſend den fraglichen

Problemen zu nahen. In der That ſind die einzigen
poſitiven Ergebniſſe über d

ie Beziehung zwiſchen Oro
graphie und Architektur eines Landes nur auf dem in

neuerer Zeit eingeſchlagenen Wege geologiſcher Spezial

unterſuchung erzielt, wie ſi
e

von den geologiſchen Unter

ſuchungen vieler Länder ins Werk geſetzt worden ſind.

Dabei hat ſich herausgeſtellt, daß man den Einfluß der

Architektur eines Landes auf deſſen Konfiguration b
e
i

weitem überſchätzt hat. Da, wo man nach dem Baue des

Landes Berge vorausſetzen ſollte, finden ſich Thäler, und

nicht minder häufig iſ
t

der umgekehrte Fall. Die Thäler,

welche man ſo gern als klaffende Spalten, die ſich bei der

Erhebung des Gebirges gebildet haben ſollten, anſah,

ſtehen der Regel nach gänzlich außer Beziehung zum

geologiſchen Bau und haben nichts mit Dislokationen

gemein. Höchſt beträchtliche Verſchiebungen hingegen in

dem Baue der Erdkruſte äußern nicht den geringſten Ein
fluß auf deren Oberflächengeſtaltung. Das ſind die Er
gebniſſe der mit ſkrupulöſer Genauigkeit beſchriebenen Unter

ſuchungen in Schottland und Wales, das aber auch iſ
t

das Reſultat jahrelanger eingehender Spezialforſchungen,

welche Albert Heim in Zürich in einem Teile der Alpen

angeſtellt hat. -

Wenn ſolchergeſtalt eines der jüngſten Gebirge Eu
ropas nicht die geringſte unmittelbare Beziehung zwi
ſchen ſeiner Architektur und Orographie erkennen läßt, ſo

brauchten ſich die Blicke kaum mit Spannung nach dem

älteſten europäiſchen Teile des Kontinentes zu richten, wenn

nicht gerade einer der berufenſten Kenner Norwegens in

neuerer Zeit, und zwar ſeit 1871 zu wiederholten Malen mit

dem vollen Gewichte ſeiner Autorität ausgeſprochen hätte,

daß auf der ſkandinaviſchen Halbinſel, welche als die

Grundfeſte Europas nicht mit Unrecht angeſehen wird,

das Bodenrelief „viel intimer in dem Baue ſelbſt verſteckt

und darin weſentlicher begründet liegt, als man vielleicht

zu glauben gewohnt geweſen war“.

In der That hat Kjerulf mehrfach zu zeigen verſucht,

daß Norwegens Oberfläche in ihrer heutigen Geſtalt ſo vor
liegt, wie ſi

e

durch die Hebung des Landes erzeugt worden iſ
t.

Die zahlreichen Thäler, welche das Land durchſetzen, ſollen

die Sprünge ſein, welche bei der Erhebung entſtanden,

und das Rätſel d
e
r

Fjordbildung ſoll ſich durch d
ie An

nahme, daß die Fjorde Riſſe und Spalten der Erdober

fläche ſind, in ungezwungener Weiſe löſen. Eroſion und

Denudation ſollen hingegen nur einen geringen Anteil an

der Geſtaltung Norwegens genommen haben.

Dieſe Anſchauung iſ
t

den deutſchen Leſern zu verſchie
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denen Malen durch Ueberſetzungen von Werken des aus:

gezeichneten Geologen mitgeteilt worden, und da es bis
her in deutſcher Sprache an gegenteiligen Aeußerungen

fehlte, ſo ſchien eben Norwegen in ſeiner Oberflächenge

ſtaltung eine Ausnahme zu den allerdings erſt in neuerer

Zeit gewonnenen Reſultaten über die gegenſeitigen Be
ziehungen von Orographie und Architektur zu bilden.

Allein Kjerulfs Anſichten ſind nicht ohne Widerſpruch ge

blieben, ſi
e

fanden denſelben in Norwegen ſelbſt, und mit
großem Aufwande von Scharfſinn ſuchte Amund Helland

nicht nur zu zeigen, daß Norwegens Oberfläche wie die

anderer Länder nur in ſehr mittelbarer Abhängigkeit vom

geologiſchen Baue ſteht, ſondern griff auch jüngſthin die

Argumentation von Kjerulf ſelbſt an. Mit außerordent
lich feinem orographiſchen Verſtändnis begabt, hat Helland

auseinandergeſetzt, welche Kräfte a
n

der endgültigen Ge
ſtaltung ſeiner Heimatthätig geweſen ſind; er fand, daß

Norwegen eine Ruine iſ
t,

entſtanden durch d
ie unabläſſigen

Wirkungen der Eroſion; er zeigte, daß rinnendes Waſſer,

Schnee, Eis und Meeresbrandung dem Lande ſein heutiges

Relief gegeben haben.

-

Helland erklärt Norwegen für ein thaldurchfurchtes
Plateau, und hat in neueſter Zeit jenes Plateau wieder zu

rekonſtruieren verſucht.? E
r

that dies in einer ſehr überzeugen

den Weiſe. E
r

teilte nämlich den die ſchroffſten Gegenſätze

zeigenden Teil des Landes, d
ie fjorddurchfurchte Weſtküſte,

in eine Anzahl gleich breiter Streifen von Weſt nach Oſt

und von Süd nach Nord. E
r

erhielt ſo eine Menge gleich

großer Quadrate, und ermittelte aus den zahlreichen ihm

zu Gebote ſtehenden, teilweiſe noch unveröffentlichten Höhen

angaben den höchſten Punkt innerhalb eines jeden Qua
drates. Betrachtet man nun die hierüber mitgeteilten Ta
bellen, ſo drängt ſich von ſelbſt ſchon e

in

ſehr einfaches

Geſetz über die Verteilung der Höhen auf. In benach
barten Quadraten ſtimmen die Höhen nämlich nahe über

ein, laſſen jedoch inſofern eine Abweichung erkennen, als

von der Küſte a
n

der Regel nach jedes öſtlichere Quadrat

eine bedeutendere Höhe zeigt, als das vorliegende weſtliche,

1 Die einſchlägigen Arbeiten von Kjerulf ſind folgende:
1871: Norges forherskende Fjeld o

g

Spräkkesystemer. In
Om Skuringsmärker etc. Univerſitätsprogramm. Chri
ſtiania 1871, pag. 86.

1876: Et Stykke Geografi i Norge (Kristiania Vidensk.
Selskabs Forh. 1876). Ein Stück Geographie in Nor
wegen. Zeitſchr. d

.

Geſellſch. f. Erdkunde zu Berlin,

XIV (1879), pag. 129–149.
1878: Stenriget o

g

Fjeldlären. 1878, pag. 286.

1879: Udsigt over det sydlige Norges Geologi; pag. 258.
Geologie des ſüdlichen und mittleren Norwegen. Deutſch
von Gurlt. Bonn 1880.

1881: Fortsatte Bemärkninger om Reliefforholde (Krist.
Vid. Selsk. For. 1881). See- und Thalbildung, vier
Beiſpiele aus Norwegen. Deutſch von A

.

Lehmann.
Mitteilung. d. Vereins f. Erdkunde in Halle a./S. 1881.

2 Om fjeldenes hoider o
g

om Norges oberflades be
skaffenhed. Turistforeningens ärbog 1880. Kristiania.

bis zu einem Punkte hin, von welchem die Höhen wieder

abnehmen. Es zeigt ſich auf dieſe Weiſe, daß von einer

Kammlinie zwiſchen dem 60. und 62, Breitengrade die

höchſten Punkte des Landes ſich nach Oſt und Weſt all
mählich ſenken, während weiter nördlich, vom Vorgebirge

Stat an, die weſtliche Abdachung ſich etwas nach Nord
richtet, ſo daß die Abnahme der Höhen von der Kamm

linie a
n

ſich nach Nordweſten richtet.

Es iſ
t ganz erſtaunlich, wie regelmäßig dieſe Ab

dachung erfolgt. Nur hie und d
a

machen ſich Ausnahmen

geltend; Helland diskutiert eine Reihe derſelben näher und

legt überzeugend dar, daß e
s

dann d
e
r

Geſteinscharakter

ſei, welcher die Ausnahme bedingt. Ragt z. B
.

auf der

weſtlichen Abdachung ein Gipfel höher auf als ſein öſt
licher Nachbar, ſo iſ

t

dies ſicher durch die Härte des ihn

bildenden Geſteins bedingt. So befinden ſich am Nord
fjord nahe der Küſte einige Gipfel, welche eine größere

Höhe beſitzen, als ihnen zufolge der Abdachung zukommen

ſollte. Sie beſtehen aus einem ſehr harten Konglomerate.

Daß das Jotunfjeld höher aufragt als ſeine Umgebung,
iſ
t lediglich die Folge ſeiner Geſteinsbeſchaffenheit. Weiches

Geſteinsmaterial hingegen bewirkt, daß Gipfel nicht die

Höhe erreichen, die ihnen nach ihrer Lage zukommen würde.

Die Fjorde und Thäler, welche dieſe urſprüngliche Ab
dachung in einzelne Partieen zerſchneiden, äußern keinerlei
Einwirkung auf die benachbarten Höhen, und wiewohl

ſich von der Weſtküſte der Nord-, Sogne- und Hardanger

fjord 110–140 km weit in gerader Linie in das Land

erſtrecken, ſo hat doch ihre bergige Umgebung ſtets die

Höhe, welche ihr nach der allgemeinen Abdachung des

Landes zukommt, und trotz der vielen Veräſtelungen des

Sognefjordes wird das Niveau der umgebenden Gipfel

keineswegs erniedrigt.

-

Auf Grund dieſer ſehr eingehenden Unterſuchungen

modifiziert Helland d
ie

alte Keilhau'ſche Anſchauung, daß

Norwegen eine nach Oſt gerichtete, nach Weſt ſteif ab
brechende ſchiefe Ebene ſei, dahin, daß er Norwegen für
eine nach Weſt und Oſt ſich allmählich abdachende ſchiefe

Ebene erklärt. E
r

verwirft die Anſicht von Kjerulf, der

zufolge das ſüdliche Norwegen aus mehreren einzelnen

Gebirgszügen, – Dovre-, Lange-, Fille- und Jotunfjeld
beſteht, ſondern hält es für ein einziges, ſich nach dem

Meere flach abdachendes Hochland, deſſen Kammlinie un
abhängig vom geologiſchen Baue verläuft, und welches

von Thälern energiſch durchfurcht worden iſt, und zwar

auf ſeiner weſtlichen Abdachung zufolge deren größerer

Steilheit mehr als auf der öſtlichen, jedoch auf keiner

Seite derart, daß ſeine urſprüngliche Beſchaffenheit nicht

mehr durch ſeine Gipfelhöhen hindurchleuchtete.

Ganz beſtimmt weiſt Helland den Gedanken von der
Hand, daß d

ie

tiefen Thäler des ſüdlichen Norwegens

klaffende Spalten ſeien. E
r

führt aus, daß die großen

1 Forsög paa e
n geologisk Diskussion. Arch. f. Math.

o
g

Naturw. Chriſtiania 1881, pag. 171.
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Verſchiebungen, welche durch die geologiſche Unterſuchung

Norwegens nachgewieſen worden ſind, ſich orographiſch

durchaus in keiner Beziehung äußern; er zeigt, daß Thäler

ſolche Verwerfungen in Winkeln ſchneiden, alſo mit den

ſelben nichts zu thun haben können. An der Hand mehrerer
Beiſpiele, welche Kjerulfs ſchönem Werke über die Geo
logie des ſüdlichen Norwegens entnommen ſind, lehrt er

endlich, daß die größten Verwerfungen gerade Beiſpiele

dafür liefern, daß ſeit der Zeit ihrer Entſtehung ſich die

Oberflächenbeſchaffenheit des Landes gänzlich geändert hat.

So fließt ein Fluß quer über eine Verwerfung nach der

Partie hin, die durch die Verwerfung gehoben worden

iſ
t.

Schließlich beſtreitet Helland die Kjerulfſche Behaup

tung, daß die Thalzüge ſich genau einzelnen Linienſyſtemen

unterordnen laſſen, und bekräftigt durch viele Beiſpiele,

daß im ſüdlichen Norwegen Thäler in allen Richtungen

der Windroſe vorkommen. Auch das Querprofil der

Thäler ſtimmt nicht zu der Anſicht, daß ſi
e

Brüche oder

klaffende Spalten ſind. Der Querſchnitt der Thäler iſ
t

in der Regel ein ſolcher, daß ein ebener Thalboden a
n

beiden Seiten von Wänden begrenzt wird, deren Neigung

im Maximum 30% nicht überſteigt. Was von den Thä

lern gilt, gilt im vollen Umfang auch von den Fjorden.

Die norwegiſchen Thäler und Fjorde laſſen in ihrem

Verlaufe keine andere Abhängigkeit vom geologiſchen Baue

ihrer Umgebung erkennen, als durch d
ie

verſchiedene Feſtig

keit der begrenzenden Geſteinsmaſſen bedingt iſt. Sie er

ſcheinen durchweg als Eroſionsgebilde. Allerdings

können ſi
e

nicht ausſchließlich die Werke des rinnenden

Waſſers ſein; die zahlloſen langgedehnten Seen, welche

Norwegens Thäler erfüllen, die beckenförmigen Fjordtiefen

ſind der deutlichſte Beweis dafür, daß noch andere Kräfte

als das rinnende Waſſer bei Ausbildung der Thäler und

Fjorde wirkſam geweſen ſind, desgleichen deutet der Um
ſtand, daß die Seitenthäler häufig hoch über den Haupt

thälern münden, ſo daß ſi
e

ihre Waſſer in Kaskaden in

die letzteren ſenden, auf das Eingreifen anderer Kräfte hin.

Nun iſ
t Norwegen einſt faſt gänzlich vergletſchert ge

weſen. Gletſcher ſtrömten in ſeinen Thälern, und e
s

iſ
t

zu erwarten, daß ſich in denſelben die Spuren der eigen

artigen erodierenden Wirkſamkeit des Eiſes finden werden.

Wie allenthalben die Gletſcher Becken im feſten Geſteine

als Werke ihrer Thätigkeit hinterließen, ſo iſ
t

e
s in Nor

wegen auch. Die zahlreichen Binnenſeen Norwegens, nicht

minder aber die Fjorde ſeiner Küſten ſind durch Glacial
wirkung erweiterte und verbreiterte Thäler, und Helland!

zeigt ausführlich, wie ſich in Thälern Binnenſeen grade

d
a einſtellen, wo die erodierende Kraft der Gletſcher g
e

ſteigert war, und daß die Fjorde gleichfalls ihre bedeutend

ſten Tiefen d
a erreichen, wo die Gletſcher am intenſivſten

1 Die glaciale Bildung der Fjorde und Alpenſeen in Nor
wegen. Poggendorfs Annalen. XLVI, pag. 538. Om Belig
genheden a

f

Moräner o
g

Terrasser foran mange Indsöer.

Öfv. kgl. Vet. Akad. Förh. Stockholm 1875.

wirken mußten. E
r

macht auf eine gewiſſe Beziehung

zwiſchen der Tiefe der Fjorde und deren Breite, ſowie der

Größe ihrer Einzugsgebiete aufmerkſam. Somit räumt

Helland im ausgeſprochenen Gegenſatz zu Kjerulf den

Gletſchern eine ſehr wichtige Rolle in der Geſtaltung

Norwegens ein. E
r

begnügt ſich jedoch nicht allein da
mit, dies für Norwegen gezeigt zu haben, ſondern verfolgt

die Frage weiter. Er vergleicht Norwegens Fjorde und

Binnenſeen mit den Alpenſeen, e
r begegnet in Grönland

denſelben Erſcheinungen,? e
r

lehrt auch, wie die einſt

vergletſchert geweſenen Färöer, ſowie Island” in gleicher

Weiſe wie Norwegen Fjorde beſitzen, und daß dieſelben

hier wie d
a

am Ausgange ſeichter ſind als in der Mitte.

Norwegen, die Alpen und Grönland zeigen dieſelben Thal
formen, dieſelben ſeenreichen Thäler, und Grönland und

die Färöer beſitzen dieſelbe Oberflächengeſtaltung wie Nor
wegen, obwohl ſi

e

einen bei weitem andern geologiſchen

Bau beſitzen. Die ſchwach geneigten Doleritbänke der

Färöer, die horizontalen Kreide- und Miocänſchichten

Weſtgrönlands werden in gleicher Weiſe von Fjorden

durchſetzt, wie d
ie zuſammengeſchobenen, gefaltenen und

geſtauten Gneißſchichten Norwegens. Bei verſchiedener

Architektur alſo ein gleiches Relief: wohl der beſte Be
weis dafür, daß beide nichts mit einander zu thun haben.

Haben rinnendes Waſſer und Gletſchereis vereint a
n

der Ausbildung der norwegiſchen Thäler gearbeitet,

haben beide Agentien denſelben die ihnen eigenen charak

teriſtiſchen Züge verliehen, ſo ſind doch einige Züge in der
Konfiguration Norwegens als die ausſchließlichen Werke

der Gletſcher anzuſehen, und e
s gebührt Helland das Ver

dienſt, dieſelben ins rechte Licht geſtellt zu haben.“

Hoch über der Sohle der Thäler, im Bereiche des

ewigen Schnees nämlich, finden ſich a
n

den Gehängen

ſehr vieler norwegiſcher Thäler gewiſſe zirkusartige Ein
buchtungen, amphitheaterähnliche, nach dem Thale ge

öffnete Keſſel. Es ſind dies die „Botner“ der Norweger. Die

ſelben beherbergen häufig kleine iſolierte Gletſcher, welche

keinen Abfluß für ein Eisreſervoir in der Höhe bilden,

alſo Gletſcher zweiter Ordnung nach der Bezeichnung von

Agaſſiz. Bergen ſi
e

heute keine ſolchen Gletſcher mehr,

ſo haben ſi
e dergleichen einſt beherbergt, wie ſich aus

Moränenreſten erweiſen läßt. Dieſer kleine Gletſcher ſchafft

nun fortwährend das Material fort, welches auf ihn her

abfällt, zugleich nützt er den Untergrund ab, und arbeitet

ſo fortwährend im Vereine mit der Verwitterung a
n

der

Weiterbildung des kleinen Zirkus. Die zahlreichen Botner

1 Om Indsöerne i Italien og Fjordene i Norge. Arch.

f. Math. o
g

Naturvid. Kristiania 1876, pag. 387.

2 Om d
e isfyldte Fjorde o
g

d
e glaciale Dannelser i Nord

grönland. Archiv for Mathem. o
g

Naturvid. Kristiania. Bd. I.

3 Om Färöernes Geologi. Geografisk Tidskr. Kopen
hagen 1881.

4 Om Botner og Säkkedale. Geologiska För. Förh. Stock

holm. Bd. II
,

Nr. 9
.



Norwegens Oberfläche. 193

Norwegens erſcheinen ſomit als die Werke iſolierter kleiner

Gletſcher zweiter Ordnung.

Norwegen iſ
t ausgezeichnet durch ſehr zahlreiche Sack

thäler, d. h. durch Thäler, welche nicht allmählich in

Verzweigungen verlaufen, ſondern plötzlich ſtumpf, förmlich

amphitheaterähnlich endigen. Dieſelben können nicht durch

d
ie Wirkungen des rinnenden Waſſers entſtanden ſein;

denn dasſelbe führt n
ie

zur Bildung ſolcher ſackförmig

endenden Thäler. Helland lehrt nun, daß dieſe Sackthäler

nichts andres ſind, als langgedehnte Botner, und daß

ſi
e als d
ie

Werke ehemaliger lokaler Gletſcher anzuſehen

ſind. Arbeiten ſich nun zwei Botner entgegen, d. h. b
e

finden ſich a
n

den entgegengeſetzten Abhängen eines Rückens

zwei lokale Gletſcher, ſo werden dieſelben erſt Botner,

dann Sackthäler bilden, ſchließlich wenn ſi
e

zuſammen

treffen, den Rücken quer durchſchneiden. Auf dieſe Weiſe
können zwei verſchiedene Thalſyſteme mit einander ver

bunden werden, und Helland iſ
t

der Meinung, daß viele

jener Eide, d. h. Verbindungsthäler zwiſchen zwei Thä
lern, ſolche zuſammengeſtoßene Sackthäler ſind.

Die bodengeſtaltende Thätigkeit der kleinen iſolirten

Gletſcher wird weſentlich erhöht durch d
ie Wirkungen des

Froſtes. Derſelbe nagt unabläſſig a
n

der Zertrümmerung

d
e
r

den Gletſcher umgebenden Geſteinswände. Als Hel
land die Fjorde Grönlands beſuchte, entging ſeinem ſcharfen

Auge nicht ein ſehr weſentlicher, bisher nicht beachteter

Faktor, welcher d
ie Wirkungen des Froſtes erhöht. Wo

d
ie Gehänge ſteil waren, ſah e
r

hier nirgends Schnee;

w
o

aber Schnee fehlt, d
a

kann kein Waſſer in das Geſtein
eindringen, welches beim Gefrieren das Berſten desſelben

verurſacht. Wo dagegen das Gehänge minder ſteil iſ
t,

d
a bleibt der Schnee liegen, beim Tauen durchfeuchtet er

das Geſtein, ſo daß dasſelbe dann b
e
i

Froſt zertrümmert

wird. Kurz, w
o

das Gehänge eine längere, jedoch nicht

permanente Schneebedeckung ermöglicht, d
a iſ
t

e
s

erhöhten

Zerſtörungsprozeſſen ausgeſetzt; und dieſer Zerſtörungs

prozeß hat zur Folge, daß endlich das Gehänge eine ſolche

Geſtalt annimmt, daß kein Schnee mehr liegen bleiben

kann. Auf dieſe Weiſe werden d
ie gletſcherbegrenzenden

Wände nach und nach eine große Steilheit annehmen,

wie ſi
e

thatſächlich den Sackthälern zukommt.

Außer den großen in den bereits exiſtierenden Thälern
ſtrömenden Gletſchern haben alſo noch kleinere, ſekundäre,

a
n der Geſtaltung Norwegens gearbeitet. Die großen

Gletſcher haben d
ie Thäler vertieft und Becken in ihnen

ausgeſchliffen. Die ſekundären Gletſcher haben a
n

den

Gehängen der Betten jener großen Eisſtröme gearbeitet,

ſi
e haben hier Zirkuſſe und Amphitheater, ſelbſt ganze

ſackförmig endende Seitenthäler eingenagt, welche natürlich

nicht unmittelbar in das Hauptthal verlaufen, ſondern

hoch über deſſen Sohle endigen. Auf dieſe Weiſe erklärt
ſich die merkwürdige Konfiguration der norwegiſchen Weſt
küſte, ſo nur iſt zu verſtehen, warum a
n

den Gehängen

der Hauptthäler blinde Thäler enden, aus denen ſich in

gewaltigen Sätzen große Waſſermengen in das Hauptthal

ſtürzen. Eine ſolche Erſcheinung läßt ſich nicht durch die

Wirkungen des rinnenden Waſſers erklären. Rinnendes

Waſſer erzeugt allmählich ineinander verlaufende Thäler,

und nimmer kann ein durch Waſſer erodiertes Seitenthal

hoch über dem Hauptthale ſich öffnen, ausgenommen natür

lich jene Fälle, wo d
ie Thalbildung im Nebenthale in

Stillſtand kam.

So erſcheinen die auffälligſten orographiſchen Züge in

der Geſtaltung Norwegens, alſo d
ie großen, ſeenreichen

Thäler, die vielfach in dem Auftreten von Waſſerfällen

ſich äußernde Diskontinuität der Haupt- und Nebenthäler,

d
ie häufig ſich wiederholende ſtumpfe Endigung dieſer letz

teren als ein Werk der Gletſcher. Gletſcher haben Nor
wegen die weſentlichſten Züge ſeiner Orographie gegeben,

welche Züge allerdings in den verſchiedenen Teilen des

Landes verſchieden hervortreten, welche a
n

den Küſten

anders erſcheinen als im Herzen des Landes. Denn a
n

der Küſte ſtehen die geſchilderten Gebilde häufig unter

Waſſer, das Hauptthal erſcheint als Fjord, der ſich in

ein Gebirgsthal fortſetzt, das Sackthal als ein blind

endender Meerbuſen; zahlreiche Meeresſtraßen zwiſchen den

Hauptfjorden, welche man mit Ratzel als Fjordſtraßen

bezeichnen könnte, ſind ſubmarine Eide, und manche kreis
förmige Bucht im nördlichen Norwegen erſcheint als ein

unter Waſſer getauchter Botn.
Neben dem rinnenden Waſſer und dem Gletſchereis

haben aber noch andre Faktoren a
n

der Geſtaltung Nor
wegens gearbeitet, allerdings nur in unweſentlichem Maße.

Allein ihre Wirkung tritt in Norwegen in vorzüglicher

Weiſe hervor. Die Küſten Norwegens laſſen deutlichſt

die Wirkungen des brandenden Meeres erkennen. Längſt

ſchon hat man a
n Norwegens Felſengeſtaden alte Strand

linien aufgefunden, welche in verſchiedener Höhe über dem

Meeresſpiegel, oft mehrere übereinander, auftreten. Man

iſ
t bis auf ganz ſpärliche Ausnahmen darüber einig, daß

dieſe in den Felſen eingenagten Terraſſen Werke der

Brandung ſind, und von einem früher höher gelegenen

Strande, beziehungsweiſe tieferer Lage des Landes zeugen.

Richard Lehmann hat in verdienſtlicher Weiſe über die
Strandlinienfrage dem deutſchen Leſer mehrfach berichtet,

allerdings dabei vergeſſen, daß das Rätſel nicht in der

Entſtehung der Strandlinien liegt; denn, wie geſagt, iſ
t

man mit Ausnahme einiger norwegiſcher Nichtgeologen

über deren Urſprung völlig im klaren. Das Rätſel liegt

vielmehr in dem ſtufenweiſen Auftreten mehrerer Strand

linien übereinander, womit eine treppenförmige Abſtufung

der jüngſten marinen Schichten Hand in Hand geht.

Kjerulf hat dies Verhältnis durch die Annahme zu e
r

1 Ueber ehemalige Strandlinien in anſtehendem Fels in

Norwegen. Halle 1879. Zur Strandlinienfrage. Zeitſchr. f.

die geſ. Naturwiſſenſch. LIII, 180, pag. 280 Neue Beiträge
zur Kenntnis der ehemaligen Strandlinien in anſtehendemGe
ſtein in Norwegen. Ebenda. 1881.
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klären geſucht, daß das Land ſprungweiſe gehoben worden

ſei; ic
h

werde gelegentlich zu zeigen verſuchen, daß das

treppenförmige Auftreten der alten Strandlinien und ma

rinen Bänke a
n Norwegens Küſte für Erniedrigungen des

Meeresſpiegels ſpricht, welche in unregelmäßigen Inter
vallen zu Zeiten raſcher, zu Zeiten langſamer erfolgte.

Sind die alten Strandlinien das Werk einer gleich:

mäßigen Einwirkung der Brandung auf die Küſten, ſo

erſcheinen zahlreiche Höhlen a
n

denſelben als das Produkt

eines lokal beſonders kräftigen Eingriffes der Brandung.

Dieſelbe hat beſtehende Klüfte, weichere Partieen aus dem

Felſenufer ausgewaſchen, und ſo Höhlen gebildet. Dieſe

Höhlen treten wie die Strandlinien in verſchiedenem Ni
veau über dem Meeresſpiegel auf, und zeugen gleich den

ſelben für eine abſteigende Bewegung der Küſtenlinie.

Hanns Reuſch! hat ſolchen Höhlen, welche beſonders a
n

der Weſtküſte Norwegens auftreten, anhaltend Aufmerk

ſamkeit geſchenkt. Die Inſel Torghatten mit ihrer den
Berg gänzlich durchſetzenden Höhle iſ

t

wohl das bekannteſte

Beiſpiel für dieſe Wirkungen der Meeresbrandung.

Allein, ſo intereſſant auch die Werke der Meeresbran

dung a
n

der norwegiſchen Küſte ſein mögen, ſo gering ſind

die Züge, welche ſi
e in der allgemeinen Bodengeſtaltung

Norwegens erzeugt haben, d
ie Thäler, Seen und Fjorde dieſes

merkwürdigen Landes ſind ausſchließlich der Wirkung des rin
nenden Waſſers und ſtrömenden Eiſes zu danken, nur die

ſteilen Partieen der Küſte – nur manche Teile der Küſten
entſteigen als Berge dem Meere, meiſt hebt ſich dieſelbe

langſam und flach aus den Fluten hervor – ſind durch
jenen tobenden Ozean, welcher Norwegen beſpült, in deut

licher Weiſe verändert worden. Wir können nicht Karl

Petterſen in Tromſö beiſtimmen, wenn e
r

d
ie

Zerriſſenheit

der Küſte als ein ausſchließliches Werk der Brandung

anſieht.?

Wenn auch die geſchilderten tiefen Einſchnitte in das alte

norwegiſche Plateau das Produkt erodierender Kräfte ſind,

ſo muß doch dieſes Plateau ſelbſt als ein Produkt der

Bodenbewegung gelten, oder, wenn man ſo ſagen will,

durch vulkaniſche Kräfte gehoben ſein. Dies iſ
t

auch nie

beſtritten worden und wird namentlich von Helland her
vorgehoben. Es fragt ſich nun, o

b jenes Plateau als

eine urſprüngliche Bildung anzuſehen iſ
t,

oder o
b

e
s

ſelbſt

wieder nur eine Ruine iſ
t. Als urſprüngliche Bildung

würde man das Plateau anſehen müſſen, wenn ſein geo

logiſcher Bau im Einklang mit ſeinen Konturen ſtünde,

wenn alſo die dasſelbe aufbauenden Schichten konform ſeiner

1 Träk a
f

Havezs Virkninger paa Norges Vestkyst.
Nyt Mag. f. Naturv. Kristiania 1876, XXII. Jagttagelser
over isskuret Fjeld o

g

forvitred Fjeld. Christ. Vid. Selsk.
Forh. 1878, pag. 6

. Torghatten o
g

Kinnekloven. Nyt Mag.

f. Naturv. Kristiania, XXVI, 1881, pag. 69.

2 Lofoten o
g

Vesteraalen. Arch. f. Math. o
g

Naturv.

Kristiania 1881. Kvänangen. Tromsö Museums Aarshefter
IV, 1881.

Oberfläche geſtellt wären. Allein dies iſ
t

nicht der Fall.

An der Zuſammenſetzung des Plateaus beteiligen ſich ver
ſchiedenaltrige Schichten, deren Lage und Stellung in

keinerlei Beziehung zu dem Verlaufe des Plateaus ſteht.

Hie und d
a begegnet man allerdings horizontalen oder

ſchwach geneigten Schichten, meiſt aber ſind die Gneiß
und Silurſchichten in unregelmäßige Falten gelegt, die

ſich orographiſch in keinerlei Beziehung äußern. Es iſt

das Plateau ſelbſt alſo bereits eine Ruine, und wenn

auch unentſchieden gelaſſen werden muß, o
b

e
s

aus der

völligen Zerſtörung eines früheren Gebirges direkt reſul
tierte, oder o

b

e
s

erſt durch langſame Wiedererhebung der

gänzlich eingeebneten Reſte eines alten Gebirges entſtand,

ſo iſ
t

doch ſicher, daß ſich in der Bodengeſtaltung Nor
wegens das hohe Alter dieſes Teiles Europas deutlich wieder

ſpiegelt; denn e
s läßt ſich keinerlei unmittelbare Beziehung

zwiſchen der Architektur des Landes und ſeiner Orographie

erkennen.

Es erhellt aber auch aus der Geſtaltung Norwegens,

daß dasſelbe älter iſ
t als die Alpen. Zumal in den

deutſchen Alpen läßt ſich, wenn auch in nur ſehr ge

ringem Maße, noch eine Beziehung zwiſchen Orographie

und Architektur wahrnehmen. Bemerkenswert iſ
t

hier das .

Dominieren der Längsthäler. Dieſelben müſſen als die

allerdings vielfach modifizierten Mulden zwiſchen den u
r

ſprünglichen Falten des ſich zuſammenſchiebenden Gebirges

gelten. Die Querthäler treten gegen dieſe Längsthäler

ſehr zurück, und e
s läßt ſich von vielen in den bayeriſchen

Alpen erweiſen, daß ſi
e ganz jugendliche Gebilde ſind.

Während nun in den Längsthälern die Thalbildung ſehr

ruhig von ſtatten geht, ſo macht ſie in den Querthälern

um ſo raſchere Fortſchritte. Es liegt alſo das ausge

ſprochene Beſtreben vor, d
ie Querthäler fortzuentwickeln,

damit das Gebirge auf dem raſcheſten Wege drainiert

werden kann. Erhält ſich dies Beſtreben, ſo werden im

Laufe der Zeiten in den deutſchen Alpen die Längsthäler

außer Funktion geſetzt werden, d
ie Querthäler werden

herrſchen, und von einer Kammlinie werden, entſprechend

dem allmählichen Abfalle des Gebirges, zahlreiche Thäler

ſich nach Süd und Nord richten. Dann werden die deut

ſchen Alpen gleich Norwegen als ein thaldurchfurchtes dach

förmiges Plateau erſcheinen, dann wird auch d
ie

letzte

ſchwache Andeutung einer Beziehung zwiſchen Orographie

und Architektur verſchwunden ſein, wie e
s

heute in Nor
wegen der Fall iſt.

Südſlawiſches Land und Volk.

Von J. G. A.

I.

Das ſüdlichſte Dalmatien.

Vierhundert Seemeilen entlang der öſtlichen Küſte des

Adriatiſchen Meeres erſtreckt ſich von Trieſt a
b

ſüdlich die
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Herrſchaft des öſterreichiſch-ungariſchen Staates; hier liegen

die vielumſtrittenen Pforten des levantiniſchen Handels,

jene unſchätzbaren maritimen Poſitionen, welche den Ver

kehr zwiſchen Abendland und Morgenland vermitteln, deren

Wichtigkeit und Bedeutung die höchſten Opfer des Staates

für deren Erhaltung rechtfertigt. Seit 1814 im Beſitz des
Königreiches Dalmatien wurde, einiger unweſentlichen Auf
ſtände 1840, 1845, 1850 nicht zu gedenken, der Geſamt

ſtaat an der allmählichen Entwickelung dieſes ſo wenig kulti

vierten Kronlandes nicht gehindert, die Ruhe in jenem Lande

nicht geſtört. Als jedoch 1869 die Bewohner der beiden

ſüdlichſten Bezirke von Raguſa und Cattaro zum Land

truppendienſte herangezogen werden ſollten, von welchem

ſi
e

bisher befreit geweſen waren, brach jener bekannte Auf
ſtand im Kreiſe Cattaro aus, welcher mit dem, in ominöſem

Andenken ſtehenden Frieden von Knezlaé ſeinen damaligen

Abſchluß fand. Die Milde der Regierung, welche Gnade für

Recht ergehen ließ, wurde, wie die neuerlichen Vorgänge in

der Krivoscie und in der Herzegowina zeigen, ſchlecht belohnt;

die rohen Völkerſchaften daſelbſt nahmen die humane Nach

ſicht der Regierung für Schwäche und als der Staat 1881

neuerdings mit jener Forderung a
n

die Bevölkerung heran
trat, empörten ſich abermals die unbotmäßigen Bewohner

des unwirtlichen Felsgebietes der Krivoscie und entflohen

vor der Konſkription in ihre unnahbaren Berge.

Dieſe Felſenheimat der Krivoscianer bildet einen nur

etwa zwei Quadratmeilen großen Bezirk in den ſogenannten

Bocche d
i Cattaro; es iſt die höchſtgelegene Landſchaft des

ganzen Kaiſerſtaates und ihre Berge Orjen (1897 m) und

Pezua (1776 m) ſind die höchſten Spitzen der dalmatiniſchen

Gebirge. Der erſtgenannte Berg war vor dem Berliner
Vertrag der gewaltige Markſtein des triplex confinium

zwiſchen den öſterreichiſchen Ländern, Montenegro und der
Türkei; gegenwärtig ſcheidet die hohe Gebirgskette, deren

höchſter Punkt er iſt, die Herzegowina von jenem Felſen

gebiete, welches die Krivoscie (Krivo scje, krummes Genick)
genannt wird.

Die Gebirgsformation in letztgenanntem Gebiete kann
zwar, was Lage und Richtung der Gebirgszüge, was Ab
dachung, Hochplateaus und Thalebene betrifft, aus der Karte

des öſterreichiſchen Generalſtabes vollkommen genau erkannt

werden. Dieſe Darſtellung gründet ſich auf aſtronomiſch

trigonometriſche Vermeſſungen und ſorgfältige Detaillie

rung in fünffachem Maßſtabe der Karte. Sie iſt ein ſehr

verdienſtvolles Werk, vollkommen richtig und verläßlich.

Doch zeigt di
e

angewendete Schraffierung, welche zugunſten

der Terraindarſtellung die Deutlichkeit und ſelbſt die Lesbar

keit beeinträchtigt, alle Mängel dieſer Methode. Anders ver

hält es ſich jedoch mit der kartographiſchen Darſtellung der
angrenzenden Länder der Balkan-Halbinſel, welche bis vor

kurzem unter türkiſcher Herrſchaft ſtanden und nunmehr

den Schauplatz des Inſurgentenkrieges bilden. Hier b
e

richten uns bloß einzelne gelehrte Reiſende über den Zu
ſammenhang und die Beſchaffenheit der Gebirgszüge und

ſelbſt der gründlichſte Kenner dieſer ausgedehnten Länder,

Ami Boué, geſteht, daß hier die Phantaſie der Schriftſteller,

geleitet von der richtigen oder fehlerhaften Darſtellung der

Bergabhänge in den Karten, den Mangel genauer Aus
künfte und Aufſchlüſſe erſetzen mußte. Der Reiſende da

ſelbſt ſieht ſich in den meiſten Ländern der Balkanhalb

inſel führerlos dem Gutdünken der wenig zuvorkommen

den Einwohner anheimgegeben, welche jeden Fremden

mit Mißtrauen betrachten und die zahlreichen Fragen nur

höchſt unbeſtimmt und widerwillig beantworten. So konnte

e
s beiſpielsweiſe geſchehen, daß der rühmlichſt bekannte

Reiſende F. Kanitz erſt in den letzten Jahren neun neue
Uebergänge über den Balkan entdeckte, obwohl dieſes Ge
birge ſchon vielfach beſchrieben worden war. Dieſer ver

dienſtvolle Forſcher fand die Balkanländer nahezu Afrika
jungfräulich, als er an deren Erforſchung ging, obwohl

Boué in großen Zügen bereits die erſten Lineamente ge

zogen hatte.

Von allen Karten der durch Oeſterreich okkupierten Länder

Bosnien und Herzegowina enthält keine die vollſtändige

Anzahl der bewohnten Ortſchaften; ebenſo war es bisher

nicht möglich, die orographiſchen und hydrographiſchen

Verhältniſſe in denſelben feſtzuſtellen. Bosnien wurde ſeit

der Zeit der Okkupation durch öſterreichiſche Offiziere thun

lichſt rekognosziert und viele Reiſelinien in Karte gebracht.

Die öſtliche Herzegowina aber und die Grenzbezirke Mon
tenegros konnten aus politiſchen Rückſichten bisher noch

nicht vermeſſen werden.

Im allgemeinen kann als richtig anerkannt werden,
daß die Gebirge Dalmatiens, der Herzegowina und zum

Teil auch Bosniens d
ie

ſüdliche Abzweigung der Zentral

alpen bilden, deren ſüdöſtlichen Teil di
e

Gebirge Kroatiens

und der Karſt bilden, deren Verlängerung aber unter dem

Namen Velebit der Küſte des Adriatiſchen Meeres folgt. Hier

bildet derſelbe d
ie

Grenze zwiſchen Dalmatien und Kroatien

und ebenſo ſcheiden ſeine weiteren Fortſetzungen des Dinara

und Prologgebirges Dalmatien von Bosnien. Weiter nach

Südoſt, immer parallel mit der Meeresküſte ſtreichend, ſenkt

ſich dieſes Gebirge bis es in dem Narentathale endet. Die

höchſten Spitzen dieſes Gebirgszuges ſind und zwar im

Velebitgebirge der Sveti Brdo mit 1759 m
,

im Dinara
gebirge der Dinara mit 1810 m, ſodann im Prologgebirge

der Obizena, der Tovernica u. a
.,

ſämtlich von geringerer

Höhe. Schon b
e
i

Spalato zieht ſich parallel mit den g
e
-
.

nannten Grenzgebirgen das Moſſorgebirge hin, deſſen

höchſter Gipfel 1338 m erreicht und deſſen Abhänge a
n

dem Fluß Cetina enden. Dieſer Gebirgszug iſ
t

durch

brochen durch eine Einſenkung, in welcher das Flüßchen

Salona entſpringt und welche das kurze Thal desſelben

bis zum Meere bei dem gleichnamigen Dorfe bildet. Hier

zieht ſich auch die alte Heerſtraße über Sign nach dem
Prologgebirge hin, welche jenſeits desſelben in Bosnien

endet, d
.

h
. in kaum erkennbaren Fußwegen ſich fortſetzt.

Auf einem iſoliert ſtehenden Felskegel, einer Fallkuppe
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des Moſſorgebirges, liegt, 8 km von Spalato entfernt,

als Wächter d
e
r

Straße das alte Fort Cliſſa, ſlaw. Klis
genannt, weil es in der That den Schlüſſel zu Salona

und Spalato bildet. Jenſeits der Cetina, gleichſam

eine Fortſetzung des Moſſor und des parallel laufenden

Grenzgebirges bildend, erhebt ſich das Biokovogebirge,

deſſen höchſte Spitze 1765 m erreicht und mit ſeinen

öſtlichen Abfällen den felſigen Steilrand der Küſte von

Almiſſa und Makarska b
is

zur Narentaebene bildet. Der

Veli- und der Debeli-Vrch daſelbſt, deren Kamm die Grenze

gegen d
ie Herzegowina bezeichnet, leiten nach den Raguſaner

bergen hin, welche in lückenloſer Folge als Oſtra-Glavica

und Drinj-Gebirge ſich an di
e

höheren Bergketten der Bocche

anſchließen, deren höchſter Gipfel der Orjen in de
r

Krivoscie

bereits angeführt worden iſt.

Hier findet das dalmatiniſche Gebirge ſeine größte

Erhebung; di
e

unmittelbar vorhergehende raguſaniſche Berg

kette erreicht in der Sniecnizza, dem Schneeberge, mit nur

1239m den höchſten Gipfel. Im allgemeinen iſ
t

von dem

Gebirgsſtocke der Zentralalpen ab eine bedeutende Depreſſiºn

in den dalmatiniſchen Gebirgen bemerkbar; ſi
e

ſind mehr

rauh, zerklüftet und unwegſam als hoch. Dieſe Eigen

ſchaften beſitzen auch d
ie

Felſenbezirke der Bocche d
i Cattaro,

welche, eine Fortſetzung der Krivoscianergebirge, weniger

hoch als dieſe, jedoch von höchſt bizarren, nahezu ſchauder
erregenden Formen ſich dem Auge des erſtaunten Reiſenden

darbieten. Ihre ſcharfkantigen Felſengrate bilden d
ie

Grenze

gegen Montenegro; ſi
e

fallen bis Cattaro ſo ſteil gegen

d
ie

Meeresküſte ab, daß kaum e
in

ſchmaler Streifen für

den Saumpfad und für d
ie

Häuſerreihe der ſpärlichen Ort
ſchaften dem Fuße des Gebirges abgerungen werden konnte.

Oberhalb Cattaro am Ende des alten Serpentinenweges

erhält man den Eindruck, als o
b

man ſich, obwohl man

bereits eine Höhe von 1882 Wiener Fuß (595 m
)

erreichte,

vertikal über der Domkirche von Cattaro befände und daſ

ein losgelaſſener Stein unfehlbar dieſelbe zerſtören müßte.

Von dieſer Grenze jedoch ſteigt man auf montenegrini

ſchem Gebiete noch immer aufwärts bis endlich durch eine
Einſenkung zwiſchen den Bergen Krſtaé und Lowtſchen,

dem Monte Sella der Venetianer, der Rand des Hoch

landes erreicht iſ
t,

welches das Land der Crnagora aus

macht. Cetinje ſelbſt liegt am Rande einer ſteinigen Ebene

638m (2019 W. F.) über dem Meere. Der Lowtſchen e
r

reicht eine Höhe von 1548 m und iſ
t

ſelbſt noch Ende Mai
mit Schnee bedeckt, weshalb e

r

u
.

a
.

d
ie Bezugsquelle für

die Bereitung der Sorbetti in Cattaro bildet.

Die übrigen Gipfelpunkte des zwiſchen dem Cattareſer

kreiſe und Montenegro nach Süden laufenden Grenzgebirges

ſind der Golis, der Maina Vrch, der Gradina, d
e
r

Strumia,

welche ſämtlich d
ie

Höhe von 1500 m nicht erreichen.

Die Gebirgszüge des Feſtlandes Dalmatiens werden

von jenen der ſchmalen und langgeſtreckten Inſeln, welche

in unzähliger Menge längs d
e
r

Küſte gelegen ſind, in

paralleler Richtung begleitet. Der Charakter derſelben,

namentlich aber jener der kahlen, vegetationsloſen Scoglien

und Secchie zeigt deutlich, daß ſi
e nur die höchſten Kuppen

unterſeeiſcher Gebirge ſind, welche mit jenen der Feſtlands

küſte zuſammenhängen, ſo unvermittelt ragen ſelbe über

den Meeresſpiegel empor. Dieſe Anſicht wird auch durch

die geringe Meerestiefe in den Kanälen zwiſchen den Inſeln
beſtätigt, welche nirgends 200–300 Fuß überſteigt, während
die Tiefe im offenen Meere 2000–2800 Fuß erreicht.

Dieſe Aushöhlung der Zwiſchenthäler, welche gegenwärtig

das Meer erfüllt, wird von einigen Schriftſtellern, darunter

auch von Fr. Petter, der Zerſtörung der dem Kalke der
Karſtformation untergeordneten Mergel- und Sandſtein
gebilde zugeſchrieben und durch Beiſpiele von Thalbildungen

auch im Innern des Landes zu erweiſen geſucht. Einen

höheren Grad von Wahrſcheinlichkeit ſcheint jedoch d
ie An

ſicht zu beſitzen, daß Dalmatien, im Gegenſatze zur weſt

lichen Meeresküſte, welche durch Anſchwemmungen immer

mehr verlandet, im Laufe der Jahrtauſende verſunken iſ
t.

Die bedeutende Senkung der Gebirgskämme, der Umſtand,

daß d
ie Flüſſe dieſes Landes zumeiſt Schlundflüſſe ſind

und unter dem Spiegel des Meeres münden, d
ie

Beobach

tung endlich, daß man zur Zeit der Ebbe gepflaſterte Straßen

und Reſte von Gebäuden a
n

den Ufern erblicken kann,

ſprechen für d
ie

Wahrſcheinlichkeit dieſer Anſchauung. In

geognoſtiſcher Beziehung beſtehen das Feſtland und auch d
ie

Inſeln hauptſächlich aus eiſenhaltigem Kalkſtein, nur in

geringem Maße mit andern Geſteinsgattungen vermengt.

Der landſchaftliche Charakter iſ
t

der der Karſtformation:

Steinige Wüſten mit hochaufragenden kahlen Felsgebirgen,

Keſſel, Schlünde, Abgründe und enge Durchbrüche, ſtunden
lang kein Strauch, kein Baum, keine Spur von Vegetation,
welche die graue, gelblichweiße, mit roten Stellen von
Eiſenoxyd unterbrochene Steinwildnis belebt.

Dieſe Unwirtbarkeit der rauhen Felſenformation tritt

in erhöhtem Grade in der Landſchaft Krivoscie und in

der ſüdöſtlichen Herzegowina zutage. Nur auf vielfältig

im Zickzack geführten Wegen iſ
t

man im ſtande, d
ie

ſteilen

Gebirge hinanzuklimmen, die, in immer höhere Gebiete
führend, ſcheinbar keine Wohnſtätten für Menſchen bieten.

Von Riſano, dem Hauptorte des Krivoscianerbezirkes führen

zwei Wege nach jenem Felsdiſtrikte, der von jeher d
e
r

Sitz

der unbotmäßigſten und treuloſeſten Angehörigen des öſter

reichiſchen Kaiſerſtaates geweſen. Dieſer Diſtrikt wurde

durch d
ie Tapferkeit ſeiner Bewohner, welche in ihren Ver

ſtecken dem Feinde unnahbar waren, ſchon im ſechzehnten

Jahrhundert der Türkenherrſchaft entriſſen und es lebte dieſer

Volksſtamm, d
e
r

mit den angrenzenden Montenegrinern

und Herzegovzen aufs innigſte verwandt iſ
t,

in völliger

Unabhängigkeit und Zügelloſigkeit. Dieſe Zuſtände änderten

ſich auch nicht, als d
ie Republik Venedig 1678 Caſtelnuovo

und Riſano den Türken abgenommen hatte und über die

Krivoscie eine gewiſſe Oberherrſchaft ausübte. Da ſi
ch

d
ie

Dalmatien in ſeinen verſchiedenenBeziehungen dargeſtellt.

I. Thl. S
.

21. Gotha 1857.
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Einwohner von der türkiſchen Herrſchaft ſelbſt emanzipiert

hatten, artete dieſes Unterthanenverhältnis alsbald in eine

bloß formale Anerkennung der Oberhoheit Venedigs aus,

und dieſes Verhältnis wurde in anbetracht der Armut des

arbeitsſcheuen, wenn auch höchſt tapferen und kriegsluſtigen

Volksſtammes auch unter der Herrſchaft Oeſterreichs nicht ge

ändert. Die Signorie begnügte ſich mit dieſem Verhält

niſſe und ließ die unbotmäßigen, in ihren Bergen ſchwer

zu bewältigenden Bewohner dieſes Diſtriktes durch ſelbſt

gewählte Kapetane regieren, denen vier Richter nebſt einem

Schreiber zur Seite ſtanden, d
ie in Riſano ihren Sitz

hatten. Die Amtsſprache war die ſerbiſche. Riſano, das

Rhizinium der Römer, a
n

dem Endpunkte einer tief ein
geſchnittenen Bucht gelegen, iſ

t

e
in

Flecken von beiläufig

1100 Einwohnern, welche mit Ausnahme von 1
7 katho

liſchen Familien ſämtlich griechiſch-orientaliſcher Religion

ſind. E
s
iſ
t notwendig, dieſen Umſtand nachdrücklich zu

betonen, denn das Bekenntnis ſcheidet d
ie

Bewohner der

Bocche, ja ganz Dalmatiens in zwei in kultureller Hinſicht

grundverſchiedene Elemente. So ſind auch die halbwilden
Bewohner der Krivoscie orthodox, d

. i. einem Glaubens

bekenntnis zugethan, welches ſeit ſeinem Beſtehen den

ſtrengſten Gegenſatz zu jedem geiſtigen und kulturlichen

Fortſchritt bildet. -

Von Riſano, dem Hauptorte jenes Bezirkes, führen

zwei Wege nach dem Innern der Krivoscie, deren wichtigſten

Beſtandteil eine anderthalb Stunden lange und im Mittel

eine halbe Stunde breite Ebene, Dversno, bildet, a
n

deren

Ende das Fort Dragail liegt. Der eine dieſer Wege führt in

zahlreichen Serpentinen über Greben und das in traurigem

Andenken ſtehende Knezlač nach dem Fuß des Berges Napoda,

von deſſen Gipfel man einen großen Teil d
e
r

Krivoscie

und ſüdlich die beiden Becken von Riſano und Teodo bis

zum Adriatiſchen Meere erblickt. Nordöſtlich hinter dieſer

Felshöhe, zu einem ſteilen, ſpitzen Kegel anſteigend, erhebt

ſich der 1284 m hohe Velj Vrch. Der Ausblick ringsherum

iſ
t

ein Blick in eine troſtloſe Wüſte, eine baumloſe ſteinige

Oede breitet ſich vor uns aus, deren Traurigkeit das Herz
gefangen nimmt und uns unbegreiflich erſcheinen läßt, wie

auch eine ſolche Heimat geliebt werden kann. Den ſteinigen

Saumweg abwärts reitend, erblickt man, an dem Dorfe Uni

rina vorüber kommend, rechts 150 Schritte vom Wege, auf

einer ſanft anſteigenden Berglehne das vielgenannte Wach

haus Crkvice, ein ſtockhohes Gebäude, deſſen untere Licht

öffnungen zugleich Schießſcharten ſind. Es iſt berühmt
geworden durch die heldenmütige Verteidigung durch den
Korporal Orban. Dieſes Gebäude ſoll jetzt zerſtört ſein.

Nunmehr beginnt das tiefeingeſchnittene Defilee von Han,

beiderſeits von hohen Felswänden begleitet, welches eine

Stunde lang bei dem Weiler Han zwiſchen den beiden
Felsbergen Lupo Glava und Veliki Zavosdag endet.

Letzterer, eine gewaltige vielfach zerklüftete Felſenmaſſe mit
ſcharfkantigem Gipfel, iſ
t

berühmt wegen des von dem

Regimente Nr. 44 (Erzherzog Albrecht) auf deſſen Höhe a
m

18. November 1869 ausgeführten Sturmes, welcher aber

wegen unüberſteiglicher Hinderniſſe abgeſchlagen wurde.

Nunmehr betritt man die erwähnte Ebene, welche, ſpär

lich bebaut, a
n

vielen Stellen nur mit Heidekraut be

wachſen, ringsherum von ſteilen, hie und d
a

bewachſenen

Bergen umrahmt iſt, a
n

deren Fuße ſich einige Dörfer

befinden. Nach dreiviertelſtündigem Ritte erreicht man das

vielgenannte Fort Dragail; dieſes 1836 anfänglich als

Contumaz gegen die Provenienzen des damals noch türki

ſchen Gebietes von Grahovo erbaute vierſeitige Gebäude

wurde ſpäter zu einer Defenſionskaſerne umgeſtaltet, mit

einer freiſtehenden krenelierten Mauer umgeben und zur

Geſchützverteidigung eingerichtet. Tambours verteidigen

den Eingang und dienen zur Beſtreichung, während

e
in Graben d
ie Umfaſſungsmauer faſt bis zur Sturmfrei

heit erhöht. Dieſem iſ
t

ein ſchmaler bedeckter Weg vor
gelegt, deſſen Bruſtwehr ſich glacisartig verläuft. Dieſes
Fort, in welchem nunmehr die Inſurgenten ihre Vorräte

aufgehäuft haben ſollen, ſpielte 1869 eine mehr paſſive

als aktive Rolle; doch hielt d
ie Beſatzung durch mehr als

drei Monate ſich tapfer gegen alle Angriffe der Inſurgenten,

und litt unſägliche Entbehrungen, bis der berüchtigte

Frieden von Knezlaë am 15. Januar 1870 ihren Leiden

ein Ende machte.

Von dieſem Fort führt der Weg über eine Einſenkung

des Trnovo Zdrielo nach dem ſeit 1859 montenegriniſchen

Bezirke von Grahovo. Auf dieſem Wege drangen o
ft

d
ie

Türken herein, um ſich für die vielen Raubzüge der Krivos

cianer zu rächen, welche dieſe zu ihrer Proviantierung auf

türkiſchem Gebiete auszuführen ſich berechtigt hielten. Faſt

jedesmal wurden d
ie

Mohammedaner mit blutigen Köpfen

heimgeſchickt, daher dieſer Weg heute noch Krvava trkaêica,

der Blutpfad, die Blutfährte heißt.

Der erwähnte zweite Weg von Riſano hierher führt

über Ledenice. Letztere Ortſchaft, welche eigentlich nur aus

wenigen zerſtreuten Häuſern beſteht, d
ie

zuſammen die

Weiler Gorni und Doli Ledenice bilden, gab auch dem
aufgelaſſenen, ſchon unter den Venezianern beſtandenen

Fort den Namen. Von ihnen ſtammt auch das dieſer Be
feſtigung zugehörige Kirchlein. Nicht weniger als fünfund

zwanzig Serpentinen zählt man bis zu jenem Sattel

zwiſchen den beiden mehr als 4000 Fuß hohen Felsbogen

Goli Vrh und Gerkovac, auf welcher dieſes aus Stein

erbaute Werk liegt, welches d
ie Inſurgenten beſetzt hielten

und von wo aus ſi
e

alle Vorgänge in der vorliegenden

Bucht von Riſano beobachten konnten. Am 9
.

Februar

d
. J. jedoch wurde dieſes Fort von den kaiſerlichen

Truppen zurückerobert. Der Weg über Ledenice – ein
höchſt beſchwerlicher Reitweg – nach Dragail iſ

t wohl

kürzer, doch wählt man gewöhnlich den weit bequemeren

über Knezlač. Die beiden Wege vereinigen ſich erſt in

dem Orte Dragail. Auch von Caſtelnuovo führt ein, jedoch

ebenfalls ſehr beſchwerlicher Fußweg in jenes ſchwer zu

gängliche Felſengebiet der Krivoscie, welcher, anfangs wohl
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einige Weiler berührend, bald nach Ueberſteigung einer
Einſattelung zwiſchen den Bergſpitzen Radostag (1452m)

und Dobraſtica (1577 m) in eine Felſenwildnis führt,

welche jeder Beſchreibung ſpottet.

dieſer Weg den Grat einer Bergkette, welche ſich vom
Orjen nach Oſten zieht und deſſen höchſter Punkt, die Vela

Greda, die Höhe von 1304 m erreicht. Jenſeits mündet

dieſer Saumpfad bei Unirina in jenen, der am Fuße des
Berges Napoda nach dem Defilee von Han führt und be

reits beſchrieben wurde. Von dem am Meeresufer liegenden

Mokrinje ferner führt ein vierter, die Felſenlehne direkt

anſteigender Weg nach dem auf einer Thalebene liegenden

und ſchon im Aufſtande von 1869 oft genannten Ubli, der

ſich weſtlich mit dem von Caſtelnuovo in die Krivoscie

führenden Saumpfad noch diesſeits des Vela Greda ver
einigt. Endlich beſtehen noch zwei äußerſt beſchwerliche

Saumpfade von Peraſto und Stepen, welche hinter dem

Monte Caſſone jedoch in den beſchriebenen Weg über
Ledenice münden.

Wenn die bisher erwähnten Teile des menſchenarmen

Felſenbezirkes an Unwirtbarkeit, Wildheit und Zerriſſenheit

nicht ihresgleichen kennen, werden dieſe Gegenden in den
genannten Eigenſchaften dennoch von den nördlichen Teilen

der Krivoscie weit übertroffen. Nur hier und da mit ſpär

lichen Nadelhölzern bewachſen, überbietet die Gegend,

welche nördlich von dem Gebirgskamm Vucj Zub (Wolfs
zahn) Pazva liegt, nördlich bis zum Liſač (Kahlkopf)
reicht, öſtlich aber von der Ebene D versno begrenzt wird,

jede Vorſtellung der Einbildungskraft. Ueberhängende

ſchauerliche Felſen, welche mit ihren ſcharfkantigen Spitzen

in die Lüfte ſtarren, ungeheure Felswände, an deren Fuß

ſich einſame Verſtecke und Höhlen befinden, tiefe Ab
gründe und jähe Schlünde: dies iſ

t

die Charakteriſtik jenes

traurigen Landes. Hier liegt auch jene für die öſter

reichiſchen Truppen ſo verhängnisvoll gewordene Schlucht

Penjava oder Penjavski Prelaz, d
.

i. Kriechweg,

Schlupfweg oder Schlupfdurchgang, zwiſchen Bunjevski

Chrebt (Bunjevokamm) und Maëja Stopa (Bären
zirſch). Es iſt dieſes ein ſchmales Defilee, von ſenkrechten,

terraſſenförmig abgeſtuften Felswänden eingerahmt, in

welchen eingezwängt die Truppen plötzlich von einem

Hagel von Steinen beworfen und großenteils erſchlagen

wurden. Noch jetzt tragen die Bewohner der Umgegend die

Uniformknöpfe der Gefallenen als Siegeszeichen auf ihren

Kleidern. Eine zweite Grauenſtätte dieſer Art bildet die
Erna Peč, d. h. de

r

ſchwarze Herd, ſüdöſtlich von Nied

viesée gegen Gubar – Liſa è. Dies iſ
t

eine von jeher

berüchtigte Zufluchtsſtätte der Herzegovzen geweſen, welche

ſeinerzeit ſtets die Türken hinzulocken ſuchten, um hier ihre
Opfer mit Steinbatterien maſſenhaft zu vernichten.

Höchſt gefährlich für die verfolgenden Truppen ſind end

lich die zahlreichen vertikal geſpaltenen Felſenhöhlen im

Karſtgeſtein, Fuba, plur. Foiben genannt, welche, kaum

2–3 Schritte breit, den der Gegend Unkundigen ſicheren

Noch einmal überſteigt

Untergang bereiten. Sie ſind ſehr tief und in ihrer Sohle

hört man das Waſſer rauſchen; die Ortskundigen eilen

in verſtellter Flucht unmerklich über ſelbe hinweg, um ihre

Verfolger zu verderben. Derlei Felſenſpalten finden ſich

in den Hochebenen häufig und beſonders überall, wo die

Grottenformation vorherrſcht.

fleinere Mitteilungen.

Bericht der Waganda-Geſandten a
n

Mteſa.

Folgender Bericht über den im Jahre 1880 ſtattgefundenen

Beſuch der drei Geſandten von Uganda in England wurde dem
König Mteſa durch Saabadu erſtattet. Er wurde durch den
zanzibarſchen Jüngling Muſta, welcher als Dolmetſcher diente,

den Herren Mackay und Pearſon überſetzt. Es iſt noch zu be
merken, daß die Geſandten auf dem Nilwege die Reiſe nach
Europa machten.

-

Saab adus Erzählung.
„Als wir Rionga (Forweira, die Grenze von Mteſas Reich)

erreichten, ließen wir unſre Weiber daſelbſt, und dann nahm

man uns unſre Flinten, Speere und Schilde, ja ſogar unſre

dicken Stöcke ab. Darum dachten wir, Mteſa habe uns a
n

die

weißen Männer als Sklaven verkauft. Nun gingen wir drei
Monate lang durch eine Wüſte und erreichten dann Chartum.

Abermals ging e
s

zwei Monate lang durch eine andre Wüſte

und hier ſahen wir ſo große Berge, wie wir nie vorher geſehen.

hatten. Wir erreichten nun einen Nyanza (das Rote Meer) und
beſtiegen ein Schiff. O

,
mein Herr, e
s

war ein Schiff, ſo dick

wie ein Hügel. Nun kamenwir in die Hauptſtadt des Türken
königs (der Aegypter). Aber wir ſahen bald, daß nicht die
Türken, ſondern die Bazungu (Europäer) das Land regieren, und

daß die Türken gar keine Macht haben.

Wir ſegelten nun durch einen andern Nyanza (das Mittel
ländiſcheMeer) ſo lange, bis wir an eine Inſel (Malta) ſtießen.
Dieſe, wurde uns mitgeteilt, gehöre der Königin von England,

und wir dachten natürlich, die Königin wohne daſelbſt, und das
Ziel unſrer Reiſe ſe
i

erreicht. Aber mit nichten, e
s ging immer
weiter, und d

a

man uns ſagte, wir wären noch nicht halbwegs,

ſo glaubten wir gar kein Ende zu erreichen. Nun fuhren wir
an einem europäiſchenLande vorbei, aber a

ll

die Leute ſahen aus

wie Araber (Algier), und kamen dann a
n

eine große europäiſche

Inſel, aber nicht an die Hauptſtadt Liſſabon). Somit waren
wir in den dritten Nyanza (Atlantiſchen Ozean) eingefahren.

Endlich nach vielen Tagen kamen wir bis nach England.
O, was für eine Unzahl großer Schiffe ſahen wir da (in der
Mündung der Themſe). Als wir die vielen Maſten ſahen, kam
uns der Gedanke, daß e

s

ein Wald ſei, deſſenBäume im Waſſer

wüchſen. Als wir nun den Fluß hinauffuhren, riefen alle
Kapitäne der Schiffe von den Maſten herab: „Die Buganda
kommen, machtden Buganda Platz,“ und ſofort wichen die großen

Schiffe zurück. (Eine Schmeichelei für Mteſas Eitelkeit.)

Nun landeten wir in London. Die Königin die Miſſions
geſellſchaft) ſchickteuns einen Häuptling mit einem Wagen und

zwei Pferden entgegen; überhaupt gibt e
s

in England ſo viel
Pferde, daß man ſi

e

kaum zählen kann. Die Häuſer ſind alle

aus Steinen gebaut; o
,

mein Herr, wundervoll! wundervoll!!

Man baut zwei lange Steinmauern (Seiten der Straßen) ſo lang,

1 Der Bericht erſchien in Church Missionary Gleaner,
Nov. 1881. Wir teilen ihn in der Ueberſetzung der Allgem.

Miſſions-Zeitſchrift 1882. 1
.

mit.
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ſo weit du ſehen kannſt, und innerhalb dieſer Mauer befindet
ſi
ch

das Haus. Es iſt alles in allem e
in Haus, aber ſo getrennt,

daß eine große Anzahl Leute darin wohnen können. Man kann
gar nicht zählen, wie viele Leute in einem Hauſe wohnen (ſie

vermuteten nämlich, daß eine Seite der Straße ein Haus ſei).

O
,

London iſ
t

eine ſehr große Stadt, nichts als Steinhäuſer von

hier bis nachBuhwezi (einige zwanzig engl. Meilen von Rubaga

entfernt).

Wir erreichten nun einen Platz, wo uns ein großer Häupt

ling (der Miſſionsſekretär Grant) begegnete,uns ſeine Hände ent
gegenſtreckteund ausrief: „Ach, Buganda! Buganda! Buganda!“

Nach zwei Tagen (geſchah erſt viel ſpäter) ließ die Königin

uns holen. Wir ſahen eine Menge gleichgekleideterDamen, ſo

daß wir gar nicht wußten, welches die Königin war. Das Haus

derſelben iſ
t

ſo groß wie von hier nach Nabulagala (ein Hügel

zwei Meilen entfernt).

Den folgenden Tag gingen wir auf ein großes Feld, um
uns die Soldaten anzuſehen. Jeder mutongole (Hauptmann)

hatte ſeine Untergebenen verſchiedenartig gekleidet. Wir ſtiegen

nun in ein Gari (Wagen) und die Königin beſtieg einen andert;

diesmal ſahen wir ſie allein, ſo daß wir ſie nun kannten. Wir
beſahen uns nun den Platz, wo die Kanonen gemacht wurden;

zu einer derſelben braucht man zwei hundert Fäßchen Pulver und

ihre Kugel fliegt ſo weit wie von hier bis nach Nyamagona

(ſieben Meilen nach Weſten entfernt). Dann ſahen wir, wie ſie

ſehr viele und wundervolle Flinten machten. Einer zeigte uns

ſeine eben vollendete Flinte, o
,

und ſi
e

war ſehr ſchön. Hierauf

ließen wir uns zeigen, wie ſi
e

das Pulver zubereiteten. Und

dann gingen wir a
n

eine Stelle, wo man wollene Kleidungsſtoffe

macht und zuletzt ſahen wir Buſta machen (Leinwand blechen).
Nachdem wir einige Tage in London geweſenwaren, begaben

wir uns a
n

einen andern Ort, wo wir kurzeZeit blieben. Aber

wir gingen nicht etwa, ſondern wir ſtiegen in ein hölzernes Haus
(Eiſenbahnwagen), welches von ſelbſt mit uns allen davonfuhr.

Als wir nach London zurückkamen, teilten wir der Königin
mit, daß wir nun nach Uganda zurückzukehrenwünſchten. Aber

ſi
e ſagte: „Noch nicht, ihr habt meine Tiere noch nicht geſehen.“

So gingen wir denn, um uns die Tiere anzuſehen (i
n

den z00
logiſchen Garten). Jedes Tier iſt daſelbſt. Wir brauchten zuerſt
drei Tage, um uns die Löwen anzuſehen, ſodann zwei Tage für

die Leoparden, drei Tage für die Büffel, mehrere Tage für die

Elefanten und ſechsTage für die Vögel. (Sie waren im ganzen

aber nur drei Stunden im zoologiſchenGarten. Offenbar wollten

ſi
e

auf dieſe Weiſe ausdrücken, daß ſehr viele Tiere dort ſeien.)

Jeder Vogel aus jedem Lande iſ
t

da. Nun beſahen wir uns die
Krokodile. Wundervoll! Wundervoll! Wundervoll! Die Krokodile

ſind nicht wild. Man rief das Krokodil und hielt ihm ein Stück
Fleiſch hin, welches es ſogleich aus des Mannes Hand fraß.
(Mteſa fragte, woher ſi

e

a
ll

die Nahrung für die Tiere erhalten.)

„Sie füttern ihnen Kühe und Ziegen.“ (Mteſa fragte, ob man
den Tieren die Kühe und Ziegen lebendig hinwürfe.) „Sie töten
die Tiere ſtets und geben nur totes Fleiſch. Wir beſahen uns
auch noch Schlangen, Elefanten und jedes andre Tier.“ (Mteſa
ſprach zu ſeinen Häuptlingen: „Hört ihr's, wie viele Tiere die
Europäer ihrer Königin geben.“ Der Katikiro erwiderte: „Sie
muß eine ſehr große Monarchin ſein.“ Mteſa gab ſeinen Häupt
lingen zu verſtehen, daß ſi

e

ihn eben ſo mächtig machen könnten,

wenu ſi
e ihn ſo viele Tiere ſchenkten).

Dann zeigte man uns Kühe, Schafe und Pferde (landwirt
ſchaftliche Ausſtellung). Was für eine Menge von Kühen und

Schafen haben die Europäer! Dann ſahen wir Tauſende von
Schweinen, jedes mit ſechs Jungen; dieſe Schweine ſind die
Nahrung der Königin.

Nun ſagten wir der Königin lebewohl (es fand keineweitere
Audienz ſtatt) und ſie ſchenkteuns ein Schiff und mit dieſem

kamen wir in einem Monat bis nach Zanzibar, während wir
auf unſrer Hinreiſe zwölf Monate gebraucht hatten.

In Zanzibar ſahen wir den Said Burgaſch, welcher uns
Geſchenkegab, aber dieſer hat nur ein kleines Land. Die Araber
belügen dich, mein Herr, wenn ſi

e

dir ſagen, ſi
e

hätten ein großes

Land a
n

der Pwani (Küſte). Die Küſte gehört den Engländern

und die Araber ſind ihre Sklaven. England iſ
t

ein großes Land.

Es iſt eine ſo große Inſel, wie von hier bis nachZanzibar, und

e
s

iſ
t

von ſo vielen Inſeln umgeben, daß man ſie nicht zählen
kann. Sie bauen ſo viele Brücken über die Flüſſe, daß man
nicht durchs Waſſer zu gehen braucht, um hinüber zu kommen.

O
,

mein Herr, wir haben gar kein Land! Jedes engliſchen

Häuptlings Gebiet iſ
t

ſo groß wie Buganda und Bunyoro und
Bujogo zuſammen. („Sage das noch einmal,“ ſagte Mteſa, „ich

liebe die Wahrheit ſprechen zu hören.“) Wir haben kein Land,

mein Herr. („Hört ihr's,“ fragte Mteſa ſeine Häuptlinge, „wir
haben gar kein Land.“) In England hat jeder Mann nur ein
Weib, aber jedes Weib hat dreißig Kinder! (Alle: „O, viele,
viele, viele Kinder!“) Sie haben noch andre Weiber in ihren
Häuſern, aber dies ſind nicht ihre Frauen, ſondern ſi

e beſorgen

die Arbeit. Wenn die Europäer hieher kommen, ſo haben ſi
e

keineFrauen, aber wenn ſi
e

nach England zurückkommen,werden

ſi
e

zu großen Häuptlingen gemacht und bekommenals Belohnung

für ihre Dienſte eine Frau.
Wir ſahen auch eine Kirche, welche ſehr große Glocken hat

(St. Paul?). Wenn dieſe Glocken läuten, ſo kannſt du es von
hier bis nach Buſogo (fünfzig Meilen) hören. Das Innere der
Kirche beſteht aus Holz und Stein. Die Europäer haben nur
eine Religion.

Das Innere von der Königin Hauſe iſt aus Spiegeln, Gold
und Silber gemacht und wir ſaßen auf elfenbeinernen Stühlen.“
(Hier gebotMteſa „Halt“ und entließ die Häuptlinge, indem

e
r

Saabadu befahl nur ihm mitzuteilen, was e
r

in England

geſehen.)

Arbeitslöhne in China.

Der Generalkonſul der Vereinigten Staaten berichtet nach

ſtehendes über d
ie gegenwärtige Höhe der Arbeitslöhne in China:

Arbeiter von größerem Geſchicke, ja geradezu Künſtler, die ſich

mit der Dekoration, Stickerei in Seide, Porzellanmalerei 2c. be

faſſen, können, wenn ſchon ſi
e

bald zu einem gewiſſen Rufe ge

langen, kaum ihren Lebensunterhalt beſtreiten und ſo viel zurück
legen, als ſi
e

zur Deckung der Beerdigungskoſten brauchen. Die
Juweliere, die eine große Verantwortung haben, ſind etwas
beſſer geſtellt, während die höchſten Löhne, 5–10 Franks per
Tag, den Seidenwebern bezahlt werden. Die Durchſchnittslöhne
betragen per Woche für Meiſter 1

6 Franks, für Arbeiter 7 Franks

5
0 Cent, für Frauen und Kinder 2 Franks 5
0

Cent. – Der
Meiſter lebt in der Regel in ſeiner Werkſtätte, er hat etwa für
100–150 Franks Hausgeräte und Möbel, und verausgabt

circa 360 Franks für Nahrung, 180 Franks für Wohnung und

Diverſes, 5
0

Franks für Kleidung, erübrigt e
r

dann weitere

150–200 Franks, ſo ſchätzt er ſich glücklich. Der unverheiratete
Arbeiter lebt bei ſeinen Verwandten oder Freunden, ſeine Ein
richtungsſtücke koſten etwa 7

5 Franks, e
r

bezahlt für Nahrung

225 Franks, für Wohnung 6
0

Franks und für Kleider 40 Franks.

Frauen und Kinder geben aus, was ſi
e

einnehmen. Der Land
arbeiter verdient 50–75 Centimes per Tag; während der Ernte
zeit kommt e

r

auf 5 Franks per Woche, nebſt Verköſtigung, die

auf 5
0

Centimes per Tag veranſchlagt wird. Glücklich Jener,

der 2
0

Franks per Jahr zurückzulegen in der Lage iſ
t. Tag

löhner, Träger, Karrenſchieber und Schiffer verdienen 2
5

Centimes

bis 1 Frank 5
0

Centimes per Tag. In Weſtchina bezahlt man
den Trägern, d

ie 120–150 k Thee in bergigen Gegenden zu

- -
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transportieren haben, 1 Frank 25 Centimes per Tag. Der ge

wöhnliche Taglöhner verdient 5 Franks 50 Centimes per Monat

und verausgabt nur 5 Franks. – Goldwäſcher erhalten 25 bis
75 Centimes. Eine Rotte von 7 Männern kann per Tag 20

Tonnen Goldſand waſchen. – Der Jahresunterhalt eines chine
ſiſchen Soldaten beträgt 335 Franks.

(Oeſt. Mon. f. d. Orient.)

U o t i; en.
Amerika.

Neue Studien zur Geſchichte von Mexiko und
Zentralamerika. Während Déſiré Charna y gegenwärtig
mit der Unterſuchung yukatekiſcherRuinen beſchäftigt iſ

t,

ſind

von den Inſchriften und, Skulpturen von Uxmal Abdrücke und
Abbildungen fertigt, welchezuſammen mit den durch ihn in Pa
lenque gewonnenen ein ungemein reiches Studienmaterial dar

ſtellen ſollen, beſchäftigt ſich Friedrich Bandelier in High

land (Illinois) mit d
e
r

Ordnung ſeiner in Texcoco, Cholula

und Mitla, alſo im mittleren und ſüdlichen Mexiko gewonnenen

Ergebniſſe und wird ſich im Laufe dieſes Jahres neuerdings

nach dem von ihm ſchon früher explorierten Neumexfo und
Ari

zona begeben, w
o

e
r einige Studien zu vervollſtändigen den

um dann eine große archäologiſch-ethnographiſcheForſchungsreiſe

nach Mexiko anzutreten, d
ie

e
r

auf d
ie

Dauer eines Jahres an

ſchlägt. -

Crevaux am Pilcomayo. Der Franzoſe Erevaux, der
glücklicheErforſcher des Orinokogebietes, verließ Ende Dezember

1881 Buenos Ayres, um den für die Erſchließung der mittler

Anden und vor allem Boliviens von Oſten her ſo wichtigen

Pilcomayo zu explorieren. Ein Aſtronom und e
in

Maler ſind

in ſeiner Geſellſchaft und man darf intereſſante Ergebniſſe von

dieſer Reiſe erwarten, welche von der argentiniſchen Regie

rung, wenn nicht angeregt, ſo doch unterſtützt iſ
t. Argentinien

hat natürlich e
in

lebhaftes Intereſſe daran, einen Weg exploriert

zu wiſſen, welcher den Verkehrsgebiet des Paraná bezw. des L
a

Plata ſo wichtige Teile wie Bolivien zufügen könnte.

Die Arracach aescu lenta, eine auf den Anden von
Neugranada heimiſche Nutzpflanze, welche dort überall gebaut

wird, w
o

d
ie

Jahresmittel zwiſchen 1
4

und 23" betragen, wird

neuerdings wieder in Europa einzuführen geſucht,nachdemfrühere

Verſuche nicht eben günſtig ausgefallen waren. Man iß
t

d
ie

fleiſchigen 20–25 cm langen Wurzeln, von denen nach den
Studien, welche Goudot a

n Ort und Stelle angeſtellt hat,

41,250 kg per Hektare geerntet werden.

-

Von der kanadiſchen Pacific bahn wurde am 20. De-

-

zember 1881 die Strecke Winnipeg-Portage la Prairie eröffnet.

Die Deutſchen in Montreal (Kanada) haben eine Ver
ſammlung abgehalten, um ihre Unzufriedenheit mit der Behand
lung auszudrücken, welche ſeitens d

e
r

Regierung d
ie

in d
e
r

Kolonie ankommenden deutſchen Einwanderer erfahren.

Gegen die Waldverwüſtung im Innern und Weſten
hat d

ie Regierung der Dominion eine Verordnung erlaſſen, nach

welcher im Nordweſtterritorium zum Holzfällen beſondere Er
laubnis notwendig iſ
t. Man hat einen Maßſtab der dort vor

ſich gehenden Entwaldung, wenn man hört, daß Kanada 1880

über 9 Millionen Fuß Weißföhren-, 1,9 Mill. Fuß Eichen- und

212 Mill. Fuß Ulmen-Eſchen- u. a. Holz, dazu 7 Mill. Weich

holzbretter ausführte. Dabei wird in den Handelsberichten aus
drücklich geſagt, daß man jährlich weitere Gebiete in Ausbeutung

ziehen müſſe, um einem ſtarken Rückgang vorzubeugen.

i t i er a tur.

Dr. F. K. von Neumann-Spallart, Ueberſichten der
Weltwirtſchaft. Jahrgang 1880. Stuttgart. Verlag von Julius
Maier 1881. – XII, 376 S.
Aus bald zu wenig, bald zu viel ſagenden, in jedem Falle

keinem andern als dem einfachſten praktiſchen Bedürfniſſe die
nenden ſtatiſtiſchen Tabellenwerken ſind in den letzten Jahren
kritiſch gehaltene Ueberſichtenhervorgewachſen, welche jenem wo

möglich noch vollſtändiger dienen und gleichzeitig aber die hiſto
riſchen und philoſophiſchen Perſpektiven eröffnen, ohne welche

heute eine Schätzung irgend welcher Thatſache des Völkerlebens

nicht mehr möglich gedachtwerden kann. Neumann -Spallarts

Ueberſichten der Weltwirtſchaft haben ſich von Anfang a
n

den

deutenden Geiſtern durch die tiefgehendeBehandlung der Wirt
ſchaftsfragen empfohlen und ſind ſeit ihrem erſtenErſcheinen auf

dieſem Wege immer weiter fortgeſchritten. Gleichzeitig iſ
t

aber

ihre Vervollſtändigung, was Menge und Mannigfaltigkeit der

Thatſachen anbetrifft, nicht minder gewachſen. So iſ
t

nun

das Werkchen e
in

ebenſo belehrendesLeſebuch, als e
s

zum Nach
ſchlagen niiglich iſ

t.

Hier das Weſentliche ſeines Inhalts: All
gem einer Teil. 1

.

Die Entwickelung der Weltwirtſchaft

und deren Bedingungen. II
.

Der gegenwärtige Zuſtand der

Weltwirtſchaft. 1
) Meſſungen des Volkswohlſtandes. 2
) Schä

zung des Volkseinkommens, Volksvermögens und der Kapital
bildung. 3

)

Die wirtſchaftliche Lage. 4
) Symptome für die

Meſſung der wirtſchaftlichen Lage 1870–80. III. Prognoſe
der wirtſchaftlichen Entwickelung. Beſonderer Teil. I. Die
wichtigſten Welthandelsgüter (Getreide und Brotfrüchte, Kar
toffeln, Biehſtand und Fleiſchverſorgung; Zucker, Kaffee, Thee,

Tabak; Kohle, Eiſen; Baumwolle, Wolle, Seide, andre Textil
ſtoffe). II
.

Die Umlaufsmittel. III. Die Verkehrsmittel. IV. Der
Welthandel. – Brauchen wir hervorzuheben, daß mancheTeile
von hervorragendſtem geographiſchenIntereſſe ſind? Es iſt gerade
Neumann-Spallarts Stärke, die geographiſchenBedingungen der

Weltwirtſchaft nicht zn überſehen, und e
s

enthält beſonders der

Allgemeine Teil manche bemerkenswerte Anregung in dieſer
Richtung.
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Von J. G. A.

- II.

Ans der ſüdöſtlichen Herzegowina.

Wenn man das Grenzgebirge, welches die Krivoscie

von Montenegro trennt, durch eine Einſattelung nördlich

von Dragail überſchreitet, erblickt man die Ebene von

Grahova oder Graova als den Hauptbeſtandteil eines
Gebietes, welches nach unſäglichen Anſtrengungen und

grauſamen Kämpfen im Frieden von 1859 endlich definitiv

a
n Montenegro abgetreten wurde. Seit jeher war dieſer

Diſtrikt, ähnlich wie die Krivoscie, der Sitz der leiden
ſchaftlichſten Feinde der Türken, von welchen ſie ſich längſt

unabhängig gemacht hatten, bevor die definitive Abtretung

erfolgt war. Die Ebene iſ
t

wohl angebaut, man be

merkt regelmäßige Abgrenzungen zwiſchen den mit Ge

treide und Kukuruz bebauten Feldern und etwa ein
Dutzend aus Stein gebaute Häuſer, zuſammen die Ort
ſchaft Umac oder Humac bildend, welche am Fuße eines
Felshügels liegt, auf welchem ſich die Ruinen eines

türkiſchen Turmes befinden. Die Häuſer ſind teils mit

Stroh, teils mit den bekannten weißen Platten aus
Karſtgeſtein gedeckt, die man auch in Dalmatien in dieſer

Verwendung findet. Die Straße, zu deren beiden Seiten

die Ortſchaft gelegen iſt, iſ
t

ziemlich wohl erhalten und

Ausland. 1882. Nr. 11.

führt weſtlich nach der Herzegowina, zunächſt nach Tre
binje oder nördlich abzweigend nach dem nunmehr zer

ſtörten Klobouk, dem Caſtrum Burneum der Römer. Dieſer

Weg führte ſchon in alter Zeit von Rhizinium (Riſano)

nach der Narenta und ſcheint von den Türken notdürftig

hergeſtellt worden zu ſein. Nördlich von Umac fährt als

mühevoller Fußſteig ein Weg in die neu acquirierten

Teile Montenegros, Rudinè und Banjani ab. In dem
ſelben Zuſtande befand ſich auch der weſtliche Saumweg,

welcher über die Karſtfelſen die direkte Verbindung mit

dem Hauptorte des Fürſtentums, Cetinje, herſtellte. Fürſt

Nikolaus ordnete daher im vorigen Jahre die Herſtellung

einer ordentlichen Straße zwiſchen dieſen beiden Orten

an, deren Entfernung etwa 4–5 deutſche Meilen beträgt.
Ein dalmatiniſcher Ingenieur mit dem engliſchen Namen

Slade baute dieſe Straße, deren Beendigung, bei der be

kannten Trägheit der Crnagorzen, wohl lange Zeit in

Anſpruch nehmen dürfte. Auch mit Cattaro iſ
t Cetinje

neueſter Zeit durch eine auf öſterreichiſche Koſten mit

montenegriniſchen Arbeitskräften ausgeführte fahrbare

Straße verbunden, welche über Skaljari gegen den Fuß

von Gorasda und von hier nach vielfachen Windungen

über Zanjew-Do nach Njegus und weiter nach dem Haupt

orte Montenegros führt. Betritt man über den Felſengrat,

zwiſchen den Höhen Gubar und Micimotika, ſchreitend das

Gebiet der Herzegowina, ſo befindet man ſich in dem Diſtrikte
Zubci, einer völlig eigenartigen Gegend, deren land

31
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ſchaftlicher Charakter von jenem Montenegros verſchieden

iſ
t. Die Formen der ſtarren Felsgebirge ſind nicht ſo

großartig und nur dürftig mit Waldwuchs bedeckt. In
drei Stunden kann man von der Grenze nach Trebinje

gelangen, einem ummauerten Städtchen a
n

der Tebinjčiča.

Von hier führt eine wohlerhaltene Bahnſtraße nach

Raguſa.

Die nördlichen und weſtlichen Gebiete Herzegowinas

unberührt laſſend, d
a uns gegenwärtig zumeiſt doch der

ſüdöſtliche Teil derſelben als Schauplatz des Aufſtandes
intereſſiert, muß bemerkt werden, daß der orographiſche Bau

dieſes noch ſehr ungenügend durchforſchten Landes ſehr

im Dunkel liegt. Oeſterreich, dem die notgedrungene

Annektierung dieſes Landes mit Bosnien lange ferne

gelegen, verſäumte leider die trigonometriſche Vermeſſung

und Aufnahme dieſer ausgedehnten Nachbarprovinzen und

vollzog dieſe mühevolle, koſtſpielige Arbeit dafür in der

Walachei. Nebſt dem bedeutenden Gelehrten Ami Boué

machten ſich um die Durchforſchung der Herzegowina

Lejean, St. Marie, Maurer, Blau, die K. K
.

Oberſten

Roskieviez und Thömmel verdient, welche alle mit Aus
nahme von Boué und Lejean, längere Zeit in diplo

matiſcher oder Konſularwirkſamkeit daſelbſt thätig waren.

Bei Oberſt Thömmel iſt ſolches noch gegenwärtig der Fall,

d
a

derſelbe den Poſten eines öſterreichiſch-ungariſchen Mi
niſterreſidenten in Cetinje bekleidet.

Die Verläßlichkeit der von dieſen Männern der

Wiſſenſchaft verfaßten Kartenwerke und Beſchreibungen

ſteigt allmählich bis zu der 1879 nach zahlreichen Reko

gnoszierungen verfaßten Karte des Okkupationsgebietes vom

K
.

K
.

öſterreichiſchen Generalſtabe. Dieſem auch große

Teile der angrenzenden Länder enthaltenden Kartenwerke

folgt nunmehr (1882) eine aus 1
4 Blättern beſtehende

Karte jener Ländergebiete, welche aus der vergrößerten

Spezialkarte von Süddalmatien und verſchiedenen im

Landesbeſchreibungsbureau des K
. K
.

Generalſtabes vor

handenen Skizzen zuſammengeſtellt und im Maßſtabe von

1 : 75,000 in Schichtenmanier ſoeben herausgegeben wird.

Unter den von Privaten herausgegebenen Karten des

Kriegsſchauplatzes verdienen noch jene vom Hauptmann

Schlacher mit Terrain und jene vom K
.

K
. Regierungs

rate Steinhauſer ohne Terrain verfaßten, beide mit zahl

reichen Ortsnamen, Erwähnung.

Wie ſchwierig d
ie Beſtimmung der orographiſchen und

hydrographiſchen Verhältniſſe in einem ſolchen, wie über

haupt in jedem unkultivierten Lande iſ
t,

deſſen Einwohner

ſich nicht nur apathiſch, ſondern höchſt feindſelig gegen jede

Aufnahme und Erkundigung, beſonders aber gegen Ver
meſſungen zeigen, würde zu weit führen, hier näher zu

erörtern. Derwiſch-Paſcha, Gouverneur von Albanien,

ſprach gegen den Schreiber dieſes keinen andern Wunſch

a
n

Oeſterreich aus als den, die unglückſeligen Pflöcke ſo

bald als möglich entfernen zu wollen, welche damals b
e

hufs der Küſtenaufnahme bis auf eine Meile einwärts

im Lande ausgeſteckt und von den aufgeregten Einwoh

nern mißtrauiſcher Weiſe ausgezogen wurden, obwohl die

türkiſche Regierung dafür haften zu wollen erklärte! In
den ſlawiſchen Ländern wird von den Einwohnern jede

Höhe entweder Brdo, Gora, Vrh Gradina oder Planina
benannt, und die Landſtriche nahe oder auf denſelben e

r

ſcheinen unzählige Male ſich wiederholend in Verbindung

mit den Präpoſitionen Za, Pod und mit den Vergröße

rungen und Verkleinerungen.

Was bei den Grenzgebirgen zwiſchen der Bocche und

Montenegro über die bedeutende Erhöhung des Binnen

landes angeführt wurde, gilt auch von dem ganzen Grenz

gebiete der Herzegowina; e
s

iſ
t

ein Hochland, welches

gegen die dalmatiniſche Küſte ſteil abfällt, nach innen zu

aber auf einer bedeutenden Höhe verbleibt. Dieſer Um
ſtand mag die hauptſächlichſte Urſache bilden, daß Dal
matien mit den Hinterländern niemals ein politiſches

Ganzes ausmachte, was in anbetracht der Stammesver

wandtſchaft der Bevölkerung unerklärlich ſcheint. Wer

jedoch beide Länder bereiſte, dem wird der große Unter

ſchied zwiſchen den Bewohnern ſogleich auffallen; er wird

begreifen, warum die Bosnier und Herzegovzen den

Dalmatiner den Morovlah (woraus der Name Morlake),

den am Meere wohnenden fremden Serben nannten, ein

Name, der heute noch in Dalmatien als eine Art Schimpf

name gilt. Ebenſo wird dem Reiſenden die Urſache klar,

warum die Venetianer d
ie

ſlawiſchen Einwohner, im Gegen

ſatze zu den italieniſchen kultivierten Städtern, Montanari,

Bergbewohner nannten. Die ſlawiſchen Dalmatiner tragen

demnach von beiden Teilen das Odium einer oneroſen

Eigenſchaft, dort, weil ſi
e

der verhaßten Kultur zu
neigen, hier, weil ſie den in den Bergen wohnenden

kulturloſen Völkern ſtammverwandt ſind. Nirgends ſcheidet

die Grenze zwiſchen ſtammverwandten Völkern mehr als

hier. Glaubt man beiſpielsweiſe, daß e
s in bezug auf Ge
werbsthätigkeit und techniſche Künſte nirgends ſchlechter be

ſtellt ſein kann, als bei den ſlawiſchen Dalmatinern, ſo wird

man in der Herzegowina erſtaunen, daß alles, was über

haupt in dieſer Beziehung daſelbſt gearbeitet wird, von

Dalmatinern ausgeführt wird, ſo weit ſind dieſe den Her
zegovzen voran!

Parallel zu den Grenzgebirgen ziehen in ſüdöſtlicher
Richtung von der Narenta Gebirgszüge hin, welche die

Waſſerſcheide zwiſchen deren Nebenflüſſen und jenen dieſem

Lande eigentümlichen Schlundflüſſen bilden. So zwiſchen
der Kruppa und der Trebinjčiča; das Gewäſſer der letzteren

ſoll aus den Bergſtrömen der Hochebene von Gacko her

rühren, was jedoch durchaus unwahrſcheinlich iſt. Da
gegen iſ

t

mit einiger Sicherheit anzunehmen, daß die

Trebinjčiča, welche bei Tuje im Popovo-Polje, dem

Pfaffenfelde verſchwindet, vier Stunden ſüdlich von Ra
guſa als Ombla zu Tage tritt, daſelbſt eine Mühle treibt

und ſogleich in den dortigen Meeresarm als Brackwaſſer

fällt. Der Gebirgszug nördlich dieſes Fluſſes trägt zu
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meiſt den Sammelnamen Gradina, fällt nördlich gegen

d
ie Bregava a
b

und bildet mehrere Hochebenen, wie jene

von Ljubinje und Dabra. Es beſteht aus mehreren pa

rallelen Gebirgszügen, wie d
ie Ilja-, Vidusa- und Lju

bumir-Planina. Zwiſchen der Bregava, welche bei Stolae

einenWaſſerfall bildet, und der Buna liegt das Dubrava

gebirge. In der Umgegend größerer Orte ſind auch die
Benennungen der einzelnen Gebirgsteile häufiger; ſo ſind

als Ausläufer des Dubravagebirges die Höhen Hergut,

weiter gegen Weſten der Oſchenizi, die Kamenja-Brdo,

ſämtlich am rechten Ufer der Bregava, ferner der Kriſche

vaz mit dem Dorsnik am linken Ufer derſelben ſicher feſt

zuſtellen, doch nicht ſämtlich in den Karten verzeichnet.

Am nördlichen Abhange des genannten Gebirgszuges

liegen die in letzter Zeit vielgenannten Hochebenen von

Neveſinje und von Gacko (Metochia oder Metokia). Erſtere

beginnt am Fuße des Veleſchgebirges, welches weſtlich zur

Narentaebene abfällt und jenen mächtigen Gebirgsſtock

öſtlich von Moſtar bildet, der dem Schreiber dieſes von

den Einwohnern konſequent mit Hum benannt wurde, ob

wohl derſelbe weſtlich von der Stadt liegt. Der Veleſch,

deſſen höchſter Gipfel von Ami Boué mit 3200 Pariſer

Fuß angegeben wird, iſ
t

a
n

ſeinen Abhängen dürftig

bewachſen; e
r hängt durch die Gebirgsketten Rukavizza

Brdo und Trusina Planina mit den Baba-Bjelasica- und

Zalomska Brdo zuſammen, welcher Gebirgszug a
n

dem

gleichnamigen Schlundfluſſe endet. Die Bjelasica Planina

ſcheidetdas Neveſinsko-Polje (Feld) von dem Gacko-Polje,

dem berühmten Schlachtfelde in den letzten Kämpfen zwi
ſchen den Montenegrinern und Türken. Dieſe Hochebene,

welche von Boué mit 2500 Pariſer Fuß Seehöhe ange
geben iſt, wird von Bächen bewäſſert, deren Quellen in

dem maſſiven Gebirgsſtock Lebrsnik entſpringen, deſſen

Gipfel 5000 Pariſer Fuß erreicht und von welchem ſich
Terraſſen bis zum Niveau der genannten Hochebene ab

ſtufen. Dieſe Gewäſſer, von Boué Muſchiza von den

Neueren Graëanica genannt, verlieren ſich ſämtlich in Ab
gründen des poröſen Karſtgeſteins, was auch mit den

Wäſſern auf dem Neveſinje-Polje, der Zalomska u
.

ſ. w
.

der Fall iſt.

-

Die meiſt nur als Weide benützte Ebene von Gacko

findet ihre Fortſetzung öſtlich in dem berühmten, aus dem

letzten Kriege 1875–1877 bekannten Duga-Paß, welcher

nunmehr dem Fürſtentum Montenegro gehört. Dieſes

zwei Meilen lange, von den Felſenabhängen des Duga

und des Utesgebirges gebildete Defilee wurde von den

Türken durch die Anlage von zahlreichen Karaulas be

feſtigt und auch den Eingang bewacht das Fort Krſtac.

Der militäriſch ſehr wichtige Paß endet in der Hochebene

von Nikſic, auf welcher die bekannte Feſte liegt, welche die
Montenegriner in jenem Kriege mit großer Tapferkeit und

ſtaunenswerter techniſcher Geſchicklichkeit eroberten.

Es iſ
t einleuchtend, daß b
e
i

der Natur der Schlund

flüſſe von meiſt ſehr kurzem Laufe die Herzegowina nicht

ausreichend bewäſſert iſt; es fehlt allenthalben a
n Trink

waſſer, welches oft ſtundenweit hergeholt werden muß,

und zwar aus Ziſternen, deren Beſchaffenheit ſehr viel zu

wünſchen übrig läßt. Welchen Einfluß dieſer Mangel auf das

Wohlbefinden und die Reinlichkeit der Bewohner übt, wie

unter ſolchen Umſtänden das Kriegführen den Truppen

aus ziviliſierten Ländern erſchwert wird, denen das Waſſer

durch Pferde und Mauleſel nachgetragen werden muß, iſ
t

wohl begreiflich, namentlich, wenn man die Beſchaffenheit

der Wege kennt, welche oft kaum von Saumtieren erklet

tert werden können. Die Gegend von Klobouk nördlich

b
is Korito, w
o

d
ie größten Anſammlungen d
e
r

Inſur
genten ſtattfinden, iſ

t

am dürftigſten mit Waſſer verſehen

und fordert ſonach die größten Entbehrungen von den

Truppen.

Da die Wälder in dem ſüdöſtlichen Teile dieſes Lan

des nur ſpärlich vorkommen und nur hie und d
a kümmer

liches Buſchwerk die Abhänge der Felshöhen bedeckt, fehlt

für dies Klima das ausgleichende und ſtabilierende
Prinzip. Die kahlen, maſſenhaften Gebirge, d

ie

hohe Lage

der ausgedehnten Hochebenen des Landes, machen das

Klima mehr rauh, als ſolches der ſüdlichen Lage nach an

zunehmen wäre. Doch mildern die hohen Grenzgebirge

Dalmatiens die Wirkungen der Bora in den gebirgigen

Teilen, und in den wenigen Tiefebenen ähnelt das Klima

jenem anderer Länder gleicher Breitegrade. Hier erreicht

die Kälte kaum 1–20 C.; im Juli ſteigt die Temperatur
auf 280 C

.

Der Schnee fällt in den höheren Gegenden

ſchon im halben Oktober und bleibt bis Mai und ſelbſt

bis Juni, ſo daß auf der Hochebene von Gacko derſelbe
durch ſieben Monate den Boden bedeckt. Im Februar,

während a
n

der dalmatiniſchen Küſte alles im ſchönſten

Blütenſchmucke erglänzt, beginnen hier vierzehntägige

Regen von einer Intenſität, welche jeder Beſchreibung

ſpottet. Die ganz außergewöhnliche Beſchaffenheit des

diesjährigen Winters ſcheint jedoch auch in jenen Gegenden

ihren Einfluß zu nicht geringem Vorteil für die Truppen

auszuüben. Nähere Beobachtungen in dieſer Beziehung

fehlen - bisher, d
a

das Land noch nicht meteorologiſch

durchforſcht wurde, wie ja überhaupt jede Kulturarbeit durch

die Indolenz und Barbarei der Bewohner erſchwert iſ
t.

Die Kommunikationen in dieſem Landesteile ſind

die denkbar ſchlechteſten; von Metkovich bis Moſtar führt

am linken Ufer der Narenta, jedoch die ſumpfige Niede

rung vermeidend, eine kunſtgemäß angelegte Chauſſee bis
Moſtar, auf welcher nur das äußerſt ſchwache Gevierte

der Brückenkonſtruktionshölzer einigermaßen wunder nimmt

und einen Begriff von der Integrität der ehemaligen

türkiſchen Baubehörden gibt. Dieſe Straße wurde noch

durch türkiſche Genietruppen bis gegen Konjica weiter

geführt; unter öſterreichiſchem Regime fand ſi
e

ihre Voll

1 Auf der ſoeben erſchienenengroßen Karte des Kriegsſchau
platzes ſind die Ziſternen verzeichnet.
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endung bis zu dem genannten Orte. Von dieſer Straße

zweigt bei Domanoviè gegenüber Poèitelj eine ziemlich

gute fahrbare Straße nach dem in vieler Beziehung wich

tigen Stolaè ab, welche in minder gutem Zuſtande ſüdlich

bis Lubinje und öſtlich bis gegen Fatnica ihre Fortſetzung

findet. Die Straßenverbindung von Trebinje nach Ra
guſa wurde ſchon früher erwähnt. Alle übrigen Wege in

dieſem Landesteile ſind nur Reit-, zumeiſt aber nur Fuß
wege; d

ie Spur der letzteren iſt auf dem rauhen Karſt
felſen o

ft gar nicht zu erkennen, d
a

die weiche Fußbeklei

dung der Einwohner das harte Geſtein nicht glättet.

Dieſe Pfadloſigkeit, verbunden mit der Unwirtlichkeit des

öden Felſenlandes und dem rauhen Klima, verleiht den

Aufſtändiſchen einen Teil jener Kraft, welche ſich in ihnen

bis zu dem Gefühle der Unbezwingbarkeit ſteigert.

Der W
.

ruſſiſche archäologiſche Kongreß in Tiflis,

(September 1881.)

Im ruſſiſchen Reich wird mehr für die Erforſchung
der Altertümer gethan, als in vielen andern Ländern und

von Seite der Regierung geſchieht alles Mögliche, um den

Beſtrebungen der Gelehrten Vorſchub zu leiſten. Aber

auch hier in Rußland geht es wie anderswo, die Staats
regierung vermag trotz ihrer Geſetze, Beſtimmungen u

.

a
.

nichts zu erreichen, wenn ſich nicht die paſſenden Leute finden.

Die Archäologie in Rußland hat nur einen Mann auf
zuweiſen, der mehr als irgend ein andrer ſich für die

vergangene Zeit ſeines Vaterlandes intereſſiert, über welche

keine Chronik berichtet – den Grafen Alexei Sergejewitſch
Uwarow in Moskau. Ihm verdankt man in Rußland

das Zuſtandekommen der archäologiſchen Kongreſſe, von

denen im vorigen September (1881) der fünfte in Tiflis

verſammelt war.

Die ruſſiſchen Kongreſſe tragen im allgemeinen den

Typus der weſteuropäiſchen, denen ſi
e nachgeahmt

ſind; doch wird der weſteuropäiſche Gelehrte manches in

Rußland auf den Kongreſſen vermiſſen, was ihm in Weſt

europa völlig geläufig iſ
t. Auf allen deutſchen Kongreſſen

z. B
.

erſcheinen täglich und unmittelbar nach dem Schluß

der Sitzungen kurze Berichte über d
ie Verhandlungen

– auf dem ruſſiſchen Kongreſſe ſoll das auch ſtattfinden;
das miniſteriell beſtätigte Statut ſchreibt das vor, ein

gelehrtes Komitee des Kongreſſes ſoll darüber wachen –

aber e
s geſchieht doch nicht! In Kaſan (1877) erſchienen

kurze Berichte, denen d
ie

ausführlichen Verhandlungen fol
gen ſollten – bis heute iſt nichts gedruckt. In Tiflis fan

1 Man wird wohl kaum unter dieſem unſcheinbaren Namen

(türkiſch Ciklut) jenes großartige, maleriſche Bauwerk vermuten,

welches ſich dem Auge des Reiſenden darbietet. Es wurde von
den Venetianern im 17. Jahrhundert als Grenzfeſte ihrer Herr

ſchaft gegen die Türken erbaut und iſ
t gegenwärtig in Ruinen.

den zwanzig Sitzungen ſtatt, während des Kongreſſes wur
den ca

.

ſechs Berichte gedruckt, ſpäter einige, etwa die

Hälfte fehlt.

So liegen auch dieſer kurzen Anzeige nur ſehr unvoll
ſtändige Berichte zu Grunde.

Wie groß die Zahl der Mitglieder des Kongreſſes war,

iſ
t

nicht öffentlich bekannt geworden – gedruckte Perſonal
verzeichniſſe erſchienen nicht. Nur die Namen der nicht

in Tiflis anſäſſigen Fremden wurden in einem lokalen

Blatte gedruckt, allein nur die Namen und weiter nichts,

weder ihr Stand und Beruf, noch ihre Heimat. Auch

hier könnte der Ruſſe ſich Weſteuropa zum Beiſpiel nehmen.

Außer den Fremden beteiligte ſich eine große Anzahl ein

heimiſcher Gelehrten am Kongreß – ihre Namen erfuhr
man nicht; dagegen waren unter den Fremden Perſonen,

welche nicht als Gelehrte bezeichnet werden durften; ihre

Namen wurden veröffentlicht.

Sonſt aber wurde ſehr zuvorkommend für die Frem

den, welche etwa ſechzig a
n

der Zahl in Tiflis anweſend
waren, geſorgt. Man hatte für dieſelben im Schloß des

Statthalters Wohnungen hergerichtet, man hatte für

Leſezimmer u
.

ſ. w
.

geſorgt – kurz nach dieſer Seite hin
mußten alle ſehr zufrieden ſein. Ueber das materielle
Wohl der Kongreßmitglieder wachte Dr. G

. Radde, der

zeit Direktor des vortrefflichen Kaukaſiſchen Muſeums.

Am 719. September vereinigte e
in Gartenfeſt d
ie

Kongreßmitglieder – am Abend traf R. Virchow ein,
einer der wenigen ausländiſchen Gäſte. Am andern Tage,

820. September, wurde der Kongreß feierlichſt durch den

ſtellvertretenden Statthalter, Fürſt F. Melikow, eröff
net; den Vorſitz führte General Komarow; den Vorſitz

im gelehrten Komitee hatte Graf A
. S
.

Uwarow. Im
ganzen fanden zwanzig Sitzungen ſtatt; einzelne Sitzungen

wurden als allgemeine, andre als Sektionsſitzungen be

zeichnet. Doch hatten eigentlich nur di
e

erſte und d
ie

letzte

Sitzung den Charakter von allgemeinen Sitzungen, inſo
fern dieſelben einen offiziellen Charakter trugen; in allen

andern wurden wiſſenſchaftliche Fragen von mitunter ſehr

ſpezieller Beſchaffenheit verhandelt. Die Sprache, in welcher

die Verhandlungen geführt wurden, war natürlich ruſſiſch,

doch fand zu Ehren des gefeierten Virchow eine „Séance
libre“ ſtatt, in welcher e

s geſtattet war, deutſch und

franzöſiſch zu reden. Prof. Virchow präſidierte und

hielt einen langen Vortrag in deutſcher Sprache zur

Archäologie und Anthropologie des Kaukaſus.

Die Stadt Tiflis mit ihrer fremdartigen Bevölkerung,
mit ihren orientaliſchen Bauten aus älterer und neuerer

Zeit, bot allen Fremden viel Intereſſantes dar; doch war

leider nicht genügend geſorgt, um d
ie

Fremden methodiſch

damit bekannt zu machen. Das war jedem einzelnen allein
überlaſſen und doch blieb dem einzelnen wenig Zeit übrig,

d
a

die vormittags (von 11–2) und abends (von 7–10)

ſtatthabenden Sitzungen alle mehr weniger in Anſpruch

nahmen. Einige große Zweckeſſen, welche die Stadt Tiflis
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und das Komitee des Kongreſſes zu Ehren der Fremden

veranſtaltete, gaben den letzteren Gelegenheit zum Einblick

in die kulinariſchen Geheimniſſe des Kaukaſus; vortrefflich

arrangierte theatraliſche Vorſtellungen in armeniſcher und
gruſiniſcher Sprache zeigten die dramatiſchen und muſi

kaliſchen Eigenſchaften der Armenier und Gruſier von ſehr

vorteilhafter Seite. Um aber den Fremden auch die Mög

lichkeit zu ſchaffen, die ſchöne Natur des Kaukaſus und

die Altertümer bewundern zu können, wurde ein äußerſt

gelungener Ausflug nach Kutais arrangiert. Wieder ſtand
Dr. G. Radde als Führer an der Spitze – Mzchet und
Samthawro wurden im Fluge beſucht und daſelbſt Grä
ber aufgedeckt, Kutais und ſeine Kirchenruine bewun
dert, und ſchließlich die Klöſter von Gelati und Met
ſameti, die ſchön gelegenen, an Naturſchönheiten und

Kunſtſchätzen ſo reichen, mit längerem Aufenthalt bedacht.

Das waren ſonnige freudige Tage, an welche unzweifel

haft alle Kongreßmitglieder, welchen teilzunehmen geſtattet

war, mit Dank ſich erinnern werden.

Am Montag, den 21. September (3
.

Oktober), wurde

der Kongreß offiziell geſchloſſen. In dankbarer Anerken
nung der Verdienſte Uwarows um die archäologiſchen
Kongreſſe in Rußland im allgemeinen und um den Kon
greß in Tiflis hatten die Mitglieder beſchloſſen, zu Ehren

desGrafen Uwarow eine goldene Medaille ſchlagen zu

laſſen; damit endigte der Kongreß; d
ie Ausführung wurde

dem Herrn Iverſen in Petersburg anvertraut.
Die wiſſenſchaftlichen Verhandlungen, welche zum Vor

trag kamen, waren ſehr verſchiedener Art. Sie hielten ſich
keineswegs ſtreng a

n

die Grenzen der Archäologie, ſon
dern betrafen hiſtoriſche, linguiſtiſche, anthropologiſche Fra
gen; e

s

waren darunter Originalmitteilungen, aber auch

Referate über ſchon gedruckte Arbeiten. Der Kongreß teilte

ſi
ch in 8 Sektionen, d
a

aber alle Sitzungen, d
ie allge

meinen, wie die der einzelnen Sektionen, in einem und

demſelben Saale gehalten wurden, d
a

das Publikum in glei

cher Weiſe zu allen Sitzungen Zulaß hatte, ſo ging der

ſpezielle Charakter der einzelnen Sektionen ganz verloren;

e
s

verſchwand der Unterſchied zwiſchen den einzelnen

Sektionen, der in der Theorie eigentlich beſtehen ſollte. Die

8 Sektionen waren: 1) prähiſtoriſche Altertümer, 2) heid

niſche und klaſſiſche Altertümer, 3
)

chriſtliche Altertümer,

4
)

orientaliſche Altertümer, 5
) Kunſtaltertümer, 6
)

alte

Schrift- und Sprachdenkmäler, 7
) Linguiſtik, 8
)

hiſtoriſche

Geographie und Ethnographie.

Ueber alle gehaltenen Vorträge zu berichten, würde zu

weit führen; auch läßt ſich die ſtrenge Sonderung nach

den einzelnen Sektionen nicht in vollſtändiger Weiſe durch

führen; wir beſchränken uns daher darauf, einzelne heraus

zu greifen.

Was das Gebiet der Urgeſchichte betrifft, ſo gehören

die Vorträge aus der 1
.,

2
.

und zum Teil auch der 8. Sek
tion dahin.

Prof. Samokwaſow (Warſchau), durch ſeine um
Ausland. 1882. Nr. 11.

faſſenden und erfolgreichen Kurgan-Aufdeckungen und Gräber

funde längſt bekannt, hatte ſeine Aufmerkſamkeit zuerſt dem

Kaukaſus zugewandt und in der Nähe von Pjätigorsk

b
e
i

Kislowodsk b
e
i

der deutſchen Kolonie Karras zahl
reiche Ausgrabungen vorgenommen; e

r

hat gegen 200 Grä
ber geöffnet. Ueber die Reſultate dieſer ſeiner jüngſten

Arbeiten referierte nun Samokwaſow. Die Gräber ge

hörten offenbar verſchiedenen Zeitepochen an; es wurden in

ihnen mehr als 1000 Altertümer aus Knochen, Stein,

Bronze, Gold, Silber, Glas u. ſ. w
.

gefunden. Der Vor
tragende verweilte nicht b

e
i

d
e
r

Beſchreibung d
e
r

Gräber
und der Fundſtücke, auch nicht bei der Erörterung der

Hingehörigkeit derſelben, ſondern betonte folgende That
ſachen: Er fand zu wiederholten Malen vereinzelte Men
ſchenknochen in Gemeinſchaft mit Tierknochen auf dem
Grabe; ferner fand e

r

einzelne Knochen im Grabe im

Verein mit Thongeſchirren. Hieraus, wie aus der Be
ſchaffenheit der Knochen ſelbſt, meint Samokwaſow den

Schluß ziehen zu müſſen, daß es ſich um Anthropophagie

handelt. E
r

verwies auf ähnliche Fälle, welche Prof. An
tonowitſch angetroffen, auf Strabos Nachrichten, daß im

pontiſchen Gebiet Menſchenfreſſer wohnten u
.

ſ. w
.

An

dieſen Vortrag ſchloß ſich eine ſehr lebhafte Diskuſſion,

a
n

welcher ſich insbeſondere Uwarow, Iwanowski,
Anutſchin beteiligten; die Frage, ob hier und in andern

Fällen e
s

ſich wirklich um Menſchenfreſſer handelt, wurde

nicht entſchieden beantwortet; e
s darf aber nicht ver

ſchwiegen werden, daß viele Stimmen ſich mit Entſchieden

heit gegen Anthropophagie äußerten; ſo namentlich Graf

Uwarow. Letzterer ſprach e
s

direkt aus, daß keine abſolut

ſichere Thatſache exiſtiere, welche uns zum Schluß berech

tige, die Menſchen der Steinzeit ſeien Anthropophagen

geweſen. Dabei wurden von andrer Seite allerlei ver

ſchiedene andre Möglichkeiten, welche jene Thatſachen anders

deuten ließen, herbeigezogen. – Sobald die ausführlichen
Berichte erſchienen ſein werden, wird e

s möglich ſein, Ge

naueres darüber zu ſagen.

Ferner berichtete über d
ie Reſultate von Ausgrabungen

Graf Uwarow über die Kurgane be
i

Derbend; Branden
burg und L. K

,

Iwanowski (Petersburg) über Gräberauf
deckungen im Gouv. Petersburg; Antonowitſch (Kiew)
über Gräberöffnungen in der Kabarda und Oſſetien;

Bayern über Kurgane in Petrowsk (Dagheſtan).

Von Intereſſe war das Referat Uwarows über eine
Abhandlung von Wittkowski (Irkutsk), worin letzterer
Gräber der Steinperiode im Gouv. Irkutsk beſchreibt.

Wittkowski fand nämlich bei jedem Skelett Werkzeuge aus

Nephrit und zwar in ſolcher Menge, daß unter 225

Steinwerkzeugen 200 aus Nephrit ſind! Weiteres über

den Nephrit teilte Prof. Muſchketow (Petersburg) mit,

unter beſonderer Berückſichtigung des Nephrit-Monoliths

auf dem Grabe Tamerlans in Samarkand.

W. N
.

Anutſchin ſprach über die verſchiedenen

Formen der Pfeilſpitzen mit Rückſicht auf d
ie daraus

32
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zu machenden Schlüſſe in betreff der Entwickelung einer

lokalen Kultur. Der Vortrag war ſehr reich an vielen
Einzelheiten. Nach einer Einleitung, worin der Redner

gewiſſe Vorſichtsmaßregeln bei Beurteilung jener Gegen

ſtände hervorhob, ging er auf d
ie Schilderung der ver

ſchiedenen Formen der Pfeile aus Stein, Bronze und Eiſen

über. Wir können hier nicht alle Einzelheiten wieder
geben; auf einige ſe

i

hingewieſen: Eiſerne Pfeilſpitzen

ſind verbreitet über Europa, Aſien, Afrika, bronzene

ſind beſchränkt auf beſtimmte Bezirke und beſtimmte Pe
rioden. Man müſſe ſchließen, daß die Verbreitung der

bronzenen Spitzen von einem Kulturzentrum aus begann;

dafür hätte das von den alten Hellenen bewohnte Gebiet

zu gelten. Weiter ſeien zu unterſcheiden gewiſſe Typen

der weſteuropäiſchen Pfeilſpitzen von den oſteuropäi

ſchen. Die oſteuropäiſchen(ruſſiſchen) ſeien flach, länglich

rhomboidal, mit einem Stiel – ſi
e

hätten offenbar einen

orientaliſchen Urſprung, vielleicht iſ
t

e
r ſpeziell als mon

goliſch zu bezeichnen, d
a

die Verbreitung jener Pfeile mit

dem von Mongolen bewohnten Gebiet zuſammenfällt.

Ueber Steinwerkzeuge, welche in Gemeinſchaft mit
Mammutknochen im Gouv. Woroneſch gefunden worden

ſind, ſprach A
. J. Kelſjew (Moskau). Ueber Stein

werkzeuge aus Obſidian machte Uwarow einige Bemer
kungen. K

. A
. Schapöſchnikow (Petersburg) legte große

Sammlungen von Feuerſteinwerkzeugen aus dem
Gouv. Nowgorod vor. Neben unzweifelhaften Inſtru
menten wies e

r

auch eine Menge andrer kleiner Stücke,

welche e
r

zum Teil für Miniaturwerkzeuge, zum Teil für
plaſtiſche Nachbildungen von Menſchen und Tieren (Schmuck

gegenſtände) erklärte. Dieſe Mitteilung ſtieß auf hef

tigen Widerſtand, d
ie

meiſten ſeien nicht unzweifelhaſt als

Steininſtrumente zu erklärende Stücke, ſeien „Splitter“

ohne jegliche Bedeutung; dahin äußerten ſich verſchiedene

der Anweſenden. Ueber Schalenſteine (Napfſteine) im Gouv.
Nowgorod ſprach P

.
A
. Putjatin.

Graf A
.

S
.

Uwarow warf die Frage auf, welchen
Schluß geſtatten d

ie bisherigen Bronzefunde im Kaukaſus in

betreff der Bronzeperiode? – Nach der Anſicht Uwarows
ſind Spuren einer wirklichen Bronzeperiode im Kaukaſus noch

nicht gefunden; alle Gräberfunde gehören in den Anfang

des Eiſenalters. Die älteſte Grabſtätte ſe
i

(im Lande der

Oſſeten) Koban, in dieſer aber ſe
i

auch Eiſen vorhanden;

die Grabſtätte in Kasbek ſe
i

jünger, hier ſe
i

neben Bronze

und Eiſen auch Bernſtein und Gold anzutreffen. Ferner

laſſe ſich aus einem Vergleich der Kobanſchen Altertümer

mit denen von Troja, Hallſtadt, Villanova u. a. ſehen, daß

in Koban faſt jeglicher griechiſcher Einfluß fehle. Es
fehlen die charakteriſtiſchen griechiſchenOrnamente (Mäander),

dagegen fänden ſich reichliche Darſtellungen mythiſcher

Tiere, welche auf aſiatiſchen Einfluß deuten; ſo z. B
.

Leo

pard, Tiger u. ſ. w
. Im allgemeinen können dieſe Tier
darſtellungen als die bemerkenswerteſten Produkte der Oſſe

tiſchen Kultur gelten.

Gegen dieſe Anſchauung Uwarows ſprach ſich Fili
monow (Moskau) aus; es ſeien ſchon gegenwärtig Funde

im Kaukaſus zu verzeichnen, welche hinreichende Anhalts
punkte zur Annahme einer Bronzeperiode lieferten.

Ferner ſeien noch erwähnt Kelſijew (Moskau) über
die „Kamenija baby“, jene merkwürdigen Steinfiguren
Südrußlands, und Anutſchin (Moskau) über di

e

Hunde

raſſen der Steinperiode am Ladogaſee.

Schließlich muß hervorgehoben werden, daß der Kon
greß beſchloſſen hat, eine archäologiſche Karte des

ruſſiſchen Reiches herauszugeben. Vorderhand ſoll eine

Kommiſſion die nötigen Zeichen feſtſtellen und dann mit

Hilfe dieſer der Verſuch gemacht werden, die bereits vor

handenen Materialien zu verarbeiten. Das Sammeln hat

die Moskauer archäologiſche Geſellſchaft übernommen.

Ehe wir das Gebiet der Urgeſchichte verlaſſen, ſe
i

noch

darauf hingewieſen, daß auch Profeſſor Virchow in

ſeinem ausgedehnten Vortrage vielfach die Urgeſchichte des

Kaukaſus berührte. – In dem uns vorliegenden ruſſiſchen
Bericht iſ

t

kein Auszug des Virchowſchen Vortrags vor
handen, doch werden wir gewiß bald Gelegenheit haben,

denſelben in extenso zu leſen, d
a

die Worte des Redenden
ſtenographiert wurden.

Viele der Mitteilungen gehörten in das Gebiet der

Geſchichte, der hiſtoriſchen Geographie und hiſtoriſchen

Ethnographie. Wir beſchränken uns hier auf einige wenige:

N
.

O
.

Emin (Moskau) verglich die Sage von der
Semiramis nach armeniſcher Quelle mit dem Bericht Hero
dots und andrer Autoren. W. J. Tſchubinow ſprach
über die pontiſche Aera, Baron W. G
.

Tiefenhauſen

über eine Epiſode aus den diplomatiſchen Beziehungen

zwiſchen dem Chan der goldenen Horde und den Sultanen

der Mamelucken in Aegypten. Von beſonderem Intereſſe

waren verſchiedene Mitteilungen über die Nationalität
einiger Völker- und Volksſtämme, von welchen die Hiſtoriker

als von untergegangenen Völkern reden. So hielt W. W.
Staſſow einen Vortrag, in welchem er die Anſicht ausſprach,
daß die „Ruß“ der arabiſchen Schriftſteller (Ibn-Fodlan)

keine Slawen, ſondern eher ein finniſcher oder türkiſcher

Volksſtamm geweſen ſeien. Dieſer Anſicht gegenüber betont

der Hiſtoriker D
. J. Jlowaiski die ſlawiſche Nationa

lität der „Ruß“ bei den arabiſchen Autoren. – Dann teilte

D
. J. Jlowaiski ſeine Meinung über die Nationalität

der Hunnen mit und kam zum Schluß, daß die Hunnen
doch „Slawen“ geweſen ſeien.
Samokwaſow (Warſchau) ſprach über die ethnogra

phiſche Eigentümlichkeit der Slawen; er prüfte die alten
Nachrichten Herodots über die Skythen und Sarmaten und

fand, daß darin viel Uebereinſtimmendes mit den Eigenſchaften

der Slawen, darum müſſe jedenfalls zugelaſſen werden, daß

Skythen und Sarmaten zur ariſchen Völkerfamilie zu rechnen

ſeien. Jlowaiski ſtimmte dieſer Anſchauung bei und ſchien
geneigt, die verwandtſchaftlichen Beziehungen zwiſchen Sky

then und Slawen für ſehr enge zu halten, wogegen von
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andrer Seite eingewandt wurde, daß der Name „Skythen“
e
in geographiſcher Begriff ſei, nicht ein einzelnes Volk,

ſondern einen Völkerkomplex bezeichne, welcher eine be

ſtimmte Gegend bewohnt habe. Sobald der ausführ
liche Bericht über jene Verhandlungen vorliegen wird,

ſoll nicht verſäumt werden, gerade über dieſe geſchichtlich

intereſſante Streitfrage noch ausführlich zu berichten.

Eine ganze Menge von Vorträgen und Referaten b
e

ſchäftigte ſich mit Altertümern der Kunſt, ſpeziell der chriſt

lichen Kunſt, mit Kirchenbau, Ruinen u
.
ſ. w
.

Wir laſſen
alle dieſe beiſeite und wenden uns den reichlichen die

Sprachwiſſenſchaft betreffenden Referaten zu. – Die
Kaukaſusländer mit ihren zahlloſen Völkern bieten be

kanntlich den Sprachforſchern ſo intereſſantes Material, wie

kaum ein andres Gebiet, und die Arbeiten der kürzlich dahin

gegangenen Forſcher Uslar und Schiefner haben gezeigt,

welche Schätze hier zu heben ſind.

L. P
. Sagursky ſprach über die Bedeutung der Lin

guiſtik für die kaukaſiſche Ethnologie im allgemeinen,

T
.

Okromtſchede low-Serebrjäkow über das gru

ſiſche Alphabet, ebenſo D
,

P
.

Purzeladſe. Der erſtere
behauptete, daß die gruſiſche Kirchenſchrift (Chuzuri) ſich

aus der bürgerlichen Schrift (Mchedruli) entwickelt habe.

Dieſem widerſprach Purzeladſe und äußerte, daß das Um
gekehrte richtig ſei. Zum Beleg führte e

r an, daß die

älteſten Schriftdenkmäler (Inſchriften des VII. Jahrh.) in

der Kirchenſchrift abgefaßt ſeien, während die erſten An
zeigen der Exiſtenz einer bürgerlichen Schrift ſich erſt im

XI. Jahrhundert finden. – Ueber gruſiſche Schriftdenk
mäler machte Zagarelli einige Mitteilungen. – A. J.

Stoyanow lieferte Materialien zum Studium der ſwa
netiſchen Sprachen, ebenſo L. P

. Sagursky.

W. F. Miller hielt einen Vortrag über die phoneti
ſchen Eigentümlichkeiten der oſſetiſchen Sprache

und über die Stellung dieſer Sprache in der iraniſchen
Völkergruppe. In der Einleitung entwickelte Miller den
Gedanken, daß im Kaukaſus, welcher zwei Weltteile von

einander trenne, die Natur ſelbſt eine mächtige Feſtung ge

ſchaffen habe; hierher hatten ſich alle ſchwachen Völker ge

flüchtet, gedrängt von ſtärkeren; ſowohl von Norden, wie

von Süden. Daher rührt die große Mannigfaltigkeit des

Kaukaſus in ethnographiſcher und linguiſtiſcher Beziehung.
Weiter wandte ſich der Redner zur Sprache der Oſſeten.

Die Volkszahl dieſer ſe
i

etwa bis 100,000; ihre Sprache

laſſe zwei Dialekte unterſcheiden: Digor und Iran; in dem
erſtgenannten Dialekte hätten ſich ältere Formen erhalten,

als im zweiten. Um die Beziehung darzuthun, in welcher
die oſſetiſche Sprache zur iraniſchen Gruppe ſteht, ſtellte

Miller die der oſſetiſchen Sprache eigentümlichen Laute
mit den entſprechenden Lauten der alt-iraniſchen Zend

und Sanskritſprache zuſammen. Dabei ſprach e
r

die Ver
mutung aus, daß der dem Oſſetiſchen eigentümliche K-Laut
aus andern kaukaſiſchen (gruſiſchen) Sprachen zugleich mit

gewiſſen Worten entlehnt ſe
i.

Das Oſſetiſche beſitzt eine

ſehr entwickelte Flexion, wie auch Konjugation, nament

lich die letztere ſe
i

reicher als in allen andern noch exi

ſtierenden iraniſchen Sprachen. Weiter zählte Miller
die Gruppen auf, in welche im Laufe der Zeit die indo
europäiſche Urſprache zerfallen iſ

t

und wies darauf

hin, daß in Aſien ſich zwei große Gruppen erhielten: die

indiſche und die iraniſche, welche Spuren der Ver
wandtſchaft zeigen. Es ſe

i

jetzt unmöglich, alle Dialekte
und Sprachen namhaft zu machen, welche aus der iraniſchen

Gruppe hervorgingen, weil längſt viele dahin gehörige

Sprachen mit den Völkern zugleich verſchwunden ſeien. Man

rechne gegenwärtig zum Iraniſchen das Perſiſche, Kurdiſche,

Afghaniſche, Belutſchiſtaniſche und einige weniger bekannte

Pamirdialekte, ſchließlich das Oſſetiſche; von alten ausge

ſtorbenen Sprachen kennen wir die Sprache des Zendaveſta

und der perſiſchen Keilinſchriften (alt perſiſch). Das Oſſe
tiſche nun weiche vom Altperſiſchen in der Phonetik wie

Grammatik ab, vom Neuperſiſchen unterſcheide e
s

ſich

durch die große Reinheit des Vokalismus und Konſonan

tismus. Noch größer ſind die Differenzen zwiſchen dem

Oſſetiſchen und Afghaniſchen. In linguiſtiſcher Hin
ſicht muß das Oſſetiſche als Vertreter des nördlichen

(oder nordweſtlichen) Zweiges des iraniſchen Sprachſtamms

angeſehen werden, während das Afghaniſche einen ſüdlichen

(ſüdöſtlichen) Zweig darſtellt. Zwiſchen dieſe beiden Zweige

kann man das Neuperſiſche mit ſeinen Dialekten einſchieben.

– Der Vortragende verſuchte dann zu erklären, wie im

Norden des Kaukaſusgebirges, weit entfernt vom jetzigen

Territorium der iraniſchen Völker, ſich eine unzweifelhaft

iraniſche Sprache bei einem geringen, wenig kultivierten

Völkchen erhalten konnte? Die Geſchichte bietet eine Reihe

von Thatſachen, aus welchen man ſchließen darf, daß viele

der untergegangenen Völker: Maſſageten, Meder, ferner

die unter dem Namen Skythen, Sarmaten, Saken, Alanen

zuſammengefaßten Völker dem iraniſchen Stamm ange

hörten, daß demnach die iraniſchen Elemente weit über

die ganze Ausdehnung des Gebietes von den Ufern des Oxus,

am Aral- und Kaſpiſee, im Norden des Kaukaſus, am

Aſowſchen und Schwarzen Meer verbreitet waren. Aber überall

mußten die iraniſchen Völker den türkiſchen Stämmen
weichen, entweder ſich ihnen unterwerfen und verſchmelzen

oder ſich einen andern Zufluchtsort ſuchen. Ein iraniſcher
Volksſtamm, die den Sarmaten nahe verwandten Alanen,

ließen ſich im Norden des Kaukaſus nieder: das waren

die Vorfahren der heutigen Oſſeten. Eingeengt, a
n

das

Gebirge angedrückt, wurde aus dem einſt mächtigen Volk

ein kleines und ſchwaches. So erſcheinen die Oſſeten als

der letzte Reſt einer ganzen Reihe nördlicher oder längſt

untergegangener iraniſcher Volksſtämme. In dieſer Be
ziehung aber bieten die Oſſeten ein hohes Intereſſe für
die Hiſtoriker, die Linguiſten und die Ethnographen.

Ferner gehören in das Gebiet der Linguiſtik die Re
ferate von W. A

.

Chwolſon (Petersburg) über die he
bräiſchen Grabinſchriften von Tſchufut-Kaleh (Krim) und
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über einen in Mzchet gefundenen Grabſtein mit hebräiſcher

Inſchrift. K. P. Patkanow (Petersburg) ſprach über die

Keilinſchriften im allgemeinen und die ſogenannte arme

niakiſche (bei Wan) insbeſondere.

Obgleich der Kongreß ein archäologiſcher genannt

wurde, ſo kamen dennoch mancherlei Referate zum Vor
trag, welche, genau betrachtet, eigentlich nicht dahin ge

hörten, oder mindeſtens einen ſehr loſen Zuſammenhang

mit den eigentlichen Aufgaben des Kongreſſes hatten. So

z. B. beſchäftigt ſich der ſchon einmal erwähnte Vortrag

Virchows unter andern auch mit den Reſultaten anthro
pologiſcher Meſſungen, L. Stieda ſprach über Anthro
pologie der Juden, Smirnow über die Farbe der
Haare und der Augen bei den Kaukaſus-Völkern und

Dr. H. Obſt (Leipzig) ſogar über die Farbe der Augen

und der Haare der Sachſen!
Dagegen hatten andre ethnographiſche Mitteilungen ihre

volle Berechtigung, ſo ein höchſt intereſſanter Vortrag

W. F. Millers (Moskau): In welcher Beziehung ſtehen
die kaukaſiſchen Sagen von den an die Felſen geſchmiedeten

Rieſen zu der klaſſiſchen Mythe vom Prometheus? Die

Griechen knüpften ihre Mythe vom Prometheus an den

Kaukaſus, und je klarer die geographiſchen Ueberliefe

rungen der Griechen wurden, um ſo beſtimmter wurde die

Mythe mit der kaukaſiſchen Sage in Beziehung geſetzt.–
Unter den kaukaſiſchen Völkern exiſtieren örtliche Sagen

und Traditionen, welche der griechiſchen Sage gleich

kommen. Von den Kabardinen wird erzählt: Am
Elbrus iſ

t

ein alter Rieſe angeſchmiedet; zur Strafe für

ſeine Widerſetzlichkeit gegen Gott muß e
r

hier leiden, ſo

lange noch Schilf wächſt und ſolange noch Lämmer g
e

boren werden. Wenn er zuzeiten mit ſeiner Kette raſſelt,

ſo entſtehen Stürme und Erdbeben. – Unter den Oſſeten
geht die Sage, daß der Rieſe Amiran, welcher das
Volk drückte und Gott verachtete, zur Strafe in eine

Felſenhöhle geſperrt wurde. Faſt dieſelbe Sage exiſtiert

auch unter den Gruſiern: Amiran iſ
t

mit einer eiſernen

Kette a
n

die Wand der Höhle gefeſſelt; ein großer Hund

leckt a
n

der Kette, bis dieſelbe im Laufe eines Jahres zu

einer dünnen Platte geworden iſ
t. Aber am Morgen des

Gründonnerstags ſchlagen die gruſiſchen Schmiede

dreimal mit dem Hammer auf den Amboß und die Kette

erneuert ſich ſofort. – Moſes von Chorene erzählt
etwas Aehnliches von Artamas d

,

dem Sohne des Königs

Artaſches. – Aus dem Vergleich der kaukaſiſchen Mythe
mit der griechiſchen Sage von Prometheus und der ihr

vorausgehenden analogen Sage vom Typhon ſchließt
Miller, daß die griechiſche Mythe in dem Maße bearbeitet
wurde und viele Eigentümlichkeiten der kaukaſiſchen Sage

annahm, als die Griechen mit der letzteren bekannt wurden.

L. N
.

Maikow (Petersburg) teilt eine Abhandlung

Solowjews mit: „Ueber die Notwendigkeit, d
ie Eigen

tumszeichen der kaukaſiſchen und andrer Rußland

bewohnenden Völkerſchaften zu ſtudieren.“ J. P. Prozenko

ſprach über einige Sitten der kaukaſiſchen Bergvölker, z. B
.

über die Milchverwandtſchaft und über Volksverſammlungen

in Abchaſien.

Ehe wir den vorliegenden Bericht ſchließen, müſſen

wir noch erwähnen, daß gleichzeitig mit dem Kongreß in

den Räumen des Schloſſes eine kleine Ausſtellung vor

nehmlich archäologiſcher Gegenſtände ſtattfand. Ein Katalog

fehlte leider: unter den Sachen waren beſonders bemerkens

wert die Reſultate der Gräberfunde Felyzins aus dem
Kubandiſtrikt (ſehr wertvolle Goldſachen) und ein Teil der
Sammlung des Ingenieurs Olſchewsky in Wladikawkas

(ausgezeichnete Bronzeſachen aus altoſſetiſchen Gräbern).

Nicht übergangen darf werden, daß gleichzeitig mit dem

Kongreſſe das kaukaſiſche Muſeum in Tiflis feierlich
eröffnet wurde. Dies ausgezeichnete Inſtitut, die Schöpfung

des Dr. Guſtav Radde, vereinigt in ſich umfaſſende
Sammlungen für Zoologie und Botanik, Geologie und

Paläontologie, Archäologie und Ethnographie. – Es ver
dient, daß darüber ein andermal eingehend Mitteilung ge

macht wird. – OW.

Zur Geſchichte des Waldes in den Oſtalpen.

Von Profeſſor Eduard Richter in Salzburg.

(Schluß.)

Das eine ſteht feſt, daß noch um das Jahr 1000 der
größte Teil des ſüdöſtlichen Bayern und der öſterreichi

ſchen Alpenländer mit einer ausgedehnten, faſt zuſammen

hängenden Walddecke überzogen war, welche gegenüber dem

bebauten Lande bedeutend überwog. Die Urkunden, welche

uns dieſe Thatſache überliefern, beweiſen uns aber auch

ein zweites, und dies iſt, daß d
ie Vernichtung oder Ein
ſchränkung dieſer Waldwüſteneien eben damals ſchon im

beſten Gange war. Der Zweck der Verleihungen und An
käufe ſolcher Gebiete war nämlich nicht bloß die Benützung

des Waldes. Dieſe ſelbſt war allerdings mannigfach ge

nug. Neben der Holzgewinnung hat die Jagd von Hoch

und Federwild, von Ebern und Bären Bedeutung; das

Vieh wird zur Waldweide ausgetrieben; vor allem aber

liegen in den Eichenwäldern zahlreiche Schweineherden,

welche dem ſtarken, ja vorwiegenden Genuß von Schweine

fleiſch bei hoch und niedrig dienen. Die saginatiopor

corum, die Schweinemaſt, iſ
t

eine der wichtigſten Rechte

am Walde. Das iſ
t

nun um ſo auffallender, als heute

die Eiche in unſren Wäldern ein ſeltener Baum gewor

den iſ
t. Es gibt zwar noch einige Haine, welche den

Namen „Eichet“ führen, ſi
e

ſind aber zum Teil auf kleine

Boskette zuſammengeſchrumpft, teils herrſcht auch in ihnen

die Fichte vor.

Doch, wie geſagt, dieſe Nutzungen ſind nur die Neben

ſache a
n

den großen Forſtrevieren, beſonders in der Ebene;

ihr Hauptwert liegt in der Anlegung von Neubrüchen;
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in ihrer Rodung und Verwandelung in Ackerland. Häufig

genug wird dies in den Verleihungen ſelbſt ausgeſprochen,

aber wenn das auch nicht der Fall wäre, müßte es uns
ein Blick auf die Ortsnamen lehren. Dieſe treten hier

ein und illuſtrieren unſre Frage mit einer Deutlichkeit

und Vielſeitigkeit, die durch kein ſchriftliches Denkmal er
reicht werden kann. In Tauſenden von gleichlautenden
und gleichſinnigen Namen, in allen möglichen Verbin
dungen und Ableitungen, mit Aufbietung der zahlloſen

Bezeichnungen, welche unſre alte Sprache für den Begriff

der Bewachſung mit Holzpflanzen hatte, verkünden ſi
e uns,

daß unſer Land ein Waldland war, welches bei der An
legung der jetzigen Ortſchaften gerodet wurde.

Es iſt ſchwer zu ſagen, welche Art Ortsnamen bei

uns überwiegt, diejenigen, welche andeuten, daß ein Ort

im Walde, oder doch in der Au oder an einem Sumpfe

oder dergleichen liegt, oder jene, welche beſagen, daß der

Wald a
n

dieſer Stelle ausgerodet worden iſt.

Die Ortsnamen, in welchen der Begriff des Waldes

ſteckt, ſind nicht immer leicht zu erkennen, denn viele Aus
drücke ſind heute ganz unverſtändlich geworden; d

ie

meiſten

ſind wenigſtens unſrer neuhochdeutſchen Schriftſprache, die

ja immer exkluſiver norddeutſch wird, fremd. Ich will hier

nur die wichtigſten zuſammenſtellen. Die Namen, welche

mit dem Wort „Wald“ gebildet ſind, ſind keineswegs die

häufigſten. Dies dürften vielmehr die auf „Hart“ und

„Holz“ ſein. Ich zähle im bayriſchen Ortsverzeichnis

in der „Bavaria“ 7
6 Orte, bei denen unſer „hart“ die

erſte Silbe bildet; vielmals größer iſt die jener Oertlich
keiten, wo e

s in Zuſammenſetzung mit Perſonen- oder

Tiernamen (Wiſents-hart z. B.) vorkommt. Ebenſo iſ
t

e
s

mit Holz, Holzen, welches die Bavaria beiläufig 360 mal

als erſte Silbe bringt. Mindeſtens ebenſo häufig ſind die
Namen, welche mit Au zuſammengeſetzt ſind. Dieſe alle
ſind noch leicht erkennbar. Schwerer verſtändlich iſ

t

ſchon

„loh“, gleich ſumpfiger Wald, woher die Namen Lochen,

Eſchenloh, Buchloh u. ſ. w.; Parſch, Parz = Geſträuch?
(Parſch, Ortſchaft bei Salzburg); Oetz = Waldblöße,
Oetzthal; Schachen = Wäldchen. Ferner jene große An
zahl Namen, die durch die Silbe „ach“ den Begriff des

Vielfachen erhalten: „Staudach“, ein Ort, wo Stauden
ſind; ebenſo ſind gebildet: Weidach, Aſtach, Dornach,

Dürrach, Haslach, Holernach (von Holler oder Hollunder)

1 Neben dieſen Ortsnamen gibt e
s

bei uns vornehmlich noch
folgende Kategorieen: 1

) Solche, welche von andern natürlichen

Verhältniſſen des Bodens und Lage herkommen: Schwarzenbach,

Weißenbach, Saalfelden, Obernberg u
. dgl. 2
) Solche, welche

von Eigennamen herkommen: Itzling, Liefering, Otting, Lam
brechtshauſen, Uttendorf. 3

) Solche, welche nur die Anſiedelung

ſelbſt und deren Beziehung zu den Menſchen ausdrücken: Zell,

Bichofshofen, Oberndorf, Neumarkt, Salzburg, Freilaſſing.

4
)

Altromaniſche: Grödig = Cretica, Anif = Aneva u. ſ. w.

2 Grillparzer, der vom Grillenparz ſtammende, d. h. vom
Grillenbuſch. Der Ortſchaftsname müßte ſich wohl noch auf
finden laſſen.

Ausland. 1882. Nr. 11.

Latſchach und Löckach (von Latſchen und Löcken = Zwerg
kiefer, Pinuspumilio), Neßlach und Parzach, Poſchach (von

Poſchen = Gebüſch), Stockach von den beim Roden übrig
gebliebenen Wurzelſtöcken. Endlich ſind zu nennen jene

Namen, welche direkt einzelne Baumarten bezeichnen: Af
faltern (vom Apfelbaum), Birbaum, Elſenheim (von den

Elixen = Traubenkirſchen), Schlehdorf, Weichſelbaum,
Ahornach, Aich (Aichbühel, Aichheim), Albern (von Albern

= Schwarzpappel), Aſchach, von der Eſche, Pirchach von
der Birke, Buch; letzteres alleinſtehend und in Zuſammen

ſetzungen beſonders häufig; dann Elm von der Ulme,

Erl von der Erle, Feuchten von der Fichte, Lerchach, Linden,

Tachſen (= Nadelholz), Tann, als Tannhauſen, Tann
berg u

.

ſ. w.! Alles immer wieder verbunden mit Per
ſonennamen oder mit -berg, -bach, -dorf, -kirchen, -brunn

oder vervielfältigt durch die Bezeichnungen Ober-, Mitter-,

Vorder-, Unter-, Hinter-.

Um einen Begriff zu geben, wie ſehr ſtreckenweiſe dieſe

Art Namen vorherrſcht, will ic
h

einige Beiſpiele heraus

greifen. Schon im 8
. Jahrhundert begegnen wir am

linken Ufer des Inn bei Mühldorf in Oberbayern der

LOrtſchaft Mettenheim; ſpäter inmitten einer ſo weiten

Feldflur gelegen, daß gerade auf dem Gebiet dieſes Ortes

die bekannte Mühldorfer Schlacht zwiſchen den Gegenkönigen

Ludwig dem Bayern und Friedrich von Oeſterreich ge

ſchlagen wurde (1322, 28. September). Im 8
. Jahr

hundert umfaßte dies Dorf 20 Bauernhöfe, aber die Um
gebung war Wald. Denn die Namen der Ortſchaften,

welche auf der Mettenheimer Flur nachher entſtanden ſind,

lauten: Lochheim, Harthauſen, Holzen, Reut und Neu

fahrn. Die Nachbargemeinde iſ
t Mößling, welches eben

falls ſchon im 9
. Jahrhundert exiſtiert hat. Deſſen Neben

orte heißen: Hart, Harthäuſel, Winkler im Hart, Forſt
lehen, Hartgaſſen, Hölzling, Ober- und Unter-Eichham

(Aham). Wer könnte zweifeln, daß dieſe ganze ſchöne und

ebene Flur in der Zeit, d
a jene Ortſchaften entſtanden

ſind, mit Wald bedecktwar?

Kaum weniger mannigfaltig als die Ausdrücke für

den Wald und die Au ſind diejenigen, welche die Ver
nichtung desſelben bezeichnen. Der allgemeinſte und häu
figſte iſ

t

„reuten“. Von ihm kommen die zahlloſen Orts
und Gutsnamen Reut, Reit, Roid allein und in allen

möglichen Zuſammenſetzungen. Dr. Zillner” zählt auf dem

Gebiete des jetzigen Herzogtums Salzburg 268 Namen

von Ortſchaften und einzelnen Gehöften, welche das Wort

Reut in der erwähnten Bedeutung enthalten, wovon aller
dings ein Teil heute verſchollen iſ

t. Die Bavaria zählt

232 Reut oder Reit, wozu noch 1
7 Roith oder Roid und

7
6

G'reut in allen möglichen Schreibweiſen kommen, wie

geſagt in der erſten Silbe, wie ſich derlei eben in einem

1 Ich entnehme die Beiſpiele größtenteils den intereſſanten
Zuſammenſtellungen Dr. Zillners in den Mitt. d. Geſellſch. f.

Salzb. Landeskunde. Bd. XVIII. S
.

248 und XX. S
.

130.

2 Siehe die vorige Anmerkung.

33
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alphabetiſchen Verzeichnis nachzählen läßt. Dieſelbe Be
deutung wie „Greut“ hat Maiß, ein Ort, wo der Wald
abgeſchlagen iſ

t,

heute gewöhnlich mit dem Nebenſinn, daß
e
r

a
n

derſelben Stelle wieder nachwachſen ſolle oder dürfe

(Jungmaiß = junger Wald), in den alten Ortsnamen
wohl ohne denſelben; Zillner zählt 4

5

ſolche „Maiße“ in

ſeinem Verzeichnis. Ferner „Schwand“ von ſchwenden,

welches Wort heute noch in dem Sinne von roden ge

braucht wird; man „ſchwendet“ eine Alpe, wenn die

Büſche von Rhododendron, Zwergföhren oder Bergerlen

ausgehauen werden, um den Futterpflanzen Platz zu

ſchaffen. Daher alſo die Ortsnamen Schwand, G'ſchwand

und die Perſonennamen Schwendner „Gſchwandtner“, was

wohl dem Norddeutſchen als der Gipfelpunkt ſüddeutſcher

Konſonantenanhäufung erſcheinen dürfte (in Salzburg 57).

Die Bedeutung des Rodens mittels Feuer hat dann das

Wort „Brand“, im Salzburgiſchen 4
6

Ortsnamen bil
dend. Die Bezeichnung „Schlag“ gehört ohnedies der

Schriftſprache an, ſie iſ
t

bei uns wohl am wenigſten ver
breitet.

Ich will hier nicht die Frage unterſuchen, o
b

eine

derartige Waldbedeckung eine Vermehrung der Nieder

ſchläge und eine Veränderung des Temperaturganges her

vorgerufen hat. Im allgemeinen wäre ic
h

nicht geneigt,

ihr nach dieſer Richtung hin eine allzugroße Bedeutung

beizumeſſen. Von einer Entſtehung ſtark erhitzter Flächen

und Hänge, welche die heranziehenden Wolken zur Wieder
verdunſtung bringen oder doch a

n

der vollſtändigen Kon
denſierung hindern könnten, iſ

t

bei uns noch lange nicht

die Rede; und außerdem ſcheint mir eine etwas aufmerk

ſamere Beobachtung des Wetters zu ergeben, daß jene

Niederſchläge, welche größere Waſſermengen der Erde zu
führen, nicht einem lokalen Kreislauf von Wolkenbildung

und Niederſchlag angehören, ſondern den großen, allge

mein
europäiſchen Veränderungen des Luftdruckes und der

Windrichtung ihre Entſtehung verdanken, auf welche die

ſtärkere oder geringere Erwärmung einzelner waldberaubter

Gebiete um ſo weniger Einfluß ausüben kann, als dieſe

Veränderungen gewöhnlich längere Zeit andauern, wäh
rend doch die erwähnte Erwärmung ſchon durch wenige

Stunden bewölkten Himmels wieder ausgeglichen ſein müßte.

Doch, ſe
i

das wie immer, das eine läßt ſich aus den

Ortsnamen mit Sicherheit entnehmen, daß die Durchträn

kung des Bodens mit ſtehendem oder langſam fließendem

Gewäſſer in dem waldbedeckten unbebauten Gebiete weit

größer geweſen ſein muß als jetzt. So vielfältig ſind
die Bezeichnungen für Sumpf und Moor, daß ein guter

Teil der Gegenwart ebenfalls unverſtändlich geworden iſ
t.

Neben Moos = Moor treffen wir da: Filz, Haar, das
ſchon erwähnte Loh, Sulz, ſoviel als naſſer Grund mit
ſaurem Gras, 1 Wurm oder Würm, Sill, als Ortsname,

1 Eine Anzahl „Sulzen“, beſonders im Gebirge, dürfte auch

von Salzleck-Plätzen, Sulzen für das Hochwild und die Schafe

herkommen.

eine Gegend mit Waſſerrinnen bezeichnend, Rinn und

Runſt. Die Moore, auch heute noch auf der bayriſchen

Hochebene häufig genug, waren ohne Zweifel einſtens

noch b
e
i

weitem größer. Durch Ableitung zum Teile

trocken gelegt, hat ſich ihre Oberfläche mit einer Decke

wirklichen Humus überzogen, unter welcher man bei Auf
ſchlüſſen o

ft

mit Ueberraſchung mächtige Torflager beob

achtet. Viele Bach- und Flußläufe ſind künſtlich vertieft

worden, faſt alle unſre Flachlandſeen haben durch Aus
baggerung ihrer Abflüſſe mehrere Meter a

n

der Höhe des

Waſſerſtandes verloren, und dadurch ſind viele Hektare

Alluvialboden, der mit dem ehemaligen Seeſpiegel faſt
gleich hoch lag und daher verſumpft war, der Kultur ge

wonnen worden. Eben jetzt haben die Länder Oberöſter

reich und Salzburg die Entwäſſerung des großen Ibmer

Moores am Weilhartforſt in Angriff genommen, wo durch

die Vertiefung der Mooſach um etwa 3 m und Anlegung

großer Kanäle dieſes höchſt merkwürdige Gebilde, welches

eigentlich ein mit ſchwimmender Vegetation vollkommen

ausgefüllter See iſ
t,

einen Teil ſeiner Fläche in Wieſen
grund verwandeln ſoll.

So verraten uns alſo die Namen, welche die Men

ſchen einſt ihren Wohnſitzen gegeben, die ſi
e

dem wilden

Wald, dem tückiſchen Moore abgerungen hatten, ebenſo

den frühern Zuſtand des Landes, wie auch den Moment

der Veränderung. Denn fragen wir nun um den Zeit
punkt, wann dieſe Fülle charakteriſtiſcher Namen auftritt,

ſo kann man wohl im allgemeinen ſagen, daß mit dem

13. Jahrhundert die große Mehrzahl derſelben bereits
vorhanden iſ

t. Inwiefern dieſe alten Ortſchaften in der

Größe ihrer Einwohnerzahl und dem Umfange des dazu ge

hörenden Ackerlandes von dem heutigen Zuſtand abweichen,

das heißt um wie viel die Intenſität und Extenſität des

Anbaues ſeitdem zugenommen hat, iſt hier nicht der Ort

zu beſprechen. Sicher iſ
t

das eine, daß unſre Vorfahren

in derſelben Zeit, welche die größten Kraftäußerungen

unſrer Nation nach außen erlebte, auch nach innen eine

gewaltige Kulturarbeit geleiſtet haben, und daß zugleich

eine ſehr anſehnliche Bevölkerungsvermehrung ſtattgefun

den haben muß. Die Zeit von Karl dem Großen bis zu

den Staufern iſ
t

die Periode, in der die Kultivierung

unſres Landes den größten Fortſchritt gemacht hat.

Nach allem, was wir wiſſen, war es ein hartes und

rauhes Geſchlecht, welches dieſe Arbeit geleiſtet hat, dieſe

direkten und echten Vorfahren unſrer jetzigen Bauern.

Die wenigſten von ihnen erfreuten ſich bei uns der vollen

geſellſchaftlichen Freiheit. Entweder waren e
s hörige

Leute, die, einem geiſtlichen Stift oder einer weltlichen
Herrſchaft auch perſönlich eigen, fremden Boden bebauten,

oder ſi
e

waren doch ſicherlich durch allerlei Zahlung und

Verpflichtung einem ſolchen Oberherrn verbunden. Nicht

leicht war es, dem rauhen Boden des „Neugereutes“ die

Leiſtungen abzuringen, welche a
n

beſtimmten Tagen des

Jahres der Herrſchaft in Form von Getreide, Hafer, Hüh
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nern, Eiern, Schweinen, im Gebirge auch von Käſen, zu

reichen waren. Das hölzerne Haus, das nicht als liegen

d
e
s

Gut, ſondern als Fahrhabe galt, ſtand in den meiſten

Fällen weit von allen Nachbarn entfernt, nur durch eine

„Hartgaſſe“ mit ihnen verbunden, in der Mitte der zuge

wieſenen Gründe und war wie dieſe durch hohen und

ſtarken Zaun, ſowohl von dem im Walde weidenden Viehe

getrennt, als auch vor den zahlreichen wilden Tieren geſchützt.

Denn häufig ſind auch jetzt noch die „Wolfsgräben“ und

„Bärenſunke“,1 im Gebirge die „Bärenkaare“ und „Bären
ſcharten“, Hirſchanger und Eberſchwang. Schon damals

war e
s

ein ſchwerbeſtraftes Verbrechen im herrſchaftlichen

Forſte zu jagen, oder im Fluſſe die Biber zu fangen, aus

derenFellen ja zu Weihnacht von den aufgeſtellten Jägern

fü
r

die Kloſterherren Handſchuhe und Pelzkappen geliefert

werden mußten, oder im Fluſſe zu fiſchen. Doch der

Aelpler auf den Bergen und der Schweinehirt im Eichen

forſte brauchte trotzdem o
ft genug den „Schweineſpieß“, um

denBären oder Wildeber zu beſtehen, und dieſer war

ihm auch geſtattet. Denn wenn auch ſchon Friedrich I. das

Tragen des langen Ritterſchwertes als nicht ſtandesgemäß

mit ſchwerer Strafe bedroht hatte, ſo klagt noch eine

Quelle des 16. Jahrhunderts, daß die Bauern mit

Schweineſpießen und langen Meſſern in den Hoſen zur
Stadt kämen.

Und ſchließlich iſ
t

noch eines hervorzuheben. Sowie

unſrer Nation auch auf frühern Kulturſtufen der Sinn

fü
r

das Religiöſe und Erhabene nie gefehlt hat, ſo war

unſern Vorvätern der Wald nicht bloß ein wirtſchaft

lichesObjekt, ſondern ein Gegenſtand, der in dem Empfin

dungsleben die größte Rolle ſpielte. Wenn die Kunſt
dichter des 12. und 13. Jahrhunderts von allen Natur
phänomenen in erſter Linie, ja faſt ausſchließlich den

grünen, blumenbedeckten Anger, die im Frühlingsglanze

ſchimmernde Au beſungen haben, ſo war der düſtere

„Hoch- und Schwarzwald“ für das Volk die Heimat alles

Aberglaubens und Geſpenſterſpukes, der Sitz der geheimnis

vollen Kräfte, ja der alten, längſt zu allerlei Dämonen

entarteten Götter. Noch heute kann der aufmerkſame

Beobachter auf den Baumſtrünken im Waldſchlage die

drei Kreuze eingehauen ſehen, welche den „Waldweibeln“

Schutz gewähren, wenn d
ie wilde Jagd vorüberbrauſt.

War alſo in früheren Zeiten d
ie Einſchränkung des

Waldes die wichtigſte Kulturarbeit, welche unſre Vorväter

a
n

ihrem Lande vorzunehmen hatten, ſo iſ
t

doch dieſes

Werk längſt vollbracht; ja es hat, wie wir alle wiſſen,

bereits ſeit längerer Zeit einer ganz entgegengeſetzten Auf
gabe Platz gemacht: nämlich der, den noch vorhandenen

Wald zu erhalten. Auch ſi
e

erfordert d
ie Ueberwindung

nicht geringer Hinderniſſe, freilich nicht mechaniſcher, ſon
dern rechtlicher Natur. Aber e

s

dürfte keinem Zweifel

unterliegen, daß die Gegenwart den zukünftigen Geſchlech

1 Sunk = eine Vertiefung.

tern gegenüber d
ie Verpflichtung beſitzt, das zu bewahren,

was von dem reichen Erbe unſrer Ahnen noch vorhanden iſt.

Phyſikaliſche Unterſuchungen im Adriatiſchen und

Ioniſchen Meere.

E
s

iſ
t

bezeichnend für d
ie relative Bedeutungsloſigkeit,

zu welcher das Mittelmeer, das alte Kulturmeer, bis in

die neueſte Zeit herabgeſunken war, daß auch die wiſſen

ſchaftlich phyſikaliſche Erforſchung desſelben, von verein

zelten Verſuchen abgeſehen, weit ſpäter, erſt ſeit zehn Jahren,

begonnen hat als die des Atlantiſchen Ozeans. Am meiſten,

wenn auch auf beſchränktem Gebiete, hat Oeſterreich dafür

gethan durch die muſterhafte Aufnahme und kartogra

phiſche Darſtellung der Adria, durch die Adriakommiſſion

und die ſich ſeit 1874 daran anſchließenden Forſchungen

der Profeſſoren a
n

der Marineakademie zu Fiume, Julius
Wolf und Joſeph Lukſch. Die Ergebniſſe dieſer For
ſchungen, d

ie

ſich auf in den Jahren 1874, 1875, 1876

und 1880 unternommenen Fahrten zuletzt (Herthaexpe

dition 1880) bis ins Joniſche Meer ausdehnten, liegen

uns jetzt ſorgſam verarbeitet und durch ſechs Tafeln er

läutert vor (Phyſifaliſche Unterſuchungen im Adriatiſchen

und Siziliſch-ioniſchen Meere während des Sommers 1880

u
.
ſ. w., Wien, Gerold 1881, Beilage zu den Mitteilungen

aus dem Gebiete des Seeweſens, Heft VIII und IX).
Es wurden im ganzen auf der Herthaexpedition (Abfahrt

von Fiume 21. Juli, Rückkehr 14. Auguſt 1880) a
n

124

Stationen Beobachtungen und Meſſungen vorgenommen,

dabei 2
8

Reihen Temperaturen, 8
9 Beſtimmungen des

ſpezifiſchen Gewichts und Salzgehalts a
n

der Oberfläche

und in 2,5 m Tiefe, 2
8

Reihen für dieſe beiden Faktoren

bei 708 m Maximaltiefe, 2
2 Grundproben genommen und

4 Verſuche über d
ie Durchſichtigkeit des Waſſers ange

ſtellt. Was zunächſt das Relief des Grundes der Adria

anlangt, ſo zerfällt dieſelbe durch die bekannte unterſeeiſche

Schwelle, die ſich von der Garganohalbinſel über Pelagoſa

nach Sabioncello hinüberzieht, in zwei Becken, die nur

durch eine etwa 5
0 (See-) Meilen lange, 2
0 Meilen breite,

jedoch nur bis zur Tiefe von 150 m eingeſchnittene Rinne

miteinander verbunden ſind. Unmittelbar vor jener

Schwelle, auf welcher ſich die Tremitiſchen Inſeln Pianoſa
und ſelbſt Pelagoſa noch auf der italieniſchen Seite der

Rinne erheben, liegen die größten Tiefen des nördlichen

Beckens (200–250 m) in einem 7
0 Meilen langen und

10–12 Meilen breiten, in der Richtung NO.–SO. ver
laufenden Querloche. Südlich der Schwelle ſenkt ſich der

Seeboden auffallend raſch und tritt die ſtärkſte Depreſſion

von etwa 1600 m ziemlich gleich weit von beiden Ufern

auf. Eine ähnliche Bodenſchwelle in der Meerenge von

Dieſe Angaben wie die beigegebeneKarte, Taf. V ſtimmen
übrigens nicht mit den im Juli 1877 von Ritter von Hopf

-
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Otranto mit kaum 800 m Tiefe trennt auch d
ie Adria

vom Joniſchen Meere. Die Temperatur des Seewaſſers

wächſt im allgemeinen von Nordoſt gegen Südweſt, und

zwar ſüdlich von Gargano bis nahe an die Küſte, während

weiter nördlich gegen das Land hin wieder Abnahme ein

tritt. Im nördlichen Becken herrſcht im Sommer an der

Oberfläche 25–240 C., im ſüdlichen über 250 C., an der

dalmatiſchen und albaniſchen Küſte jedoch 220 C
.

und we

niger. Dies ſtimmt überraſchend mit der von Th. Fiſcher

entworfenen Luftiſothermenkarte der Mittelmeerländer,

namentlich dem merkwürdigen Verlauf der 26" Iſotherme

des Juli überein. In der Richtung der Längenachſe der
Adria, alſo von NW. nach SO., wurde eine Wärmezu
nahme nur a

n

der italieniſchen Küſte in Tiefen von 1
0

m

und mehr und auf hohem Meere nachgewieſen, während

a
n

der Oſtſeite die Wärmeverteilung eine ziemlich gleich

mäßige iſt. Die Grundtemperatur nimmt nicht nur mit

der Tiefe ab, ſondern e
s

ſcheint auch nach Nordweſten

hin eine Abnahme ſtattzufinden. Die niedrigſten Tem
peraturen wurden öſtlich von Iſtrien, namentlich im Quar

nerolo gefunden. Während im Norden in der Nähe der

Inſel Scarda ſchon bei 6
7

m Tiefe nur 12,80 C
. g
e

funden wurde, fand man im Süden in der Breite von

Bari faſt in der Mitte des Beckens bei 1025 m noch

12,9" C., nahe Kap Linguetta bei 540 m noch 14,2° C
.

Wir haben alſo ſowohl im nördlichen, wie im ſüdlichen

Becken am Grunde ausgedehnter Meeresflächen Waſſer

maſſen von unter 13" C
.

zu ſuchen. Im Gegenſatz zur
Temperatur nimmt der Salzgehalt von Südweſt nach

Nordoſt im allgemeinen zu
,

Zunahme mit der Tiefe findet

im allgemeinen ſtatt, doch iſ
t

der Salzgehalt in den öſt

lichen Gewäſſern ein zur Tiefe verhältnismäßig geringer,

ja häufig ein geringerer als in den darüber liegenden

Schichten. Es iſt dies ziemlich ſicher auf d
ie im Golf

von Fiume, im Quarnero, Quarnerolo und ſogar noch

außerhalb der Inſelkette zwiſchen Sauſego und Liſſa vor

handenen ſtarken kalten Grundquellen zurückzuführen. Den

größten Salzgehalt der Adria, ſowohl a
n

der Oberfläche

(über 3,85 Proz.), wie am Grunde (über 3,90 Proz.)

haben wir im ſüdlichen Becken etwas gegen die Oſtſeite

gartner mit dem Dampfer Pelagoſa vorgenommenen Lotungen

(5. Jahresbericht der Adriakommiſſion S. 107), durch welche in

der Gegend, welche von der Küſtenaufnahme als tiefſte Stelle

der Adria bezeichnet worden war, unter 420 n
. Br. 170 3
2

ö
.

v
. Gr. auf der Verbindungslinie Vieſte-Punta d'Oſtro eine

Tiefe von 1645 m gelotet und dabei Reihentemperaturen ge

nommen wurden. Nach Wolf und Lukſch dagegen haben wir die

tiefſte Stelle mit über 1590 m auf der Verbindungslinie Bari
Kap Pali, faſt genau in der Mitte zu ſuchen.

Bei der erwähnten Fahrt der Pelagoſa fand man bei

1645 m 12,80 C., und e
s ſcheint, daß im Gegenſatz zum Mittel
meer, wo bei ca
.

500 m die Tiefenſchicht nahezu unveränder

licher Temperatur beginnt, dieſe in der Adria in größerer Tiefe

bei ca
.

1000 m liegt, d
a

aus den Beobachtungen von Hopf
gartner bei 500 m Tiefe ſich noch ein Unterſchied von beinahe

2
0

C
.

zwiſchen Sommer und Winter ergibt.

hin zu ſuchen, von d
a

nimmt derſelbe nach Nordweſten

ab, aber in der Weiſe, daß er immer a
n

der Oſtſeite näher

iſ
t

als a
n

der Weſtſeite, bis zum Nordende ſowohl a
n

der Oberfläche (unter 3,30 Proz. a
n

der venetianiſchen

Küſte), wie am Grunde (unter 3,50 Proz. ebenda). Das
ſpezifiſche Gewicht des Oberflächenwaſſers ſchwankt zwiſchen

1,0263 (im ſüdlichen Quarnero) und 1,0286 (nahe der

größten Tiefe des ſüdlichen Beckens), des Grundwaſſers

zwiſchen 1,0266 (372 m vor der kalabriſchen Küſte zwiſchen

Kap Spartivento und Kap dell' Armi) und 1,0295 (68 m

vor dem Nordkanal von Korfu). Dieſe eigentümliche Ver
teilung von Temperatur und Salzgehalt erlaubt wohlbe

gründete Schlüſſe auf die Strömungen in der Adria, ſi
e

beſtätigt die von den meiſten Seeleuten angenommene, a
n

der Oſtſeite nordaufwärts, a
n

der Weſtſeite ſüdaufwärts

gerichtete Strömung, die dadurch hervorgerufen werden

mag, daß einerſeits im äußerſten Nordweſten große Süß
waſſermaſſen einſtrömen, anderſeits wenigſtens in den

Sommermonaten Nordweſt- und Nordoſtwinde vorherrſchen,

welche das Waſſer gegen die italieniſche Küſte hinſtauen und
gegen den weſtlichen Ausgang des Adriatiſchen Golfes

drängen, wo die Strömung a
n Breite ab-, aber a
n Tiefe

zunimmt. Dadurch wird a
n

der gegenüberliegenden Seite

ein Einſtrömen aus dem Mittelmeere hervorgerufen, die
a
n

der Oſtſeite nordwärts gehende Strömung hat dem
entſprechend ſalzreicheres, die a

n

der Weſtſeite ſüdwärts

gehende ſalzärmeres Waſſer. Auch d
ie Achſendrehung der

Erde muß auf dieſe Strömungen Einfluß haben. Die
Strömung der Oſtſeite ſendet aber wahrſcheinlich vor der

Schwelle von Pelagoſa und wiederum in der Breite von

Luſſin von der Südſpitze Iſtriens einen Zweig nach der

Weſtſeite hinüber.

Ueber das Seebodenrelief des Joniſchen Meeres gibt

e
s

weit weniger Beobachtungen; e
s

ſcheint hier eine große

keſſelförmige Einſenkung mit den größten Tiefen des

Mittelmeeres (nahe a
n

4000 m) vorhanden zu ſein. Die

Beobachtungen der Herthaexpedition beſchränken ſich hier

auch auf ein Längsprofil a
n

der Oſtküſte Italiens und
Siziliens von Kap S

.

Maria di Leuca bis Syrakus und
ein Querprofil von Syrakus nach Zante. Hier ſcheint d

ie
Wärme und auch der Salzgehalt nach Weſten abzunehmen,

namentlich gegen d
ie

Küſte Siziliens hin tritt dies auf

fallend hervor und iſ
t

dieſe Erſcheinung ebenfalls auf
Grundguellen zurückzuführen, wie ſi

e für den dem Aetna

und der Kalkregion von Syrakus vorgelagerten Meeresteil

ſchon lange angenommen wurden. Auf der Linie Syrakus

Zante ſteigt der Salzgehalt an der Oberfläche von 3,77 Proz.

bis auf 3,83 Proz. Auch im Joniſchen Meere iſ
t

eine

a
n

der Oſtſeite nordwärts, a
n

der Weſtſeite ſüdwärts ge

richtete Strömung vorhanden und zweigt ſich vor d
e
r

Enge

von Otranto ein Arm nach Weſten ab.

Die 22 genommenen Grundproben (Max. Tiefe 1025m),

von denen 1
6

dem Joniſchen Meere angehören, wurden

von Prof. A
.
v
. Mojſiſovics in Graz einer zunächſt vor



Ein Brief Savorgnan de Brazzas über den Ogowe und Congo. 213

läufigen Unterſuchung unterzogen und ergaben in minera

logiſcher Hinſicht große Gleichartigkeit: Quarzſand und
Quarzſandkonglomerate wiegen vor, nur an neun Punkten,

ſowohl in der Adria wie im Joniſchen Meere trat ein

Vorkommen von Magnetitkörnchen hervor. Fauniſtiſch fiel

das ſeltene Auftreten von Radiolarien auf.

Ein Brief Savorgnan de srages über den Ogowe

und Congo.

Das Bulletin Nr. 11 (1882) der Geogr. Geſellſchaft

von Oran enthält einen Brief Brazzas, der zwar das etwas

veraltete Datum vom 4. März 1881 trägt und deſſen Inhalt

deshalb der Hauptſache nach in kurzem Auszuge (ſ
.

Procee

dings 1881, S
.

484) ſchon bekannt iſt, welcher aber ſo
viele und wichtige Details und vor allem die perſönlichen

Anſichten Brazzas über ſeinen Wettſtreit mit Stanley bringt,

daß wir es den Leſern des „Ausland“ ſchuldig zu ſein glau

ben, ihn hier ausführlich mitzuteilen. Er ſtimmt begreif

licherweiſe nicht in allen Punkten mit dem Artikel in

Nr. 6 des „Ausland“ (S. 101) überein. Wer wollte e
s

aber dem raſtloſen und endlich vom Glück begünſtigten

Reiſenden verargen, daß e
r

die Nachtſeite von Stanleys

Route zu ſehr betont und alles, was den Ogowe betrifft,

im roſigſten Lichte ſieht? Man überſehe jedoch nicht, daß

e
r

die wichtigſte Frage unberührt läßt, nämlich die: o
b

d
ie Alima bis zum Congo durchwegs für Dampfſchiffe

fahrbar iſt. Die bejahende Antwort beruht bis jetzt nur

auf Ausſagen der Eingeborenen. Wir werden uns gelegent

lich einige Bemerkungen erlauben; unter „Meilen“ ſind

deutſche Meilen verſtanden.

Oberer Ogowe, 4. März 1881.

„Es war mir der Auftrag erteilt, die geeignetſten

Oertlichkeiten im weſtlichen Afrika zur Gründung von

zwei Stationen, welche der Wiſſenſchaft und der Auf
nahme von Reiſenden dienen ſollten, zu erkunden und

auszuwählen, und zwar eine am oberen Ogowe, eine

andre am mittleren Congo, in einer Lage, welche die

humanitäre und ziviliſatoriſche Thätigkeit Frankreichs in

Gabun und am Ogowe unterſtützen würde. Fände ic
h

eine günſtige Gelegenheit, ſo ſollte ic
h

mit der Errichtung

einer oder gleich zweier Stationen beginnen, in denen die

zwei Europäer, welche mich begleiteten, ſich niederzulaſſen

hätten. So lautete meine Inſtruktion.
Es exiſtiert im Herzen von Afrika eine ungeheuer

große Verkehrsſtraße, fahrbar für Dampfſchiffe in einer

ſicheren Ausdehnung von 660 Meilen und einer wahr

ſcheinlichen von 1300 Meilen, eine Verkehrsſtraße, g
e

bildet einerſeits von dem grandioſen Congo-Livingſtone

vom Lande Uregga bis zum Stanleypool, anderſeits

von den mächtigen Zuflüſſen Mpaka (d
,

i. Alima und

Licona), Jkelemba, Arruwimi, Mbura. 1 Das iſt eine

feſtſtehende Thatſache; hier iſ
t

der Ausgangspunkt für

alle humanitären und wiſſenſchaftlichen Unternehmungen

nach dem reichſten, bevölkertſten Teile von Afrika, d. h.

nach dem Ländergebiet, welches ſich einesteils von den

großen Seen zum Atlantiſchen Ozean, andrerſeits vom

Zambeſi im Süden zum Binue und bis nach Wadai im

Norden erſtreckt. ?

In dieſe Regionen kann man gelangen:

1
)

indem man Dampfſchiffe nach der großen Waſſer

ſtraße transportiert;

2
)

indem man zwiſchen einem Punkt dieſer inneren

Waſſerſtraße und der Atlantiſchen Küſte einen dauer

haften, praktiſchen Transportweg herſtellt und indem man

Dampfſchiffe auf dem mittleren Congo zur Verfügung

hat, welche nach jeder Himmelsrichtung in ſtändigem

Verkehr einen Länderkomplex durchziehen können, der dem

vierten Teil von Afrika gleichkommt.

Die Station, welche ic
h

in Ntamo (Brazzaville am

Stanleypool) gegründet, iſ
t

die Baſis der Operationen

für die Dampfſchiffe; die Station, die ic
h

am oberen

Ogowe gegründet (Franceville), iſ
t

die dem mittleren

Coñgo nächſtgelegene Stelle, welche zu Schiff mit dem

Atlantiſchen Ozean in Verbindung ſteht; ſi
e iſ
t

von Gabun

94 Meilen entfernt. 3
Bei meiner erſten Expedition brauchte ich, um dieſen

Punkt zu erreichen, faſt zwei Jahre. Damals war der

Ogowe in drei Zonen geteilt und in jeder wurde die

Schiffahrt durch verſchiedene Völkerſtämme ſeit undenk

lichen Zeiten abgeſondert beherrſcht, derart, daß man drei

mal d
ie Schiffer und Fahrzeuge von neuem engagieren

mußte, eine unerſchöpfliche Quelle unendlicher Mühſal und

koſtſpieliger Ausgaben. Daher rührte d
ie

bedeutende Diffe
renz im Werte der Waren von einem Stamm zum andern.

Das hat ſich nun alles geändert und verbeſſert. Alle
Völkerſchaften, welche ein Ruder zu führen verſtehen, be

fahren den ganzen Strom von Franceville bis Gabun;

der Station ſtehen thatſächlich 1000–1500 Schiffer mit

80–100 Pirogen zur Verfügung. Auf dieſe Weiſe kann

ſi
e

ſich alle drei Monate 80–100 Tonnen Waren ver

ſchaffen.

Die Station Ntamo am Stanleypool befindet ſich

4
5 Meilen von Franceville entfernt. 4 Jch marſchierte

mit 2
4 Trägerlaſten, bedurfte aber meiner 1
2 Mann

ſtarken Begleitung niemals als Träger, trotzdem ic
h

zum

erſtenmal dieſen Landſtrich durchreiſte. Daraus geht hervor,

Zwiſchen Uregga und Mbura unterbrechen die „Stanley

fälle“ die Schiffahrt total; über die Benützbarkeit der Neben

flüſſe weiß man noch gar nichts.

2 Der Zuſammenhang dieſer Gegenden mit dem Congo iſt

noch nicht erforſcht oder durch abſolute Unwegſamkeit verſperrt.

3 Zieht man die vielen Windungen des Ogowe mit in Rech
nung, ſo ergibt ſich eine Entfernung von mindeſtens 109 Meilen.

4 Nach der Karte (den Stanleypool auf 150 47“ verlegt)

findet man in gerader Linie eine Entfernung von 69 Meilen.
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daß man auch in Zukunft ebenſo leicht Träger für den
Landtransport wie Schiffer für den Ogowe finden wird.

Die Bevölkerung iſ
t

ſehr zahlreich und friedlich; der

Weg bietet gar keine Schwierigkeiten. Gäbe e
s

nicht in

den drei erſten Marſchtagen einige Hinderniſſe, man könnte

leicht zu Wagen d
ie ganze Strecke zurücklegen. Auch iſ
t

die Gegend bei einer Meereshöhe von 800 m ſehr geſund.

Die große Transportſtraße wird übrigens nicht ganz zu

Land führen, ſondern a
n

einem viel näher gelegenen Punkt

die Waſſerverbindung mit dem Congo herſtellen, nämlich

a
n

der Alima, 1
2 Meilen von der Station am Ogowe

entfernt. Das dazwiſchen liegende Land verurſacht keine

weſentlichen Hinderniſſe; es wird ohne viel Arbeit möglich

ſein, die Strecke mit Wagen, beladen mit einem Gewicht

von 400–500 kg, zurückzulegen. Ich kenne die Route
ſehr genau, d

a

ic
h

ſi
e

ſchon fünfmal durchſchritten. Es
gibt hier keine ausgedehnten Waldungen, nur wenig Vegeta

tion; d
ie Hügel haben ſanfte Abhänge, welche paſſierbar

für jeden Wagen ſind.

Die Vorarbeiten, die ausgeführt werden müſſen, ſind

folgende: d
ie Herſtellung eines Weges von 5–6 km durch

einen Wald, der Bau einer Brücke über den 2
5
m breiten

und 2 m tiefen Fluß Koni; außerdem kommen noch 5 öder

6 ſchwierige Paſſagen über ſteile Abhänge in Betracht. In

den Ortſchaften, welche dieſe Route durchſchneidet, kann

man überall 200 Träger haben, ſo daß 6–700 Einge

borene zum Transport zur Dispoſition ſtehen werden.

Mit dieſen Mitteln verſehen wird man ohne viel Be
ſchwerlichkeit die Dampfboote, die man in Stücke von

150–200 kg Gewicht zerlegt, von Franceville nach der

Alima ſchaffen können; ebenſo Reiſevorräte im Gewichte

von 2500 kg durch 100 Mann (à 2
5 kg). Die Trans

portmittel übertreffen alle Erwartung. Später wird man

den Weg durch eingeborene Arbeiter fahrbar machen
können.

Wenn ic
h

durch d
ie Gründung von zwei Stationen,

durch d
ie Organiſierung des Transportes, durch Friedens

verträge mit den Apfuru 2
c. einigen Nutzen der Wiſſen

ſchaft geleiſtet und etwas Ruhm mir erworben, ſo wage

ic
h

nur e
in

Verdienſt mir zuzurechnen, nämlich das: die

günſtigen Umſtände, meinen Ruf in dieſen Ländern und

d
ie

lokalen Hilfsmittel benützt zu haben. Jetzt bleibt mir

nur übrig, d
ie

Früchte meiner langwierigen und ſtrapazen

reichen Expedition zu ernten. Die wertvollſte Frucht meiner

erſten Reiſe iſ
t

d
ie

ohne Gewalt, ohne Krieg herbeigeführte

gänzliche Abſchaffung des Sklavenhandels im Gebiet des

oberen Ogowe. In der That, Franceville iſt die Zufluchts
ſtätte für alle Sklaven geworden. Alle benachbarten Stämme

erkennen das Aſylrecht der Station a
n

und geſtehen jedem

Sklaven d
ie Freiheit zu, welcher meine Protektion ſucht.

Ich bin gegenwärtig von 104 Perſonen, Männern, Frauen

und Kindern, begleitet, flüchtigen Sklaven vom unteren

Ogowe, welche vergeblich in den Etabliſſements a
n

der

Küſte ihre Freiheit zu ſichern beſtrebt waren.

Mein Konkurrent in Erreichung des mittleren Congo

iſ
t Stanley. E
r

hat den Stier bei den Hörnern gepackt.

„Vivi,“ ſagt e
r,

„iſt der letzte Punkt, bis zu welchem die
Dampfſchiffe auf dem unteren Congo gelangen können;

e
r iſ
t

64 Meilen von Ntamo entfernt. Schleppen wir

mit herkuliſcher Kraft Dampfſchiffe über dieſe 6
4 Meilen,

ſo ſtehe ic
h

ſiegreich am mittleren ſchiffbaren Congo, und

das ganze innere äquatoriale Afrika liegt offen vor mir

da.“ E
r

hat den Bau einer Straße in einer Gegend

unternommen, in welcher die Natur wie zum Vergnügen

Hinderniſſe auf Hinderniſſe getürmt; er hat ſich einer

Titanenarbeit mit dem Aufwand von Millionen unter:

zogen. Nicht vor vier Jahren wird er ſeine Dampfboote

nach Ntamo bringen, und ſelbſt dann wird ſeine Straße

niemals von dauerndem praktiſchen Werte ſein. Mit Hilfe

von 200 Mann und mittels Winden wird jeder ſeiner

ſchwerfälligen Laſtwagen nur mit äußerſter Anſtrengung

auf den mit Hinderniſſen förmlich überſchütteten Wegen

vorwärts geſchleppt werden; mit leichter gebautem Fuhr
werk kann e

r

hier gar nicht vom Fleck kommen. Der Be
weis hiefür iſ

t

in der Thatſache gegeben, daß die ganze

Verpflegung ſeiner Expedition von Trägern, Eſeln und

Maultieren transportiert werden muß, welche einen andern

Weg als die Wagen einſchlagen!

Stanley brauchte zur Herbeiſchaffung der Lebensmittel

von Vivi nach Ndambi Mbongo, alſo auf einer Strecke
von 7 Meilen 6

0 Eſel ſtändig; wie viele werden nötig

ſein bei einer Entfernung von 2
5 Meilen?? Die Schwierig

keiten des Weges am nördlichen Ufer des Congo ſind ſo

bedeutend, daß die Eingeborenen trotz des weiten Umwegs

die ſüdliche Route für ihre Karawanen vorziehen.

Man vergleiche Stanleys Projekt mit dem meinen.

Auf dem Ogowe kann man ſich des Waſſerwegs bis zum
Ende der Schiffbarkeit bedienen; von hier aus erreicht

man nach 10–11 Meilen Landweg den für Dampfſchiffe

fahrbaren Teil der Alima. Der Landweg führt durch ein

günſtig beſchaffenes Terrain, durch welches mit Trägern

und Fuhrwerk die Laſten transportiert werden können.

Die ſchwerfälligen Wagen Stanleys könnten mit ſeinen

Hilfsmitteln und ohne die Anwendung von Beil und Axt
dieſe Route zurücklegen, welche ſo weſentliche natürliche

Erleichterungen bietet. Der von Stanley gewählte Weg

1 Hiebei iſ
t

die irrtümliche Lage des Stanleypool unter 170

L. G
.

angenommen; aber auch dann noch iſ
t

die Entfernung

um circa 8 Meilen zu viel berechnet.

2 Sehr anſchaulich ſchildert der belgiſche Ingenieur Nève
(L'Exploration 1881, S. 906) den Marſch auf dieſer „Kunſt
ſtraße“: „Der Weg führt durch Felsblöcke; es ſind Treppen,

Kammhöhen und ſteile Piks; hie und da ein Plateau, mit 2 m

hohem Gras bewachſen; dann ein kleines Thal, das in einen
Sturzbach durch die tropiſchenRegengüſſe verwandelt iſt; manch

mal ſind die Uferränder ſenkrecht; eine Rieſenarbeit, die Maul
tiere mit heilen Knochen hinüberzubringen; im Geſtrüpp bleiben

die Eſel mit ihren Laſten a
n

den Dornen hängen – man muß

ſi
e

förmlich mit der Axt wieder heraushauen.“
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ſtrotzt von Hemmniſſen; nirgends kommt hier die Natur

der Energie des Europäers zu Hilfe.

Auf der Route des Ogowe werden Arbeitskräfte, Lebens
mittel, Menſchen, kurzum, alles vom Lande ſelbſt geliefert;

auf der Route des Congo gibt es nur Felſen und dürres

Gras; mehr bietet die Gegend Stanley nicht. Er muß
aus Europa nicht nur den Nahrungsbedarf ſeiner Leute,

ſondern auch das Futter für ſeine Laſttiere um hohen Preis

herbeiſchaffen.

Während am Ogowe Schiffer, Träger und Arbeiter

Eingeborene ſind, wird am Congo alle Arbeit von Zan

zibariten und durch die von Stanley gekauften Sklaven

verrichtet. Viele Sklaven ſind ihm ſchon davongelaufen

und diejenigen, die er noch beſitzt, wurden in den um
liegenden Ortſchaften, wohin ſi

e geflüchtet, wieder aufge

griffen.

Die Gegend am Ogowe iſt fruchtbar, europäiſche Waren

werden als etwas Neues ſehr begehrt; am Congo iſ
t

ſi
e

ſteril und längſt von weißen Händlern überſchwemmt. Als

ic
h

mit der geringen Begleitung von 1
2 Mann vom Stanley

pool nach Vivi marſchierte, fand ic
h

nur mit der größten

Mühe die genügenden Lebensmittel. Welcher Unterſchied

gegen den Ogowe! Kam ic
h

a
n

ein Dorf mit meiner Kara

wane von 700 Mann, ſo konnte ic
h

ſchon nach zwei Stunden

meine Reiſe fortſetzen, beladen mit dem Bedarf für zwei

oder drei Tage, und zwar um den Spottpreis von 3
0 kg

Salz!

Meine ſtändige Begleitung beſteht nur aus 2
0 Sene

galeſen oder Gabuneſen und zwei Europäern. Stanley

hat 1
4 Europäer. Er hat ſchon zwei Millionen veraus

gabt und wird noch viel, viel mehr ausgeben. Meine

Hilfsmittel ſind dagegen gering. 20,000 Franken hat die

Gründung der zwei Stationen gekoſtet. Ich habe aus

meiner eigenen Taſche die dringendſten Bedürfniſſe der
Expedition bezahlt. Bis zur Stunde verbrauchte ic

h

45,000 Franken; mein eigener dünner Säckel kommt der

vollen Börſe Frankreichs zu Hilfe. Es erfüllt mich mit

einem gewiſſen Stolz, daß ic
h

meine Jugend, meine Ge
ſundheit, mein ſehr beſcheidenes Vermögen dem Vorteile

meines Vaterlandes opfere.

Ich habe mein Geld gut verwendet. Die Station
Ntamo, wenn auch kaum angelegt, gewährt einen feſten
Stützpunkt für alle Unternehmungen; eine Expedition

würde dort, dank jenen vier daſelbſt poſtierten Vertretern,

100–150 Eingeborene als Träger vorfinden und im ſtande

ſein, den Handel in jenen Gegenden zu monopoliſieren.

Die Station am Ogowe blüht; hier ſind Häuſer,
Magazine, Depots von Waren, Gewehren, Munition,

eine Herde von 200 Schafen c. Ich erwarte d
ie Ex

pedition, welche mit jenen mir gewährten 100,000 Franken

gebildet worden und mir d
ie Dampfſchiffe bringen ſoll.

1 Letztere Behauptung wird von dem engliſchen Miſſionär
Crudgington nach eigenem Augenſchein auf das Bündigſte wider
legt.

Meine Geſundheit iſ
t vortrefflich, mein Mut nicht ge

brochen, aber durch die Entblößung von allen Hilfsmitteln

hart auf die Probe geſtellt. Ich glaubte in acht Monaten

zurückkehren zu können; aber meine Reiſe verlängert ſich

über alle meine Erwartung.“
-

Thomſons Reiſe nach dem Oberen Rovuma.

Der junge Geologe Thomſon, bekannt durch ſeine

Reiſe vom Nyaſſa zum Tanganika, unternahm im Auf
trage des Sultans von Zanzibar von Juli bis Sep
tember 1881 eine Expedition nach dem Oberen Rovuma

und Lujende (zwiſchen 110 und 120 ſüdl. Br.), zu dem
Zweck, die a

n jenen Flüſſen vermuteten Steinkohlenlager

des Genaueren zu unterſuchen. Wir teilen aus ſeinem

ſehr intereſſanten Reiſebericht (Proceedings, Februar 1882)

das Wiſſenswerteſte auszüglich mit. Thomſon verfolgte

den Lauf des Rovuma und des Lujende zu Land b
is

zum

37.9 20, reſp. 38.9 ö. L. Gr. Er konſtatierte durch genaue
Höhenmeſſungen, daß der Rovuma in ſeinem Oberlauf

von Unde (1198) bis zum Einfluß des Mbangala (370)

um 33“ pro deutſche Meile ſich ſenke, ſein Fall aber im

Unterlauf 12“ pro deutſche Meile betrage, während der

Lujende (freilich nur auf eine kurze Strecke beobachtet)

einen Fall von 7
“ pro deutſche Meile zeigt; letzteres läßt

auf einen langen Oberlauf desſelben, deſſen Quellgebiet

noch unbekannt, ſchließen. Der Unterlauf des Rovuma

iſ
t

von zwei Hochplateaus, dem von Makonde (2572') und

dem von Mawia (Mabiha) circa 2000–3000“ einge

ſchloſſen, welche etwa unter 399 ö
. L. ſteil in die Thal

ebene abfallen.

Das Makondeplateau iſ
t

dicht mit Dſchangeln über

wachſen, welche zwar reichliche Ernten a
n Kopal und

Kautſchuk liefern, dem Reiſenden aber die mühſeligſten

Schwierigkeiten bereiten. „Die Fußpfade,“ ſchreibt Thomſon,

„ſind niedrige Tunnels durch dichtes Geſtrüpp, gepflaſtert

mit den Stümpfen abgehauenen Strauchwerks; ſtets iſ
t

man in Gefahr zu ſtraucheln oder mit dem Geſicht in die

ſtacheligen Aeſte zu geraten.“ Am Weſtrande des Plateaus

ſieht man in die flache Thalebene des Rovuma, welche

nur von einzelnen Granitkuppen in der bizarrſten Weiſe

unterbrochen wird. Bei Kwanantuſi am Lujende erſtieg

Thomſon einen ſolchen 1805“ hohen Kegel (den Lipum

bula); e
r

hat nur a
n

einer Seite eine Rinne, ſonſt iſ
t

e
r

eine kompakte, rißloſe, 970 emporragende Granitſäule.

Die Gegend zwiſchen Makonde und dem Einfluß des

Lujende in den Rovuma war durch Kriege der Einge

borenen ganz entvölkert, dagegen ein Jagdgebiet erſten

Ranges geworden: hier trifft man Elens, Gnus, Büffel,

Löwen, Zebras, Leoparden 2
c. in Menge. Jenſeits des

38. Längengrades wird das Terrain um den Rovuma

hügeliger und ſteigert ſich ſogar zu pittoresken Land

ſchaften. Am Lujende in Itule traf Thomſon die ſoge
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nannten Steinkohlenlager, von denen man in Zanzibar

ſo viel geſprochen, konſtatierte aber nur unbrauchbaren,

bituminöſen Schiefer. „Er findet ſich im beſchränkten Um
fang in kurzen Gängen und Höhlungen, umgeben von

Gneis und Granit; er, ſowie der häufig mit ihm ver

bundene Sandſtein, muß ſich entweder in Moräſten und

kleinen Seen abgelagert haben oder durch ein mächtiges

Naturereignis von höher gelegenen Gegenden herabge

ſchwemmt worden ſein, worauf er dann allmählich zum

großen Teil vom Lujende und Rovuma weggewaſchen

wurde. Letztere Anſchauung wird durch d
ie

Thatſache

unterſtützt, daß Schiefer und Sandſtein überall d
a

ſtark

verändert und zerbröckelt erſcheinen, wo ſi
e mit dem Granit

in Berührung kommen; auch wird man durch das Auf
treten von Anthracit an dieſen Berührungspunkten zu der

Idee geführt, e
s

ſe
i

derſelbe aus dem bituminöſen Schiefer

deſtilliert und geſogen worden.“ Die ſüdlichen Ufer des

Rovuma beſtehen aus einer faſt waſſerloſen, kaum be

wohnten Wüſtenei, welche erſt durch das Mawiaplateau

in angenehmer Weiſe unterbrochen wird.

Thomſon begegnete im Gebiet des Rovuma ſieben ver
ſchiedenen Stämmen, von denen die Makonde, Maviti,

Wahyao und Makua beſonders bemerkenswert ſind.

Die Makonde ſind das häßlichſte Volk, das er in Oſt

afrika geſehen; ſi
e ſteigern ihre natürliche Unſchönheit noch

durch entſetzliche Hauteinſchnitte und durch das die Unter

lippe abwärts zerrende Pelele; ſi
e ſind ſtreng in ihren

Sitten; Ehebruch und Unſittlichkeit wird bei den Frauen

und Mädchen erbarmungslos beſtraft; die Jungfrau kann
ſich den Gatten wählen, ſi

e wird nicht nach ſonſtiger

Negerart vom Vater verkauft. Die Makonde treiben ſehr

lukrativen Handel in Kopal und Kautſchuk nach der Küſte;

ihre Wohlhabenheit hat ſi
e übermütig und zu gierigen

Pombeſäufern gemacht.

Maviti (Mavitu, Mangone) werden in Oſtafrika die

Zulus genannt, welche ihre Raubzüge über den Zambeſi

bis Kiloa ausdehnten. Die Maviti aber im Rovumathal

gehören zu dem weſtlich von Kiloa wohnenden Stamm

der Waninde, welche nach dem Abzug der wirklichen Zulus

deren Kopfſchmuck und Kriegsweiſe angenommen haben,

um in gleicher Weiſe Schrecken unter den benachbarten

Stämmen hervorzurufen und ſo mit leichter Mühe reiche

Kriegsbeute zu erwerben. Sie töteten Tauſende und führten
Tauſende in die Sklaverei; ihre Schreckensherrſchaft war

die goldene Zeit der Sklavenhändler; ein Schaf oder eine

Ziege galt gleich einem Dutzend Sklaven. Der jetzige

Sultan von Zanzibar gebot ihren Räubereien Halt und

ſeitdem haben ſi
e

ſich zum Ackerbau bequemt und ſind

wieder ein ganz friedliches, in weit auseinander liegenden

Ortſchaften wohnendes Volk geworden.

Sehr intereſſant iſ
t

der Stamm der Wahyao (A)ao);

e
r

hat ſeine Wohnſitze zwiſchen Lujende und Nyaſſa.

Eine Schilderung, welche die in Maſaſi (am Nordufer

des Rovuma) etablierten Mitglieder der Univerſities

Miſſion entworfen (Proceedings 1880), ſtimmt mit jener

von Thomſon überein, inſoferne, als ihre hohe Intelli
genz, ihre Geſchicklichkeit im Handel und ihre Luſt zum
Wandern, namentlich als Begleiter der Europäer, eines

Livingſtone, Cameron, Stanley 2c., rühmend hervorgehoben

werden; dagegen widerſpricht ſi
e dieſer, indem die Makuas

die größten und treuloſeſten Spitzbuben Oſtafrikas genannt

werden; ihre unaufhörlichen Sklavenjagden mögen dieſen

ſchlechten Ruf begründet haben. Thomſon gibt zu, daß
wegen Mangels andrer Artikel und wegen ihres leiden

ſchaftlichen Handelsbetriebes der Sklavenhandel ihr einziger

und zwar großartig betriebener Erwerb wurde; e
r lobt

aber ihre Reinlichkeitsliebe, ihre geräumig und ſchön ge

bauten Hütten, die Zuvorkommenheit, mit welcher ſi
e

ihm begegnet. Sie unterſcheiden ſich in Sprache und
Sitte von allen übrigen umwohnenden Völkerſchaften mit

Ausnahme der Makua.

Das große Gebiet zwiſchen Lujende und Moſambik
wird von den Makua eingenommen. Die Stellung der

Frau iſ
t

hier eine ganz abnorme, indem ihr vollſtändige

Unabhängigkeit vom Manne geſichert iſt. Hütte und

Felder ſind ihr ausſchließliches Eigentum, und e
s hängt

nur von ihrem Belieben ab, welchen Anteil daran der

Ehemann haben ſoll. Das Merkmal der Makua beſteht

in einem hufeiſenförmigen Einſchnitt oberhalb der Naſen

wurzel. Das Volk iſt friedlich und treibt lebhaften Handel
nach der Küſte.

Dr. Max Buchner über ſeine Reiſe im Lunda-Reich.

Dr. Max Buchner erſtattete am 4
. Februar d. J. in

der Geſellſchaft für Erdkunde in Berlin Bericht über ſeine

dreijährige Reiſe in Afrika. Am 19. Oktober 1878 ſchiffte ſich

Dr. Buchner in Hamburg ein und landete am 5
.

Dezember

in Loanda, der Hauptſtadt der portugieſiſchen Provinz

Angola a
n

der Weſtküſte von Afrika. Sein ihm von der

„Afrikaniſchen Geſellſchaft in Deutſchland“ vorgeſtecktes

Ziel war Muſſumba, die Reſidenz des Negerfürſten Mati
amvo, a

n

welchen e
r

Geſchenke unſres Kaiſers zum Dank

für die freundliche Aufnahme Pogges zu überbringen hatte.

Dem Reiſenden ſelbſt erſchien aber erſt ein Vordringen über

Muſſumba hinaus als ein nennenswerter Erfolg. Leider

ſcheiterte ſein ausgedehnter Plan zuerſt an dem hartnäckigen

Verbot des ſchwarzen Deſpoten und ſpäter a
n

der Feigheit

ſeiner Träger. Am 22. Juli 1879 brach Buchner von
Malange, wohin er ſich von Loanda aus begeben und wo

e
r

ſeine Karawane von 160 Trägern mühſam gebildet,

nach Kimbundo auf; hier bog e
r

von Pogges Route

nördlich a
b

und erreichte über Kabango Muſſumba am

11. Dezember 1879; e
r

hatte binnen 4/2 Monaten 1000km

in 70 Marſchtagen zurückgelegt. Muſſumba mit ca. 200O

Einwohnern iſ
t

die Hauptſtadt des Lunda-Reiches, eines

Reiches, das, etwa ſo groß wie Deutſchland, von 2 Millionen
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Menſchen bewohnt iſt. Buchner wurde feierlich von Mati
amvo aufgenommen, hatte aber in der Folge unter deſſen

Betteleien, welche ſich unter dem Angebot kleinerer Ge

ſchenke verbargen, ſehr viel zu leiden. Im übrigen gab
Matiamvo keinen Anlaß zur Klage; ſeine Habſucht gründet

ſich weſentlich auf die dortigen Handelsuſancen. Der Fürſt

nimmt nämlich bei dem Eintreffen ſchwarzer Händler die

geſamte Ware einfach weg und gibt dafür Sklaven, Elfen

bein 2
c. ſucceſſive, d
.

h
.

innerhalb Jahresfriſt zurück.

Ein analoges Verfahren wäre natürlich für Buchner ver
hängnisvoll geworden; e

r

ſuchte demnach energiſch, den

rückſichtsloſen Eingriff Matiamvos in ſein Eigentum zu

verhindern. So gelang e
s

ihm denn auch, im Gegenſatz

zu dem früher faſt vollkommen ausgeraubten Pogge, den

Fürſten durch ein größeres Geſchenk im Anfang, dem einige

kleinere folgten, zu befriedigen. Ein großer Uebelſtand
für Buchner war der Mangel eines weißen Gefährten; die

Sorge um ſeine Vorräte hielt ihn b
e
i

der Anſiedelung feſt

und machte ihm Exkurſionen in ausgedehnterem Stile zur
Unmöglichkeit.

Anfang Juni 1880 verließ der Reiſende Muſſumba mit

d
e
r

Einwilligung Matiamvos, indem e
r vorgab, e
r

wolle

nach der Küſte zurückkehren. Seine Abſicht aber war, nur

b
is

a
n

den Kaſſai zurückzugehen und von hier aus einen

Vorſtoß nach dem unerforſchten Norden zu machen. Wir
wiſſen aus ſeinen früheren hoffnungsvollen Briefen, mit

welcher Geſchicklichkeit e
r

einen Teil ſeiner Leute zu dieſer

gefahrvollen Unternehmung zu überreden verſtand und wie

e
r

alle ſeine Kräfte daran ſetzte, um aus dem Banne des

Lunda-Reiches ſich zu befreien. Schon hatte e
r

die Nord
grenze dieſes Landes erreicht, d

a gebot ein unglücklicher

Zufall Halt. Es trieb ſich nämlich in dieſen Gegenden

d
ie wohlorganiſierte Polizei Matiamvos herum; ſi
e wiegelte

d
ie Bevölkerung ſowie die Träger Buchners auf und drängte

ihn ſo auf das linke Ufer des Kaſſai. Alle trotzdem wieder

holten Verſuche, eine nördliche Route einzuſchlagen, ſchei

terten a
n

der Verräterei der Bevölkerung und der eigenen

Träger, ſo daß Buchner ſchließlich von Glück ſprechen durfte,

als er Anfang Februar 1881 wohlbehalten, aber nur mehr

in Begleitung von acht Trägern, dem Reſt ſeiner großen

Karawane, in Malange eintraf.

Hat nun auch Buchner jenes Ziel nicht erreicht, nach
dem e

r in kühnem Muthe geſtrebt und für deſſen Ge
winnung e

r Strapazen und Gefahren in überreichlicher

Menge beſtanden, ſo bringt er anderſeits wiſſenſchaftliche

Reſultate von hohem Werte mit, welche eine genauere und

ſicherere Kenntnis jener fernen Lande uns verſchaffen. E
r

hat 67 Punkte in bezug auf die Breite und 5 Punkte in

bezug auf die Länge aſtronomiſch beſtimmt; e
r

ſtellte vor

treffliche magnetiſche und meteorologiſche Beobachtungen

und geologiſche Unterſuchungen an. Das ganze Land hebt

ſich von der Küſtenſavanne zu der 150 km landeinwärts

liegenden, 1000 m hohen Hochſavanne empor; ſchattenloſer

Niederwald wechſelt mit lorbeerartigen Bäumen und Lianen

in den Schluchten; ungemein arm iſ
t

die Fauna; am

häufigſten noch Hyänen, Leoparden, Nilpferde und Krokodile.

Von den Eingeborenen, welche ſämtlich zum Bantu-Stamme

gehören, hebt e
r

beſonders die Kioko hervor; ſi
e

ſind

Schmiede, kühne Sklavenräuber und Elefantenjäger; ſi
e

ſtreben danach, die Lunda-Völker zu unterjochen und haben

ihre Herrſchaft ſchon bis zum 7.0 ſüdl. Br. ausgedehnt.

Dr. Buchner ſchloß ſeinen Vortrag allzu beſcheiden mit

dem Wunſche, daß ihm ein zweiter Verſuch beſſer gelingen

möge, als dieſe erſte Reiſe.

Kleinere Mitteilungen.

Eiſenbahnbauten in Nordamerika.

Von RegierungsbaumeiſterFranz Wo as.

Im Februar v. J. berichtetedas „Ausland“ 1 über die ganz
erſtaunliche Zunahme der Eiſenbahnbauten in Nordamerika im

Jahre 1880. Die für das vergangene Jahr in Ausſicht ſtehen
den Neubauten wurden damals auf 10,000 engl. Meilen oder

16,000km geſchätzt,dieWirklichkeithat dieſenZahlen bis jetztnahezu
entſprochen, denn am 1

. Oktober, wo noch ein ganzes Vierteljahr

der beſtenBauzeit den Eiſenbahnunternehmungen zur Verfügung

ſtand, hatte ſich das Eiſenbahnnetz der Vereinigten Staaten um

5840 Meilen vermehrt, wovon 5034 Meilen auf neue Eiſenbahn

ſtrecken,die übrigen aber auf Ergänzungsbauten bereits beſtehen

der Linien entfielen. So groß aber auch dies Wachstum erſchei
nen mag, ſo tritt e

s

dochnochgegendasjenige, welchesdas Jahr
1882 aufweiſen dürfte, vollkommen zurück. Eine Beurteilung

des letzteren iſ
t

heute ſchon ſehr gut möglich geworden, d
a

über

eine ganze Reihe von neuen Eiſenbahnen Kontrakte mit Unter

nehmern vorliegen, welche uns in ihrer Zuſammenfaſſung ein

deutliches Bild von der demnächſtigenweiteren Entwickelung der
Eiſenbahnen in den Vereinigten Staaten geben. Entſprechend

der Bodengeſtaltung des nordamerikaniſchen Feſtlandes kann man

das gewaltige Eiſenbahnnetz desſelben in fünf, ſcharf von einander

getrennteGruppen ſcheiden,welcheunter ſichnur wenig gemeinſame,

jede für ſich aber ganz beſtimmteIntereſſen beſitzen und auch in
der Größe der Spurweite ſowie der Betriebsausrüſtung ſehr viel

Gemeinſchaftliches zeigen. Die erſte dieſer Gruppen umfaßt das

heute wohl am dichteſtengezogeneEiſenbahnnetz zwiſchen der Oſt
küſte des Feſtlandes, den Seen, dem oberenMiſſiſſippi, ſowie dem

Ohio und dem Potomak River; die zweite Gruppe grenzt im

Süden mit der erſteren, im Weſten mit dem unteren Miſſiſſippi;

die dritte Gruppe erſtreckt ſich nördlich des Breitengrades von

St. Louis und grenzt im Oſten wieder an den Miſſiſſippi, im

Weſten aber a
n

das Felſengebirge; die vierte Gruppe liegt ſüd
lich davon und ſtreckt ihre letztenAusläufer bis a

n

d
ie Mündung

des Miſſiſſippi und den Golf von Mexiko; die fünfte und letzte
Gruppe endlich, ſcharf durch die Rocky Mountains von allen
übrigen geſchieden und nur mittelſt der verſchiedenen Pacific
bahnen noch mit denſelben zuſammenhängend, umfaßt die noch
ſpärlich von Schienenwegen durchſchnittenen Pacificſtaaten.

Die erſte dieſer Gruppen hat den größten Anteil a
n

den

neuen Strecken, im Gegenſatze zu der in den letzten Jahren
beobachtetenThatſache, daß in den öſtlichen Staaten der Eiſen
bahnbau verhältnismäßig langſamer vorſchreitet. Hier werden

innerhalb der oben begrenzten 1
5

Monate im ganzen 4791 Meilen

neuer Eiſenbahnlinien fertig geſtellt ſein, von denen die größeren

1 Vergl. „Ausland“ 1881, Nr. 12.
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Strecken auf folgende Geſellſchaften kommen: Newyork, Chicago

und St. Louis mit 400; Newyork, Pittsburg und Chicago

mit 300; Boſton Hooſac Tunnel und Weſtern mit 300; Chicago

und Atlantic mit 257; Newyork, Lackawanna und Weſtern mit
242; Toledo, Delphos und Bunglington mit 225; Newyork,

Weſtern Shore und Buffalo mit 200; Chicago, Portage und Lake
Superior, welche im ganzen 400 Meilen bauen will, mit 165;
Indiana, Illinois und Jowa, deren Neubaunetz ſogar 700 Meilen
umfaſſen ſoll, mit 150 Meilen.

Die zweite Gruppe weiſt einen bedeutend geringeren Neu
bau auf, nämlich im ganzen nur 2352 Meilen, und ebenſo ſind

die projektierten Linien im einzelnen kürzer. Die längeren

Strecken kommen auf nachfolgendeGeſellſchaften: Georgia Pacific

mit 359; Atlanta, Neworleans und Texas Pacific Junction mit
289; Eaſt Tenneſſee, Virginia und Georgia mit 221; Richmond,
Alleghany mit 200; Louisville und Naſhville mit 170 Meilen.

Die dritte Gruppe dagegen, nordweſtlich von St. Louis ge
legen, wird ihr Netz nahezu um ebenſo viel wie die erſte er
weitern und 4063 Meilen neue Strecken aufnehmen. Hier finden

wir zugleich die längſten Linien, welchedemnächſt überhaupt zur
Eröffnung kommen. Die Union Pacific-Geſellſchaft baut 1000;

die Denver und Rio Grande 550; die Atlantic und Pacific 400;

die Chicago, Burlington und Quincy 394; die Northern Pacific
350; die St. Paul, Minneapolis und Manitoba 350; die Chicago,

Milwaukee und St. Paul 250; die Sioux City und Pacific
120 Meilen.

Die vierte Gruppe, ſüdlich von der vorherigen, zwiſchen dem
Miſſiſſippi und den Rocky Mountains gelegen, weiſt einen noch

etwas ſtärkeren Zuwachs, als dieſe, nämlich einen ſolchen von

4140 Meilen auf; die neuen Linien ſind aber weniger ausge

dehnt und verteilen ſich auf 28 verſchiedeneGeſellſchaften; die

umfangreichſten davon ſind: die Fort Worth und Denver City

mit 350; die Texas und St. Louis mit 300; die St. Louis und
San Francisco mit 289; die Galveſton, Harrisburg und San
Antonio mit 278; die Kanſas City, Springfield und Memphis

mit 275; die Northern Pacific mit 250; die St. Louis, Jron
Mountain und Southern mit 250; die Auſtin und Northweſtern

mit 200; die Dallas Trunk mit 200; die Neworleans Pacific mit
168; die Newyork, Texas und Mexican (von Richmond [Texas nach

Brownsville) mit 150; die Chicago, Texas und Mexican Central

(von Dallas nachFort Smith) mit 150; die Texas Mexican (von
San Diego nach Houſton) mit 150; die Texas Pacific mit 145;

die Houſton, Eaſtern und Weſtern Texas mit 100; die Sabine

Paß und Texas Northern (von Marſhall nach Sabine Paß) mit
100; die Miſſouri, Kanſas und Texas mit 100; die St. Louis,

Texas und Gulf of Mexiko mit 100; die Texas Weſtern (von
Houſton nach Frederiksburg) mit 100 Meilen. Die große Aus
dehnung des Eiſenbahnnetzes innerhalb dieſer Gruppe iſ

t

eine
Folge des neuerdings anhebenden mexikaniſchenEiſenbahnbaues.

Die letzteGruppe endlich weiſt keine beſonders auffallende
Ausdehnung auf, ſondern beſchränkt ſich auf die Bauten dreier
Geſellſchaften, der California und Oregon, der Oregon Railway

und Navigation Company und der Südkaliforniſchen Eiſenbahn
Geſellſchaft, welche zuſammen bis Ende 1882 540 Meilen neuer

Strecken ausgeführt haben werden.

Somit beträgt die beabſichtigteErweiterung des Eiſenbahn
netzes der Vereinigten Staaten vom 1

.

Oktober 1881 bis

1
. Januar - 1883 nicht weniger als 15,886 Meilen oder

25,418 km, alſo faſt ſo viel als heutedas Eiſenbahnnetz Deutſch

lands ausſchließlich Bayerns beträgt. Vorausſichtlich wird dieſe

Zahl aber eherüberſchritten als nicht erreicht werden, denn fort
während werden neue Eiſenbahngeſellſchaften gegründet, welche

unter günſtigen Umſtänden bis zum Schluß dieſes Jahres noch
weitere anſehnliche Strecken betriebsfähig herſtellen könnten.

Die Herſtellung der Eiſenbahnen vollzieht ſich auf dem nord

amerikaniſchen Kontinente bei weitem raſcher, als bei uns; man

baut vor allem die Strecken nicht von vornherein in allen Teilen

voll aus, ſondern verſieht dieſelben ebenſo wie die zugehörigen

Bahnhöfe nur mit dem unentbehrlichſten Ausrüſtungsmaterial,

der ſpäteren, auf natürlichem Wege folgenden Entwickelung die
Vollausrüſtung überlaſſend. Wie man ſich in dieſer Beziehung

behilft, geht ſchlagend aus der Thatſache hervor, daß die Anzahl

der Lokomotiven des nordamerikaniſchenNetzes eine weit geringere

als in England und ſelbſt eine geringere als in Deutſchland iſt.

Letztere beiden Länder zählen ungefähr dieſelbe Länge in Be
trieb befindlicher Eiſenbahnen, Deutſchland aber auf 3

, Eng

land ſogar auf 2,5 km eine Lokomotive. Für das geſamteEiſen
bahnnetz der Vereinigten Staaten ſchätzte man Mitte dieſes

Jahres die Zahl der vorhandenen Lokomotiven auf nur 13,000,

ſo daß alſo erſt auf je dreizehn km eine Lokomotive entfällt.
Erklärt ſich dieſe Thatſache auch teilweiſe durch den im Durch
ſchnitt bei weitem nicht ſo ſtarken Verkehr der nordamerikaniſchen
Eiſenbahnen, ſo kommt doch anderſeits das wirklich vorhandene

Beſtreben, möglichſt a
n Anlagekoſten zu ſparen, damit zum Aus

druck. Daher ſchreibt e
s

ſich auch, daß der Kilometer Eiſenbahn

in den Vereinigten Staaten einſchließlich aller Ausrüſtung nur

60.000 Mark koſtet, während in Deutſchland z. B
.

im großen

Durchſchnitt mehr als das Doppelte bezahlt wird. Und daraus

wieder erklärt ſich die rapide Entwickelung der nordamerikaniſchen
Eiſenbahnen, welcher wir Europäer ſtaunend gegenüber ſtehen.

Kanada entwickeltſeineSchienenwege im ganzen etwas weni
ger raſch, weil e

s

aus ſeinen natürlichen Waſſerſtraßen große Vor
teile zu ziehen verſteht; dagegen hat ſich in neueſter Zeit das

dritte mächtigeReich des nordamerikaniſchenKontinents, Mexiko,

unter der Hilfe von Kapital, welchesaus den Vereinigten Staaten
ſtammt, auf den Eiſenbahnbau in gewaltigem Maßſtabe geworfen.

Das Vordringen der Franzoſen von der Weſtküſte Afrikas
zum Niger.

Bei den Franzoſen zeigt ſich ein ſehr rühriger Unter
nehmungsgeiſt, ihre Macht und ihr Handelsgebiet in Weſtafrika

auszudehnen. Der bereits beſprochenen offiziellen Expedition

Dr. Bayols nach Futa Dſchiallon 1 war eine private des
Herrn Aimé Olivier d

e Sanderval im Jahre 1880 vor
ausgegangen; e

r

hatte einen Vertrag betreffs eines Eiſenbahn

baus mit dem Almany von Timbo abgeſchloſſen. Da nun An
fang 1881 der engl. Gouverneur von Gambia, wenn auch ver
geblich, Einfluß in Futa Dſchiallon zu gewinnen verſuchte, ſo

ſchickteOlivier im Frühjahr des v
. J. Herrn Gaboriaud nach

Timbo ab, um die angeknüpften Beziehungen zu befeſtigen.

Dieſem gelang e
s

nun auch, einen förmlichen und feierlichen

Kontrakt mit demAlmany Amadu am 10. Juli (alſo vier Tage
vor dem Eintreffen Dr. Bayols in Timbo) zuſtandezubringen.

Der Vertrag – ein deutliches Beiſpiel, um welch hohen
Preis die argloſen Schwarzen gelegentlich die Vorteile euro
päiſcher Ziviliſation erkaufen müſſen – lautet wörtlich wie
folgt: „Heute am 10. Juli 1881 habe ich, Amadu, erwählter
und ernannter Almany von Futa Dſchiallon, nach den Geſetzen

und Gebräuchen des Landes, einen Vertrag mit Herrn Viktor

Gaboriand geſchloſſen und in demſelben Herrn Aimé Olivier
folgende Konzeſſionen gewährt:

Art. 1
. Ich erlaube Herrn Olivier, eine Eiſenbahn in allen

jenen Ländern zu bauen, die unter meiner Herrſchaft ſtehen oder

ſtehen werden.

Art. 2. Ich überlaſſe ihm definitiv das Land in einer Breite
von 2

0

km (!
)

längs der ganzen Bahnlinie, um d
ie

Eiſenbahn

1 Siehe „Ausland“ Nr. 8
,

S
.

158.
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bauen, die Arbeiten ausführen und die für ſeine Unternehmung

nützlichenGebäude errichten zu können.

Art. 3. Ich verpflichte mich, ihm in jeder Ortſchaft, welche

d
ie

Eiſenbahn berühren wird, die zur Ausführung der Arbeiten
notwendigen Arbeiter zu ſtellen, wobei ic

h

einen Teil der Koſten
übernehme; ferner für die Sicherheit der Unternehmung Sorge

zu tragen. Auch verſpreche ic
h

ihm gegen alle, welcheſein Werk

ſtören ſollten und wollten, Hilfe und Schutz.

Art. 4
. Ich räume dem Herrn Olivier das Recht ein, Fak

toreien und Kaufhäuſer in allen Ländern, die ic
h

beherrſche oder

beherrſchenwerde, zu etablieren, ohne die Verpflichtung, irgend

eine Steuer oder Zoll zu zahlen.

Art. 5
.

Herr Olivier kann das Terrain ſich auswählen,

und die für den Eiſenbahnbau notwendigen Vorarbeiten und

Arbeiten überall da, wo e
s

ihm beliebt, ausführen laſſen.

Art. 6. Alle ſeine Beauftragten und Beamten ſollen unter
meinem Schutze ſtehen und in allen meinen Ländern frei ver
kehren.

Art. 7
.

Herr Olivier erhält das volle Eigentumsrecht a
n

dieſemVertrag; e
r

kann ihn a
n jedermann nach eigenem Er

meſſen zedieren.

Art. 8
.

Herr Olivier wird a
n

dem Tage, a
n

welchem die

Eiſenbahn in Betrieb geſetzt wird, dem Almany Amadu oder
deſſenNachfolger ein Geſchenk übermitteln und ihm vom gleichen

Zeitpunkte a
n

eine jährliche Rente in bar Geld und in Waren
nachUebereinkunft auszahlen.

Art. 9. Das Geſchenk und die Rente werden dem dem
TimbonächſtgelegenenEtabliſſement oder in Kantagueſ übermittelt.

Gezeichnet: Der Almany Amadu und Viktor Gaboriaud.

Gegengezeichnetvon dem mutmaßlichen Thronfolger:

Manadu Pate.

Während ſo einerſeits der Unternehmungsgeiſt franzöſiſcher

Kaufleute das reiche Handelsgebiet des oberen Senegal und
Niger ſich zu erſchließen und zu ſichern trachtet, hat anderſeits

d
ie franzöſiſche Regierung das Eiſenbahnprojekt vom Se

negal zum Niger wieder energiſch in Angriff genommen. Im
Oktober 1881 wurde eine Expedition unter Führung des Ober
ſten Borguis Desbordes nach der Weſtküſte von Afrika
abgeſchickt; ſi

e

traf am 2
.

November in Kayes unterhalb

Medina am Senegal ein und hat den Auftrag, die Vorarbeiten

für den Eiſenbahnbau Kayes-Bafulabe durch zahlreicheIngenieure

ausführen zu laſſen und mit den militäriſchen Kräften nach Kita

und dem oberen Niger vorzudringen. Oberſt B
.

Desbordes hat

die Expedition in eine Avantgarde und ein Gros eingeteilt. Die
Avantgarde iſ

t

am 22. November aufgebrochen und ekläriert das

Terrain zehn Tagemärſche der Hauptkolonne voraus; dieſe iſ
t

durch Eingeborne zu einer Truppenmacht von 8–900 Mann
angewachſen. Gerüchtweiſe verlautet, daß der Sultan von Sego

mit 30,000 Mann den Franzoſen in der Richtung auf Kita
entgegenmarſchiere.

Die Fauna des Suezkanals.

Der oſtſchweizeriſchengeographiſch-kommerziellenGeſellſchaft in

St. Gallen verdanken wir folgende Mitteilung, die ihr von ihrem
wirklichen Mitglied Prof. Dr. Konrad Keller aus Ismailija den
23. Januar 1882 zuging: Zur Zeit bin ic

h

mit einer tier-geographi

ſchenStudie am Suezkanal beſchäftigt und wählte als eineHaupt

ſtation den Timſahſee. Ich halte es von größtem Intereſſe, daß
die Erſcheinungen des Austauſches zweier Ozeane rückſichtlichihrer

Tierwelt einmal genauer verfolgt werden. Einen ſo ſeltenen
Fall, wo zwei gänzlich verſchiedeneozeaniſcheBezirke, die Fauna
des Mittelmeeres und die Fauna des indiſchen Ozeans ſich
räumlich ſehr nahe berühren und mit der Eröffnung des Suez
kanales auf einmal ſich gegenſeitig austauſchen können – einen

ſo ſelten zu beobachtendenDiffuſionsvorgang hätte man im In
tereſſe der Tiergeographie genau überwachen ſollen. Man hätte
nähere Daten über das allmähliche Fortſchreiten dieſes Prozeſſes

aufnehmen ſollen. Für die Kanalgeſellſchaft wäre es ein Leichtes
geweſen, einen geeigneten Fachmann zur Ueberwachung dieſer
Vorgänge anzuſtellen; ſi

e

hätte damit der Wiſſenſchaft einen
großen Dienſt geleiſtet. Allein e

s

iſ
t

nach dieſer Richtung trotz

öffentlicher Anregung nichts geſchehen und meines Wiſſens hat

bis heute noch kein zuverläſſiger Beobachter genauere Angaben

gebracht. Ich hielt es daher für meine Pflicht, ſoweit es mir
die Verhältniſſe geſtatten, dieſen Fragen nähere Aufmerkſamkeit

zu ſchenken. Obſchon meine Unterſuchungen noch nicht abge

ſchloſſen ſind, ſo habe ic
h

doch ſchon ein wertvolles Material ge

ſammelt. Das Problem iſ
t

nicht ſo einfach, wie man theoretiſch

erwarten ſollte, und der ganze Prozeß iſ
t

noch nicht ſo weit vor
geſchritten, als ic

h

mir dachte. Für den Austauſch beider Meere
ſind zwar unzweideutige Zeugniſſe vorhanden. So ſind mehrere
größere Fiſche, welche jetzt zahlreich im Timſahſee gefangen wer
den, vom Mittelmeer hereingerückt, ſo ein mehrere Kilogramm

ſchwererSeewolf, welcher den Bewohnern von Ismailija als ein
wichtiger Nahrungsartikel dient, ferner die ſchmackhaftenCernien

und Seezungen (Solea vulgaris) von anſehnlicher Größe. Vom

indiſchen Ozean her ſind mit Sicherheit bis zum Timſahſee, ver
mutlich bis nach Port-Said vorgedrungen: zunächſt einige bunt
gefärbte Stachelfloſſer von geringer Größe, ſodann eine große

Makrele von dunkelgrüner Farbe, die hier korbweiſe zum Ver
kaufe gelangt. Den Kanal ſelbſt habe ic

h

einige Kilometer weit

in der Richtung gegenPort-Said begangen und eine verhältnis
mäßig arme Tierwelt gefunden, wie denn überhaupt auch die

Tierwelt der Bitterſeen arm a
n Arten, aber ungeheuer reich a
n

Individuen iſ
t.

Trotz der Verbindung zweier Meere ſchreitet

der gegenſeitige Austauſch langſam fort, denn die Bitterſeen,

durch welche der Kanal geführt wurde, wirken offenbar als Hin
derniſſe für eine raſche Ausbreitung. Sodann ſcheinen zunächſt

die Bewohner der Bitterſeen in den Kanal zu wandern, es ge
lang mir dies a

n

mehreren niederen Tieren zu konſtatieren, und

ein beſonders intereſſanter Fall bot ſich mir a
n

einem bisher

noch unbekannten Pflanzentier, einer Spongienform von ſchön

violetter Farbe. Es gehört ſicher in die Fauna der Bitterſeen,

wandert aber in den Kanal gegen das Mittelmeer hin. Ich
habe dieſe neue Form Lessepsia violacea benannt. Ich werde
zunächſt in der Nähe von Suez, wohin ic

h

heute abreiſe, noch

weiter arbeiten und dann nach Suakin gehen.

Die Nachrichten über die Leichhardt-Reliquien,

welche wir jüngſt (Nr. 1 „Ausland“ 1882) nur anzudeuten
wagten, erhalten auf einmal von den verſchiedenſtenSeiten her
Beſtätigung, nachdem ſi

e

offenbar etwas ſehr voreilig bisher als

reine Erdichtungen behandelt worden waren. Der Sydney Mor
ning Herald konnte jüngſt von Brisbane melden, daß der frühere

Landminiſter E
.

W. Lamb am 1. Dezember 1881 von einer Zu
ſammenkunft mit Skuthorpe in Maryborough angekommen ſe

i

und ſich von der Echtheit der in des letzterenHänden befind

lichen Leichhardt-Reliquien überzeugt erklärt habe. Ferner habe

der ſüdauſtraliſche Landvermeſſer Winnecke, welcher 1878 die Ge
gend bereiſte, wo Skuthorpe dieſe Sachen gefunden hat, den Be
richt des letzteren in Einzelheiten beſtätigen können. Auch Baron

Ferd. von Müller in Melbourne, deſſen Bemühungen um die
Aufſuchung Leichhardts und ſeiner Genoſſen ſchon 1849 begannen,

hat ſich in einem Briefe a
n

die Geogr. Mitt. (Nr. 1
,

1882) ent
ſchieden für die Echtheit der Skuthorpeſchen Funde ausgeſprochen.

Die von Skuthorpe gefundenenReliquien der unglücklichenExpe

dition umfaſſen, wie man hört, nicht nur Leichhardts, ſondern

auch Claſſens Tagebücher, ferner Kompaß, Fernrohr u
.

a
. Die
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überraſchendſteMitteilung, die er außerdem gemacht hat, iſ
t

die

faſt nicht glaubliche, daß Claſſen bis 1877 unter den Einge

borenen gelebt habe. In dieſem Jahre ſtarb er als allem An
ſchein nach letzter Ueberlebender der Leichhardtexpedition.

U o
f
iz en.

Aſien.

Neue Expeditionen in Hinterindien. Hauptmann
Aymonier, von deſſen intereſſanten Studien über die Geſchichte

der Khmer und Cham jüngſt im „Ausland“ (1882, Nr. 5) Be
richt gegebenwurde, iſ

t

vom franzöſiſchen Unterrichtsminiſter nach

Kambodſcha geſandt worden, um dieſelben zu vervollſtändigen.

Seiner Expedition iſ
t

in Perſon des Schiffsleutnants Sorin ein
Kartograph beigegebenworden, ſo daß wir jetzt hoffentlich bald

auf beſſereKarten des ſüdlichenHinterindiens rechnenkönnen, als

die bisherigen waren. Sorin hat ſichfrüher um die Kartographie

Afrikas verdient gemacht, indem e
r

die Expedition nach Derrien

(oberer Senegal) als Aufnahmsoffizier begleitete.

Zur Erforſchung des Landes zwiſchen dem mitt
leren Mekhong und Quinhon (Hafen am chineſiſchenMeer)
verließen Ende Dezember 1881 die franzöſiſchen Reiſenden Lt.

Septan und Dr. Mondon Saigun. Lt
.

Septan iſ
t derſelbe, der

ſich vor einigen Jahren um die Entdeckung der Donaſquellen

verdient gemacht hat.

Von der Song ka-Expedition derHerren Villeroid'Angis
und Courtin ſind ungünſtige Nachrichten eingetroffen. Dieſe
Expedition beabſichtigteden ſog. Schwarzen Fluß und den obern
Songka oder Roten Fluß in Tongkin zu explorieren, welche

beide für die Verbindung Südchinas und beſonders Jünnans
mit dem chineſiſchenMeere von großer Wichtigkeit werden dürften.

Im November litten die Reiſenden, deren Boot durch 60 Kulis
ſtromauf gezogen wurde, im Songka Schiffbruch und verloren

einen Teil ihres Gepäckes. Courtin wurde darauf von Menin
gitis befallen und iſ

t

nach einer neueren Nachricht (dat. Saigun

10. Januar) geſtorben. -

Der archäologiſcheReiſende Delaporte, welcher in den
letzten Jahren ſich mit der Erforſchung der Ruinen der Khmer

in den Provinzen Angkor und Battambang beſchäftigt hatte, iſ
t

mit reicher Ausbeute nach Frankreich zurückgekehrt.

Prſchewalsky, von dem wir jüngſt meldeten, daß er mit
der Vollendung ſeines mit Spannung erwarteten Reiſewerkes
beſchäftigt ſe

i

(Ausland d
. J. Nr. 5, S. 100) ſoll dazu auser

ſehen ſein, a
n

der Spitze einer großen von der ruſſiſchen geo

graphiſchen Geſellſchaft auszuſendenden Expedition eine neue For
ſchungsreiſe nach Zentralaſien zu unternehmen.

Herr Colqhoun, Beamter des indiſchen Arbeitsamtes,

hat von Kalkutta aus eine Ueberlandreiſe durch Birma nachChina

angetreten. Es iſt nicht genau geſagt, welchenWeg er nehmen
wird, nur wird bemerkt, daß ſein Weg ſüdlicher liegen werde
als der Margarys. Es würde, beiläufig geſagt, ſehr intereſſant
ſein, wenn der von Mandaleh direkt nordöſtlich nach den Schan
ſtaaten führende Weg, den früher chineſiſcheHändler begingen

und welcher ſ. Z
.

für Margarys Expedition in Ausſicht genom

men war, einmal von europäiſchen Forſchern exploriert würde.
England, das hierzu am erſtenberufen iſ
t,

hat hier in den letzten

Jahren im Vergleich zu den großen Anſtrengungen der Fran
zoſen am Songka und Mekhong wenig gethan.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

- -

Aus Bhamo wird dem London und China Tel. Nr. 960
gemeldet, daß die dortigen chineſiſchenKaufleute wegen der auf

der Manwain-Kapongroute herrſchendenUnſicherheit einen neuen
Weg von Bhamo nachTeng-yueh eröffnet haben, der von Bhamo

etwa 1
2
e
. M. ſüdwärts und dann über die Kakyenberge und

durch die chineſiſchenSchanſtaaten Longtſchuen und Nantien nach
Teng-yueh (Momien) führt. Von den Schwierigkeiten des Ge
birgstransportes zwiſchen Bhamo und Momien bzw. Manwain
abgeſehen, ſcheint der Handel des erſtenPlatzes ſich immer mehr

zu entwickeln. Die engliſche Irawaddy-Flotilla Company läßt
jetztallwöchentlicheinen Dampfer zwiſchen Mandaleh und Bhamo

laufen. Die Chineſen von Bhamo haben e
s

auch dahin gebracht,

daß das Regierungsmonopol ihres Hauptausfuhrartikels, der
Baumwolle, aufgehoben wurde. Anderſeits haben die Pächter

des Salzmonopols, gleichfalls Chineſen, bewirkt, daß das ſonſt

in großer Menge eingeführte Liverpoolerſalz von dem Markte

Bhamos jetzt ganz ausgeſchloſſen und durch Jünnanſalz erſetzt
iſt, das beſonders nach den Kakyen- und Schanſtaaten in großen

Mengen geht.

Dr. W. W. Hunter, der hochverdienteGeneraldirektor des
ſtatiſtiſchen Amtes der indiſchen Regierung, iſ

t

vom Vizekönig in

den Supreme Legislative Council berufen worden, von wo aus

e
r

die Reform des indiſchen Volksſchulunterrichtes leiten ſoll.

Gleichzeitig iſ
t

e
r

aber damit beſchäftigt, was manche von unſren

Leſern intereſſieren wird, zu hören, eine verbeſſerteAusgabe ſeines
großartigen Imperial Gazetteer o

f

India vorzubereiten.

Die Magh Mela oder Januarmeſſe von Alla
habad, halb Wallfahrt, halb Markt, ſoll in dieſem Jahre, welches
als Khumb oder Zwölfjahr beſonders gefeiert iſ

t,

von 1–2 Mill.
Menſchen beſucht worden ſein. Man begreift, daß ein ſolcher
Zuſammenfluß einige Befürchtungen wegen Ausbruchs und Ver
ſchleppung anſteckenderKrankheiten hervorruft.

An zeige 1
n
.
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Ulrich Schmidel von Straubing.

Von Johannes Mondſchein.

I.

Ueber einige Teile von Südamerika beſitzen wir als

höchſt wertvolle Beiträge zur Eroberungsgeſchichte dieſer

Kontinentalhälfte mehrere Berichte von der Hand deutſcher

Lanzknechte, die teils Führer teils Teilnehmer a
n krie

geriſchen Unternehmungen ihre abenteuerlichen Erlebniſſe

einer begierig lauſchenden Mitwelt zu erzählen ſich ver

anlaßt fanden. Es ſind dies die Reiſebeſchreibungen Niko
laus Federmanns von Ulm, Philipp von Huttens,

eines jungen fränkiſchen Ritters, Hans Stadens aus
Homberg in Heſſen und Ulrich Schmidels von Strau
bing. Federmanns „Indianiſche Hiſtoria“ und Huttens

Briefe ſchildern Epiſoden aus der Eroberungsgeſchichte

Venezuelas, dem von den Welſern unternommenen miß
glückten einzigen Koloniſationsverſuch der Deutſchen im

Entdeckungszeitalter, während Hans Stadens „Wunder

barliche vnd warhaftige beſchreibung“ im weſentlichen

nur aus der Schilderung ſeiner 92 monatlichen Gefangen
ſchaft bei den menſchenfreſſenden Tupinambas beſteht,

in welche e
r als Büchſenmeiſter und Kommandant eines

portugieſiſchen Blockhauſes a
n

der braſilianiſchen Südküſte

geraten war. Während jedoch d
ie

Berichte Federmanns

und Stadens in Dr. Klüpfel (Band XLVII der Bibliothek
des litterariſchen Vereins in Stuttgart) einen Herausgeber

Ausland. 1882. Nr. 12

S. 238. –

und ſomit weitere Verbreitung gefunden haben, während

insbeſondere die Unternehmung der Welſer litterariſch

mehrfach behandelt iſt, iſ
t

Ulrich Schmidels Name und

Werk faſt gänzlicher Vergeſſenheit anheimgefallen. Und

doch vermag ſowohl die Perſönlichkeit unſeres „Bruder

Straubinger“ als ſein Werk unſer Intereſſe in nicht ge

ringerem Grade zu feſſeln, das Werk durch ſeinen hiſtori
ſchen Wert, die Perſon des Autors als eines geraden

unerſchrockenen „frommen“ deutſchen Lanzknechts. Zudem

iſ
t uns über die äußeren Lebensſchickſale Schmidels mehr

bekannt als über diejenigen Federmanns, Stadens 2c.,

die in einem nur dürftig gelichteten Dunkel erſcheinen.

Ulrich Schmidel, zwiſchen 1500 und 1510 (das genaue

Jahresdatum ließ ſich nicht ermitteln) in der herzoglich

bayriſchen Stadt Straubing a
n

der Donau geboren, en..

ſtammte einer alten hochangeſehenen und reichen Patrizier

familie der Stadt, deren Mitglieder von der Mitte des

fünfzehnten Jahrhunderts a
n in den höchſten gemeindlichen,

herzoglichen und biſchöflich-augsburgiſchen Aemtern e
r

ſcheinen. So lieferte d
ie Familie von 1449 b
is

1535

der Stadt nachweisbar nicht weniger als 1
5 Bürgermeiſter.

Sein Vater, Wolfgang Schmidel, drei Jahre nacheinander
Bürgermeiſter der Stadt, Zollner und Lehensträger der

Azlburg, hatte drei Söhne, Friedrich, Thomas und

So durch K
. Klunzinger, Anteil der Deutſchen an der Ent

deckung von Südamerika, Stuttgart 1857. (Ulrich Schmidel
und Hans Staden ſind hier nicht erwähnt.)
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Ulrich, welch letzterer ſeine beiden Brüder überlebte. Ulrich

genoß ohne Zweifel eine gute Erziehung und beſuchte

eine lateiniſche Schule; in ſeiner Reiſebeſchreibung ge

braucht er an mehreren Stellen lateiniſche Ausdrücke und

verrät ſeine Kenntnis des Terenz. Nach einer allerdings

nicht genügend verbürgten Nachricht gelangte er als

Handelsbefliſſener nach Antwerpen, von wo ihn, wie ſo

viele andere, der Drang nach abenteuerlichen Erlebniſſen

nach dem neugefundenen wunderbaren Kontinente hinüber

führte. Er gibt zwar ſelbſt nirgends einen Beweggrund

für ſeinen Entſchluß an, er hatte eben ſicherlich keinen

anderen als Hutten, der „als ein junger Geſell etwas zu

erfahren und zu verſuchen“ ſich entſchloß oder als Hans

Staden, „der ſich fürnam Indiam zu ſuchen.“ Zudem

gehörte er zu jenem Volke, von welchem Sebaſtian Frank
ſagt, daß es „mehr auß fürwitz dann außnot alle länder

durchſchweifft, alle Meer, Inſeln vnd völcker bis zu end
der welt ergucken vnd erfaren wil. . .“

Nach vierzehntägiger Ueberfahrt landet Schmidel in

Khalles (Kadix), wo bereits die Expeditions-Flotte Don

Pietro de Mendozas wohlgerüſtet und ſegelfertig vor
Anker lag. Die Expedition, die größte, die bisher nach

der neuen Welt abgegangen war, zählte 14 Schiffe mit

2500 Spaniern und 150 Hochdeutſchen, Niederländern

und Sachſen. Ein Schiff der Flotte gehörte dem Se
baſtian Neithart und Jakob Welſer in Nürnberg (!

)

die

e
s

unter ihrem Faktor, Heinrich Peime, mit Kaufmann

ſchaft nach dem Rio de la Plata ſandten. Die Bemannung

beſtand aus 8
0

Deutſchen „wol geriſt mit pixenn vnnd

gewertenn“, unter ihnen auch Schmidel. Am 1
. September

1534 ſtach die Flotte von S. Lukar aus in See. Ueber
die kanariſchen und kapverdiſchen Inſeln gelangte ſi

e

Fernaö d
a Noronha anlaufend nach Rio Genea (Rio de Ja

neiro) und nach S. Gabriel an der Parana-Mündung,
Von hier quer über das Aeſtuarium des Rio d

e la Plata
ſegelnd, wurde die ganze Expedition gelandet und die

Stadt Buenos Ayres gegründet. Als nach einiger

Zeit die gutmütigen Indianer der Umgegend aufhörten,

Lebensmittel zu liefern, brach eine furchtbare Hungersnot

unter den Spaniern aus, ſo furchtbar, daß nicht einmal

die Leichname von Gehenkten verſchont blieben. Ein Angriff

von 23,000 Indianern wurde mit Verluſt abgeſchlagen.

Da übergab der gichtkranke Oberbefehlshaber das Kom

mando dem Hauptmann Juan Eyollas, der bei einer Muſte
rung nur mehr 560 Mann von 2500 vorfand. Daraufhin

fuhr Eyollas mit 400 Mann ſtromaufwärts und ver

weilte vier Jahre bei einem freundlich geſinnten Indianer
ſtamme, worauf Don Pietro d

e Mendoza die Rückfahrt

in die Heimat antrat, auf dieſer jedoch armſelig ſtarb.
Eyollas aber zog weiter den Strom hinauf und gelangte

a
n

bald friedliebenden, bald ſtreitbaren Stämmen von

uferbewohnenden Eingebornen vorbei zu dem mächtigen,

kriegstüchtigen Stamme der Karios (40,000 Mann), deren

Verteidigung einnahm. Eyollas befeſtigte den Platz mit

Hilfe der Indianer und ſo entſtand die heutige Haupt

ſtadt von Paraguay, Noſtra Señora d
e Aſuneion, ſo

benannt nach dem Tage der Einnahme, 1539. Nach mehr

monatlichem Aufenthalte zog Eyollas abermals ſtromauf

wärts und vernahm bald von Eingebornen von einer

Nation, die weit innen im Lande wohne und viel Gold

und Silber habe. Daraufhin ließ Eyollas 50 Mann,

darunter Schmidel, bei den Brigantinen zurück mit dem
Auftrag, vier Monate auf ſeine Rückkehr zu warten, er

ſelbſt zog in der angegebenen Richtung fort, um nie wieder

zukehren. E
r

fand mit a
ll

den Seinen in einem Hinter

halte den Untergang. Die Zurückgelaſſenen aber erfuhren

nach ihrer Rückkehr nach Aſuncion durch Anwendung der

Folter das Schickſal Eyollas von drei gefangenen Jndianern.

Vom führerloſen Kriegsvolk zum oberſten Hauptmann e
r

wählt, beſchloß nun Martin Domingo d
e Jrala ſämt

liche Mannſchaft in Aſuncion zu vereinigen und Buenos

Ayres ganz aufzugeben.

Nach zweijährigem Warten kam endlich am 21. März
1542 auf dem Landwege vom Hafen S

.

Katharina der

neuernannte Adelantado des Rio de la Plata, Don Alvar
Nuñez Kabeça d

e Vaca mit bedeutenden Verſtärkungen

aus Spanien an, und hiemit beginnt der zweite Haupt

abſchnitt in Schmidels Reiſebericht. Don Kabeça hat über

ſeine Erlebniſſe als Adelantado ſelbſt verfaßte ausführliche

Kommentarien hinterlaſſen, welche Schmidels Angaben

vielfach ergänzen, in mehrfacher Hinſicht jedoch mit ihnen

nicht zuſammenſtimmen. Schmidel iſ
t

auf den neuen Be
fehlshaber von Anfang a
n

ſchlecht zu ſprechen. Don

Kabeça ſcheint ſofort ſtreng und den kaiſerlichen Inſtruk

tionen gemäß aufgetreten zu ſein, beſonders in Bezug auf

das Verhältnis der Soldateska zu den unterthänigen Ein
gebornen, a

n

dem der ernſte, ſtrenge, eben aus Spanien

angekommene Führer Anſtoß zu nehmen ſicherlich Grund

genug hatte.

-

E
r

rüſtete ſich ſofort zu einer größeren Unternehmung

und zog mit neun Brigantinen, 500 Mann und 2000 Ka
rios den Strom weiter hinauf bis in die Breite von

Sucre, wo e
r

ſich ausſchiffte, um landeinwärts zu ziehen,

ſah ſich jedoch nach 1
8 Tagen ſchon wegen Proviantmangels

zur Umkehr genötigt, ſo daß die geplante, auf zwei Jahre
berechnete Unternehmung reſultatlos verlief (Nov. 1543).

„Er richt mit vil aus“, meint Schmidel, „dann e
r war

kein Mann darnach, darzu waren im die Hauptleut vnnd

knecht alle feind, ſo hielt er ſi
ch

dermaſſen gegen dem

kriegsvolckh“.

Bevor Kabeça den Rückzug nach Aſuncion antreten

wollte, ſandte e
r

den Hauptmann Hernando Ribera mit

5
2 Mann (unter ihnen Schmidel) noch weiter den Strom

hinauf, um über goldreiche weſtlichere Nationen, von

denen man hörte, Erkundigungen einzuziehen. Ribera

gelangte ſo zu den Scherues (Farayes der heutigen Karten),

wohlbefeſtigten Hauptflecken Lampere e
r

nach hartnäckiger wo er auf das freundlichſte aufgenommen und mit Gold
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und Silbergegenſtänden reichlich beſchenkt wurde, die der

Indianerfürſt vor Zeiten im Krieg von den reichen Ama

zonen erobert haben wollte. Dieſe Kunde entflammte die

Goldgier des Spaniers, der das erſehnte Ziel aller Mühen

nahe vor ſich ſah, derart, daß er ſich durch den Einwand

des Königs, das Land ſe
i

in dieſer Jahreszeit voller

Waſſer, von ſeinem Vorſatz die zweimonatliche Reiſe zu

den Amazonen anzutreten, nicht abbringen ließ. So
marſchierte denn die Handvoll Abenteurer 1

5 Tage lang

bis zum Gürtel im lauwarmen Waſſer dahin, Tag und

Nacht von Stechmücken gepeinigt. Als ſi
e

kein Ende des

Waſſers noch des Weges ſahen, während ſi
e nur eine

große Hungersnot unter der zahlreichen Bevölkerung des

Landes vor der Vernichtung rettete, kehrten ſi
e

endlich

um und gelangten, alle auf den Tod krank nach dreißig

tägigem Marſche im Waſſer, zur Brigantine und zu Ka
beça den Strom hinab, 20. Januar 1544. Dieſer be
reitete ihnen keinen freundlichen Empfang, ſondern ließ

Ribera noch auf dem Fahrzeuge wegen Mißachtung ſeines

Befehles verhaften und der Mannſchaft die gemachte Beute

abnehmen. Da erhob ſich ein ſo gewaltiger Aufruhr im

Schiffe wie auf dem Lande, daß Kabeça ſich gezwungen

ſah, gute Worte zu geben, Ribera ledig zu laſſen und

den Lanzknechten ihre Beute wieder zurückzuſtellen. Ri
bera ließ hierauf einen notariell beglaubigten Bericht über

ſeinen Zug anfertigen, der ſich mit Schmidels Erzählung

in trefflicher Weiſe ergänzt, wie denn überhaupt der Zug

der kleinen Schar, der bis in die Breite des Titicaca

ſees gelangte und die Waſſerſcheide zwiſchen La Plata und
Marañon überſchritt, zu den intereſſanteſten Partien des

Schmidelſchen Werkes gehört.

Nicht lange nach der Rückkehr kam die Erbitterung

gegen Kabeça zum Ausbruche, indem dieſer, obwohl damals

krank, von vier Beamten und Offizieren und 200 Lanz
knechten nachts gefangen genommen und nach einjährigem

hartem Gefängnis auf einer Karavelle nach Spanien ge

ſandt wurde, wo man ihm den Prozeß machte, der nach

achtjähriger Haft mit Freiſprechung endete. Kabeça, der

d
ie Vorgänge bei ſeiner Verhaftung 2c
.

ausführlich erzählt,

erlitt ohne Zweifel großes Unrecht und fiel als Opfer

ſeiner Grundſätze von Disziplin und Humanität.

Die meuteriſche Soldateska wählte ſodann den tüch

tigen und beliebten Jrala zum oberſten Hauptmann. Da
aber der abgeſetzte Adelantado eine ziemliche Zahl von

Anhängern beſaß, ſo entſtand ein zweijähriger harter
Parteikampf, den die Karios, die langjährigen treuen

Bundesgenoſſen der Fremdlinge, zur Abſchüttelung des

ſchweren Joches benützen wollten. Die Gefahr einigte die
Parteien und der erbarmungsloſe Kampf endigte mit

halber Vernichtung des großen Stammes, der um Gnade

bat und nun Frieden hielt, ſo lange Schmidel im Lande

War.

Im Jahre 1548, nach zweijähriger Ruhe, brach Jrala
mit 350 Mann, 2000 Indianern, 150 Pferden und ſieben

Brigantinen zu einem neuen Zuge auf, dem letzten, a
n

welchem Schmidel teilnahm. Der Marſch ging wahr
ſcheinlich den Pilcomayo aufwärts und führte zu zahl

reichen Stämmen der Eingebornen, die jedoch ſo oft ſi
e

Widerſtand leiſteten „hor laſſen“ mußten. Als ſi
e

zu

einem ſpaniſch redenden Stamme gelangten, erſchraken ſi
e

gar ſehr; bald kam auch ein Schreiben von Lagaska, dem

Gouverneur von Peru, der Pizarro hatte hinrichten laſſen,

mit dem kategoriſchen Befehl, bei Leib und Leben nicht

weiter vorzurücken. Hier trat nun Mißtrauen, Angſt und

Eiferſucht, bei allen Konquiſtadoren heftig und rückſichtslos

wirkende Leidenſchaften, zwiſchen Irala und Lagaska ſo

zu Tage, daß e
s erſterer, Schlimmes befürchtend, ge

raten fand, den Rückzug anzutreten, der glücklich gelang.

Bald nach der Rückkehr, am Jakobstag 1552, empfing

Schmidel durch Vermittlung des Fuggerſchen Faktors,

Chriſtoph Raiſer, einen Brief ſeines Bruders Thomas,

der ihn in die Heimat zurückrief. Er begehrte denn auch

ſofort Urlaub, den ihm der Hauptmann nur ſehr ungern

gewährte, nahm von dieſem und anderen „guethen geſellen

ein freintlichs vrlaub“ und machte ſich mit 2
0 Indianern,

die ſein Gepäck trugen, von Aſuncion aus auf den Weg

nach S
.

Vinzente a
n

die Küſte, ohne Weg noch Steg,

über Berg und Thal, durch dichte Urwälder, zahlreiche
Sümpfe und menſchenfreſſende Stämme der Wilden hin
durch, 376 Meilen weit, ein beiſpiellos kühnes Wagnis.

Nach ſechsmonatlicher Reiſe erreicht e
r S
.

Vinzente, freund

lich aufgenommen von dem deutſchen Faktor, Peter Röſſel,

und verläßt am 24. Juni 1553 auf einem dem Erasmus
Schetz und Johann Hulſt in Antwerpen gehörigen Schiffe

die Küſte des Kontinents, auf welchem e
r

1
8

ſeiner beſten

Jahre ein rauhes Kriegsleben geführt. In Liſſabon an
gekommen, eilt er nach Sevilla, um dem Indienrate einen

Brief Jralas abzugeben und mündlich Bericht zu erſtatten,

und ſchifft ſich hierauf, nachdem e
r

durch einen Schiff

bruch ſeine ganze Habe verloren, zum zweitenmale ein,

um endlich am 26. Januar 1554 zu Antwerpen den Boden
des Vaterlandes ebenſo arm zu betreten als er ihn ver
laſſen. Hiemit ſchließt ſein Reiſewerk.

Ulrich eilte nun ſofort nach ſeiner Vaterſtadt Straubing,

wo e
r

ſeinen bejahrten Bruder Thomas, den fürſtlichen Rat,

eben noch am Leben traf. Dieſer ſtarb am 20. September

desſelben Jahres, nachdem er ſeinen Bruder noch zum Erben
einer Vermögenshälfte eingeſetzt hatte. 1558 erſcheint Ulrich

als Mitglied des äußeren Rates der Stadt und erlegt

ein Stipendium für zwei Studierende der Univerſität In
golſtadt, 1559 erſcheint e

r als Inhaber mehrerer Bene

fizien. In dieſe Zeit muß auch die Abfaſſung ſeiner Be
ſchreibung fallen. Als e

r

ſich aber der Lehre Luthers,

d
ie in der Stadt lebhaften Eingang gefunden, anſchloß,

traf ihn der ſtrenge Landesverweiſungsbefehl Herzog Wil
helms und e

r

verließ die Vaterſtadt, um in Regensburg

das Bürgerrecht und ein Haus zu erwerben, 1563. Dies

letztere trägt eine Inſchrifttafel a
n

der Außenſeite, eine
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zweite im Flur d
e
s

Hauſes mit dem Wappen Schmidels

(einem gekrönten Ochſenkopfe) und der Inſchrift:
1563 ULRICH SCHMIDL VON STRAVBING.

In dem Hauſe werden noch mehrere Muſcheln, der Fuß
eines Lamas, das dicke Schädeldach eines Indianers 2

c.

als von Ulrich Schmidel herrührend, aufbewahrt. Ob er

verheiratet geweſen, ließ ſich noch nicht ermitteln. Jeden

falls verlebte e
r in Regensburg den Reſt ſeines bewegten

Lebens und hier muß e
r

auch begraben ſein. Sein

Todesjahr iſt unbekannt.

In Ulrich Schmidel tritt uns eine echte „fromme“
deutſche Lanzknechtsnatur entgegen. Ein Kind aus guter
Familie, läßt ihm die nationale Wanderluſt keine Ruhe

und treibt ihn in der Ferne einem Leben von unſäglichen

Strapazen und Gefahren entgegen. Gleich vielen ſeines

Stammes nimmt e
r

Dienſte als gemeiner Knecht unter

deutſchen Offizieren (ſo befand ſich der kaiſerlich deutſche

Reichshauptmann von Loxan, Onkel der Philippine Welſer,

als Hauptmann bei der Expedition); obwohl er ſomit kein

Kommando bekleidete, genoß e
r großes Vertrauen von

ſeiten ſeiner Offiziere, wie aus einer Anzahl von Stellen

des Berichtes hervorgeht. E
r

war ein begabter, kluger

Kopf, für ſeine Zeit keineswegs ungebildet, über Menſchen

und Dinge ſicher und gerade aus urteilend, über Vorurteile

und Aberglauben erhaben. So wenig e
r

auch von ſich

ſelber ſpricht, erſcheint e
r als ein liebenswürdiger Charakter,

und zeigt nirgends Roheit des Gemütes, wenn e
r

auch

dem harten Loſe der Eingebornen wenig Mitleid ſchenkt.

Nur b
e
i

eklatant ungerechten Handlungen fühlt e
r

ſein

ſittliches Gefühl verletzt. Als echter Soldat ergreift e
r

ſtets die Partei ſeiner Offiziere gegenüber Juriſten und

Geiſtlichen oder wenig nachſichtigen Befehlshabern. So

erfüllt ihn das Schickſal Pizarros mit heftigem Unwillen

über die Büberei der Welt, und gegen Kabeça iſ
t

ſeine

Antipathie ſo groß, daß er dort, wo er von der Krankheit

des Statthalters ſpricht, gerade herausſagt, e
s

wäre nicht

viel a
n

ihm verloren geweſen, wenn e
r geſtorben wäre.

Die wilden Abenteurer, die ihr Leben täglich in die

Schanze ſchlugen, gaben wenig auf Pergament und könig

liche Briefe und fanden eine ſtrenge Disziplin unerträglich.

Ein häufig hervortretendes, naiv ſich äußerndes Intereſſe
zeigt Schmidel für das ſchöne Geſchlecht, e

r begnügt ſich

jedoch ſtets mit ſchwachen, in nichts verletzenden Andeutun

gen. Als ein Beiſpiel ſeiner Verwegenheit und Uner
ſchrockenheit iſ

t

ſein Zug durch die Wildnis a
n

die Küſte

bereits oben erwähnt, wo e
r zugleich große Umſicht und

Klugheit a
n

den Tag legte. In hohem Grade war
Schmidel vom Glücke begünſtigt und in zahlreichen Fällen

entrann e
r mit knapper Not dem Tode. Als er, ein ge

reifter Mann, in die Heimat zurückgekommen die Feder

in die Hand nimmt, ſeine Fahrten zu ſchildern, vergißt er

in Fällen, wo e
r

über Rettung aus Todesgefahr b
e

richtet, nie ein Dankgebet anzuſchließen gegen Gott, der

ihn ſo gnädiglich geleitet, beſchützt und beſchirmt habe.

Sein Gemüt war weich geſtimmt und ſo ſchloß e
r

ſich

ſofort der großen religiöſen Bewegung an, d
ie ihn dann

zwang, ſein Grab außerhalb der Vaterſtadt zu ſuchen.

Auf Tongatabu.

Polyneſiſches Stimmungsbild von A
.

M.

Faſt in der Mitte zwiſchen Viti und den Cooks- oder
Herveyinſeln ragt eine kleine Inſelgruppe in der Südſee

empor, umgeben von zahlreichen, äußerſt gefährlichen

Korallenriffen, die das Landen a
n

den meiſten Stellen

ſchwierig und mitunter unmöglich machen. Die Tonga

oder Freundſchaftsinſeln ſind's, die, obgleich a
n Größe

und Einwohnerzahl den meiſten Archipelen der auſtrali

ſchen Südſee bei weitem nachſtehend, doch in manchen

und zwar ſehr wichtigen Beziehungen a
n

der Spitze der

geſamten auſtraliſchen Inſelwelt figurieren. Ein Blick

auf d
ie

Landkarte zeigt ganz deutlich eine Dreiteilung der

geſamten Gruppe, deren ſüdlichſter Teil, das ſogenannte
Königreich Tongatabau oder Tongatabu, die erſte und

bedeutendſte Stelle im Tonga - Archipel einnimmt. –

Die Hauptinſel dieſes ebenerwähnten kleinen Inſelreiches

mit dem gleichen Namen Tongatabu iſ
t

ein gar ſchönes,

wundervolles Ländchen. Rings umſpült vom grün

lichen tobenden Meere, deſſen Wellen unruhig und un
aufhörlich gegen die ziemlich flache, aber ſchön bewal

dete Eilandsküſte anprallen, ſteigt das Land von der See

aus mäßig empor, faſt überall den dichten Teppich einer

äußerſt üppigen, echt tropiſchen Vegetation gleichſam mit

ſich hebend. Aus den niederen Berg- und Thalpartien

– die Berg- und Hügelreihen, welche das Ländchen be
decken, erreichen nur ſehr mäßige Höhe – ragen viele
dichte Palmenhaine empor und beſchatten herrliche Erden
winkel, d

ie

trotz ihrer Fremdartigkeit anheimeln. Kerzen
gerade ſteigen die ſchlanken Stämme dieſer ſchönen Kokos

palmen in die Höhe, hoch oben dichte, ſchöngeformte Blatt
kronen bildend; eine mäßige Seebriſe zieht übers Land

und wiegt die Baumkronen auf und nieder und tiefe

Stille herrſcht hier im Hain. Daneben tritt der Brot
fruchtbaum in ziemlich großen Maſſen auf, die vielver

zweigten Aeſte weit von ſich ſtreckend. Im Unterholz ſind
Farnkräuter reich vertreten, aber es fehlt auch nicht a

n

Blütenpflanzen, deren dichte Hecken und Decken ſtellenweiſe

farbenreicher nicht gedacht werden können. Hier, wo noch

der ſorgenfreie Eingeborene ſein Haus unter einem gütigen

Himmel errichtet hat, tritt a
b

und zu eine Baumwollen

oder Kaffeepflanze als charakteriſtiſcher Kulturbote und

Kulturflüchtling wild auf; dort aber, in jenen allerdings

immer noch ſehr ſchmalen Küſtengegenden, in denen ſich

einige wenige europäiſche Koloniſten, wackere Pioniere

der Kultur und Ziviliſation zum Teil vorübergehend,

zum Teil aber auch ſchon für immer niedergelaſſen

haben, zeigen ſich den Blicken des Wanderers ausge
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dehnte Reis-, Kaffee- und Baumwollenplantagen, d
ie

ihre

Beſitzer und Bebauer reichen Ertrag und Gewinn ernten

laſſen. Die nur äußerſt ſelten ſteil abfallenden Berge

etwas höher hinanſteigend, wird der Pflanzenwuchs, zumal

der Wald, etwas lichter und ſpärlicher, bleibt immerhin

aber noch üppig genug; der bloße Fels tritt nur ſelten

zu Tage. Auf den meiſten der Bergesgipfel, die zum
größten Teil flach und lang gezogen ſind, genießt man

eine wundervolle Ausſicht über das ganze herrliche Land
ſchaftsgemälde; hier rauſcht ein Bach vom Berge herab

ins ſchön bewaldete Thal, dort wiegt ein Kokospalmen

hain ſeine Kronen unruhig hin und her; hier wieder zeigt

ſich die Mattenhütte des Inſulaners oder das kleine weiß

getünchte Wohnhaus eines Anſiedlers dem forſchenden

Blicke und im fernen Hintergrunde endlich erſcheint d
ie

wogende See als weiter, ſilberner Streifen, gleichſam als

ein das Ganze umfaſſender Rahmen, am Horizonte.

Dieſe feſſelnden, anziehenden Naturſzenen, verbunden

mit einer auffallenden Fruchtbarkeit des Bodens (welcher zu

voller Entwickelung leider in einigen Teilen der Tongagruppe

der nötige Waſſerreichtum fehlt), die günſtige Lage des

Archipels, vor allem andern aber die intelligenten Ein
geborenen haben dieſe Eilande ſchon ſeit geraumer Zeit

zu einem der ausgezeichneten Teile Polyneſiens gemacht,

e
in Umſtand, der die winzige Gruppe auch für die Weißen

immer mehr und mehr a
n Bedeutung und Wichtigkeit

gewinnen läßt. Führen doch dieſe ſo reich geſegneten

und viel geprieſenen Inſelchen mit ganzem Fug und Recht

den vielſagenden Namen „Freundſchaftsinſeln“, eine Be
zeichnung, die lediglich in der Zuvorkommenheit, Liebens
würdigkeit und Verträglichkeit der Eingeborenen ihren

Urſprung und ihre Begründung gefunden hat. Schon

der ſchnelle Uebertritt der ſämtlichen Tonga-Inſulaner

zum Chriſtentum – die Bewohner des Tonga-Archipels
ſind zumeiſt durch proteſtantiſche Miſſionäre zum chriſt

lichen Glauben bekehrt worden – iſt ein guter, verheißen
der und bedeutungsvoller Zug in der neueren Geſchichte

der ſtetig nach Fortſchritt und Kultur ſuchenden und rin
genden Tonganer. Namentlich aber waren e

s

hier die

ſchon ſeit jeher mit Umſicht, Milde und Weisheit herr

ſchenden Häuptlinge des Volkes, oder, wie ſi
e

ſich jetzt oft

zu nennen belieben, die „Könige“, die, wie e
s nur ſelten

andere Herrſcher der inſelbeſäeten Südſee thaten, mit auf
opfernder Bereitwilligkeit und Ergebenheit die Ziviliſations

werke der eifrigen chriſtlichen Miſſionäre unter ihren Unter

thanen förderten und mit allen ihnen zu Gebote ſtehenden

Mitteln zu unterſtützen ſuchten. Hier, auf dem Tonga
Archipel, wurden die Lehrer des chriſtlichen Glaubens

nicht, wie e
s

leider a
n

ſo vielen andern Stellen des au
ſtraliſchen Inſelmeeres der Fall war, mit Mißtrauen, ja

ſogar mit Nichtachtung und Verſpottung empfangen, ſon
derm vom erſten Augenblicke an, in welchem die europäi

ſchen Miſſionäre auf den Freundſchaftsinſeln Fuß faßten,

wurde ihr ſo ſchwieriges Werk mit Freuden von den vor
Ausland. 1882. Nr. 12.

her noch ſo unwiſſenden Tonganern begrüßt; und dieſer

feſte, ſtarke Wille der Inſulaner, ganz ziviliſierte Men

ſchen zu werden, ſich voll und ganz als wirkliche Mit
glieder der Menſchheit zu wiſſen, hat mit dem Laufe der

Zeit nicht ab-, ſondern erfreulicherweiſe ſtetig zugenommen,

ſo daß Tonga heutzutage mit zu den beſtgeordneten und

beſtverwalteten Inſelgruppen von ganz Melaneſien Poly

neſien und Mikroneſien gerechnet werden darf.

Wenn man das ganze Thun und Treiben der Be
wohner Tongas zu ſchauen Gelegenheit findet, ſo kann

man ſich wahrlich nicht dem Gedanken verſchließen, mit

mehr als nur halb ziviliſierten Menſchen zu verkehren.

Jedenfalls würde der Name „Wilde“ ihnen bitter unrecht

thun. Ihre Wohnſtätten ſind jetzt meiſtenteils kleine und
niedrige, aus feſtem Stein errichtete Häuschen, die in den

allermeiſten Fällen mit weißer Farbe, wenn auch bloß

flüchtig übertüncht werden und immer mehr und mehr die

alten, ſchoberähnlichen, faſt kreisrunden Kokosmattenhütten

zu verdrängen ſcheinen. Auch d
ie ganze Tracht und

Kleidung dieſer Eingebornen iſ
t

nicht mehr jene ſehr ein
fache und urſprüngliche, wie ſi

e

z. B
.

heut noch a
n

vielen

andern Orten Polyneſiens angetroffen werden kann, ſon

dern auch in dieſer Hinſicht haben die Tonga-Inſulaner

ſchon ſehr bedeutende Fortſchritte gemacht; die Frauen,

deren Geſichtszüge gleichwie diejenigen ihrer ſtärkeren Ehe

hälften nicht ſelten anziehend, gewiß faſt immer gutmütig

ſind, tragen in der Regel lange buntgefärbte Kleider und

darüber zur Bedeckung ihrer ſchöngeformten, vollen Bruſt

eine Art Jacke; d
ie Männer gehen in weiten, zumeiſt

hellen Beinkleidern einher, auch ſchmückt mitunter ein ab
gelegter Panamahut ihr dicht behaartes Haupt. Völlig

nackte Geſtalten ſieht man auf Tongas prächtigen Fluren

kaum mehr. Ihre Waffen, wie überhaupt alle ihre zum

Leben dienlichen, notwendigen Gerätſchaften verſtehen die

Inſulaner ſich ſelbſt mit einer gewiſſen Klugheit, Ge
wandtheit und Schnelligkeit herzuſtellen, die den Fremden

ſtaunen machen müſſen. Ihre Waffen ſind teils ſchwere,

kurzgeſchnittene Keulen, teils über 1 m lange, verzierte

Lanzen; aber auch mit Pfeil und Bogen verſtehen die
Tonganer recht gut umzugehen. In neueſter Zeit hat der
Handel einige Feuerwaffen hergeführt, zumeiſt alte Zünd
nadelgewehre, d

ie in den Händen der Inſulaner bis jetzt

noch nicht ſchrecklich geworden ſind. Das Benehmen

der tonganiſchen Eingebornen den fremden Anſiedlern

und Koloniſten gegenüber iſ
t

ein äußerſt gefälliges und

beſcheidenes, Gaſtfreundſchaft und Zuvorkommenheit ſind

Hauptzüge ihres Charakters; wenn ſi
e

manchmal eine all
zugroße Neugierde a

n

den Tag legen, ſo iſ
t

dies die Kehr

ſeite ihrer Wißbegierde. Vergleicht man ſi
e

mit ihren

näheren und ferneren Nachbarn, ſo ſtehen Tongas Be
wohner unſtreitig unter den am allermeiſten vorgeſchritte

nen Völkern (oder Völkchen) der Südſee. Mag e
s viel

leicht eine etwas überſtürzte Entwickelung ſein: heute haben

ſi
e

von allen andern Bewohnern der auſtraliſchen Inſel
35
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gruppen am meiſten Eigenſchaften und Kennzeichen zivili
ſierter Leute an ſich.

Trotz a
ll

der Fruchtbarkeit des Bodens, trotz der

großen Intelligenz der Eingebornen und endlich trotz der

ziemlich günſtigen und vorteilhaften Lage der Freund
ſchaftsinſeln, nehmen dieſelben doch keine vordere Stelle

in handelspolitiſcher Beziehung in der Südſee ein, ſon

dern in dieſer Hinſicht ſtehen leider die Freundſchafts

inſeln noch gar ſehr andern Archipelen nach, wie z. B
.

dem benachbarten Viti, Samoa oder der ferner ge

legenen Sozietätsgruppe. Es rührt dieſe ganz auffallend
geringe Handelsthätigkeit Tongas zum kleineren Teile

wahrſcheinlich daher, daß die gerade nicht allzuvielen Platz

bietenden Häfen, deren Zahl a
n

ſich genügend ſein würde,

von zahlloſen Riffen und Klippen umgeben ſind; dazu

kommt noch eine ſtarke, reißende Meeresſtrömung, ſo daß

die Hafeneinfahrten nur mit Hilfe von Lotſen zu finden

ſind. Ferner aber – und das mag auch gewiß der Haupt
grund zu dem nur ſehr mäßig heranblühenden Handel der

Freundſchaftsinſeln ſein – beſaßen ja doch die Einge
bornen alles, was zu ihrer Lebensnotdurft gehörig war;

die ſo fürſorgliche Mutter Natur bot und bietet ihnen ja

auch noch jetzt zu jeder nur beliebigen Zeit nahrhafte und

geſunde Lebensmittel in Hülle und Fülle dar, und auch

die verſchiedenen Hausgeräte, Waffen u. dgl. m
.

wußten

ſich d
ie Tonganer in ihrem herrlichen und mit vielerlei

Naturſchätzen reichlich ausgeſtatteten Ländchen ſelbſt hin

reichend zu fabrizieren. Auf dieſe Art und Weiſe ver

arbeiteten gleichermaßen d
ie anſäßigen Inſelbewohner d
ie

von der Natur dargereichten Rohprodukte ſelber oder aber

ließen ſi
e

einfach – wenn ihnen zu ihren herkömmlichen

Zwecken nicht dienlich erſcheinend – unbenutzt und ohne
ihren echten, wirklichen Wert zu kennen und zu erforſchen,

beiſeite liegen. Erſt in neuerer Zeit, ſeitdem nämlich die

fremden Koloniſten ſich dauernd auf Tonga feſtgeſetzt

haben, begann ſich d
ie Handelsbewegung dieſes Archipels

einigermaßen zu heben, und der früher faſt gleich Null

geweſene Export fing an, größeren Umfang anzunehmen.

Sein hauptſächlichſter Artikel iſt, man möchte faſt ſagen,

ſelbſtverſtändlich, die Kokosnuß. Mit der lebhafteren
Ausfuhr der Eilande verband ſich auch bald eine anſehn

lichere Einfuhr nach Tongas kleinen Haſenorten; und ſo

werden denn heutzutage europäiſche Feuerwaffen, Stoffe,

fertige Kleidungsſtücke verſchiedener Gattungen, einige

Manufakturwaren u
.

ſ. w
.

nach den Freundſchaftsinſeln

befördert, deren Handel, vorausgeſetzt natürlich, daß d
ie

einheimiſchen Bewohner, rege unterſtützt von den einge

wanderten Fremden (hierunter einige Deutſche), a
n

dem

einmal angeregten Triebe zur Produktion über den

nächſten Bedarf und zum Handel feſthalten, mit dem

Laufe der Zeit e
in ganz reger und anſehnlicher werden

wird. Erſt dann könnte Tonga auch in kommerzieller

Hinſicht einen, wenn auch nur annähernden Vergleich mit

vielen andern Gruppen Ozeaniens auszuhalten im ſtande ſein.

Von d
e
r

großen Vorliebe fü
r

europäiſche Sitten,
-

Gebräuche und Gewohnheiten ſeitens der intelligenten

Tongatabuaner legt wohl ih
r

monarchiſcher Beherrſcher,

der ſich den Titel eines Königs beilegt, das rühmlichſte
und beſtredende Zeugnis ab. Seine Reſidenz iſ

t

der

winzige Hafenplatz Nukualofa a
n

der Nordküſte der Inſel
Tongatabu in herrlicher idylliſcher Lage dicht a

n

der

See, die hier in ziemlich flachem Bogen ſich a
n

das Land

herandrängt. Regelrechte Straßen ſind noch nicht zu ver

ſpüren; hier ſtehen die Hütten oder Häuschen vereinzelt,

dort wieder zu engeren Gruppen zuſammengedrängt. Nicht

weit vom Meeresgeſtade ſteht auch das Palais des tonga

tabuaniſchen Königs, ein für die hieſige Gegend recht

prächtiger, geſchmackvoller Bau, der den fremden Ankömm

ling wahrhaft ſtutzig machen muß; das Gebäude iſ
t

zwei

Stock hoch und trägt an der einen Seite einen allerdings

nur niederen Turm, auf dem in der Regel, von un
verhältnismäßig hoher Flaggenſtange getragen, die Königs

ſtandarte weht. Nach dem Meere zu dient eine balkon

artige Veranda dem einfachen, aber hübſchen Gebäude

zur beſonderen Zierde und auf ihr mag das gute Völk
chen Tongatabus, ſo oft e

s will, den Anblick ſeines

Herrſchers genießen. Auch in tiefergreifenden Einrich

tungen als der Behauſung erinnert manches in der Um
gebung des unumſchränkten Herrſchers a

n

unſere euro

päiſchen. Der umſichtig und milde herrſchende Regent

der Tongatabuaner, die, beiläufig bemerkt, mit einem

gewiſſen Stolz auf ihren Herrſcher blicken, hält ſich ſogar

eine kleine, aus Eingebornen gebildete „Garniſon“, die

vor dem eben beſchriebenen niedlichen Palaſt fortwährend

Wache ſtehen muß, ja zeitweilig ſogar Griffe, kürzere

Marſchübungen und noch ſonſtige dergleichen ſoldatenmäßige

Exerzitien macht. Entſprechende Vorliebe ſcheint der tonga

niſche Monarch, ebenſo wie ſein Sohn, der Kronprinz, für

Uniformen zu hegen. Sie tragen gewöhnlich ſchwarze
Beinkleider mit goldenen oder ſilbernen Seitenſtreifen und

hierzu einen roten, mit vielen goldenen Schnüren über

zogenen Rock; als Kopfbedeckung gilt eine Art Tſchako,

ähnlich unſeren Reiterhelmen. Aber von Aeußerlichkeiten

abgeſehen, ſteht König Georg I. von Tonga heute neben
König Kalakaua von Hawaii a

n

der Spitze der ozeaniſchen

Regenten.

Aus d
e
r

Reiſe des Marquis o
f

Lorne im nord

weſtlichen Kanada.

V.

(Zunder und Präriebrände. Zerſtreute Wälder. Die Sand
Bluffs. Die Prärie-Landſchaft. Sonntag in der Prärie. Gewitter.

Die „Große Salzebene“. Einſame Anſiedler. Holzarmut.)

Lager bei den Zunderhügeln, 19. Auguſt.

Wir legten heute unſre gewöhnliche Wegſtrecke von

circa 62 deutſchen Meilen zurück und ſchlugen unſer Lager
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is

b
e
i

den „Zunder-Hügeln“ auf. Dieſe haben ihren Namen,

wie man ſagt, von einem Schwamm, welcher hier auf den

Bäumen wächſt und beſonders in dieſen Gegenden zum

Anbrennen der Pfeifen erwünſcht iſ
t,

d
a

man aus Furcht

vor Präriebränden ſich ſcheut, Streichhölzer zu verkaufen. Es
gibt wenige notwendige Reiſeartikel, die man nicht bei

jedem Fort in den Kramläden der Hudſon-Bai-Kompanie

erhalten könnte, aber gerade unter dieſen wenigen iſ
t

das

vielbegehrte Streichholz. Sahen wir doch auch heute in

den entblätterten und abgeſchälten Skeletten der Bäume

und in dem allgemein verkümmerten oder erſt neuerdings

wieder etwas aufſprießenden Zuſtand des Baumwuchſes

zahlreiche Beweiſe für die Zerſtörung durch Brände, jene

Geißel der Wälder und Prärien Kanadas. Sie werden

faſt ſämtlich bodenloſer Unachtſamkeit zugeſchrieben, nur

einige mögen durch Blitzſchläge verurſacht ſein. Wir

ſelbſt hatten vor einigen Tagen ein Präriefeuer angetroffen,

welches augenſcheinlich erſt kürzlich angezündet worden war.

E
s

konnte leicht niedergetreten und niedergeſchlagen werden,

aber ein ſich erhebender Luftzug genügte, e
s

bald derart

anzufachen, daß e
s aller menſchlichen Anſtrengungen ſpottete

und wohl über Hunderte von Meilen ſich ausdehnte, un
berechenbaren und andauernden Schaden verbreitend. Ohne

außergewöhnliche und angeſtrengteſte Wachſamkeit iſ
t wäh

rend der Nacht ſelbſt das Leben der Menſchen in Gefahr.

Das Feuer ſchleicht züngelnd durch e
in in Schlaf ver

ſunkenes Lager; nur Tod und Verwüſtung läßt es hinter

ſich zurück. Wird e
s dagegen bei Tag oder überhaupt

b
e
i

ſeiner Annäherung rechtzeitig bemerkt, ſo kann ſich der

Reiſende dadurch retten, daß e
r

ihm entgegen ein andres

Feuer anzündet – similia similibus curantur – welches
dem mächtigeren die Nahrung zum weitern Vordringen

raubt. Eine kurze Strecke vorwärts des Feuers, welches

wir ausgelöſcht, freudig ſtolz in dem Gedanken, vielleicht

eine ganze Prärie gerettet zu haben, befand ſich eine Ge
ſellſchaft von „Freighters“. Oberſt Herchemer ſprengte

auf ſie zu und fand unter ihnen bald den Schuldigen

heraus, welcher durch das Anzünden ſeiner Pfeife d
ie Prärie

in Brand geſteckt hatte. Derſelbe wurde ſofort gefaßt und
mußte eine Strecke weit mit uns gehen. E

r

ſollte ent

weder 50 Dollars Strafe zahlen, eine hübſche Summe

für einen Mann in ſeinen Verhältniſſen, oder ins Ge
fängnis wandern. Da e

r jedoch offen und ehrlich ſeine

Schuld eingeſtand und aufrichtige Reue zeigte, kam e
r

mit dem Schrecken und der Geldbuße von nur 5 Dollars
davon.

Unſer heutiger Tagmarſch von 62 Meilen führte uns

in nördlicher Richtung durch eine ſehr hübſche, oder wenigſtens

ſehr angenehme Gegend. Zuerſt trafen wir Gebüſch an,

welches ſo parkmäßig ſich ausnahm, daß wir uns beinah

nach Zaun und Gatterthüren umgeſehen und nach dem

1 Handelsleute, die mit ihren auf Laſtfuhrwerk gepacktenWaren

von Ort zu Ort durch di
e

Prärien wandern.

Girren der Faſanen gehorcht hätten; ſpäter verlor es ſich

mehr und mehr, bis e
s gänzlich verſchwunden war und

eine baumloſe, etwas ſteinige, aber immerhin leicht ge

wellte Gegend vor uns lag, in der das Auge niemals

durch die Monotonie einer vollkommen ebenen Fläche e
r

müdet wurde, indem jene mindeſtens nach 20–24 Schritten

ſich wieder veränderte. Dann zeigte ſich abermals Gebüſch

oder verkrüppelter Baumwuchs. Der Boden hatte während

der erſten 3 Meilen kein gutes Ausſehen, nachher wurde

e
r

aber beſſer, Lehm mit leichtem Sand untermiſcht, und

die Gegend war nun wirklich hübſch. Sie iſ
t

vielleicht zum

Ackerbau geeignet, ſicherlich zur Weide. Europäiſchen Ohren

dürfte übrigens das Wort „Sand“, wenn e
s

auch hier überall

gebräuchlich iſ
t,

eine ungenaue und nicht zutreffende Vor
ſtellung von einer Gegend geben, welche allerwärts dicht

mit herrlichem Gras bedecktund gruppenweiſe mit prächtigen

gelben und blauen Blumen durchſetzt iſ
t. Wir trafen auch

auf Salzpfannen, die aber nicht zahlreich oder ausgedehnt

genug, die Güte des Bodens weſentlich zu verſchlechtern.

Uebrigens haben wir ſeit dem Fort Ellice, alſo ſeit circa
3
7

deutſchen Meilen nirgend Land mit einem ſo ſchweren

und fruchtbaren Boden geſehen, als wir es faſt immer bis

zu jenem Fort gefunden. Damit hängt wohl auch der
Umſtand zuſammen, daß wir vom Fort Ellice bis nahezu

nach Fort Qu'Appelle nicht einen einzigen Farmer angetroffen

- haben, woran übrigens auch die viel ſüdlicher gelegene kana

diſche Pacificbahn weſentlich ſchuld ſein dürfte. Auch heute

begegneten wir keinem einzigen Farmer. In der That, wir
ſahen nur zwei Zeugen menſchlichen Lebens, einen „Freighter“

auf ſeinem leichten Karren und einen einſamen Vermeſſer,

der langſam nach einer Nachbarfarm ſchlenderte.

In der Nähe der großen Salzebene, 20. Auguſt.

Wir begegneten heute früh morgens einigen halb
indianiſchen Farmern und kamen faſt unmittelbar darauf

zu einer kleinen Poſtſtation der Hudſons-Bai-Kompanie,

in welcher ein Schotte mit dem ominöſen Namen „Macbeth“

reſidierte. Man zweifelte zuerſt, o
b

der Vizekönig ohne

Anſtand unter ſeinem Dach Quartier nehmen könne, bis

ſich glücklicherweiſe herausſtellte, daß e
r

ſeinen Namen

„McBeth“ ſchreibe. E
r

ſchien mit ſeiner gegenwärtigen

Lage ganz zufrieden, zeigte uns ſeinen wohlgepflegten Garten

und ſprach ſich über Grund und Boden hierzulande ſehr

günſtig aus; er ſe
i

ſchwer und fruchtbar genug für jede

Art von Ackerbau, durchaus nicht ſo leicht und ſandig,

wie einige von uns vermutet. Ein Skeptiker unter uns,

der nun einmal entſchloſſen war, nichts auf Treu und

Glauben hinzunehmen, machte ſich ſelbſt daran, in dieſem

Boden zu graben und fand 12 Fuß tiefen guten Ackergrund.
In bezug auf Mangel a

n Bauholz, worin, wie wir glau

ben, die Schattenſeite dieſer Gegend für die Farmer beſteht,

bemerkten wir zu unſrer Ueberraſchung, daß der Fußboden,

die Stubendecke, die Verſchläge, die Treppe und das Ge
länder, kurz alles Holz, womit das bequem und hübſch
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hergerichtete Innere des Hauſes ausgeſtattet war, von den

Cottonwoods oder Eſpen ſtammte, welche ganz in der Nähe

in reichlicher Anzahl wuchſen. Der Baumwollbaum, auch

Silberpappel genannt, wird Nordeuropäern am beſten als

Eſpe beſchrieben, mit welcher er ſehr viel Aehnlichkeit hat,

nur daß er in dichten Gruppen, und mit Vorliebe gebüſch

artig aufwächſt.

Wir ſahen deren in Menge, aber von leichterer Gat
tung. Schweres Holz ſoll man von der Südſeite der

Zunder-Hügel erhalten können, demnach in einer Entfernung,

aus der man ſi
e

noch durch Schleppen herbeizuſchaffen ver

mag. Später am Tag bekamen wir dieſelben noch einmal

zu Geſicht, nicht als Stämme, ſondern als Bretter und

zwar auf einer der Regierungsfarmen, welche zur In
ſtruktion der in einer nahegelegenen Reſervation wohnenden

Indianer unterhalten werden. Die Bretter, im Preiſe von

4
0 Mk. pro 1000 Fuß, werden von den Indianern, welche

ſich dabei ein gutes Stück Geld verdienen können, ge

ſchnitten und herbeigeſchleppt. Mr. Scott, der Verwalter

dieſer Farm, lobte ſeinen Boden, er ſe
i

gut, nicht zu feſt

und durchſchnittlich 1–12 Fuß tief, und habe eine Thon
ſchicht zur Unterlage; e

r

ſe
i

beſſer als ſelbſt der weitbe

rühmte Boden von Manitoba. Sicherlich war er nicht ſo

ſchwer und für Weizen nicht ſo geeignet, aber doch ohne alle
Frage von vorzüglicher Qualität, beſonders für Gerſte und

Hafer, und ſehr viel leichter zu bearbeiten. Mr. Scott
bemerkte uns auch aus eigener Erfahrung, daß ein Neu
Ankömmling, wenn e

r

im Mai nur tief genug d
ie Pflug

ſchar einſetze, ſchon im darauffolgenden Herbſt eine Weizen

ernte gewinnen könne. Dieſe von ſolcher Autorität aus
geſprochene Meinung iſ

t

von um ſo größerer Bedeutung,

als in Manitoba die Anſicht vorherrſcht, als o
b

ein An
ſiedler im erſten Jahr nur umackern und erſt im zweiten

ſäen könnte, ſo daß e
r

ein ganzes Jahr verlieren würde
und a

ll

die drückenden Auslagen, welche die weite Ent
fernung von jeder Stätte der Ziviliſation mit ſich bringt,

während dieſer Zeit aus eigenen Mitteln zu beſtreiten hätte.

Dieſer Gewinn eines Jahreseinkommens iſ
t

natürlich höchſt

wichtig; ſetzt e
r

doch den Farmer in ſtand, mit einem

viel geringeren Kapital anzufangen, als gewöhnlich für
notwendig erachtet wird.

Ehe wir unſer Nachtlager erreichten, ſahen wir nur

noch eine Farm. Sie gehörte einem Weißen, dem erſten
Weißen, dem wir ſeit Fort Ellice, alſo nach 3

1

deutſchen

Meilen begegneten! Waren wir doch 11–14 deutſche
Meilen von der im Bau begriffenen neuen Eiſenbahnlinie,

die mächtig anziehend wirkt, entfernt. Wenn das Syndikat

auf eine Zweigbahn ſich einläßt, wozu und zwar in mög

lichſter Bälde e
s verpflichtet iſt, wird die hieſige Gegend

raſch genug beſiedelt werden. Die Farmer würden gutes

Land vorfinden, von einer Qualität, welche Mr. Scott
ſogar jener von Manitoba vorzieht; ferner ringsum reich

liches Feuermaterial und in geringer Entfernung und g
e

nügender Menge Bauholz, endlich Waſſer in unbegrenzter

Fülle überall zur Hand. Jeder könnte auf ſeinem eigenen

Grund und Boden zum Ueberfluß das haben, was in Eng

land für einen See oder Teich gelten würde. In dem
Ueberfluß a

n Seen lag überhaupt der charakteriſtiſche Unter

ſchied zwiſchen der heutigen und geſtrigen Landſchaft; der

Reiz der erſteren wurde natürlich dadurch weſentlich erhöht.

Außerdem zeigte ſich wenig Verſchiedenheit. Dieſelbe ge

wellte, faſt baumloſe Fläche und dasſelbe hügelreiche

Terrain mit vielen gutbewaldeten Kuppen. Dieſer Wechſel

in der Szenerie wiederholte ſich mit auffallender Regel

mäßigkeit und Gleichförmigkeit immer und immer wieder –

erſt vollkommene Ebene, dann bewaldete Hügel, oder zuerſt

bewaldete Hügel und dann Ebene; gleichviel was auch

zuerſt ſich zeigen mochte, eines folgte ſicher dem andern,

wie der Tag der Nacht oder die Nacht dem Tag; nur

war das eine oder das andre gelegentlich beſonders charakte

riſtiſch entwickelt. Eine abſolut ebene Fläche wird kaum

jemals angetroffen; auch geſchah e
s

ſelten und nur in

weiten Zwiſchenräumen, daß wir bei einem Umblick gar

keine Bäume bemerkten. Wenn, wie man ſagt, der ab
ſolute Mangel an Buſch und Baum der weſentliche Charakter

der Prärie iſ
t,

dann haben wir von der wirklichen, echten,

baum- und ſtrauchloſen Prärie noch wenig oder nichts geſehen.

Nenne man e
s

nun Prärie oder nackte Ebene (nackt im

Vergleich zu den darauf folgenden, oft dicht bewaldeten

Strecken), ſtets begegneten wir mehrmals des Tags mit

der Regelmäßigkeit einer Uhr dieſem Wechſel der Terrain
geſtaltung. Die Szenerie iſ

t

im gewiſſen Sinne zweifellos

monoton, und doch dürfte dieſe Bezeichnung nicht voll
kommen zutreffend ſein, d
a

die ſtets ſich erneuende, verän

derungsreiche Abwechſelung zwiſchen dem einen Extrem und

dem andern, zwiſchen wirklichem Hügelland mit bewaldeten

Kuppen, glitzernden höchſt mannigfaltig geſtalteten Seen

und den weiten Strecken von Grasflächen, dieſer Monotonie

augenſcheinlich Abbruch thut. Man kann von dieſer Gegend

ſagen, was von Byrons Dichtungen geſagt wird: niemals

gab e
s

ſo viel Abwechſelung in ſo viel Monotonie. Wir ſind

überraſcht und mit der Zeit faſt beſchämt, uns, ſobald wir

eine der ewig ſich wiederholenden waldigen Landſchaften be

treten, ausrufen zu hören: „Wie lieblich, wie reizend, wie

entzückend!“ oder ähnliche gebräuchliche Epitheta. Von einem

Landſchaftsbild im wahren Sinn des Wortes haben wir aber
eigentlich nichts bemerkt. Die wichtigſten Beſtandteile eines

ſolchen fehlten dieſer Gegend gänzlich. Weder Berg noch

Fels, Wald oder Strom haben wir ſeit Fort Qu'Appelle

geſehen. Hübſch und reizend ſind eben relative Begriffe.

Ein Künſtler freilich, den unſre Exklamationen verleitet
hätten, hier die Schönheit und das Pittoreske einer Colorado

Landſchaft aufzuſuchen, würde bitter enttäuſcht werden.

Hingegen, wer mit dem Verlangen, nicht nach Naturſchön

heiten, ſondern nach Fruchtbarkeit hierher käme und un
ausgeſetzt weitausgedehnte Strecken jungfräulichen und

vorzüglichen Acker- und Weidelandes vorfände, welches,

wenn e
s

nicht ſo gänzlich überſehen worden und ſo ſehr
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in Verruf gekommen wäre, die erſte Kornkammer der Welt

ſein könnte (was einer ſicheren Zukunft noch vorbehalten

iſt), der dürfte zu ſeiner freudigen Ueberraſchung die Ent
deckung machen, daß er nicht eine nur fruchtbare, reizloſe

Gegend, wie z. B. jene von Winnipeg, ſondern noch dazu

eine gewiß recht hübſche gefunden hat, wenn auch ihre

Schönheit nicht auf gleicher Stufe mit ihrer Ertragsfähig

keit ſteht. Es verhält ſich damit ähnlich, wie wenn jemand

eine reiche Erbin ſucht und eine findet, die überdies

ſchön genannt werden kann; hatte er nicht auf eine an
mutige Erſcheinung gerechnet, ſo wird er ſie gerade wegen

dieſer Zugabe um ſo höher ſchätzen und ihre Lieblichkeit

nicht ungern mit in den Kauf nehmen. In gleicher Weiſe
wird ein Anſiedler in jener Gegend, die wir heute durch

zogen, nicht nur ein fruchtbares Stück Land, ſondern auch

eine hübſche Lage für ſein Haus mühelos finden; letztere

erhält e
r ſozuſagen geſchenkt, während in dem größten Teile

von England für ſie allein ein launenhaft hoher Preis gezahlt

werden müßte. – Die Landſchaft bot heute einen freund
licheren Anblick dar als ſonſt, indem die Gehölzean Dichtigkeit

und Ausdehnung zunahmen. Salzpfannen gab es mehrere,

aber doch nicht ſo viele, daß ſi
e

die Auswahl einer Farm

ernſtlich beſchränken würden. Weite Grasflächen dehnten

ſich aus; den einzigen Mißſtand bildeten die Moskitos,

welche entſetzlich, ohne Uebertreibung, entſetzlich widerwärtig

waren; ſi
e

ſchwärmten ſo lange um das weiße Segeltuch

unſres Wagens, bis letzterer das ſchwarze, geiſterhafte

Ausſehen eines Leichenwagens erhielt. Zum Glück für

den Anſiedler verſchwinden ſi
e vor der Ziviliſation, wenn

dieſe nur einmal vollſtändig und im Großen ſich etabliert

hat; ihr vereinzeltes, ſtückweiſes Vorſchreiten aber beläſtigen

ſi
e auf die grauſamſte Weiſe.

21. Auguſt.

Am heutigen Sonntag hielten wir eine ſehr erwünſchte

Raſt. Unſre Reiſe hat wahrlich ihre Reize, und zwar ſo

viele, daß man ohne Zögern auch die Schattenſeiten zu
geben kann. Nicht d

ie geringſte iſ
t

das raſche Tempo, in

welchem wir reiſen. Tag für Tag früh 4 Uhr aufzu

ſtehen, dann um 2 5 Uhr hinaus in die vorausſichtlich

friſche Morgenluft, endlich acht Stunden lang auf tiefge

furchten Geleiſen (nur aus Höflichkeitsrückſichten „Straßen“

genannt) herumgeſchüttelt und von vorn, von ſeitwärts

und namentlich von hinten, überall, wo ſich nur irgend

e
in Angriffspunkt zeigt, von Moskitos überfallen zu

werden, die zuweilen thatſächlich ſelbſt dicke Lederhand

ſchuhe durchſtechen: das ſind Vergnügungen, welche, wie

ſo manche dieſer Erde, einem den Humor gelegentlich ver

derben können, und das ſelbſt in der angenehmſten Ge
ſellſchaft.

Welch ein behagliches Gefühl, einmal nicht früh auf
zuſtehen, nicht ein- oder auspacken zu müſſen und nicht

durchgeſchüttelt zu werden, nur eine einzige Pflicht für

den ganzen Tag zu haben, dem Frühgottesdienſt unſres
Ausland. 1882. Nr. 12.

Rev. Dr. M'Gregor aus Edinburg beizuwohnen! Wie

glücklich fühlte man ſi
ch und doch wie fremdartig war e
s,

in der einſamen Prärie, weit entfernt von jeder Kirche und
jedem Betſal, der Predigt des beredteſten und beliebteſten

Kanzelredners des modernen Athen zu lauſchen! Die Nacht

vorher hatte e
s arg geſtürmt, ſo daß zwei Zelte umgeweht

wurden; untertags aber hellte es ſich wieder auf, balſamiſche

Sommerluft wehte erfriſchend und verſcheuchte die Mos
kitos. Gegen Abend umwölkte ſich der Himmel abermals;

ein Gewitter brach los, wie man e
s nur in der Prärie

erleben kann. Wir mußten uns geſtehen, nie ein ſolch
großartiges Blitzen geſehen zu haben, das bald den ganzen

Himmel überleuchtete, bald im endloſen Zickzack dahin

ſchoß. Die tiefſte Finſternis wurde in dem einen Moment

in ein Lichtmeer verwandelt, im nächſten von ſpiral

förmigen Feuerſäulen durchriſſen, die ohne Unterbrechung

vom Himmel zur Erde flammten. Wir ſchätzten die an
fängliche Entfernung des Gewitters auf etwa fünf deutſche

Meilen; e
s

wetterleuchtete rings am Horizont herum und

loderte gegen uns auf, wie zu unſrer ſpeziellen Freude

und Erbauung; dann näherte e
s

ſich allmählich, bis es

endlich direkt über dem Lager ſtand. Jetzt meinten die

meiſten von uns, daß d
e
r

Ausbruch, ſo großartig und
unvergleichlich e

r
auch immerhin war, lange genug ge

dauert habe; wir verwunderten uns, warum niemand auf

den Einfall gekommen, einen oder zwei Blitzableiter nebſt

andern Effekten auszupacken. Zelte beſitzen in der Prärie

begreiflicherweiſe eine hervorragende Anziehungskraft, ſo

daß ein Blitzableiter nicht als Luxusgegenſtand betrachtet

werden kann, auch wenn Fuhrwerke und Gepäck gut ver

ſichert ſind. Wir erzählten uns natürlich alle Geſchichten,

deren wir uns erinnern konnten, von Leuten, d
ie

vom Blitz
getroffen worden, ſo auch die tröſtlichſte und neueſte von e
lf

Sioux-Indianern, welche alle in einem Haufen auf der

offenen Prärie zuſammengedrängt von einem Blitzſchlag

berührt wurden, ohne jedoch ernſtlich beſchädigt zu werden.

Im Norden der großen Salzebene, 22. Auguſt.

Der Name dieſer Gegend klingt gewiß ſehr verdächtig,

gerade als o
b

d
ie Kaufleute der Hudſon-Bai bei deren

Taufe zu Gevatter geſtanden hätten und ihrem Patenkind

einen Namen zu geben bedacht geweſen wären, der ihm

in den Augen aller vernünftigen und achtbaren Menſchen

den Hals brechen müßte.

„Große Salzebene“ tönt kaum weniger ſchrecklich als

die „große Wüſte Sahara.“ Und doch durchquerten wir

ſi
e

heute mit unſrer gewöhnlichen Marſchlänge von ſechs

deutſchen Meilen gänzlich, ohne Schwierigkeit, ohne quälen

den Durſt und ohne irgend ein Unglück, vorausgeſetzt, daß

man nicht eine Taſſe abſcheulichen Thees, der nach ver

faultem Heu ſchmeckte und roch, ſo bezeichnen will. Aber

dieſem Unglück kann man ja aus dem Wege gehen! Die

Salzebene ſteht in dem Ruf, die ſchlimmſte Gegend in

dem ganzen Nordweſten zu ſein; iſt dem ſo
,

dann wird
36
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dieſem Nordweſten in der That indirekt ein großes Kompli

ment gemacht. Möglich, daß die Kaufleute ſi
e

ernſtlich

verabſcheuen und ſchmähen, weil ſie den großen, in den

Augen der Handels- und Fuhrleute unverzeihlichen Fehler
hat, mit ihrem ſpärlich vorhandenen Waſſer Menſchen und

Tieren nicht genügende Durſtſtillung b
e
i

den Anſtrengungen

einer ſolchen Reiſe bieten zu können, und daß dadurch der

weite Marſch für das ſchwer beladene Vieh grauſam ver
ſchlimmert wird. Wir mußten ungefähr drei deutſche Meilen
zurücklegen, ehewir trinkbares Waſſer fanden, und das war

nahezu – nicht trinkbar. Es war das Waſſer, mit welchem
der verfaulte Heuthee bereitet wurde; aber wir faſt alle

tranken das nahezu Untrinkbare und thaten daran ſehr

wohl. Denn wir mußten eine beinahe ebenſo weite

Strecke noch durchwandern, ehe wir das Ende der Salzebene

erreichten und zu trinkbarem Waſſer – diesmal wirklich
trinkbarem – gelangten. Es fällt mir nicht ein, aus
dieſer verrufenen Ebene ein irdiſches Paradies machen zu

wollen. Waſſer gab e
s genug, das wegen ſeines inten

ſiven Uebelgeruchs geradezu ungenießbar war – Waſſer,
das für unſre Naſen ſtank und uns glücklicherweiſe zwang,

den Atem anzuhalten, den wir ſonſt, ärgerlich über das

Herumwühlen der Wagenräder in Schmutz, Moor und
Schlammpfützen, durch welche wir patſchten und quatſchten,

zum Fluchen verbraucht hätten. Ich meine nur, es iſt keine
nackte, dürre, jammervolle Wüſte, wie man ſi

e

ſich unter

„Große Salzwüſte“ denkt; e
s iſ
t

eben eine Prärie (mit

Ausnahme des Schlammwaſſers), wie wir ſi
e allerwärts

gefunden – eine Prärie, ſtellenweiſe ganz baum- und
ſtrauchlos, doch überall mit reichlichem Grün bedeckt, ſo

daß ſie, von wenigen Tümpeln unterbrochen, hauptſächlich

als eine weite Grasfläche erſcheint. Nicht ein Acker Land

iſ
t

abſolute Wüſte. Meiſtenteils ſieht ſi
e

mehr einer

großen Wieſenfläche, als einer Salzebene gleich; ja gegen

das Ende wird ſi
e

zu einer hübſchen Gegend, voll Buſch
und Wald.

Humboldt, 23. Auguſt.

Es iſt vielleicht ein Glück, daß ic
h

mir weder Zeit noch

Raum gegönnt habe, um zu verſuchen, der Station Hum
boldt Gerechtigkeit widerfahren zu laſſen; ic

h

wäre ſonſt

wohl geneigt geweſen, alle vernünftigen Grenzen zu über

ſchreiten. Denn Humboldt iſ
t

eine Telegraphenſtation, die

erſte, welche wir nach vollen fünfzehn Tagen, ſeitdem wir die

Eiſenbahn verlaſſen, geſehen haben! Richtig iſ
t,

daß die Tele
graphendrähte bis jetzt nur nördlich von Fort Edmonton
funktionieren, daß ſi

e

ſchon etwas weiter ſüdlich (auf der

Linie, auf welcher wir unſre Neuigkeiten erwarten) ganz

verſagen und zwar wegen der unzähligen Sümpfe, durch

welche ſi
e geführt ſind, und daß ſi
e

von keinem wirklichen

Nutzen ſein werden, ehe ſi
e

nicht beſſer gelegt werden. Dieſe

zufälligen Mißſtände ſtoßen d
ie

fundamentalen Thatſachen

nicht um, daß Humboldt eine Telegraphenſtation iſ
t

und

ſich eines Telegraphiſten berühmt. Neben der Baracke dieſes

h

wichtigen Mannes ſteht ein größeres und beſſeres Haus,

das einem Regierungsfarmer oder einem Inſtruktor der

Indianer gehört. Von hier bis zur nächſten Niederlaſſung

beträgt die Entfernung über neun deutſcheMeilen. Dennoch

beſteht Humboldt aus zwei Häuſern mit einer Bevölkerung

von – wie ic
h

glaube – vier Perſonen; es hat einiges
Recht ſtolz zu ſein, d

a

e
s

nicht nur Telegraphen-, ſondern

auch meteorologiſche Station iſt, mit einem Anemometer,

einem Barometer und zwei Thermometern. In dem größeren
Haus fanden wir zwei Damen, d

ie Frau und die Schwä

gerin des Regierungsfarmers; er ſelbſt war in Geſchäften

abweſend. Beide klagten, wahrlich nicht ohne Grund,

Humboldt ſe
i

„ein wenig einſam“, und die Schweſter faßte

ihre Lage in die Worte zuſammen: „Vier Monate Mos
kitos und acht Monate Winter.“ Sie war ein lebhaftes

hübſches iriſches Mädchen, die ein Recht hatte, ärgerlich

darauf zu ſein, daß ihre Anmut und ihr Reiz a
n

eine

ſolche Einöde verſchwendet wurden. In Ermangelung von
etwas Beſſerem hatte ſi

e

ſich auf das Schießen verlegt;

ſi
e

beſaß ihr eigenes Gewehr und war, wie ihre Schweſter

ſagte, ein vorzüglicher Schütze; erſt kürzlich hatte ſi
e

einen

Vielfraß geſchoſſen. Die Schweſter, die für Mann und

Kinder ſorgen mußte, ſah das Leben in Humboldt von

einer weniger trübſeligen Seite an; „das einzige, was ſi
e

entbehrte,“ ſagte ſie, „ſei eine Kirche.“ Sie liebte den

Nordweſten ſehr, ja mehr als d
ie „alte Heimat“ und machte

nicht viel Aufhebens von der manchmal herrſchenden Kälte,

obwohl ſi
e

ſelbſt ſchon zweimal 350 C
.

am Thermometer ab
geleſen. Die Kälte iſt zu trocken, um unangenehm empfunden

zu werden. Genau dasſelbe ſagte uns faſt jedermann.

Auch im Sommer ſe
i

e
s

nicht läſtig heiß; ſie kannte keine

Wärme über 280 C.; nur die Moskitos ſeien eine arge

Plage. Ihr Haus war von Holz, das ganz in der Nähe
geſchlagen worden, und ſchien recht gut zu ſein. Jeden
falls erfüllte e

s

ſeinen Zweck, indem e
s

359 Kälte aus
hielt. Eine bemerkenswerte Thatſache iſ

t auch, daß das

Bauholz in nächſter Nähe ſich fand. Wir haben während
unſrer Reiſe, auch nicht in der ſogenannten Prärie, kaum

einen Platz geſehen, an welchem nicht Brennholz noch wenig

ſtens ziemlich nahe bei der Hand und Bauholz in geringer

Entfernung, beides in genügender Menge, aufzufinden geweſen

wäre. Von den Anſiedlern in den amerikaniſchen Prärien

hört man, daß ſi
e

mit ihrem Bedarf a
n Holz jeder Art

ganz auf die Eiſenbahn angewieſen ſind. So mußten in

den Prärien Minneſotas voriges Jahr bei einer plötzlich

und ungewöhnlich frühzeitig (Mitte Oktober) eintretenden

ſtrengen Kälte die Farmer, welche noch nicht an die Herbei

ſchaffung des Winterholzvorrates gedacht, ihre Möbel ver

1 Weiter im Weſten wird endlich auch dieſe nördliche Prärie
baumlos. Vgl. den Schlußartikel dieſer Serie in nächſterNum
mer. Aber e

s

iſ
t

für ihre künftige Kulturentwickelung von Be
deutung, daß die Steppennatur hier doch erſt viel weiter weſtlich

zum Durchbruch kommt als e
s

im Süden auf dem Gebiete der

Vereinigten Staaten der Fall.
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brennen, und eine entſetzliche Geſchichte von einer Frau

und ihren Kindern wird erzählt, welche im eigenen Hauſe

erfroren. Die Schwierigkeit, Brennholz zu bekommen, be

beſtimmt manche, ſchwer zu bearbeitendes Land, das mit

ſtarken und deshalb mühſelig zu fällenden Bäumen be

ſtockt iſt, der von allem Holz entblößten Prärie vorzu

ziehen. Das beſte Land in jeder Beziehung iſ
t

aber wohl

d
ie Prärie mit Buſchwald. Die Frau des Farmers, faſt

ſelbſt ein Farmer, wie e
s ſchien, nannte den Boden leicht,

aber gut. Sollte Leuten, welche ſich fürchten, hierher zu

kommen, „weil die Schwarzen ihre kleinen Kinder auf

freſſen würden,“ dieſer Bericht zufällig in die Hände fallen,

ſo möchte ic
h

ſi
e

mit der Notiz beruhigen, daß ihre Lands

männinnen hier den Indianern ein vorzügliches Zeugnis

ausſtellen, denen ſi
e in ihrer Einſamkeit völlig preis

gegeben ſind. Neun deutſche Meilen vom nächſten Nachbar

entfernt, könnten ſi
e leicht, ehe irgend jemand zu Hilfe zu

kommen vermöchte, ſkalpiert, gekocht und mit einer Garnitur

von kleinen Kindern aufgetiſcht werden. Allein ſi
e

haben

gar keine Furcht; die Indianer beläſtigen und ſtören ſi
e

in keiner Weiſe, ja ſie betteln ſi
e

nicht einmal an. Es

iſ
t

demnach zu vermuten, daß die ſtolze Rothaut –

in dieſer Beziehung manchem ſtolzen Weißen ähnlich –

nur vor der Regierung und der Beamtenwelt als hart
näckiger und unverſchämter Bettler auftritt, während

ſi
e

im Privatleben, unter den Freunden und Nachbarn,

zu ſehr Gentleman iſt, um zu betteln. Alles in allem

genommen, ſchienen ſich die Damen von Humboldt nur

über zwei Dinge zu beſchweren, über die Moskitos und

d
ie Einſamkeit ihres Lebens. Das erſte Uebel kann, wie

wir zu unſrer Betrübnis erkannten, nur durch ein Mittel

wirkſam beſeitigt werden, nämlich durch eine zahlreiche Ein
wanderung, welche die Moräſte austrocknet und Häuſer

baut. Auf dieſe Weiſe hat z. B
.

die Stadt Winnipeg die

Moskitos bekämpft und vertrieben; dagegen überfallen ſi
e

d
ie

Nachbarſchaft in um ſo dichteren Schwärmen. Gegen

das zweite Uebel haben ſi
e

eine Art Abhilfe gefunden,

nämlich Bücher und zwar ſolche Bücher, wie man ſi
e wohl

kaum in Irland bei Leuten von ihrer Lebensſtellung auf
dem ſchmalen Bücherbrett antreffen dürfte, nicht nur Tom

Moore, ſondern auch Don Quixote, Macaulay und „Owen
Meredith“, welchen ſi

e

durchaus nicht mit Lord Lytton in

Zuſammenhang bringen. „Owen Meredith“ ſcheint ein

Lieblingsbuch der neuen Welt zu ſein. Ich erinnere mich,
daß, als ich einmal in den Südſtaaten einen Eiſenbahn
bedienſteten, wohl einen ehemaligen Pflanzer, der durch den
Krieg ruiniert worden, frug, o

b

e
r mir nicht etwas zum

Leſen geben könne, die einzigen zwei Bücher, d
ie

e
r mir

anbieten konnte, „Fauſt“ und „Lucille“ waren.

Johann Reinhold Forſters Bedeutung fü
r

d
ie

Geſchichte

der Geographie.

Von Dr. J. Rittau. 1

Johann Reinhold Forſter war von der engliſchen Re
gierung als Naturforſcher und Hiſtoriograph für die zweite
Weltumſegelung Cooks von 1772–1775 engagiert worden.

Mit warmem Intereſſe widmete e
r

ſich während der Fahrt

ſeiner großen und beſchwerlichen Aufgabe; mit aller Energie

machte e
r

ſich nach der Rückkehr a
n

die Abfaſſung der von

ihm erwarteten Geſchichte der glücklich vollendeten Ent
deckungsreiſe, aber bald ſollte ihm ſein Recht dazu gar

ſehr verkümmert, ja auf ſchändliche Weiſe ganz entzogen

werden. Forſter ſuchte daher ſich für die Unkoſten und

Mühen der Reiſe dadurch zu entſchädigen und zugleich für

das ihm angethane Unrecht zu rächen, daß e
r

nach ſeinen

reichhaltigen Tagebüchern ſeinen Sohn und Begleiter

Georg eine ausführliche Geſchichte ſeiner Reiſe 1777

veröffentlichen ließ, e
r

ſelbſt aber die von der eng

liſchen Admiralität zurückgewieſenen „Bemerkungen“ 1778

herausgab.

Dieſes letztere Werk, eine allgemeine Geographie mit

Ausſchluß der mathematiſchen, iſ
t

ein Markſtein in der

geographiſchen Wiſſenſchaft und zeigt uns Forſters eminente

und noch lange nicht genügend gewürdigte Bedeutung für

die Geſchichte der Geographie. Einen Beweis dafür ſollen

die folgenden Zeilen liefern, welche nur das erſte Drittel

ſeines Werkes behandeln.

„Auf der Erde ſind uns drei große Landmaſſen be
kannt“; mit dieſen Worten beginnt Forſter ſein Werk, und

gleich dieſer erſte, kurz und entſchieden ausgeſprochene

Satz enthält für ſeine Zeitgenoſſen etwas völlig Neues.

Bisher kannte man nur zwei große Landmaſſen, die alte

Welt mit Europa, Aſien und Afrika und die neue Welt

Amerika; Forſter fügte noch als dritten Kontinent Auſtralien

hinzu, und zwar lange bevor der Periplus Auſtraliens voll
endet war. Den hauptſächlichen Grund dafür ſieht er in

der Größe Auſtraliens, die er ſchon damals nahezu richtig

abſchätzt.

Bei der bloßen Angabe und Feſtſtellung Auſtraliens als

Kontinent bleibt jedoch Forſter nicht ſtehen, er zieht gleich

die übrigen Kontinente zum Vergleich mit Auſtralien heran.

Zwar hatte ſchon vorher der bekannte Philoſoph Baco

von Verulam auf d
ie

Aehnlichkeit in der Konfiguration

der beiden Erdteile Afrika und Amerika aufmerkſam gemacht;

aber Forſter zieht in dieſen Vergleich auch noch Aſien und

Auſtralien hinein, hebt alle in Betracht kommenden Umſtände

genau hervor und ſucht zuerſt auch einen Grund für dieſe
auffällige Erſcheinung zu geben.

Nach Betrachtung der Kontinente geht Forſter zweck

1 Nach „Johann Reinhold Forſters Bemerkungen auf ſeiner
Reiſe um die Welt“. Wiſſenſchaftliche Abhandlung des Gymna

ſiums zu Hanau und Inaugural-Diſſertation von Marburg 1881

von demſelben Verfaſſer.
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mäßig zu den Inſeln über. Dieſe teilt er in ſolche, d
ie

im heißen, und ſolche, d
ie

im gemäßigten Himmelsſtrich

liegen, und zwar deshalb, weil, wie e
r

zuerſt ſcharfſinnig

beobachtet hat, den letzteren ſandige, ſi
e

umziehende Ebenen

und Korallenriffe fehlen. Riffe bauende Korallentiere

kommen in gemäßigten Zonen ſo gut wie gar nicht vor.

Die Inſeln innerhalb der Wendekreiſe teilt er wieder in

niedrige und hohe Einteilungsgrund war für Forſter

die natürliche Beſchaffenheit dieſer Inſeln: Die niedrigen

Inſeln ſind ſämtlich Korallenbauten, d
ie

hohen Inſeln aber
zeigen faſt ſtets deutliche Spuren von Vulkanismus. „Je
doch,“ fügt Forſter zum Schluß d

ie denkwürdigen Worte

hinzu, „ſo viel Wahrſcheinlichkeit d
ie

oben angeführte

Hypotheſe auch erhalten haben mag, ſo wenig bin ic
h g
e

neigt, ſi
e auf alle gebirgigen (d
.

h
.

hohen) Inſeln des

ſtillen Ozeans anzuwenden. Ich bin vielmehr im Gegen

teil überzeugt, daß viele derſelben eines ältern Urſprungs

und wohl nur Ueberbleibſel einer ehemaligen, größeren

Strecke Landes ſind.“ Forſter unterſcheidet demnach drei

Gattungen von Inſeln: 1) Koralleninſeln, 2) urſprüngliche
Inſeln, entſtanden durch Vulkanismus, 3) Feſtlandsbruch
ſtücke. Hiermit ſtehen wir aber vor einem Reſultat, das

mit neueren, ſelbſtändig geführten Unterſuchungen über

denſelben Gegenſtand vollkommen übereinſtimmt. Iſt e
s

doch dieſelbe Einteilung, welche hundert Jahre nach Forſter

A
.

Kirchhoff nach Peſchels umfaſſender, wenn auch nicht

überall ſtichhaltiger Forſchung auf alle Inſeln ausdehnte
und von neuem zur Geltung brachte.

Nachdem Forſter im erſten Hauptſtück die Erde, ihre

Unebenheiten, Schichten und Beſtandteile näher vorgeführt

hat, belehrt e
r uns im Folgenden über „Waſſer und Welt

meer.“ Die Bemerkungen über das letztere ſind beſonders

wichtig für Forſters wiſſenſchaftliche Bedeutung. Hier ver

ficht e
r

d
ie

erſt in unſrer Zeit mit aller Energie wieder

aufgenommene Anſicht, daß „die allergenaueſten Unter

ſuchungen über die Beſchaffenheit des Weltmeeres nicht

verſchwendet und überflüſſig ſein dürften,“ wie das auch

ſchon ſeine Reſultate beweiſen. Vor allem nahm e
r,

ſo

oft e
s

die Umſtände erlaubten, nicht nur a
n

der Küſte,

ſondern auch, was bisher noch von niemandem verſucht war,

im offenen Ozean Tiefenmeſſungen vor. Zwar ſind ſeine

Erfolge in letzterer Beziehung b
e
i

den damaligen, unvoll
kommenen Inſtrumenten nur gering, aber immerhin iſ

t

e
s

bezeichnend, daß bereits Forſter auf die Notwendigkeit

derartiger Unterſuchungen hinwies und ſi
e

auch vornahm.

Um ſo erfolgreicher aber waren ſeine Bemühungen bei den

a
n

den Küſten ausgeführten Tiefenmeſſungen; ſi
e

führten

ihn zu einem neuen, erfreulichen Ergebnis für die allgemeine

Geographie. W. Dampier hatte den Satz aufgeſtellt, daß

ſich die Tiefe des Meeres überall nach den Ufern richtet,

und Phil. Buache gab, geſtützt auf dieſe Bemerkung, allen

Meeren je nach ihrer Küſtenbeſchaffenheit tiefere oder flachere

Beckenformen. Noch weiter in dieſer Theorie ging Buffon;

e
r behauptete, daß a
n

den Küſten, a
n

welchen ſich die

höchſten Gipfel der Erde befinden, das Meer auch ſeine

größte Tiefe haben, die flachen Küſten aber von ſeichtem

Waſſer umfloſſen ſein müßten. Gegen dieſe unbedingt aus
geſprochene Behauptung Dampiers und beſonders Buffons

wendet ſich Forſter und zeigt a
n

zahlreichen Beiſpielen die

Unhaltbarkeit der erwähnten Theorie. Gleichwohl ſchloß

ſich noch Kant ganz a
n Buffon an, und ſelbſt Ch. Darwin

beruft ſich noch auf jenen Satz Dampiers, ja ſelbſt in

unſern Lehrbüchern der Geographie findet ſich noch manch

mal jener falſche Satz.

In demſelben zweiten Hauptſtück finden wir auch einen
Abſchnitt, betitelt „über das Daſein eines ſüdlichen, feſten

Landes“. Recht wunderlich mutet uns jetzt eine derartige

Betrachtung an, und doch wie berechtigt und grundlegend

iſ
t

Forſters Auseinanderſetzung geweſen! Auf d
ie zahl

reichen, von Oſten und Weſten her gemachten Verſuche,

den erſehnten, großen Auſtralkontinent zu entdecken, näher

einzugehen, iſ
t

hier nicht der Ort; nur darauf ſoll hinge

wieſen werden, daß noch Forſters Zeitgenoſſen dieſen Ge
danken nicht aufgegeben hatten, noch immer von der Terra

australis incognita träumten. Endlich, nachdem man zwei

Jahrhunderte lang danach geſucht hatte, wurde durch die

zweite Entdeckungsreiſe Cooks der Welt klargelegt, daß

ihr Suchen vergeblich ſei. „Unſer diesmaliger Kreislauf,“

ſagt Forſter, „hat unwiderlegbar dargethan, daß in der

ſüdlichen Halbkugel diesſeits des 60.9 ſ. Br. außer den von

uns entdeckten Inſeln im ſüdlichen Weltmeere kein Land

mehr anzutreffen iſ
t. Wollte man nun behaupten, daß in

den Gegenden, wohin wir nicht gedrungen, alles jenſeits

dem 60." ſ. Br. feſtes Land ſei, ſo würde dennoch dieſe

Maſſe im Vergleich mit den Ländern der nördlichen Halb
kugel viel zu geringe ſein.“ Noch genauer äußert e
r

ſich

a
n

einer andren Stelle dahin, „daß wenigſtens unter dem

jenigen Himmelsſtrich, welcher noch Vegetation hervorbringt,

kein Südland zu ſuchen ſei;“ und um ja jedem Irrtum
vorzubeugen, gibt der Sohn Georg für den Vater die

Erklärung: „Wenigſtens iſ
t

das Land nicht vorhanden,

wovon hier im Texte die Rede iſt“ (d
.

h
.

der vielgeſuchte,

große Auſtralkontinent). Und Forſters Behauptung hat

ſich beſtätigt. Iſt auch durch d
ie Entdeckungsreiſen Bal

lenys, Dumont d'Urvilles, Wilkes und James Clark Roß'

in unſrem Jahrhundert jenſeits des 60." Land gefunden

worden, ſo haben doch dieſe wenigen, öden Gebiete lange

nicht die Größe und Ausdehnung der auf der nördlichen

Halbkugel zuſammengedrängten Kontinente und bilden

allen Indizien nach keinen kompakten, antarktiſchen Kon
tinent.

Daß das Eis im Meere ſelbſt entſtehen oder, mit andern
Worten, daß Meerwaſſer gefrieren kann, wurde zu For
ſters Zeiten von den bedeutendſten Gelehrten nicht nur

angezweifelt, ſondern ſogar entſchieden verworfen. Gegen

dieſe Gelehrten zieht daher Forſter in einem weitern

Abſchnitt „Eis und deſſen Entſtehung“ zu Felde und be

weiſt ihnen die Unhaltbarkeit ihrer Anſicht mit ebenſoviel
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Scharfſinn als Gelehrſamkeit; ſein Verdienſt iſ
t es
,

d
ie

uns ſo ſeltſam klingenden Zweifel über das Gefrieren

des Seewaſſers endgültig entſchieden zu haben.

Im dritten Hauptſtück kommt die Luft, „der Dunſt
kreis“, a

n

die Reihe. Unter den „feurigen Erſcheinungen“

desſelben führt er eine an, welche bisher aus der ſüdlichen

Halbkugel noch nicht bekannt war, das „Südlicht“, wie

e
s Forſter ſelbſt nennt.

-

Noch viel wichtiger ſind Forſters Beobachtungen über

d
ie

„veränderlichen Winde.“ Bekanntlich pflegen auf der

ſüdlichen Halbkugel in höheren Breiten Weſtwinde vorzu
herrſchen, doch unterliegen dieſelben noch mannigfachem

Wechſel, für welchen erſt Dove im Jahre 1826 eine b
e

ſtimmte Regel, das berühmte Drehungsgeſetz der Winde,

fand; danach folgt auf der ſüdlichen Halbkugel auf einen

NO. ein N., NW., W., SW., S., SO, O, NO. Dieſe
auffällige Drehung des Windes war ſchon unſrem Forſter

nicht entgangen, e
r iſ
t

der erſte, welcher dieſelbe auf der

ſüdlichen Halbkugel ganz richtig beobachtet hat.

Im vierten Hauptſtück endlich werden die verſchiedenen
Veränderungen auf der Erdkugel näher betrachtet. Wich

tige, grundlegende Beobachtungen bringt Forſter über die

Vulkane. E
r

weiſt nach, daß der Berg, worin ein Vulkan

entſteht, durchaus nicht zu den höchſten in einer Bergkette

gehören muß, daß viele, wo nicht die meiſten Vulkane

auf Inſeln oder doch wenigſtens nicht fern von der See
liegen und daß Waſſerdämpfe b

e
i

vulkaniſchen Ausbrüchen

eine wichtige Rolle ſpielen.

Auch der lang geführte Streit, o
b

das Meer zurück

tritt oder das Land ſich hebt, wird um einen bedeutenden

Schritt der endgültigen Entſcheidung näher geführt. Zu

Forſters Zeit ſchrieb man die Zunahme von Land noch

allgemein dem Zurückweichen des Meeresſpiegels zu. Forſter

ſelbſt aber verhält ſich zu dieſer Behauptung ſehr ſkeptiſch,

ja e
r wagt, faſt kann man ſagen, zuerſt die Anſicht aus:

zuſprechen, daß nicht das Meer zurücktrete, ſondern das

Land aus dem Meere hervorgehoben werde. Seinen Be
weis ſtützt e

r

beſonders darauf, daß auf einem Riff von

Turtle-Jsland etliche „Lithophyten“ völlig über dem Waſſer
ſtanden, was nur durch Hebung des Bodens geſchehen

ſein kann. Das Verdienſt, dieſe Wahrheit erkannt zu

haben, gebührt neben dem Italiener Moro und dem Dänen

Jeſſen unſerem Forſter, nicht L. v. Buch. Die richtige

Erklärung der Hebung gegeben zu haben, nur das iſ
t

das

Verdienſt des letzteren.

Zugleich liegt in dieſer ſcharfſinnigen Beobachtung über

Turtle-Island noch ein anderes Verdienſt Forſters um die
geographiſche Wiſſenſchaft, welches gleichfalls vergeſſen

und viel ſpäteren Ausländern zugeſchrieben worden iſt.

Der um 60 Jahre frühere Forſter iſt es, welcher zuerſt

nach den Korallenbildungen die Hebungen und Senkungen

des Bodens zu bemeſſen und zu beſtimmen lehrte.

Hiermit ſind Forſters Verdienſte, wie ſi
e uns der

erſte Teil ſeines Werkes aufweiſt, durchaus noch nicht

erſchöpfend dargelegt; ic
h

habe hier nur d
ie wichtigſten

daraus hervorheben und näher charakteriſieren wollen.

Noch eine Fülle von andern trefflichen und zum Teil

neuen Bemerkungen enthält ſein Werk: E
r

vermutete b
e

reits in dem neuen Kontinent Auſtralien anſehnliche Ge
birge und Flüſſe, verhieß ihm Ackerbau, Handel und In
duſtrie; er kennt bereits den Unterſchied zwiſchen Küſten

und Dammriff; e
r

bezeichnet zuerſt die Oeffnungen in einem

Atoll mit „Riffkanal“ und den von ihm eingeſchloſſenen,

fiſchreichen See mit „Lagune“; er iſt für die geologiſche

Beſchaffenheit mancher Inſeln des großen Ozeans bis jetzt

noch der einzige Gewährsmann; er ſchloß aus den Ge
ſteinsarten Neukaledoniens und Neuſeelands richtig auf

den metalliſchen Reichtum dieſer Inſeln; er behauptet zuerſt

mit Recht, daß eine ununterbrochene Gebirgskette Neu

ſeeland durchziehe; e
r

machte die erſten Verſuche, die Tem
peratur des Seewaſſers in größeren Tiefen zu beſtimmen;

e
r

erhärtete von neuem durch Verſuche den Satz, daß Eis,

welches im Meere ſchwimmt, ſüßes, trinkbares Waſſer gebe.

An der Hand ſeiner Bemerkungen können wir endlich nach
weiſen, wie a

n

manchen Orten die Zeit eines Jahrhunderts

ſpurlos vorüber gegangen iſt, a
n

andern die ſtill wir
kenden Kräfte unſrer Erde bedeutende Veränderungen her

vorgerufen haben.

Südſlawiſches Land und Volk.

Von J. G. A.
III.

Volk und Kultur der Südſlawen.

Die Bevölkerung kann in bezug auf ihre nume

riſchen Verhältniſſe bei dem Mangel a
n verläßlichen, ſta

tiſtiſchen Daten nicht genau angegeben werden; brachte

doch ſchon der bloße Verſuch einer Volkszählung Unruhe

und Aufregung in die Bevölkerung. Bosnien und die

Herzegowina ſind jedoch weitaus d
ie

mindeſt bevölkerten

Länder des öſterreichiſch-ungariſchen Staates; namentlich

letztere Provinz entbehrt ſo mancher wichtigen Lebens

bedingung, welcher ſich ſogar das benachbarte Montenegro

erfreut. Es ſteht demnach dieſem Fürſtentum a
n Dich

tigkeit der Bevölkerung nach und beträgt dieſelbe gleichwie

in Bosnien circa P
4

Menſchen auf den km gegen

2
9 in Montenegro. Man hat alle Urſache zu der An

nahme, daß die Bevölkerung vor der Herrſchaft der Türken

eine größere, und daß das Land beſſer angebaut geweſen.

Die Verödung, welche ſich in den zahlreichen Ruinen von

Schlöſſern und Ortſchaften zeigt, iſ
t

eine Folge der ſinn

loſen türkiſchen Mißwirtſchaft, welche in allen Ländern

des Halbmondes bemerkbar iſ
t. Sie ſchufen die Einöde

und nannten ſi
e „das Land der Glückſeligkeit.“ Von

den 187,710 Bewohnern der Herzegowina ſind beiläufig

63,391 orthodoxe Griechen, weitere 59,826 katholiſch und
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64,448 endlich mohammedaniſch. Sämtliche Einwohner

mit Ausnahme der Zigeuner und Juden ſind ſlawiſchen

Stammes und gehören zu jener großen Völkerfamilie der

Südſlawen, welche im weiteren (panſlawiſtiſchen) Sinne mit

allen ſlawiſchen Völkern verwandt iſt. Dieſes Gefühl der

Zuſammengehörigkeit iſ
t jedoch nur in den Bekennern des

orthodoxen Ritus vorhanden, während e
s in den a
n

moraliſchem Werte am tiefſten ſtehenden Katholiken nur

unbeſtimmt, bei den Mohammedanern aber gar nicht be

ſteht. Rußland, das weitſehende, ein klares Ziel verfol

gende Reich, läßt dieſes Gefühl durch zahlreiche Emiſſäre

in den Gemütern ſeiner Glaubensgenoſſen ſtets wach e
r

halten und wußte ſi
e

ſeit jeher zu beſtimmen, unter den

chriſtlichen Mächten nur jene als Stütze zu wählen, welche

ihre Bedrücker, die Türken, am glücklichſten bekämpfte

und mit ihnen eines Glaubens und einer Abſtammung

iſt. Die Mohammedaner, der ausſchließlich grundbeſitzende

Teil der Bevölkerung beſteht aus den Nachkommen jener

bevorrechteten Klaſſen der ſlawiſchen Einwohner, welche im

fünfzehnten Jahrhundert zum Islam übertraten, um ihr

Beſitztum zu retten; die chriſtlichen Grundherren, welche

die Konverſion verabſcheuten, wanderten mit ihrer beweg

lichen Habe nach Oeſterreich aus, wo ſi
e in den Fami

lien der Jellačič, Kegleviè, Vraniczany u. ſ. w
.

noch blühen

und zu Bedeutung und Einfluß gelangten. Der beſitzloſe

Bauer jedoch war damals in einer Lage, welche von jener

die ihn unter der türkiſchen Herrſchaft erwartete, kaum

verſchieden war; e
s

entfielen ſonach die Motive einer

Apoſtaſie: e
r

blieb Chriſt. Wie bei allen Apoſtaten be

wirkte auch bei den nunmehr islamitiſchen Slawen die

mit allem Eifer erfaßte Religion eine völlige Umwand

lung ihres ganzen Weſens; ſi
e

waren und ſind noch die

eifrigſten Anhänger eines Glaubens deſſen Satzungen

ihnen doch kaum verſtändlich ſind, d
a

faſt niemand der

türkiſchen oder arabiſchen Sprache mächtig iſt, daher ſi
e

das Dogmatiſche ihres Bekenntniſſes und deſſen ſittlichen

Wert ſchwerlich begreifen. Die ganze Religioſität dieſer

Mohammedaner beſteht in der rigoroſen Beobachtung der

rituellen Gebräuche, in einer jeder Innerlichkeit entbeh

renden Werkheiligkeit, welche jeden geiſtigen Fortſchritt,

jede ethiſche Vertiefung und Veredlung ausſchließt. Eine

Religion ferner, welche ihren Bekennern eine bevorrechtete

Stellung im Staate gibt, die chriſtlichen Untergebenen

nahezu rechtlos ihrer Willkür oder Diskretion überant

wortet, und ſinnliche Ausſchweifung geradezu heiligt,

hat immerhin ſehr viel Verlockendes a
n

ſich. Dieſe Vor
teile und die Gleichartigkeit der Intereſſen machte dieſe

Mohammedaner zu einer feſten, einmütigen Maſſe und

alles, was a
n Solidität, Nobleſſe und Wohlwollen im

Lande zu finden iſt, wird nur bei den Mohammedanern

angetroffen. Doch war dieſer Teil der Bevölkerung gleich

wohl der größte Gegner aller Reformen, welche Mahmud II
.

und ſeine Nachfolger dem Lande zu verleihen beabſichtigten,

in der richtigen Ueberzeugung, daß jede Aufklärung der

Rajah und Verbeſſerung ihrer Lage d
ie eigenen Vorrechte

ſchädigen mußte.

Die ſtrenge Beobachtung der äußerlichen Formen

einer Religion bildet b
e
i

jedem Volke, beſonders aber bei

ſolchen von inferiorem, ziviliſatoriſchem Gehalte, denen

das Kosmopolitiſche der Moral und Kultur unfaßlich iſ
t,

ein feſtes Band der Einigkeit, eine feſte Schale, welche

den wie immer gearteten Kern zuſammenhält. So ſehen

wir auch in den Bekennern der ſtrenggläubigen griechiſchen

Kirche ein einmütiges, ſelbſtbewußtes Ganzes, in welchem

das nationale, auf ein feſtes Ziel gerichtete Streben

lebendig iſ
t

und unentwegt zum Ausdruck gelangt. Wie

d
ie

Mohammedaner nach ihrem Kalifen in Konſtantinopel,

blicken d
ie

Orthodoxen nach dem weißen Zar in Peters
burg, dem Oberhaupte ihrer Kirche. Sie bilden den in
telligenteren Teil der Bevölkerung; ſi

e

ſind vorzugsweiſe

Kaufleute, Handwerker und betreiben jedes Gewerbe,

welches raffinierten Verſtand, Umſicht, wohl auch Liſt

und Schlauheit erfordert. Die Katholiken endlich ſind,

wie in Albanien, die durch Bedrückung und lang

dauernde Sklaverei am meiſten geſchädigte Menſchen

klaſſe, die faſt ausnahmsweiſe von der Feldarbeit und

dem Taglohn lebt. Repräſentiert d
ie

mohammedaniſche

Bevölkerung das konſervative, die orthodoxe das politiſch

aggreſſive Prinzip, ſo beſeelt die katholiſche Bevölkerung

nur das Streben nach müheloſer Erlangung der Güter

ihrer mohammedaniſchen Mitbewohner und Herren, zu

deren Beſitz ihnen Oeſterreich verhelfen ſollte. Im all
gemeinen wohnt ihr eine ſo geringe ziviliſatoriſche Macht
inne, daß mit derſelben kaum zu rechnen iſt.

In der orientaliſch-griechiſchen Bevölkerung blieb trotz
Jahrhunderte langer Bedrückung die Erinnerung a
n

eine

große Vergangenheit lebendig, a
n

eine gute alte Zeit der

Selbſtändigkeit und eingebildeter Größe, wie ſolche in dem

Bewußtſein eines jeden Volkes lebt. Dieſe einſtige ge

ſchichtliche und ziviliſatoriſche Bedeutung ſcheint bei den

Serben, zu welchen d
ie Herzegovzen gehören, mehr als

b
e
i

jedem andern Volke eine jener poetiſchen Illuſionen

zu ſein, mit welchem die gütige Vorſehung das Gemüt

der Völker über die Kümmerniſſe der Gegenwart tröſtet.

Jeder Serbe ſchwärmt, durch Traditionen und nationale

Geſänge angeregt, von der Herrlichkeit des großen Serben
reiches unter den Königen Zwonimir und dem größten

Sproſſen aus dem Hauſe Nemanja, Stephan Duſchan, der

auch Bulgarien-Makedonien und Albanien beherrſchte. Er
ſingt und ſpricht von den Heldenthaten ſeines Marko

Kraljeviè, des fabelhaften Königsſohnes und ahnt nicht,

daß a
ll

dieſe von ihm geheiligten Namen in der Kultur
geſchichteweder Klang noch Geltung beſitzen. Wird doch ſelbſt
dieſer ſlawiſche Halbgott von den Albaneſen ihrer Natio
nalität vindiziert, und von ihnen behauptet, d

ie Slawen
hätten damit nur ihren Helden Skanderbegannektiert!

Nein, die Tafel, auf welcher die Geſchichte die

Namen großer Männer, erhabener Charaktere geſchrie
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ben, iſ
t

von ſlawiſchen Namen ziemlich leer und dieſe

Sterilität äußert ſich im Slawentum auf allen geiſtigen

Gebieten. Nicht eine große That, nicht eine einzige bahn
brechende Idee, keine Lehre, kein Werk hat die unzähl

bare ſlawiſche Nation in der Zeit eines Jahrtauſends her

vorgebracht, welches wert geweſen wäre, ein Gemeingut

d
e
r

ganzen Welt zu ſein oder beglückend und veredelnd

auf die Menſchheit zu wirken. Die gewöhnlich angeführte

Urſache, als hätten d
ie Türken in ihrer unerſättlichen Zer

ſtörungswut alle Denkmale geiſtiger Produktion vernichtet,

iſ
t gänzlich unſtichhaltig. Hat etwa die aſiatiſche Zer

ſtörungsſucht gegen die unſchätzbaren Denkmale griechiſcher,

ägyptiſcher und römiſcher Kunſt und Wiſſenſchaft weniger

gewütet als gegen d
ie angeblichen Erzeugniſſe ſlawiſchen

Schaffens, und ſind die noch immer ſtaunenswerten Ueber

reſte ſolch erhabener Schöpfungen jener alten Kulturvölker

nicht noch heute hinreichend, daß ſich der menſchliche Geiſt
daran bilde und erbaue?

Um dieſen Mangel a
n Erfindung und Geſtaltungs

kraft, dieſes ziviliſatoriſche Unvermögen des Slawenvolkes

näher zu beleuchten, möge e
s

erlaubt ſein, obige Behaup

tungen näher zu begründen. Alle Werke, welche noch

nach undenklichen Zeiten, durch keine Macht zerſtörbar,

beſtimmt ſind, Zeugnis zu geben von dem Geiſte der

Anſchauungs- und Empfindungsweiſe der Völker, ſind

entweder politiſcher, philoſophiſcher und poetiſcher Natur,

oder e
s

ſind Gebilde der Architektur, der Plaſtik oder

anderer bildender Künſte. In politiſcher Beziehung
haben die großen ſerbiſchen Könige, den einzigen Zar
Stephan Duſchan ausgenommen, nichts Nachhaltiges ge

leiſtet; ſi
e

haben Kriege geführt und Verrat geübt gegen

ihre Verwandten und Stammesgenoſſen, Länder erobert

wie jedes andere Volk; doch außer den Geſetzen, welche der

genannte Zar Duſchan 1349 erließ und womit e
r

ſeinem

Reiche erſt eine feſte legislative Grundlage gab, iſ
t

von

Aufklärung, Belehrung und Veredlung nirgends etwas zu

leſen. Geſchichtliche Aufzeichnungen ſind überhaupt äußerſt

ſpärlich und e
s iſ
t geradezu mitleiderregend, wenn man

bei Boué lieſt: ! daß man in dem ſerbiſchen Kloſter Chi

lendar am Berge Athos eine Gattung kleiner Almanachs

zeigt, ſerbiſche Annalen, und daß ein Abt des Kloſters

Studenica ein ähnliches Werk geſchrieben haben ſoll,

welches in einem Kloſter Syrmiens aufbewahrt ſein dürfte.
Wo immer ſonſt dieſer Forſcher nach Manuſkripten in den

einzigen Kulturſtätten, den Klöſtern, gefragt, habe man

ihn unverſtanden abgewieſen. Wohl befinden ſich noch

manche Aufzeichnungen in den katholiſchen Klöſtern der

Herzegowina, deren Mönche ihre Kollegen vom orthodoxen
Glauben, trotz bedauerlicher Unwiſſenheit noch immer weit

überflügeln, aber der Geſchichtſchreiber hat große Not, um

eine zuſammenhängende Geſchichte des ſerbiſchen Reiches zu

ſchreiben, da der Mangel a
n

hiſtoriſchen Denkmalen und

1 Ami Boué La Turquie d'Europe. 2
.

Band. 398.

Manuſkripten keine Kritik ermöglicht. 1 Ein Volk, welches
irgend einen höheren Grad von Kultur, eine Litteratur beſeſſen

hat, kann unmöglich ſo weit ſinken, daß es dieſe ſo gänzlich

vergißt und das Verſtändnis für ſie ihm abhanden kommt.

Eine wichtige Quelle für die ſerbiſche Geſchichts

forſchung bot lange Zeit hindurch das Archiv der Re
publik Raguſa. Dieſer kleine Freiſtaat, welcher der Türkei

gegenüber „die Rolle der Maus in der Höhle des Löwen“
ſpielte und jahrhundertelang mit ſeltener Klugheit ſich

auch von Venedig unabhängig zu halten wußte, bot für

die wichtigſten Dokumente und Staatsſchriften der ſer

biſchen Deſpoten eine größere Sicherheit als jeder Ort in

den von den Osmanen hart bedrängten ſlawiſchen Ländern.

Sie ſandten ihre wichtigen Dokumente häufig in das

Archiv jenes Freiſtaates, von wo ſi
e

mit andern Akten

bei der Beſitzergreifung durch Oeſterreich nach Wien wan
derten. Manches wichtige Manuſkript erforſchte auch unter

andern der gelehrte Generalkonſul Oeſterreichs, Mihanovic,

der Freund Fallmerayers, in Konſtantinopel und Saloniki

ſowie in den Klöſtern am Berge Athos. Das Archiv

Hormayrs enthält manche Mitteilung dieſes verdienſtvollen

Forſchers. Doch reichen dieſe Aufzeichnungen, wie e
r

wähnt, nicht hin, um eine unparteiiſche Geſchichte des

Serbenreiches zu ſchreiben.

Da in philoſophiſcher Hinſicht kein irgend Namen

habendes Werk als Schöpfung des ſerbiſchen Geiſtes exiſtiert,

– die religiöſe Sekte der Patarener hatte in Bulgarien ihren
Urſprung – erübrigt noch, die Gabe der Poeſie in Betracht

zu ziehen, welche den Serben in hohem Grade eigen iſt.

Wie bei jedem primitiven Volke vertritt dieſe die Ge
ſchichte; ihre überlieferten Geſänge, mit a

ll

ihren Ueber

treibungen und fabelhaften Zuthaten werden für voll
kommene Wahrheit gehalten. Doch ſind dieſe Piesma un

endlich eintönig, ſtets in demſelben Versmaße verfaßt und

voll von Wiederholungen und ermüdenden Paraphraſen.

Es fehlt dieſen Liedern, die faſt ausſchließlich die Helden

thaten der Vorfahren gegen die Türken beſingen, die

Freude a
n

der Natur, welche der Serbe gar nicht zu

kennen ſcheint, e
s

fehlt die Seligkeit der Liebe, was

bei der Stellung des Weibes im ſerbiſchen Volke begreif

lich iſt; es fehlen endlich die religiöſen Gefühle, die in

ſerbiſchen Liedern keinen Ausdruck finden. Dieſe Dich

tungen jenen Homers a
n

die Seite zu ſtellen, wie Cyprien,

Robert und andere gethan, iſ
t wohl kaum zu rechtfertigen.

Faßt man die Schöpfungen der Architektur und der

übrigen plaſtiſchen und bildenden Künſte ins Auge, welche

als ein Zeugnis des Kulturgrades der alten ſerbiſchen

Nation auf unſere Tage gekommen ſind, ſo müſſen wir

zuvörderſt jener zahlreichen Schlöſſer erwähnen, welche als

Wohnungen der Großen, ſowie als Feſtungswerke im

Seit dem Erſcheinen von Rankes verdienſtlichemWerk über
die ſerbiſcheRevolution (1844) iſ

t

durch die Jahrb. der gelehrten

Geſellſch. zu Belgrad und durch Kallays vortreſſliche Geſch. der

Serben manches Dunkel aufgehellt worden.
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heutigen Fürſtentum Serbien, in Bosnien, in der Herze

gowina und Montenegro, ſowie im nördlichen Albanien,

allerdings zumeiſt in Ruinen noch vorhanden ſind. Von

den zahlreichen Bauwerken dieſer Art, welche Boué in
ſeinem Werke La Turquie d'Europe 1 anführt, wurden

jedoch viele von den Römern erbaut und von den Serben

erſt für ihre Zwecke adaptiert; ſo das allen Donaureiſenden

bekannte Golubacz, ferner Koſtelacz u. a. Boué, welcher

weder Archäologe noch Kunſtkenner geweſen, vindiziert in

ſeinem Wohlwollen für d
ie

ſerbiſche Nation dieſer auch die

Erbauung von Korvingrad bei Niſch und Jaicze in Bosnien,

deren erſteres bekanntlich von Johann Corvinus, das andere

von venezianiſchen Künſtlern erbaut wurde, und wovon

namentlich Jaicze noch heute ein herrliches Denkmal ausge

ſprochen gotiſcher Baukunſt darſtellt. Dieſer Bau zeigt alſo

einen direkten Gegenſatz zu den übrigen ſerbiſchen Kirchen

und Kloſterbauten, welche ſämtlich im byzantiniſchen Style

ausgeführt ſind.? Auch ſind die von Boué als ſerbiſche

Baudenkmale angeführten feſten Orte Antivari und Drivaſto

in Albanien, welche allerdings von der Königin Helene,

Gemahlin König Simons von Nemanja von Möſien und
Illyrien im zwölften Jahrhundert erbaut und mehrmals

zerſtört worden waren, im fünfzehnten Jahrhundert von den

Venezianern zugleich mit der Citadelle von Skutari in der

bekannten italieniſchen Befeſtigungsmanier mit langen

Courtinen und kleinen Baſtionen aufgebaut worden, wie

wir dieſe drei herrlichen Feſtungsbauten, mit dem Löwen

von San Marko geſchmückt, noch heute erblicken können.”

Dasſelbe iſ
t

in Poscitelj und Gabella der Fall, und e
s

iſ
t

viel Wahrſcheinlichkeit vorhanden, daß die herrliche

Ruine Blagay a
n

der Buna ebenfalls venezianiſchen Ur
ſprungs iſ

t. Dagegen iſ
t

die maleriſche Feſte Zabljak in

Montenegro, welche Boué nicht anführt, von Ivan Crno
jevic erbaut. Manche andere Schutz- und Trutzbauten

jener Länder, wie Vranduk in Bosnien und Semendria

in Serbien ſind bedeutende, ausgedehnte Baudenkmale,

beſonders letzteres mit ſeinen wohlerhaltenen 2
4 Türmen

von großartiger Wirkung. Doch ſind dieſelben in keinerlei

beſtimmtem Stile gehalten. Nur alle Kapellen in dieſen

Schlöſſern, inſoweit dieſelben noch erkennbar ſind, ſowie alle

noch beſtehenden Kirchen- und Kloſterbauten und alle Ma
lereien in denſelben zeigen den byzantiniſchen Stil.
In Ländern, in welchen d

ie plaſtiſche Darſtellung der

menſchlichen Geſtalt als heidniſch perhorresziert wird, kann

ſich d
ie Skulptur als Kunſt nicht ausbilden. Dasſelbe

gilt von der Malerei. Die ſerbiſchen Völker empfinden

überhaupt keinerlei Bedürfnis nach künſtleriſcher Geſtal

tung ihrer Ideen, ja ſie verachten die Kunſt als weibiſche,

die Sitten verweichlichende Beſchäftigung. Wenn demnach

1 A
.
a
.

O. II
.

Band 367 u
.

ff
.

2 Siehe F. Kanitz, Serbiens byzantiniſche Monumente, mit

1
1

Tafeln. Wien 1862.

3 Antivari wurde 1474 unter dem Dogen Peter Mocenigo

erbaut, Skutari und Drivaſto früher.

b
e
i

Kulturvölkern ſkulptiviſche und architektoniſche Gebilde

noch nach Jahrtauſenden ihre Geſchichte und Eigenart in

dem alles veredelnden Rahmen der Kunſt wiederſpiegeln,

ſo ſpricht eben der Mangel a
n

ſolchen Denkmalen eigentüm

licher Kunſt es aus, daß d
ie

ſüdſlawiſchen Völker in der Zeit

ihrer größten politiſchen Bedeutung, alſo im vierzehnten

Jahrhundert, w
o

d
ie Wiedererweckung klaſſiſcher Kunſt

und Wiſſenſchaft das geſamte weſtliche Europa durch

glühte, von dieſem veredelnden und beglückenden Hauche

unberührt blieben.

Die Südſlawen waren demnach nie ein Kulturvolk;

ſi
e

ſanken unter der Türkenherrſchaft, welche für nationale

und ziviliſatoriſche Aſpirationen keinerlei Verſtändnis hatte,

immer tiefer, ſo daß e
s unbegreiflich erſcheint, daß e
s in

Europa noch Völkerſchaften geben kann, denen ſo unmenſch

liche Gewohnheiten eigen ſind, wie nur noch b
e
i

den Urein

wohnern Amerikas oder Afrikas ähnliche beſtehen. So weit
hat e

s

d
ie

türkiſche Mißregierung in vier Jahrhunderten

gebracht mit einem Volke, welches gleichwohl nach vielen

Richtungen hin reich veranlagt iſ
t. Die ſchnelle Auf

faſſung, der klare politiſche Blick, d
ie große Rednergabe,

d
ie Mäßigkeit, und d
ie ſtrengen Grundſätze in bezug auf

Familienglück und perſönliche Ehre, d
ie

tollkühne Tapfer

keit, Kraft und Ausdauer werden den Südſlawen ſtets

große Sympathien ſichern. Doch ihre Argliſt, ih
r

ver

ſtocktes lauerndes Weſen, das ſich in ihrem unſteten, un

heimlichen Blick offenbart, ihre Arbeitsſcheu und Trägheit,

endlich ihre Treuloſigkeit und Grauſamkeit ſind Eigen

ſchaften, welche d
ie Tugenden dieſer Völker faſt überwiegen.

Welch eine Aufgabe für Oeſterreich, ſolche Völker

ſchaften für d
ie Kultur empfänglich zu machen!

Kleinere Mitteilungen.

Die Reiſe der Gebrüder Krauſe.

Der geographiſchen Geſellſchaft in Bremen verdanken wir
folgendeMitteilung über d

ie Bewegungen der von ihr ausgeſandten

Brüder Krauſe (vgl. „Ausland“ 1882, Nr. 5)
.

Unſerer geographi

ſchenGeſellſchaft ſind vor einigen Tagen neueNachrichten von ihren

beidenReiſenden, den Herren Dr. Arthur und Aurel Krauſe, zuge
gangen. Dieſelben datieren von Mitte Dezember von der Küſte

Alaskas. Bekanntlich kehrten ſi
e

am 6
.

November von ihrer Reiſe

nach der Tſchuktſchenhalbinſel wohlbehalten nach San Francisco
zurück. Ein Teil der auf derTſchuktſchenhalbinſelgemachtenSamm
lungen iſ

t

bereits in Bremen angelangt und ferner haben die

Herren einen ausführlichen Reiſebericht eingeſandt, welcher in den

nächſtens erſcheinendenHeften der Zeitſchrift der Geſellſchaft ver
öffentlicht werden wird. In San Francisco hielten ſichdie Herren
bis gegen Ende November auf und ſchifften ſich dann auf dem
Dampfer „Columbia“ nach dem Norden ein, in der Abſicht, den

Winter in einer Faktorei der North-Weſt-Trading-Company
zuzubringen, welche a

m Lynnkanal, im Gebiete der Chilcat
indianer, etwa unter dem 59. Breitengrade, gelegen iſ

t. Sie
waren hierzu von dem Präſidenten der genannten Compagnie,

einem deutſchenLandsmann, Herrn Paul Schultze, eingeladen

worden. Am 29. November trafen die Herren in Begleitung

des bekannten Schriftſtellers Theodor Kirchhoff aus San Fran
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cisco in Portland ein, wo ſi
e

auf das liebenswürdigſte von

Herrn Schultze empfangen wurden. Derſelbe kam den Herren

b
e
i

ihrem Vorhaben in liberalſter Weiſe entgegen und ſicherte

ihnen jede Unterſtützung zu. Die genannte Companie iſ
t

eine

nochſehr junge Gründung. Sie datiert erſt vom Frühjahr 1880
und bezwecktdie Aufſchließung der natürlichen Hülfsquellen des

ſüdweſtlichenAlaska bis zum Cooks Inlet und Beförderung von
Handelsunternehmungen in Californien, Oregon, Waſhington

Territorium und Alaska. Sie hat bis jetzt fünf Handelspoſten

a
n

verſchiedenenPunkten der Küſte errichtet. Einer derſelben

iſ
t

in Sitka, und der nördlichſte am Chilcatfluſſe. Auf einem
andern Dampfer ſchifften ſich die Reiſenden von Portland zur

Fahrt nach Sitka ein. Am 4
.

Dezember erreichten ſi
e

die Mün
dung des Columbiafluſſes, und am 5

.

früh Port Townsend, einen

neuen Platz, der wegen ſeines ausgezeichneten Hafens wahr
ſcheinlich eine bedeutende Zukunft hat. Von Portland nach

Townsend führt eine Eiſenbahn. Die Produkte der Wälder wie

d
ie Steinkohlenminen, und in den letzten Jahren auch die Er

zeugniſſe des Ackerbaues, liefern jährlich ſteigende Ausfuhren.

Am Abend des 5
.

Dezember kamen die Reiſenden in Viktoria
an, welcheHafenſtadt durch ihre Lage a

n

Felſen und Wäldern

und durch die ſauberen Holzhäuſer viel Aehnlichkeit mit nord
ſchwediſchenKüſtenorten hat. Die Indianer wohnen in einer
beſonderenGruppe von Häuſern zuſammen und ſcheinen in guten

Verhältniſſen zu ſein. Am Abend legte der Dampfer in Nu
naimo a

n

und fuhr am andern Morgen nach einer in Depar
ture-Bay belegenen Kohlenſtation, um ſich hier mit Feuerungs

material zu verſorgen und wieder nach Nunaimo zurückzukehren.

In den folgenden Tagen nahm der Dampfer zwiſchen zahlloſen
Felſeninſeln, die ſich dichter bewaldet zeigten, als die norwe
giſchen Schären, ſeinen Weg nördlich und weſtlich von Van
couverinſel hindurch. Allmählich nahm die Landſchaft einen al
pinen Charakter an. Am 11. Dezember legte der Dampfer in

Wrangel an, a
n

welchen unbedeutenden, von Minern und Tra
dern bewohnten Ort ſich ebenfalls ein Indianerdorf anſchließt.
Sitka wurde am Morgen des 12. Dezember erreicht. Die um
gebendenBerge ſteigen bis zur Höhe von 3000 Fuß auf und in

der Ferne zeigt ſich die abgeſtumpfte Pyramide des Mount Ed
gecumb, eines erloſchenen Vulkans. Der Ort hat, ſeitdem er

von Rußland in amerikaniſchenBeſitz überging, a
n

Verkehr ver
loren. Es beſtehthier eineMiſſion der ruſſiſch-griechiſchenKirche.
Auch hier bilden die Indianer einen arbeitſamen Teil der Be
völkerung. Sie verſorgen die Stadt mit Holz, Fiſchen und Wild
bret, leiſten Dienſte auf der Werft und in den Warenlagern und
beſchäftigen ſich außerdem mit Schnitz- und Flechtarbeiten. Am

14. Dezember ging die Fahrt weiter von Sitka durch verſchie
dene enge Meeresſtraßen nach Harrisburg, wobei die Ufer mit
unter prächtige Szenerien darboten. Harrisburg wurde am

15. Dezember morgens erreicht. Es iſt eine Goldminerſtadt, die
erſt vor wenigen Tagen durch Beſchluß ihrer Bürger den ſtolzen

Namen Juno City erhielt. Sie liegt nordweſtlich der Admi
ralitätsinſel auf dem Feſtlande. Von dieſem Platze aus hatten

die Reiſenden nur noch 4–5 Canoetagereiſen nach der obener
wähnten Faktorei der North-Weſt-Trading-Company zurückzulegen.

Die Ausweiſung der Jeſuiten aus Omaruru.

Ueber die gewaltſame Ausweiſung der römiſchen Miſſionäre

unter Pater Hogan aus Omaruru liegt uns nun ein ausführlicher
Bericht, welcher mit möglichſter Objektivität verfaßt zu ſein ſcheint,

von kundiger Seite, von dem rheiniſchen Miſſionär Viehe vor.
Danach war der Verlauf des Ereigniſſes folgender. Drei Je
ſuiten kamen als Miſſionäre zu Anfang des Jahres 1879 nach

1 S. „Ausland“ 1882, Nr. 9, S. 179.

Omaruru im Hereroland mit der zuerſt ausgeſprochenenAbſicht,

weiter nordwärts ihr eigentliches Miſſionswerk zu beginnen und

hier nur eine Agentur einzurichten, wozu ſi
e

die Erlaubnis von

demHäuptling Tyaherani erhielten. Bald aber wurden ſi
e

durch

ihre Bekehrungsverſuche a
n

den lutheriſch geſinnten Eingebornen

für die ſeit 1
5 Jahren und in 14 Stationen etablierte rheiniſche

Miſſion begreiflicherweiſeſehr unbequem. Es wird jedenfalls in dem
Intereſſe der Deutſchen und des Friedens gelegen haben, daß der
Häuptling derHererodenrömiſchenMiſſionären diebleibendeNieder
laſſung verſagte. In einer Ratsverſammlung 1880 vor Tyaherani,

in welcher die katholiſchenund proteſtantiſchenMiſſionäre zugegen

waren, kam e
s

zu ſo heftigen Auftritten, daß nur durch die Ver
mittelung des Miſſionärs Viehe ein Gewaltakt verhindert wurde.

Seit jenem Auguſt 1880 wußte Pater Hogan auf das beſtimm
teſte, daß e

r

nur auf Grund eines falſchen Berichtes die Er
laubnis zur Gründung einer Station erhalten haben konnte,

daß ihm dieſe jetzt abſolut verweigert ſei. Dennoch blieb e
r

und

traf Anſtalten, ein großes Miſſionsgebäude zu errichten. Damit

trat e
r

der Oberherrlichkeit des Häuptlings ſchroff entgegen und

mußte auf eine gewaltſame Austreibung gefaßt ſein, falls e
r

nicht hoffte, Tyaherani werde der Mut hiezu fehlen. Im Auguſt
1881 erhielt e

r

von letzterem d
ie Weiſung, ſich innerhalb zweier

Monate aus Omaruru zu entfernen; e
r

machte keine Reiſevor
bereitungen, e

r

wollte e
s

auf eine Gewaltthat ankommen laſſen.
„Tyaherani ſchickte zu den rheiniſchen Miſſionären und ließ
fragen, o

b

e
s

ſchon unter andern Völkern vorgekommen ſei, daß
derartige Lehrer mit Gewalt entfernt worden ſeien. Dieſe Frage

konnte natürlich nur bejahend beantwortet werden.“ Die Aus
treibung ſelbſt nahm nun einen ſehr friedlichen Verlauf. Die

katholiſchenMiſſionäre hatten ſich in ihr Haus eingeſchloſſen. Der
Häuptling mit ſeinem Rat und die übrigen Europäer erſchienen

vor demſelben; eine nochmalige gütliche Aufforderung a
n

Pater
Hogan erfolgte, blieb aber reſultatlos. Nun wurde die Thüre

von ein paar Mann eingeſchlagen, die Jeſuiten ſachte hinausge

ſchoben und ihre Sachen in den Hof geſtellt, ohne Lärm, ohne
Blutvergießen. Jetzt willigte Hogan ein, innerhalb drei Tagen

auf den für ihn bereit gehaltenen Wagen Omaruru zu verlaſſen

und nach der Walfiſchbai zu fahren. Alles, was von Seiten
der Herero geſchah – und nur ſie handelten – trug offenbar
den Stempel ſelbſt europäiſcher Geſetzlichkeit.

Wir glaubten eine ausführliche Schilderung dieſes Vorgangs
geben zu ſollen, nicht nur, weil unſre Landsleute zuerſt auf eine

ſehr gehäſſige Weiſe von den franzöſiſchen Jeſuiten vor aller

Welt mittels der Preſſe bloßgeſtellt worden waren, ſondern auch

weil hier ein ſehr anſchaulichesBeiſpiel von demGebaren europäi

ſcherMiſſionäre gegeben iſ
t,

welches uns einesteils erklärt, warum

die chriſtlichen Miſſionen unter den ſchwarzen Heiden ſo geringe

Fortſchritte machen, anderſeits aber auch die berechtigteMah
nung enthält, e

s

möchtenunſre Miſſionäre nicht durch ihre Reli
gionsſtreitigkeiten die Ziviliſierung der unerfahrenen Heiden er
ſchweren und e

s

möchte jede chriſtlicheKirche nur dahin die Seg
nungen ihrer Lehre bringen, wo heidniſcher Aberglaube allein

zu bekämpfen und auszurotten iſt.

Nordlichtbeobachtungen in Skandinavien.

Sophus Tromholt in Bergen erließ im November 1878
eine Aufforderung zur Teilnahme a

n korrespondierenden Nord
lichtbeobachtungen; dieſe Aufforderung wurde von 132 Stationen

zwiſchen 550 3
“

und 710 7
“

n
. Br. beantwortet, und die Re

ſultate der Obſervationen des erſtenWinters (1878–1879) ſind

von Tromholt veröffentlicht worden. Es kleben ſelbſtredend ver
ſchiedeneMängel einer erſten Reihe von Beobachtungen dieſer Art
an; aber dennoch hat der ſchon geſammelte Stoff wertvolle
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Reſultate ergeben. Es zeigt ſich nun erſtens ſogleich, daß es
im Laufe des Jahres nur ſehr wenige Abende gibt, an welchen
nicht irgendwo in den ſkandinaviſchen Ländern Nordlichter ge

ſehen werden, obgleich die Beobachtungsperiode zu den Jahren
gehört, in welchen die Anzahl der Nordlichter Minimum iſ

t. Es
geht demnächſt aus dem vorliegenden Material hervor, daß das

Polarlicht in vielen Fällen eine ziemlich örtliche Erſcheinung iſ
t,

und daß e
s

ſich in geringer Höhe über der Erde entwickelt.

Faſt alle, welche in hohen Breiten gereiſt haben, bekräftigen

dieſe Auffaſſung nach gewöhnlicher Beurteilung, und e
s

iſ
t

deshalb von Bedeutung, daß ſi
e

auch aus den ſtatiſtiſchen Auf
zeichnungen hervorgeht. Es iſt eine tabellariſche Ueberſicht über
alle Fälle verfaßt, in welchen Nordlichter von andern Stationen

beobachtet wurden, nur nicht in Bergen, wo Tromholt ſelbſt

obſerviert hat. Dieſe Ueberſicht gibt ein auffallendes Zeugnis

für das örtliche Gepräge der Erſcheinung. Leider enthalten d
ie

Beobachtungen nur wenige Angaben über d
ie

Höhe des Polar
lichtes über dem Geſichtskreis, und ſelbſt dieſe Angaben hän
gen nur von Vermutung ab; unter den derart beſtimmten

Höhen ſind beſonders drei auffallend, nemlich 0,24, 0,25 und
0,15 geographiſcheMeilen über der Erdoberfläche. Wenn auch

die Beobachtungen, die dieſen Beſtimmungen zu Grunde liegen,

keinenAnſpruch auf große Genauigkeit machen können, ſo können

doch andererſeits die Fehler auch nicht ſo groß ſein, daß ſi
e

das

Reſultat weſentlich verändern können. Es fehlt auch nicht an
früheren Beobachtungen, die in derſelben Richtung gehen, jedoch

haben dieſelben ſich bisher kein Zutrauen erworben. Mit Rück
ſicht auf die Häufigkeit findet man folgende Verhältniszahlen,

nach derſelben Anzahl Stationen auf verſchiedenenBreiten be

rechnet:
710–680 680–650 650–620 620–590 580–550

100. 30,6. 18,2. 12,6. 7,6.

Es zeigt ſich, daß das Verbreitungsgebiet für das einzelne
Polarlicht im allgemeinen nicht groß iſ

t. In der ganzen Zone
zwiſchen 7

1

und 650 Breite ſind a
n

demſelben Tage nur drei

Nordlichter beobachtetworden, und e
s

iſ
t

zudem die große Frage,

o
b

e
s

wirklich dasſelbe Nordlicht oder ein anderes iſt, welches
man geſehenhat. Tromholt glaubt, daß ſich ein Zuſammenhang

zwiſchen der Häufigkeit der Nordlichter und den Phaſen des

Mondes nachweiſen läßt; das vorliegende Material iſ
t

indeſſen

nicht zureichend zur Entſcheidung dieſer Frage. Ein Vergleich

mit den magnetiſchen Wahrnehmungen in Upſala für denſelben

Zeitraum hat ebenſowenig als ein Vergleich mit meteorologiſchen

Erſcheinungen ein Reſultat herbeigeführt. Dem ſehr beſtrittenen

Geräuſch des Nordlichts iſ
t

ein eigenerAbſchnitt gewidmet. Die
vorgeführten Beiſpiele verlieren den größten Teil ihrer Beweis
kraft durch das offeneZugeſtändnis Tromholts, daß e

r

ſelbſt nie,

trotz der äußerſten Aufmerkſamkeit, die geringſte Andeutung von
irgend einem Lärm gehört habe.

Ueber die Wag-Waginſeln der arabiſchen Geographen.

Ueber die Bedeutung des bei arabiſchen Geographen häufig

vorkommenden Namens Wagwag hat Profeſſor M. J. de

Goeje in den Verslagen e
n Mededeelingen der Kon. Akademie

van Wetenschappen (afd. Letterkunde 2c. reeks, deel X
)

in

einem Aufſatz „Arabiſche Berichte über Japan“ eine Mutmaßung
mitgeteilt, die vielleicht im Stande iſ

t,

manches Licht in die von

Arabern verfaßten Berichte zu bringen. E
r

betrachtet d
ie Wag

waginſeln als das heutige Japan, worin ihm allerdings von
Habicht vorgegangen iſ
t.

Die meiſten Schriftſteller, die dieſen

Namen erwähnten, verlegten die damit bezeichnetenInſeln in

den weiten Raum zwiſchen Mauritius und den Sundainſeln.
Was d

ie

Araber „Sela“ nennen, wird gewöhnlich für Japan

gehalten, doch hat die Erwähnung weißer Falken und auch der

Name ſelbſt Prof. d
e Goeje zu der Ueberzeugung gebracht, daß

hierunter Korea verſtanden werden muß. Hieraus ſcheint ſich

deutlich zu ergeben, daß Japan mit Wagwag gemeint iſt
.

Um

dies jedoch noch evidenter zu machen, unterſucht der genannte

Autor die Herkunft des erwähnten Namens; e
r

kommt zu dem
Reſultat, daß Araber und Perſer denſelben von chineſiſchenKauf
leuten erhalten haben; im Kantondialekt heißt aber Japan Wo
kwok (Kwokland); dieſen Namen ſprachen die Einwohner von
Japan Wa-koku aus. Erſt im ſiebenten Jahrhundert kam der

Name „Jipan“, Urſprung der Sonne, auf. Daß die Araber ſelbſt
keineBerührung mit Japan gehabt haben, ſcheint ziemlich ſicher;

vielleicht haben die Chineſen ſi
e

davon zurückgehalten, denn von

dieſen ſcheinen alle ihre Berichte über das Land herzuſtammen,

d
a

ſi
e

mit dem, was dieſelben erzählen, identiſch ſind. Sie
ſprechen von dem häufigen Vorkommen des Goldes, von dem

hohen Wert des Eiſens, von dem prächtigen Ebenholz, von der
Kunſtfertigkeit der Bewohner, die den Tartaren gleichen ſollen.

Es dürfte der Mühe wert ſein, zu verſuchen, indem man „Wag

wag“ als „Japan“ annimmt, d
ie Angaben der Araber zu ordnen,

wodurch e
s

vielleicht möglich ſein dürfte, mancheDunkelheit weg
zuſchaffen. Unſer Peſchel ſagt in ſeiner Geſchichteder Erdkunde

darüber: Maſudi verlegt den Sitz der Wag-wag richtiger a
n

d
ie

Grenze von Sanſibar – und zwar auch auf Grund des Namens.
Guillain nämlich (L'Afrique orientale, tome I. p

.

231) teilt mit,

daß der Name der Neger zwiſchen Kap Delgado und der Mo
ſambikinſel im Singular Makua, im Plural Makwa ſei. 1

Zum Unterricht im Kartenleſen

wird in der Genieſchule zu Verſailles e
in

von Hauptmann Dolot

erſonnenes Verfahren angewandt, das jüngſt in der Pariſer geo

graphiſchen Geſellſchaft Gegenſtand einer Darlegung war, der
wir folgendes entnehmen: Das Relief, das man die Schüler aus
führen läßt, um ſicher zu ſein, daß ſi
e

die Karte und die Er
klärungen ihres Geographieprofeſſors verſtanden, wird in einem,

zur Hälfte mit feuchtem Sand angefüllten 2
0

cm langen und

ebenſo breiten viereckigenRahmen hergeſtellt. Als Modell dient
ein quadratiſcher Ausſchnitt von 5 cm aus der großen General
ſtabskarte, welche der Schüler viermal vergrößert, um denMaß
ſtab von 1 zu 20.000 zu erreichen. Der Schüler modelliert ſeinen

Sand ſo
,

daß e
r

d
ie Erhöhungen des Terrains hervorbringt.

Wenn d
ie

Form des betreffendenBodens gut wiedergegeben und

von dem Profeſſor geprüft iſ
t,

ſo beſtreicht der Schüler das Ganze

vermittels des Pinſels mit einer Schicht dickflüſſigen Gummis,

und läßt e
s

dann trocknen. Sobald die Schichte erhärtet iſ
t,

ſkizziert e
r

mit Bleiſtift d
ie planimetriſchen Einzelheiten, dann

trägt e
r

mit dem Pinſel d
ie

Farben auf, wie e
r

e
s

auf Papier

machen würde. Verbeſſerungen bringt man an, indem man ra
diert, ein wenig Sand nachträgt und friſch gummiert. Mit et

was Aufmerkſamkeit gelingt e
s

faſt allen Schülern, ſagt der Ur
heber dieſes beachtenswertenVerfahrens, mit der Zeit die Karte

e
n

relief zu kopieren. Man iſt ſicher, daß ſie dann die Karte
gut zu leſen wiſſen, denn ſi

e

haben ein Relief hergeſtellt, deſſen
Ausführung die beſte Probe ihres Wiſſens auf dieſem Gebiete

abgibt. Man kann natürlich auch anſtatt eines Holzrahmens
einen metallenen mit Scharnieren anwenden, und kann dann der
artige Studien in beliebiger Zahl immer in der gleichen Um
faſſung ausführen.

1 Ueber dieſe Makua ſ. „Ausland“ 1882, Nr. 11, S. 216.
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Dr. Strecker. Einem Briefe des Dr. Strecker an Pro
feſſor Schweinfurth vom 20. Nov. 1881 dat. Makale entnehmen

wir, daß derſelbe von Abeſſinien aufgebrochen iſ
t

und unter Pro
tektion des Negus nach Kaffa reiſte, um von dort Zanzibar zu

gewinnen.

Herr Gottfried Roth, der Reiſende der oſtſchweizeriſchen
geographiſch-kommerziellenGeſellſchaft in St. Gallen, iſ

t Mitte
Dezember 1881 über Aſſuan, Korosko, Abu-Hammed und Berber

in Chartum eingetroffen.

Henri Dufour +
.

Während Erickſon im Sept. 1880

von ſeinem Zug den Cunene aufwärts nach Damaraland zurück
kehrte, blieb Dufour allein in der Gegend zwiſchen dem obern

Cunene und dem Cubango. „Er wollte nicht, ſchrieb P. Du
parquet, auf ſeine Forſchungsreiſe verzichten und blieb allein nur

in Begleitung von Buſchmännern, die e
r in ſeinen Dienſt ge

nommen. Hoffen wir, daß ihn Gott in einer ſo ſchwierigen und
gefährlichen Situation unterſtützen werde. E

r

hat einige gute

Pierde bei ſich; man glaubt, daß e
r

im Notfall Huilla und Moſ
jamedes wird erreichen können. Die Gegend, in der er ſich
gegenwärtig befindet, iſ

t

noch gar nicht erforſcht; deshalb wird

e
r

in der Lage ſein, viele intereſſante geographiſcheBeobachtungen

zu ſammeln.“ Seitdem iſ
t

eine kurze Nachricht aus der Kapſtadt

eingetroffen des bedauerlichen Inhaltes, daß Dufour von Einge
bornen, wahrſcheinlich Räubern, ſüdlich von Benguela erſchlagen

worden iſt, daß man aber einige ſeiner geraubten Gegenſtände

wiedererlangt hat.

Lourenço-Marques. Aus Liſſabon wurde Ende Januar
gemeldet, daß der diplomatiſche Schriftwechſel zwiſchen Groß
britannien und Portugal bezüglich des Lourenco-Marques
vertrages ſeinen Abſchluß gefunden habe. Die britiſche Regie
rung habe erklärt, daß ſi

e in anbetracht des neuen Standes der
Angelegenheiten im Transvaallande den alten Vertrag in betreff

der Lourenço-Marqueseiſenbahn, der zwiſchen Portugal und der

Republik Transvaal geſchloſſen war, als noch in Kraft beſtehend

betrachte. Man wird nun mit Jutereſſe der weiteren Entwicke
lung dieſer für Transvaal zur Lebensfrage gewordenen Angelegen

heit der in Lourenco-Marques ausmündenden Eiſenbahn folgen

dürfen und e
s

wird ſich bald zeigen, o
b

die Nachricht von einer

amerikaniſchen Unternehmung, die die nicht unſchwierige Strecke

überſchienen wollte, begründet iſt.

Von der Sociedad e Propagadora de Con he ci
mentos Geographico-Africanos in Lo and a liegt uns
ein Sonderheft vor, welches den Bericht über die Sitzung vom

1
. September 1881 enthält, in welcher unſer Landsmann Dr.

Max Buchner bei ſeiner Rückkehr aus dem Innern feſtlich em
pfangen wurde und einen Bericht über ſeine Reiſe erſtattete, nach

welchem e
r

natürlich zum Ehrenmitglied dieſer Geſellſchaft e
r

nannt ward. Eine Photographie unſres verehrten Freundes,

welche dem Hefte beigegeben iſt, zeigt ſeine Züge noch etwas

mehr energiſch zugeſchärft, als wir ſie im Gedächtnis haben.
Auch eine Karte mit den Routen Dr. Buchners iſ

t beigegeben.

Die Sociedade de Geographia de Moçambique
bringt in ihrem ſechſtenHefte (November 1881) Berichte über
eine Reiſe des Herrn Diokl. Das Neves auf dem untern Limpopo,

einige Studien über die Minen von Sofala, und einen Bericht
über die Lage des Sees Nharrime im Gebiet von Inhambane.

Wir kommen auf einige dieſer Mitteilungen zurück.

Cecchi iſt von ſeinen Reiſen im Lande der Kaffa
überSchoa nach Italien zurückgekehrt; er bringt intereſſante Nach

richten .ber das bisher nochvon keinemEuropäer beſuchteVolk

der Gurage mit. Die Gurage, ſagt e
r,

ſind die intelligenteſten

und ſchönſtenAfrikaner im öſtlichenTeil von Afrika; ringsum von
den Gallas umgeben, behaupten ſi

e ſiegreich ihre Selbſtändigkeit.

Sie beſitzen aus uralter Zeit chriſtliche Ueberlieferungen und
wahrſcheinlich auch altäthiopiſche Handſchriften. Die Zukunft
und wirkliche Ziviliſierung Oſtafrikas ruht (nach Cecchi) in ihren

Händen.

Die belgiſche Station Karema am Tanganyika
ſteht, nach brieflichen Nachrichten aus Zanzibar und Kondoa vom

10. und 19. Dezember 1881, in Gefahr, von dem gefürchteten
Häuptling Mirambo angegriffen zu werden. Da der Sultan
von Zanzibar den Verkauf von Pulver a

n

die Eingebornen ver
boten, gedenktMirambo, ſich der reichen Munitionsvorräte in

Karema mit Gewalt zu bemächtigen. Schon hat e
r

den Fürſten
Simbo, der ſich ihm entgegengeſtellt, geſchlagen. Der Weg von

Tabora nach dem Tanganyika ſteht offen.

Die italieniſche Società d
i Esplorazione commer

ciale iſt im Begriff in der Perſon eines Herrn Gabaglio eine
neue Kraft nach ihrer Station Derna in der Cyrenaika auszu
ſenden, wo Herr Mamoli bereits ſeine Wirkſamkeit eröffnet hat.
Für das laufende Jahr ſind „wichtige Verſuche auf dem Gebiete
des Handels“ in Ausſicht genommen, welcheeinerſeits in Italien
das Gewinnbringende dieſer Unternehmung zum Verſtändnis
bringen und anderſeits die Araber von Barka überzeugen ſollen,

daß jeder Gedanke a
n Eroberung den Italienern in dieſen Ge

bieten fremd ſei. Uebrigens wird dieſe Station ebenſo wie die
von Benghaſi von der Società per le Esplorazioni
Scientifiche mit Inſtrumenten zu meteorologiſchenund topo
graphiſchen Arbeiten ausgeſtattet.

Italien er in Schoa. Wenn auf der Barkahalbinſel
Handel und Wiſſenſchaft, wie e

s

ſich geziemt, vereint vorgehen,

ſo folgt erſterer den Spuren der letzteren in Oſtafrika, wo a
n

die
verunglückten Verſuche, über Schoa nach Zentralafrika vorzu
dringen, der italieniſche Handel anknüpft, der durch Vermittelung

des italieniſchen Konſuls R
.

Bienenfeld in Aden eine Handels
expedition unter Führung der in dieſen Gegenden bekannten
Kapt. Giacomo Abrate und Sig. Pietro Labatut nach Schoa
und den Gallaländern vorbereitet. Hoffen wir, daß die Wiſſen
ſchaft auch hier nicht leer ausgehen werde.

Litt er a tur.
Eduard Laboulaye, Geſchichteder Vereinigten Staaten

von Amerika. Mit einem Vorwort von J. C. Bluntſchli. Zweite
Ausgabe. Heidelberg. 1882. Karl Winters Univerſitätsbuch
handlung. 3 Bde.

Dies iſ
t

unzweifelhaft nicht nur die lesbarſte, ſondern auch

die geiſtvollſte Einführung in die Geſchichte der Vereinigten
Staaten, ein Buch, welches man mit Spannung von Anfang

bis zu Ende leſen und mit dem Gefühl eines großen geiſtigen

Gewinnes aus der Hand legen wird. Wir bedauern nur das
eine, daß e

s

nicht bis auf die Geſchichte der letzten zwei Jahr
zehnte herab fortgeführt wurde, in welchendieVereinigten Staaten

durch die glücklicheBeendigung des Bürgerkrieges, durch die Auf
hebung der Sklaverei, und durch die gewaltige Entwickelung

ihrer Hilfsquellen erſt recht die weltgeſchichtliche Fruchtbarkeit

der politiſchen Grundſätze bezeugt haben, deren Weſen und Wer
den uns Laboulaye hier ſo anziehend geſchildert hat.

Edward S. Holden, Wilhelm Herſchel. Sein Leben und
ſeine Werke. Ueberſetzt von A

.

V
.

Mit einem Vorwort von
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Prof. Dr. W. Valentiner, Vorſtand der großh. Sternwarte zu

Karlsruhe. Berlin 1882. Verlag von Wilhelm Hertz (Beſſerſche
Buchhandlung).

Wilhelm Herſchel iſ
t

eine der menſchlichanziehendſtenFiguren

in der neuerenGeſchichteder Wiſſenſchaft, und ſeine Forſchungen

haben größeren Einfluß als die irgend eines andern Aſtronomen

ſeit Newton auf die Vorſtellungen vom Weltganzen geübt. Aus

beiden Gründen iſ
t

eine Geſchichte ſeines Lebens und Schaffens
nicht nur für den Aſtronomen, ſondern für jeden Gebildeten von
Intereſſe, hat aber einen beſondern Wert für alle, die mit

Geographie in einem höhern Sinne als dem des Namen- und
Zahlenlernens ſich beſchäftigen, denn Herſchels Arbeiten haben

weſentlich dazu beigetragen, die Vorſtellungen von der Erde als
Weltkörper und von der Stellung derſelben im Planetenſyſtem

und im Weltraum zu klären. Man muß auch beſonders her
vorheben, daß die Ueberſetzung eine ungewöhnlich ſorgfältige,

was zuſammen mit der gefälligen und präziſen Schreibart des

Verfaſſers weſentlich dazu beiträgt, dieſes Büchlein ebenſo lesbar

zu machen, wie e
s

feſſelnd iſt.

Dr. Guſtav Warneck, Paſtor in Rothenſchirmbach, Abriß
einer Geſchichte der proteſtantiſchen Miſſionen von der Refor
mation bis auf die Gegenwart. Aus der Realencyklopädie für
proteſtantiſche Theologie und Kirche abgedruckt und mit Nach

trägen verſehen. Leipzig 1882. J. C. Hinrichsſche Buchhand
lung. VIII. 154 S.
Die Geſchichte der Heidenmiſſion umfaßt einen ſo weſent

lichen Teil der Geſchichte der geographiſchen Entdeckungen und
der völkerkundlichenForſchungen, daß wir glauben würden, uns
eines Ueberſehens ſchuldig zu machen, wenn wir die Anzeige
vorliegender Schrift unterließen. Wir geſtehen aber offen, daß
nicht nur aus dieſem geographiſch-ethnographiſchenGeſichtspunkt

uns dieſes Werkchen beachtenswert erſcheint, ſondern auch aus

einem nationalpolitiſchen und allgemein menſchlichen; denn wir
glauben, daß im deutſchenVolk noch ein viel größeres Intereſſe

für die Ausbreitung der Kultur mit dem Chriſtentum und durch
das Chriſtentum wachgerufen werden ſollte, weil ſolche Bethä
tigung zu der geſchichtlichenAufgabe gehört, welche unſrer Na
tion geſtellt iſ

t

und von deren Löſung ihre Größe, ja vielleicht

ihr Beſtand abhängt; und wir ſind außerdem der Meinung, daß
die unvermeidlich gewordene Einbeziehung der ſog. Naturvölker

in die immer mehr ſich erweiternden und deutlich nach vollſtän

diger Weltumfaſſung ſtrebenden Kulturkreiſe ohne Umſturz und

dauernden Schaden nicht anders als auf religiöſer Grundlage

möglich ſei. Wer nun, wie wohl die meiſten von unſren Leſern,

der Miſſionsthätigkeit bis heute fremd gegenüberſtand, wird in

dieſem geſchichtlichenAbriß die beſteMöglichkeit einer gründlichen

Information finden. Er wird in demſelben ein reichesMaterial
von Thatſachen, eine vollſtändige Statiſtik, vor allem aber, und,

das iſ
t wertvoller, eine klare Ueberſicht über den Zuſammenhang

der Miſſionsgeſchichte mit der allgemeinen Geſchichte und einen
Begriff von dem erhalten, was auf dieſem Gebiete durch un
endlicheOpfer a

n

Mühen und nur vermöge einer glühenden Be
geiſterung zu leiſten war. Der Verfaſſer beherrſcht das Material
vollſtändig, infolge deſſen die Schreibart ſeines Buches klar und
gedrungen iſ

t. E
r

ſelbſt ſagt zwar in der Vorrede: „Intereſſant
heit iſ

t

eine ſchöneSache, aber der Weg zu gründlicher Kenntnis

führt nicht durch lauter blumige Auen“, doch geſtatten wir uns
hinzuzufügen, daß ungeachtet des Stoffreichtums das Buch nir
gends ö
d

und ermüdend wird. Es iſt von einem kräftigen

Geiſteshauch der Ueberzeugung durchweht, der die Phraſe ebenſo

ſehr ausſchließt wie die Stofferſtarrung. Der Inhalt iſ
t

kurz

folgender: In der Einleitung wird dieMiſſion als Lebensgeſetzder

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung.

chriſtlichen Kirche nachgewieſen uny die mittelalterliche Miſſion
berührt, dann folgt in vier Kapiteln die Geſchichteder Miſſion

im Reformationszeitalter und im 17.–19. Jahrhundert, der ſich
die Geſchichte der einzelnen Miſſionsgeſellſchaften anſchließt; e

s

folgt eine „Umſchau auf dem Miſſionsfelde“ und eine Miſſions-,

Bevölkerungs- und Religionsſtatiſtik der Erde, und den Beſchluß

machen inhaltreiche Nachträge und Anmerkungen.

Kiepert -Malfatti, Atlante d
i Geografia Universale

con Testo. Quarta Edizione. Milano. 1881. Ulrico Hoepli,

Libraio-Editore. 25 Karten und 44 S. Text, beide in 120
Format, bequem um als allzeit bereiter Ratgeber in der Taſche

getragen zu werden. Aus demſelbenVerlage liegt uns eine gute
Ueberſetzung des Grove'ſchen Manual o

f Geography unter dem
Titel Geografia d

i

Giulio Grove, Trad. di Emilio Galletti.
Con 26 Incisioni (VIII, 142 S.) als 12. Bändchen der Manuali
Hoepli vor.

A I zeige 1
n
.

Verlag von Hermann Coſtenoble in Jena.

Schlagintweit-Sakünlünski, H. v
.,

Reiſen in Indien und Hochaſien.
Eine Darſtellung der Landſchaft, der Kultur und Sit
ten der Bewohner, in Verbindung mit klimatiſchen
und geologiſchenVerhältniſſen. Baſiert auf die Reſultate
der wiſſenſchaftlichen Miſſion von Hermann, Adolf
und Robert von Schlagintweit, ausgeführt in

den Jahren 1854–1858 im Auftrage der Oſtindiſchen
Regierung. [15]

1
.

Bd.: Indien. Mit 2 Karten, 7 Landſchaftenund 2 Gruppen
bildern. Lex.-8. broch. 1
4

Mk. 4
0 Pf., geb. 1
6

Mk. 6
5

Pf.
Hochaſien. I. DerHimálayavonBhutän bi
s

Kaſhmir.
Mit 7 landſchaftl.Anſichten in Tondr. und 3 Taf. Gebirgs
profile. Lex.-8. broch. 1

6 Mk., geb. 1
8

Mk. 2
5

Pf.
Hochaſien. II

.

Tibet; zwiſchen d
e
r

Himälaya-undKa
rakorum-Kette.Mit 5 landſchaftl.Anſichten, 3 Taf. Ge
birgsprofileund 1 Karte. Lex 8

.

broch. 1
3 Mk., geb.
1
5

Mk. 2
5

Pf.
ochaſien. III. Oſt-Turkiſtan. Mit 5 landſchaft.An
ichten,3 Taf. Gebirgsprofile.Lex.-8. broch. 1

7 Mk., eleg.
geb. 1

9

M. 2
5

Pf.

Dieſes für die Wiſſenſchaft ſo hochbedeutſame berühmte
Reiſewerk empfiehlt ſich allen für Geographie und Reiſen
ſich Intereſſierenden und allen Bibliotheken zur Anſchaffung.

II, Bd.:

III. Bd.:

IV. Bd.

Jür die wiſſenſchaftliche Leitung eines geographiſchen
Inſtituts wird ein tüchtiger Fachmann geſucht, der in Projektion
und Zeichnung von Karten vollkommen geübt, ſowie namentlich
mit den Bedürfniſſen der Schule ganz vertraut iſ

t

und das
nötige Verſtändniß ü

r

dieÄ der ausführenden Kräfte
beſitzt. Gehalt im Anfang 4000 Mark, der den Leiſtungen ent
ſprechenderhöht wird.
Gef. Offerten ſind unter Chiffre ,,Geograph“ a

n

die
Arnoldiſche Buchhandlung in Leipzig zu ſenden. [14

-

Die Allgemeine Zeitung
(mit wiſſenſchaftlicher und jandels-ßeilage)

koſtet in Deutſchland und Oeſterreich bei Poſtbezug vierteljährlich

9 Mark; direkt pr. Kreuzband monatlich 4 Mark. (M. 5. 60.
für die andern Länder des Weltpoſtvereins.)

Quartalpreis bei wöchentlicher Verſendung: im Weltpoſtverein
M. 14. 40., außerhalb desſelben M. 19. 50.

Die „Allgemeine Zeitung“ erſcheint täglich. Ihr „Montags
blatt“ bringt ſtets neben reichhaltigemFeuilleton das Neueſte in

Originalberichten und Telegrammen.
Aufträge für Kreuzbandſendungen a

n

die

Expedition in Augsburg.

– Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.
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259.

Geſchichte des Weyprecht'ſchen Unternehmens inter

nationaler wiſſenſchaftlicher Polarforſchung.

Das jüngſt erſchienene erſte Heft der amtlichen „Mit
teilungen der internationalen Polarkommiſſion“ eröffnet

mit folgender Darlegung die Entwickelung, welche Wey

prechts Plan einer ſyſtematiſchen Polarforſchung genommen:

Am 18. September 1875 hielt der durch die öſterreich

ungariſche Nordpolexpedition rühmlichſt bekannt gewordene

öſterreichiſche Schiffsleutnant Karl Weyprecht auf der
48. Verſammlung deutſcher Naturforſcher und Aerzte in

Graz einen Vortrag, welcher der arktiſchen Forſchung

richtigere Grundprinzipien anweiſen ſollte.

In dieſem Vortrage wies nämlich Weyprecht nach, daß
zwar die Polarregionen für alle Zweige der Naturwiſſen

ſchaften, ganz beſonders aber für die phyſikaliſchen Ver
hältniſſe unſrer Erde im engern Sinne eines der wichtigſten

Forſchungsgebiete repräſentieren, gleichwohl aber das bis

dahin dort durch die zahlreichen und koſtſpieligen Polar
expeditionen Erforſchte verhältnismäßig ſehr unbedeutend

ſe
i,

ſo daß man faſt ſagen könne, es habe dies mehr nur

einſehen lehren, „wie wichtig die gründliche wiſſenſchaftliche

Erforſchung dieſer Gegenden für die ganze Naturlehre wäre.“

Als Urſachen dieſer geringen wiſſenſchaftlichen Ausbeute
der bisherigen Polarfahrten, welche in keinem Verhältnis

zu den aufgewendeten Koſten und Mühen ſtehen, erkennt

Weyprecht zunächſt den Umſtand, daß b
e
i

dieſen Polar
Ausland. 1882. Nr. 13.

reiſen die geographiſchen Entdeckungen durchweg als die

Hauptſache und die wiſſenſchaftliche Forſchung als Neben

ſache betrachtet wurden, und ſodann die Vereinzelung dieſer

Fahrten und damit der auf ihnen angeſtellten wiſſenſchaft

lichen Beobachtungen, ſo daß für dieſe die in den Polar
regionen beſonders notwendige Vergleichbarkeit mit gleich

zeitigen Beobachtungen auf einer Zahl andrer Punkte fehlt.

Demgemäß ſchlug Weyprecht vor, die bisherigen Prin
zipien der Polarforſchung dahin zu ändern, daß nicht die

geographiſchen Entdeckungen und insbeſondere die Erreichung

der Pole, ſondern die wiſſenſchaftlichen, insbeſondere phy

ſikaliſchen Beobachtungen die Hauptzwecke derſelben werden

und daß a
n Stelle der vereinzelten Fahrten ins Polar

gebiet nach gemeinſamem Plan organiſierte Expeditionen zu

gleichzeitigen und längern phyſikaliſchen Beobachtungen a
n

vielen Punkten desſelben treten ſollten.

Wie Weyprecht ſelbſt am Schluſſe ſeines Vortrags e
s

ausſpricht, mochten ſchon viele Naturforſcher vor ihm dieſe

Anſichten gehegt, auch wohl gelegentlich Aeußerungen in

dieſem Sinne gethan haben; e
s

iſ
t

indeſſen ſein unbe

ſtrittenes Verdienſt, dieſelben beſtimmt formuliert und mit

konkreten Vorſchlägen zur Erzielung beſſerer Reſultate der

Polarforſchung vor die Oeffentlichkeit getreten zu ſein.

Sein noch größeres Verdienſt iſ
t

und bleibt aber auch,

durch unabläſſige Bemühungen dieſen ſeinen Vorſchlägen

zur Realiſierung verholfen zu haben.

Es würde zu weit führen, hier aller der Schritte zu

37
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gedenken, welche Weyprecht gemeinſchaftlich mit ſeinem

Freunde und Gönner, dem hochherzigen Grafen Hans
Wilczek, that, um ſeiner Idee allgemeinen Eingang zu
verſchaffen und die Teilnahme andrer Länder an gemein

ſamen Polarexpeditionen in dieſem Sinne zu gewinnen,

welche für Oeſterreich-Ungarn durch die großmütige Zuſage

von Graf Wilczek, auf ſeine eigenen Koſten mit Weyprecht

zuſammen eine bezügliche einjährige Expedition nach No
waja Semlja zu machen, bereits geſichert war. Dieſe Be
mühungen gipfelten in einem „Programm der Arbeiten

einer internationalen Polarexpedition“, welches dieſe beiden

Forſcher im Frühjahr 1877 zur Vorlage an den inter

nationalen Meteorologenkongreß ausarbeiteten, der im

September jenes Jahres in Rom ſich verſammeln ſollte,

dann aber der Kriegsereigniſſe halber bis zum Frühjahr

1879 verſchoben wurde. Dieſer Kongreß anerkannte zwar

die hohe Wichtigkeit der von Weyprecht gemachten Vor
ſchläge, ſo daß er dieſelben allen Regierungen zur Aus
führung empfahl, glaubte aber wegen ungenügender be

züglicher Inſtruktionen der Kongreßmitglieder nicht ſelbſt

in eine nähere Beratung und Beſchlußfaſſung eintreten

zu können und beauftragte daher das von ihm eingeſetzte

internationale meteorologiſche Komitee mit der Einberufung

einer Spezialkonferenz für dieſen Zweck auf den 1. Oktober

desſelben Jahres nach Hamburg. Durch Einladungszirkular

vom 9. Auguſt 1879 kam das fragliche Komitee dieſem Auf
trage nach, woraufhin in der That am 1. Oktober 1879

die erſte internationale Polarkonferenz in Hamburg zu
ſammentrat.

Die erſte internationale Polarkonferenz in Hamburg

war von 9 Delegierten der Staaten Dänemark, Deutſch

land, Frankreich, Holland, Norwegen, Oeſterreich-Ungarn,

Rußland und Schweden beſucht. Nachdem ſi
e

ein detail

liertes Programm des ganzen Unternehmens ausgearbeitet

hatte, ſtellte ſi
e als Bedingung für d
ie Ausführbarkeit

desſelben d
ie Beſetzung von mindeſtens 8 Punkten im

arktiſchen Gebiet auf und beſtimmte das Intervall vom

Herbſt 1881 bis Herbſt 1882 für d
ie gemeinſamen ein

jährigen Beobachtungen auf dieſen Stationen. Zur Be
treibung der ganzen Angelegenheit in den einzelnen Staaten

behufs rechtzeitiger Durchführung des Unternehmens e
r

klärte ſich ſchließlich d
ie

Polarkonferenz als internationale

Polarkommiſſion, mit dem Recht der Kooptation neuer

Mitglieder, als permanent und konſtituierte ſich ſofort als

ſolche durch Wahl des Herrn Neumayer zu ihrem

Präſidenten.

Die Beſchlüſſe der Konferenz wurden durch Verteilung

der autographierten Protokolle und eines in öeutſcher und

franzöſiſcher Sprache abgefaßten gedruckten Berichts den

wiſſenſchaftlichen Kreiſen aller Länder bekannt gemacht,

während der Präſident nach und nach durch 9 Zirkulare

die Mitglieder der Kommiſſion von den Fortſchritten des

Unternehmens auf dem Laufenden erhielt. Das letzte der

elben vom 13. Juli 1880 lud die Mitglieder zu einer

Konferenz nach Bern auf den 7. Auguſt 1880 ein, wo ſich

faſt zu gleicher Zeit auch das internationale meteoro
logiſche Komitee verſammelte.

Die zweite internationale Polarkonferenz in Bern war

von 8 Delegierten derſelben Staaten wie in Hamburg

und außerdem noch von einem Delegierten aus Italien
beſucht, auch nahm a

n

den ſpäteren Sitzungen der Prä
ſident des internationalen meteorologiſchen Komitees, Herr
Wild, als kooptiertes Mitglied der Kommiſſion teil. Zu
folge den Erklärungen der Delegierten hatten bis dahin

4 Staaten ihren Beitritt zum Unternehmen definitiv zu
geſagt reſp. d

ie Beſetzung von Stationen zugeſichert, näm

lich Oeſterreich (Graf Wilczek), Norwegen, Rußland und

Dänemark. Um die rechtzeitige Teilnahme andrer Staaten

und damit d
ie Erfüllung der in Hamburg aufgeſtellten

Bedingung von mindeſtens 8 Stationen im arktiſchen Ge
biet, a

n

der feſtzuhalten ſei, zu ermöglichen, wurde die

Verſchiebung des Beginns der gemeinſamen Beobachtungen

um ein Jahr, alſo auf den Herbſt 1882, beſchloſſen. An

die Stelle des demiſſionierenden Herrn Neumayer erwählte

ſchließlich noch die Konferenz den Herrn Wild zum Prä
ſidenten der internationalen Polarkommiſſion.

Auch von dieſer Konferenz wurden die Protokolle und

ein reſümierender Bericht publiziert. Der Präſident ſetzte

wieder durch Zirkulare (Nr. 10–18) die Mitglieder von

dem Fortgang des Unternehmens in Kenntnis, wobei er

bereits durch das Zirkular Nr. 1
4

vom 1
. Mai 1881 die

Sicherſtellung der Ausführbarkeit des Unternehmens durch

eine genügende Zahl von Teilnehmern, reſp. die Begrün

dung von mindeſtens 8 Stationen im arktiſchen Gebiet

melden und infolge davon die Mitglieder zu der bereits

in Ausſicht genommenen dritten internationalen Polar
konferenz nach St. Petersburg auf den 1

. Auguſt 1881
einladen konnte.

Die dritte internationale Polarkonferenz in St. Peters
burg war von 1

0 Delegierten der Staaten: Dänemark,

Frankreich, Holland, Norwegen, Oeſterreich, Rußland und

Schweden beſucht, von welch letzteren nur Frankreich und

Holland ihre definitive Teilnahme noch nicht zugeſagt

hatten, während von Rußland und den Vereinigten Staaten

von Nordamerika Zuſicherungen für die Beſetzung von je

zwei Stationen vorlagen.

Infolge der Erklärungen der Delegierten auf dieſer

Konferenz und der vom Chef des Signal-Office in Waſhing

ton, General Hazen, ſowie vom Herrn Direktor Neu
mayer und Herrn R

.
H
.

Scott in London eingelaufenen
Mitteilungen ergab ſich damals bereits als ganz geſichert

die Beſetzung folgender Punkte:
Ort beſetztdurch auf Koſten unterLeitung

Point Barrow und dieVereinigten des des Signal
Lady-Franklin- Staaten von Staates Office

Bai Nordamerika

Upernavikod.Godt- Dänemark des meteoro

haab in Weſt- logiſchen

Grönland Inſtituts
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Ort beſetztdurch auf Koſten unterLeitung

Jan Mayen oder Oeſterreich von Graf von Graf

Inſel Grimſey bei Wilczek Wilczek

Jsland
Moſſel-Bai auf Schweden des Kauf- der Akademie
Spitzbergen manns der Wiſſen

O. Smith ſchaften

Boſſekop bei Alten Norwegen des des meteoro

Staates logiſchen

Inſtituts
Lena-Mündung Rußland // der Geographi

ſchenGeſell
ſchaft

Möller-Bai auf Rußland oder - -
Nowaja Semlja Holland

und als wahrſcheinlich die Beſetzung von

Fort Simpſon in Kanada . durch Kanada

Cap Horn . . . . . . „ Frankreich

Süd-Georgien-Inſel . . . „ Deutſchland.

Demzufolge wurde von der Konferenz der Zeitpunkt

des Beginns und Endes der gleichzeitigen Beobachtungen

auf allen Stationen endgültig feſtgeſetzt, ſowie überhaupt,

in möglichſtem Anſchluß an die bezüglichen Vereinbarungen

in Hamburg, ein definitives Programm für die Polar
expeditionen, ſoweit als dies für die Vergleichbarkeit der

Beobachtungen notwendig erſchien, aufgeſtellt, welches wir

weiter unten ebenfalls mit einigen einleitenden allgemeinen

Bemerkungen mitteilen.

Außer einigen Maßregeln zur Erleichterung und För
derung der Expeditionen und Wiederaufnahme künftiger

Beobachtungen beſchloß endlich die Konferenz noch, ſich

durch das Mittel ihres Präſidenten und ihrer einzelnen
Mitglieder dafür zu verwenden, daß während der Dauer

der Polarexpeditionen und ihrer Beobachtungen auch die

meteorologiſchen und magnetiſchen Obſervatorien der an
dern Zonen und ebenſo die Handels- und Kriegsmarinen

der verſchiedenen Nationen durch vollſtändigere Beobach

tungen und insbeſondere durch Teilnahme an den mag:

netiſchen Variationsbeobachtungen der Termintage die zu

einer nützlichen Verwertung der erſteren wünſchenswerten

Vergleichsdaten liefern und daß an den Termintagen und

zur Zeit magnetiſcher Störungen die elektriſchen Ströme

in den Telegraphenleitungen überall ſpeziellerer und ſorg

fältigerer Unterſuchung unterworfen werden.

Durch die Beſchlüſſe, die Begründung eines beſondern
Organes für die Mitteilungen der internationalen Polar
kommiſſion an die wiſſenſchaftliche Welt anzuſtreben und

die Kommiſſion nach erfolgter Rückkehr zu einer neuen

Beratung zu verſammeln, um den Umfang der erzielten

Reſultate kennen zu lernen und ſich über d
ie zweckmäßigſte

Publikationsweiſe derſelben in ihrem ganzen Umfange zu

einigen, gab die Konferenz zu erkennen, daß ſi
e für das

Gelingen des ganzen Unternehmens den Fortbeſtand der

internationalen Polarkommiſſion bis zum Abſchluß des

ſelben für notwendig erachte,

Zur Zeit der Konferenz in Petersburg beſtand die inter

nationale Polarkommiſſion aus folgenden Mitgliedern:

Dr. Wild in Petersburg, Präſident.
Kapitän Hoffmeyer in Kopenhagen, Sekretär.

Profeſſor Buys-Ballot in Utrecht.
Cavaliere Cora in Turin.
General Hazen in Waſhington.

Profeſſor Lenz in Petersburg.

Profeſſor Mascart in Paris.
Profeſſor Mohn in Chriſtiania.

Dr. Neumayer in Hamburg.

Baron von Schleinitz in Berlin.

Dr. Wijkander in Göteborg.

Graf Wilczek in Wien.

Der große und ſchwere Verluſt, welchen die inter

nationale Polarkommiſſion und weiterhin die Wiſſenſchaft

überhaupt zwiſchen der zweiten und dritten Konferenz durch

das frühzeitige Hinſcheiden ihres Mitgliedes Karl Wey
precht, des Urhebers und Hauptförderers des ganzen

Unternehmens, erlitt und der von der Konferenz in Peters
burg tief empfunden wurde, darf auch hier nicht unerwähnt
bleiben.

Im Auguſt 1881 waren bereits für mehrere Expedi
tionen folgende Chefs derſelben beſtimmt, welche teilweiſe

auch a
n

der Konferenz in St. Petersburg teilnahmen:
Chef: der Expedition nach:

Navigationsleutnant Jürgens. . . Lena-Mündung.
Schiffsleutnant v. Wohlgemuth . Jan Mayen.
Erſter Leutnant P

.
H
. Ray . . . . Point Barrow.

Erſter Leutnant A
.

W. Greely . . Lady-Franklin-Bai.

Adjunkt A
.

Paulſen . . . . . . . . Weſt-Grönland.
Aſſiſtent A

.

Steen . . . . . . . . . Boſſekop.
Kapitän Malmberg . . . . . . . . Spitzbergen.
Dr. M. Snellen . . . . . . . . . . Dickſonhafen oder

Nowaja Semlja.

Die Protokolle ſowie der Bericht der dritten inter

nationalen Polarkonferenz in St. Petersburg ſind eben

falls bereits im Druck erſchienen und verteilt worden.

Weitere das Weyprecht'ſche Unternehmen betreffende

Nachrichten werden nun bis zur nächſten Konferenz nach

Rückkehr der Expeditionen in dieſen Mitteilungen der inter

nationalen Polarkommiſſion publiziert werden. W.

Freiherr von Nordenſkild über d
ie

Eismeerfahrt

nach dem O
b

und Jeniſſej.

In den letzten Jahren ſind von Zeit zu Zeit kleine
Mitteilungen über die Fahrt zwiſchen dem Atlantiſchen

1 Wir entnehmen dieſe Mitteilung den niederländiſchen
Het Nieuws van den Dag vom 27. Februar 1882, denen ſi

e

durch den wiſſenſchaftlichen Leiter der niederländiſchenNordmeer
Expedition mit folgendem Begleitſchreiben mitgeteilt wurde:

Geehrter Herr Redakteur! Ich habe das Vergnügen Ihnen hier
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ie

Eismeerfahrt nach dem Ob und Jeniſſej.

Ozean und den ſibiriſchen Flüſſen Ob und Jeniſſej in den
Zeitungen erſchienen; in denſelben wurden häufig verſchie

dene läſtige Umſtände erwähnt, mit denen der Verſuch

einer ſolchen Fahrt verbunden ſein ſoll, oder man ließ

ihnen entmutigende Bemerkungen über die Möglichkeit des

neuen Verbindungsweges folgen. -

Daß man zu einem ſolchen Schluß kommt, muß wohl

hauptſächlich darauf beruhen, daß vorzugsweiſe d
ie Ver

ſuche, welche weniger glücklich ausfielen, den Weg in di
e

Zeitungen fanden, während letztere über die Schiffe, die

glücklich nach dem Ob und Jeniſſej und wieder zurück

kamen, wenig oder nichts zu ſagen hatten und zwar ſo

wenig, daß e
s

ſelbſt für Perſonen, die ſonſt in der geo

graphiſchen Tageslitteratur ganz zu Hauſe ſind und ſich

durch beſondere Mittel Zugang zu ſolchen Zeitſchriften, in

welche derartige Berichte gewöhnlich aufgenommen werden,

verſchafft hatten, mit großer Mühe verbunden war, ſich

über die in dieſem Fahrwaſſer gemachten glücklichen Reiſen

Nachricht zu verſchaffen.

Dies wußte ic
h

und darum hatte ic
h

mehr als einmal

d
ie Abſicht, aufzutreten, um d
ie unrichtigen Folgerungen

zu beſtreiten, d
ie

man aus dem zufälligen Mißglücken ab

leiten wollte; d
a

e
s jedoch unmöglich iſt, immer pole

miſch bereit zu ſtehen, bin ic
h

bis jetzt noch nicht dazu

gekommen, eine ſolche Widerlegung zu liefern. Da jedoch

dieſe Frage vor ganz kurzer Zeit wieder der Gegenſtand

von öffentlichen Beſprechungen geworden iſt, welche eine

ſehr zweifelnde Haltung einnahmen, glaubte ich, daß e
s

wichtig ſein könnte, in dieſer Geſellſchaft vorzutragen, was

man von der Sache weiß.

-

Meiner Ueberzeugung nach deutet d
ie Erfahrung, d
ie

man in den letzten Jahren gemacht hat, vor allem darauf
hin, daß e

s

ſich hier um den Anfang und um d
ie lang

ſame Entwickelung einer Handelsverbindung von unermeß

licher praktiſcher Bedeutung handelt.

Um vom erſten Anfang auszugehen, will ic
h

zunächſt

daran erinnern, daß die erſte Reiſe nach dem Jeniſſej 1875

gemacht wurde, d
.

h
. alſo erſt vor 7 Jahren. Dieſe neue

Verbindung iſ
t demgemäß ſo jung, daß man unmöglich

in dieſer kurzen Zeit eine große Entwickelung fordern kann,

namentlich weil hier einige Schwierigkeiten von ganz eigen

tümlicher Art auftreten. Sibirien iſ
t

e
in Land, welches

bis jetzt ganz vom Weltmeer und der europäiſch-amerika

bei die Ueberſetzung eines Vortrages zu ſchicken, welcher durch

Nordenſkiöld auf der erſten diesjährigen Verſammlung der an
thropologiſchen und geographiſchen Geſellſchaft in Stockholm ge

halten wurde. Da in der letztenZeit wieder mehr über euro
päiſchen Handel nach dem Jeniſſej geſprochen wird und die
Schwierigkeiten, die, wie einige behaupten, mit dem Vordringen -

nach dieſem Fluſſe verbunden ſind, breit ausgemeſſen werden,

kommt e
s

mir wichtig vor, das Urteil des berühmten Polar
reiſenden über dieſen Gegenſtand allgemeiner bekannt zu machen

und kann ic
h

Ihnen daher die Aufnahme dieſes Aufſatzes mit
Wärme empfehlen. Hochachtungsvoll Ihr ergebener

Moriz Snellen.

niſchen Kultur abgeſchloſſen war und es iſ
t

ſchwer geweſen,

dem in einem ſolchen Lande in eigentümlicher Weiſe ent

wickelten Handelsſtand Intereſſe für etwas ſo Fremd

artiges einzuflößen, wie eine überſeeiſche Verbindung iſ
t.

Dies iſ
t

denn auch bis jetzt noch nicht vollkommen g
e

glückt. Ferner iſ
t

Sibirien nicht nur von Europa abge

ſchloſſen, ſondern der bewohnte Teil desſelben liegt wieder
weit von den großen Mündungen der Flüſſe in das Eis
meer, und um die Waren in das Land ein- und aus dem

ſelben auszuführen, muß man ſi
e

erſt hunderte von Meilen

auf Flußbooten transportieren, ehe ſi
e

d
ie Markt- oder

Einſchiffungsplätze erreichen. Aber beide, Ob und Jeniſſej,

haben ſehr weite Mündungen, wo das Meer manchmal

ſehr hoch ſein kann. Es iſ
t

das einigermaßen zu ver
gleichen mit dem, was wir im Wetterſee haben. In
ſolcher See können die Flußboote ſich kaum retten und

die Kapitäns, welche ſie führen, erklären, daß ſie ſich wohl

bis a
n

die Inſeln wagen können, wo die weiten Mün
dungen anfangen, doch wollen ſi

e

nicht die Verantwort

lichkeit für den Warentransport nach oder von einem der

näher a
n See gelegenen Orte übernehmen. Das wäre,

ſagen ſie, der Tod für d
ie Bemannung und der ſichere

Untergang für das Schiff. Und doch iſ
t

die Fahrt a
n

dieſen Mündungen für einen erfahrenen Seemann auf

einem zweckmäßigen Schiff eine Kleinigkeit, vorausgeſetzt,

daß ſi
e aufgenommen ſein würden, was allerdings bis

jetzt noch nicht der Fall iſ
t. Man kann alſo nicht ver

langen, daß alle dieſe Schwierigkeiten jetzt ſchon über

wunden ſeien und daß ein lebhafter Handelsverkehr

mit dieſen Gegenden beſtehe; doch wenn man mit den

unermeßlichen Hilfsmitteln Sibiriens bekannt iſt, kann

man mit voller Sicherheit ſchließen, daß ein ſolcher Ver
kehr früh oder ſpät zu ſtande kommen wird, wenn nur

der Seeweg überhaupt praktiſch brauchbar iſt. Die Er
fahrungen, die man bis jetzt gemacht hat, ſind nicht aus
gedehnt genug, um mit Sicherheit behaupten zu können,

daß jedes Jahr eine Reiſe durch das Eismeer nach der
Mündung des Ob und Jeniſſej möglich ſein wird; ſi

e be

ziehen ſich nämlich nur auf die letzten ſieben Jahre, und

auf Grund einer ſo kurzen Erfahrung kann man nicht

mit genügender Sicherheit einen Schluß ziehen wie der

Zuſtand zu allen Zeiten ſein wird. Doch d
a

e
s

bewieſen

iſt, daß man von 1875 a
n

die Reiſe nach dem Ob

und dem Jeniſſei jedes Jahr ohne beſondere Schwierig
keit hat machen können und daß die Enttäuſchungen,

die man während dieſer Zeit erfuhr, großenteils der

Unbekanntſchaft mit dem Fahrwaſſer bei denen, welche die

Schiffe führten, zugeſchrieben werden müſſen, ſo kann man

mit ziemlich großer Wahrſcheinlichkeit den Schluß
ziehen, daß eine jährliche Verbindung zur See hier
möglich iſt.

Wir wollen jetzt ſehen, was uns die in den letzten

Jahren im Eismeer gemachten Reiſen in dieſer Beziehung

lehren: im erſten Jahre 1875 reiſte ic
h

mit einem Segel
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fahrzeug „Pröven“ durch den Atlantiſchen Ozean nach
dem Jeniſſej und fand das Kariſche Meer beinahe frei

von Eis. In demſelben Herbſt kehrte der „Pröven“ nach
dem Atlantiſchen Ozean zurück und man würde wahr

ſcheinlich auf der Rückreiſe ebenſowenig Eis getroffen

haben, wenn man anſtatt den Weg nach der Matotſchkin

ſtraße zu wählen, das Kariſche Meer durch die mehr ſüd

lich gelegene Jugorſtraße verlaſſen hätte. 1875 wurden

alſo keine Hinderniſſe gefunden, nicht einmal für ein nicht

völlig ausgerüſtetes Segelſchiff, das wahrſcheinlich vor dem

Richterſtuhl, welcher in England die Seetüchtigkeit der

Schiffe zu beurteilen hat, für völlig unfähig erklärt wor
den wäre, vom Atlantiſchen Ozean aus den Jeniſſej zu

erreichen. Dies war d
ie

erſte Reiſe. Während Dr. Kjell
mann mit dem „Pröven“ nach Norwegen zurückkehrte,

begab ic
h

mich mit einigen Teilnehmern der Expedition

e
rſ
t

flußaufwärts in einem Boote und dann über Land

nach Sibirien. Bei dem Enthuſiasmus und dem ſangui

niſchen Geiſt, welcher die Ruſſen im allgemeinen kenn

zeichnet, wurde dieſe erſte Reiſe als Beweis angeſehen, daß

das Meer jetzt für Sibirien ganz offen liege. Zugleich

erhoben ſich jedoch auch Stimmen, welche erklärten, daß

d
e
r

glückliche Zug des „Pröven“ e
in

reiner Zufall geweſen

ſe
i – „das Glück hat Nordenſkiöld begünſtigt“ ſagte man,

„und darum kam e
r vorwärts, aber e
r

kann in einem

andern Jahr nicht dasſelbe leiſten.“
Um zu zeigen, daß dies doch möglich ſei, unternahm

ic
h

1876 eine neue Reiſe nach dem Jeniſſej und fand d
a

allerdings im Kariſchen Meer etwas mehr Eis als früher,

aber jedenfalls kam ic
h

ohne Mühe a
n

den Jeniſſej und

wieder zurück nach Europa. Ich verließ New-A)ork am

1
. Juli und war nach 6 1/
2

Wochen, am 16. Auguſt a
n

der Mündung des Jeniſſej, obwohl ic
h

erſt per Dampf

ſchiff nach Liverpool, dann per Eiſenbahn durch England

und weiter mit einem andern Dampfſchiff von Hull nach

Drontheim fuhr, wo ic
h

erſt das für die Expedition ge

mietete Fahrzeug fand. Dies beweiſt, daß e
s

eine ſehr

ſchnelle Reiſe war und der durch Eis verurſachte Aufent

halt nur eine geringe Rolle dabei ſpielte. Wohl lief ic
h

während der Reiſe dreimal auf den Grund, jedoch ohne

Schaden für das Schiff, welches erſt einige Jahre ſpäter

in der Nordſee ſank.

In demſelben Jahr verſuchte auch ein engliſcher Ka
pitän, Wiggins, den Ob hinaufzufahren, aber als er

d
ie

breite Mündung des Fluſſes erreichte, brachte der

Strom ihn auf eine Untiefe, der er hatte entgehen wollen;

dann ſegelte e
r

nach dem Jeniſſej, fuhr den Fluß ein
gutes Stück hinauf und überwinterte da. Das Schiff,

welches unbeſchädigt durch das Kariſche Meer gekommen

war, litt im Frühjahr bei dem Loskommen des Eiſes

Schiffbruch.

Im folgenden Jahre 1877 wurde durch einen ruſſi
ſchen Kaufmann ein Dampfboot gemietet, um Ladung

von Hull nach dem Ob zu bringen. Das Schiff wurde
Ausland. 1882. Nr. 13.

durch einen geſchickten Kapitän geführt, Dahl, den ic
h

jedoch nicht perſönlich traf. E
r

reiſte von Hull, kam ohne

Schwierigkeit a
n

d
ie Mündung des Ob und ging nicht

nur in dieſelbe, ſondern auch noch weit den Fluß hinauf.

Dies war alſo eine beſonders glückliche und ſchöne Reiſe

und ic
h

vermute, daß ſi
e

auch vom ökonomiſchen Stand
punkt betrachtet, e

in gutes Reſultat ergeben hat, d. h. daß

die Waren, welche von Hull eingeführt worden waren,

gegen einen hohen Preis in den ſibiriſchen Städten ver
kauft worden ſind.

-

In demſelben Jahre empfing ic
h

von Herrn Sibiria
koff, der auch zur Beſtreitung der Koſten der Expedition

von 1876 beigetragen hatte, den Auftrag, das Dampf

boot „Fraſer“ von Motala einzukaufen. Es wurde durch

den deutſchen Kapitän Dallmann geführt und zu Gothen

burg ausgerüſtet. Dann nahm e
s

zu Bremen Ladung

e
in

und fuhr nach dem Jeniſſej a
b
.

Der „Fraſer“ kam

ohne Mühe dort an, fuhr e
in gutes Stück den Fluß hin

auf und kam ganz unbeſchädigt nach Europa zurück, ob
ſchon e

r in dem unbekannten Fahrwaſſer auf den Grund

gekommen war. Das Jahr 1877 war alſo inſofern ſehr
glücklich, als man keiner Schwierigkeit für die Seever

bindung des Atlantiſchen Ozeans mit Sibirien begegnet
War.

Das Jahr 1878 war vielleicht noch glücklicher, wenig

ſtens für d
ie Fahrzeuge, welche zugleich mit der „Vega“

für eine Fahrt nach dem Jeniſſej ausgerüſtet wurden.

Dies waren derſelbe „Fraſer“, von dem ic
h

eben ſprach

und e
in Segelſchiff „Expreß“, welches in Norwegen g
e

mietet war. Dieſe Schiffe brachten gleichfalls eine Ladung

nach dem Jeniſſej und man hatte d
ie nötigen Maßregeln

genommen, ihnen eine Rückfracht zu ſichern. Sie brachten

d
ie

erſte Ladung Korn von Sibirien nach Europa. Außer

den genannten unternahm in dieſem Jahre noch ein Schiff

d
ie

Reiſe nach dem Jeniſſej. Baron Knoop, e
in

reicher

Kaufmann, in Rußland wohnhaft, doch von Geburt ein

Deutſcher, hatte nämlich das Dampfſchiff „Luiſe“ g
e

mietet, um Ladung nach dem Jeniſſej zu bringen. Die

„Luiſe“ ſtrandete ſchon a
n

der norwegiſchen Küſte und

mußte verlaſſen werden, d
a

ſi
e für d
ie Reiſe unbrauchbar
geworden war. Ihre Ladung wurde auf ein andres

Dampfſchiff übergeladen, auf d
ie „Zariza“, d
ie

man nach

dem Unfall der „Luiſe“ gemietet hatte, um die Reiſe

fortzuſetzen. Die „Zaritza“ wurde von dem kleinen

Dampfboot „Moskwa“ begleitet, deſſen Beſtimmung e
s

war, der „Zariza“ bis zur Mündung des Jeniſſej zu

folgen und dann zu verſuchen, ſelbſtändig den Fluß hin

aufzufahren und die Stadt Jeniſſeisk zu erreichen.

. Beide Schiffe machten die Fahrt quer durch das
Kariſche Meer, durch das Eis litten ſi

e

keinen Schaden,

doch dasſelbe Unglück, welches die „Luiſe“ a
n

der nor
wegiſchen Küſte betroffen hatte, traf auch die „Zaritza“,

welche nicht weit von der Mündung des Jeniſſej auf

einer Sandbank ſtrandete. Beſondere Einzelheiten über
38
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dieſen Unfall bin ic
h

jetzt nicht im ſtande mitzuteilen.

Die Bemannung verließ das Schiff und fuhr mit der

„Moskwa“ den Fluß hinauf, wo ſi
e

die mit voller La
dung auf der Zurückreiſe begriffenen „Fraſer“ und „Ex
preß“ traf.

Einige Tage ſpäter wurde die „Zaritza“ durch den

„Fraſer“ in Sicherheit gebracht, durch Pumpen treibend

gehalten und nach Norwegen mitgenommen. In demſelben
Jahre machte der ausgezeichnete Fiſcher, Kapitän Johann
ſen eine Reiſe nach dem nördlichen Teile des Kariſchen

Meeres, wo er eine Inſel entdeckte, die er „Einſamkeit“

nannte. In dieſem Jahre war alſo das Kara-Meer

im Spätſommer vollkommen eisfrei. Hierdurch wurden

große Erwartungen erregt und mancher wollte nun auch

nach den großen Handelsvorteilen ſtreben, die man auf

dieſem Wege erlangen zu können glaubte, ohne weiter auf

die ſchwierigen Verhältniſſe zu achten. Ueber dieſe Reiſen

ſcheint jedoch wenig veröffentlicht zu ſein, außer daß acht

engliſche Dampfſchiffe mit Ladung für Jeniſſeisk infolge

langen, durch das Eis verurſachten Aufenthalts, unver

richteter Sache zurückkehren mußten, wodurch natürlich

in England große Mutloſigkeit eintrat. Der Bericht

hiervon machte die Runde durch alle unſere Zeitungen.

Auch wurde noch berichtet, daß drei am Ob gebaute und

mit Korn beladene Fahrzeuge in demſelben Jahre in dem

Kariſchen Meer verloren gingen. Dies ſcheint alſo ein

einigermaßen unglückliches Jahr geweſen zu ſein, hätte e
s

jedoch nicht zu ſein brauchen, wenn jedes der Dampfſchiffe

einen geſchickten Eislotſen a
n Bord gehabt hätte, der die

Fahrt durchs Eis leiten konnte, denn in dieſem Falle hätten

wahrſcheinlich alle acht Fahrzeuge ihren Beſtimmungsort

erreicht und auf glänzende Weiſe die Brauchbarkeit der

neuen Handelsſtraße dargethan. Jetzt ſcheinen ſi
e aller

dings gerade das Gegenteil zu beweiſen.

Glücklicherweiſe war noch e
in Fahrzeug da, welches

nicht zurückging, ſondern die Reiſe fortſetzte. Das Dampf

boot „Luiſe“, wahrſcheinlich dasſelbe, das im vorigen

Jahre a
n

der Küſte von Norwegen ſtrandete, verſuchte

nämlich auch in dieſem Jahre nach den ſibiriſchen Flüſſen

zu gehen. Gewiß hatte e
s einige Mühe, um durch das

Eis zu kommen, aber es glückte ihm doch, ſeine Ladung

nach dem Jeniſſej zu bringen, dort neue Ladung einzu

nehmen und in demſelben Jahre nach Europa zurückzu
kehren.

Im Jahre 1879 findet man alſo wenigſtens e
in Schiff,

welches Ladung über den Atlantiſchen Ozean nach dem

Jeniſſej und zurückbringt. Auf der Rückfahrt ſah die
„Luiſe“ im ſüdlichen und öſtlichen Teile des Kariſchen

Meeres beinahe kein Eis. Sie fand hier verſchiedene mit

Korn beladene Segelſchiffe auf dem Wege nach Europa,

die wegen Windſtille und widriger Winde nicht vorwärts

konnten. Sie froren im Kariſchen Meere ein und gingen

im Winter oder Frühjahr zu Grunde. Daß dieſe Fahr
zeuge in der Weiſe, wie das immer noch geſchieht, auf dem

Ob gebaut, um nach Europa zu fahren, Schiffbruch litten,

iſ
t

nicht zu verwundern. Der größte Teil der anweſen

den Mitglieder hat vermutlich das kleine ſibiriſche Fahr
zeug, welches im Hafen vor Anker lag, nachdem e

s

vom

Jeniſſej nach Norwegen, von dort längs der Küſte nach

Gothenburg und weiter auf den Kanälen nach Stockholm

gekommen war, geſehen. Derjenige, welcher dies Schiff

am Jeniſſej gebaut hat, war ſehr böſe darüber, daß der

Kapitän dieſes kleinen gebrechlichen Schiffchens ſich a
n

der norwegiſchen Küſte zwiſchen die Inſeln begab, an
ſtatt die hohe See zu halten. Hieraus ſieht man, welche

Vorſtellungen man dort von der Fahrt in offener See

hat. Man iſ
t

d
a nur a
n

d
ie Flußſchiffahrt gewöhnt und

wenn ein Schiff ſo gebaut iſt, daß e
s

b
e
i

dem ſtärkſten

Wellenſchlag auf dem Fluſſe keinen Schaden leidet, dann

hält man es auch ſchon für vollkommen ſeetüchtig! Auch über

d
ie Tüchtigkeit der Beſatzung kann man hier und d
a

ſchöne

Sachen hören: ſo wurde z. B
.
in einer Korreſpondenz aus

Sibirien über ein Fahrzeug gemeldet, daß e
s

mit den

ſechs beſten Matroſen aus Obdorsk beſetzt ſei. Trotzdem

ſtrandete e
s

a
n

der Mündung des Fluſſes und nun ergab
e
s ſich, daß nur einer dieſer ausgezeichneten Matroſen

wußte, wie das Meer ausſieht. Er war nämlich im

Griechiſchen Archipel aufgewachſen und als Knabe nach

Sibirien gekommen. Nun iſ
t

e
s wohl klar, daß man

nicht erwarten kann, in dieſer Weiſe ausgerüſtete Schiffe

den Ozean mit Erfolg befahren zu ſehen. Doch die Wahr

heit fordert den Zuſatz, daß die Bewohner an den Flüſſen

Sibiriens kräftig und mutig ſind, und wenn ſi
e nur ein

paar Mal den Ozean befahren haben, dann werden ſi
e

auch wohl ſoweit kommen, ſich mit eigener Kraft durchzu

ſchlagen. Sie ſind ſehr geſchickt in der Handhabung des
Beils und wenn ſi
e nur von einem guten Schiffsbau

meiſter Unterricht empfangen, werden ſi
e

ſelbſt Fahrzeuge

bauen lernen, welche geeignet ſind, nach Europa geſchickt

zu werden.

Aus dem, was ic
h

mitgeteilt habe, folgt, daß in dem

Unglücksjahr 1879 das Kara-Meer durchaus nicht durch

Eis geſchloſſen war und die Unglücksfälle, welche ſtatt
fanden, der ungeſchickten Ausführung der Unternehmungen

zugeſchrieben werden müſſen.

Im Jahre 1880 ging zuerſt der Dampfer „Neptun“,
geführt von Kapitän Rasmuſſen, nach dem Ob, wohin

e
r Ladung brachte und von wo e
r

auch wieder mit einer

Ladung zurückkehrte. Außer dieſem Schiff befuhr auch

der „Oskar Dickſon“ in genanntem Jahre das Kariſche
Meer und die Mitglieder dieſer Geſellſchaft, welche einen

klaren Begriff von der Fahrt über See im Jahre 1880

haben wollen, können darüber den Bericht von Kapitän

Janſſen leſen, der in der jüngſt erſchienenen Lieferung
der Zeitſchrift „A)mer“ abgedruckt iſ

t. Dieſer Janſſen be
gleitete mich auf der „Vega“-Reiſe; er war e

in Seemann

ohne irgend welche Bildung, aber mit einem guten Blick

auf d
ie Eisverhältniſſe und einem ſehr ſcharfen Auge.
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Ich traf ihn hier in Stockholm auf ſeiner Rückreiſe nach

Sibirien. Nach dem, was Janſſen mir mitgeteilt hat,

hätte der „Oskar Dickſon“ jedesmal, wenn er vor dem

Eiſe zurückkehrte, wohl vorwärtskommen können, wenn er

nur einige Stunden Geduld gehabt hätte, bis das Eis in

einer andern Richtung hätte wegtreiben können. Nach

allerlei Schwierigkeiten kam der „Oskar Dickſon“ doch bis

an die Jeniſſej-Mündung, wo er ſpäter Schiffbruch litt.

Doch dieſer Schiffbruch hat nichts zu thun mit den Eis
verhältniſſen im Kariſchen Meer. Auch 1880 war alſo

das Kara-Meer befahrbar, obwohl dies Jahr ein verhält
nismäßig ſchwieriges Eisjahr war. Voriges Jahr, i881,
ging wieder die „Luiſe“, Kapitän Dallmann, von
Bremen nach dem Jeniſſej und zurück. Dem Schiffe

folgte ein Kohlenſchiff. Es lief den 14. Auguſt in das
Kariſche Meer ein und daß nicht ſo viel Zeit erforderlich

iſ
t,

um die Hin- und Rückreiſe zu machen, kann man dar
aus ſehen, daß das Schiff, nachdem e

s

ſeine Ladung im

Jeniſſej gelöſcht und neue Ladung eingenommen hatte,

a
m

30. Auguſt nach Europa zurückkehrte.

Folglich war 1881 e
in gutes Eisjahr, wenigſtens

wurde die Kommunikation zwiſchen Europa und dem Ob

und Jeniſſej nicht durch das Eis erſchwert.

Aus dem, was ic
h

hier anzuführen die Ehre hatte,

ergibt ſich, daß ſeit 1875 Schiffe jedes Jahr über den

Atlantiſchen Ozean nach dem Ob und dem Jeniſſej haben

gehen können. Gewiß ſind mir nicht alle Reiſen in dieſem

Fahrwaſſer bekannt, aber ſoweit dies der Fall iſt, hat

auf dieſen Reiſen kein Schiff, welches ausge

rüſtet war, wie e
s

ſich gehört und durch einen
geübten Eisfahrer geführt wurde, in Folge der
Eisverhältniſſe Schiffbruch gelitten. Wenn man
dieſe Reiſen mit denen in andern Meeren vergleichen will,

ſo erlaube ic
h mir, an jeden Seefahrer die Frage zu ſtellen,

o
b e
r,

wenn man alle Baken a
n

der Mündung z. B
.

des

Indus oder" des Ganges zerſtörte, den Fluß aufwärts
fahren wollte. Gewiß würde e

r

mir antworten, daß dies

das beſte Mittel wäre, ſein Schiff zu verderben, und d
a

hat man doch wenigſtens noch Karten, um ſich danach zu

richten. Oder wenn ic
h

einen Seemann, ſelbſt wenn e
r

gut mit der Fahrt a
n

der holländiſchen Küſte bekannt

wäre, beſtimmen wollte, die Schelde hinaufzufahren, wenn

alle Baken weggenommen wären, würde die Antwort

gewiß die gleiche ſein. In dem Fahrwaſſer, über welches

ic
h

hier geſprochen habe, iſ
t

in ſeiner ganzen Ausdehnung

keine einzige Bake zu finden und doch iſ
t

die Küſte ſo be

ſchaffen, daß ſelbſt der, welcher, wie dies bei Seeleuten

gewöhnlich der Fall iſ
t,

mit guten Augen und vor allem

einem guten Blick für die Linien der Küſte ausgeſtattet

iſ
t,

ſich häufig in bezug auf den Ort irrt, wo e
r

ſich b
e

findet. Eine Küſtenlinie gleicht hier nämlich ſehr der an

dern. Die Karten ſind ſehr unvollſtändig und Seekarten

fehlen ganz. Man findet keine Spur von Hafenanlagen

und noch viel weniger Telegraphen, welche die bei Jugor

Schar auf beſſere Eisverhältniſſe wartenden Schiffe etwa

über die Zuſtände des Eiſes die Küſte von Jalmal entlang

aufklären könnten.

Unter ſolchen Umſtänden kann man ſich nicht wundern,

daß die überſeeiſche Verbindung mit dem Ob und dem

Jeniſſej ſich nicht ſchneller entwickelt. Aber eine Sache

wird durch die Erfahrung der abgelaufenen
Jahre bewieſen, nämlich, daß eine ſolche Ver
bindung möglich iſ

t – und iſ
t dies der Fall, ſo

kommt ſie auch, das iſt ſicher, früher oder
ſpäter zu ſtande.

Aus der Reiſe des Marquis o
f

Lorne im nord

weſtlichen Kanada.

VI.

(Schluß.)

(Die Entfernungen in der Prärie. Indianiſche Führer. Der Pferch

macher und indianiſche Schießkunſt. Bluffs. Präriewaſſer. Die

echteund unechtePrärie. Bodengeſtalt der Prärie. Büffelſpuren.

Bluff und Ridge. Der Wert der Büffelkühe. Optiſche
Täuſchungen. Die Büffeljagd.)

Auf der „Großen Ebene“ (Great Plain) des
Nordweſtens. 1
. September.

Heute legten wir 31, oder wie andre ſagen, 33 engl. M.

durch die Prärie zurück. Die genaue Entfernung über

ſo rauhes und wenig bekanntes Land läßt ſich nicht leicht

feſtſtellen. Natürlich haben wir Führer b
e
i

uns, einen

von gemiſchter Raſſe und einen Indianer, von denen jeder

in ſeinem Umkreis für einen der beſten gilt. Ein Landes

unkundiger müßte von Sinnen ſein, wollte er daran den

ken, den Weg durch e
in

Stück Prärie, wie wir es durch:

kreuzen werden, führerlos zurückzulegen; denn nicht d
ie
geringſte Spur kommt ihm dabei zu Hilfe.
Ein guter Führer, ſollte man denken, muß nicht nur

wiſſen, wo ungefähr ein gegebener Punkt liegt, ſondern auch

in wie viel Tagen und Stunden e
r

erreicht werden kann.

Obgleich einer von dieſen Indianern oder Miſchlingen im

Auffinden eines Ortes of
t

einen ans Uebernatürliche grenzen

den Scharfſinn beweiſt, ſo ſind doch ſeine Begriffe von Ent
fernung höchſt unbeſtimmt. E

r

wird ſich ſehr gelehrt in

Meilen ausdrücken, rückt man ihm aber zu Leibe, ſo findet

ſich's vielleicht, daß e
r

nicht einmal weiß, was eine Meile

iſ
t,

daß e
r

a
n Stunden gedacht hat, d
ie

dazu für einen

Reiter oder eine leicht ausgerüſtete Geſellſchaft doch etwas

ganz andres ſind, als für eine Geſellſchaft mit wohlge

füllten Reiſewagen. Unſer jetziger Führer für den erſten

Teil der Prärie iſ
t

der Miſchling Johnnie Saskatſchewan,

e
in einigermaßen mühſeliger Name, den wir mit ſeiner

gnädigen Erlaubnis in Johnnie abkürzten, doch dieſer

Name iſ
t

noch ein Kinderſpiel gegen den des Indianers,

der uns durch das Gebiet der Schwarzfüße führen ſoll,



248 Aus der Reiſe des Marquis of Lorne im nordweſtlichen Kanada.

und der in den Kreiſen ſeiner Volksgenoſſen Oo-pee-loo-horah

kan-ap-ee-wee-yin genannt wird. Glücklicherweiſe erlaubt

auch e
r,

daß man ihn kurzweg Pferchmacher anredet, was,

wie die Gelehrten behaupten, ebenſoviel bedeutet, wie die

ſämtlichen zehn Silben ſeines indianiſchen Namens, näm

lich einen, der Pferche für d
ie Büffel herſtellt. Welche

Phantaſie! Ein Büffel, gleich einem Eſel in einen Pferch

geſperrt, müßte ein ſeltſames Bild von gezähmter Wild
heit geben! Aber das thut Pferchmacher, wie wenig

ſtens ſein Name beſagt. Vom Seemannshut aus Filz

bis herunter zu den Stulpſtiefeln, die, wie e
r ſagt, ſeine

a
n Mokaſſins gewöhnten Füße „morden“, iſ
t

ſein Anzug

nach europäiſchem Schnitt und bildet einen ſonderbaren

Gegenſatz zu ſeiner olivenfarbenen Haut und den vier

Strähnen prachtvollen ſchwarzen Haares, welche ihm faſt

bis auf den Gürtel niederfallen. Der Indianer hält ſein

langes Haar für den ſchönſten Schmuck und das Abſchnei

den desſelben für d
ie größte Schande. Man ſagt, es ſe
i

dies für ihn das Abſchreckendſte a
n

unſrem Gefängniß

ſyſtem. Pferchmachers Haar, ſo ſchwer e
s iſ
t,

würde

manche kokette Schöne mit Gold aufwiegen, und mit

ſeinem ariſtokratiſch feingeſchnittenen Geſicht, ſeinem b
e

zaubernden Lächeln und der natürlichen Anmut ſeines Be
nehmens könnte mancher Mann der „Geſellſchaft“ ſein

Glück machen.

Obgleich e
r als Häuptling 200 Indianern gebietet, iſ
t

e
r

doch ſtolz auf d
ie Ehre, den Generalgouverneur führen

zu dürfen. Aber dieſer Stolz verbietet ihm nicht, täglich

einen Dollar für ſeine Dienſte und obendrein einen euro

päiſchen Anzug mit den fußmörderiſchen Stulpſtiefeln an
zunehmen. E

r
iſ
t

ein Kree-Indianer von Geburt, wurde

aber von den Schwarzfüßen gefangen genommen und ver

lebte ſeine Jugend unter ihnen; er kennt ihre Sprache

und Gewohnheiten vollſtändig, deshalb nehmen wir ihn
für das Gebiet der Schwarzfüße mit. E

r

mag ein Führer

erſten Ranges ſein und iſ
t

für einen Indianer in Erſchei

nung und Manieren wirklich intereſſant, und dennoch hat

e
r

mich in manchen Dingen ſchon ſchmerzlich enttäuſcht,

wie beinahe alle Indianer, mit welchen ic
h

bisher zuſammen

gekommen bin. Als er z. B
.

heute a
n Stelle des augenblicklich

abweſenden Johnnie Saskatſchewan unſern Zug anführte,

erblickte e
r einige Wildenten, und hielt ſogleich an, um

den Kriegspfad gegen ſi
e

zu beſchreiten. Ich beobachtete

ih
n

mit dem lebhafteſten Intereſſe und hoffte, er werde jetzt

durch den leiſeſten Druck des Schenkels ſeinen Kriegspony

zu Blitzesſchnelle anfeuern, ſich unter ſeinem Leib durch

ſchwingen und den vorderſten Entrich durchs rechte Auge

ſchießen; alles natürlich nur, um ſeine Geſchicklichkeit zu

beweiſen. Statt deſſen ſtieg e
r

feierlich ab, zielte lang

und ſorgfältig, feuerte unter d
ie völlig ruhenden Vögel

und – fehlte ſo gründlich, wie nur der gebildetſte

Sonntagsjäger gefehlt hätte. Zur Steuer der Wahr
heit muß ic
h

hinzufügen, daß e
r

mit einer gezogenen

Büchſe fehlte, und ferner, daß e
r

im Rufe ſteht, mit Ku

geln ſehr ſicher zu treffen. Aber hauptſächlich war es di
e

Art ſeines Fehlſchießens, d
ie

ſo grauſam meine Illuſionen

zerſtörte, dieſe ſo ganz und gar nicht indianerhafte, ſo

unromantiſche, ic
h

möchte ſagen, gebildete Art!

Schon fingen einige von uns an, ſich eine ungünſtige

Meinung über das Land zu bilden, das wir durchreiſen ſollten,

als Mr. Laird uns erklärte, daß die Sandhügel (Bluffs)

ſich nur in der Umgebung von Battleford fänden und nicht

ſelten entſtünden, wo Flüſſe ſich vereinigen. Battleford

liegt nah am Zuſammenfluß des Battle mit dem Sas
katſchewan, und hat unverdientermaßen einen ſchlimmen

Namen erhalten. Ein ſchlimmer Name bleibt aber hängen,

und der Battleforder Sand iſ
t ſprichwörtlich geworden,

obgleich e
r gegen den ausgezeichneten Boden, welcher daran

ſtößt, beinahe verſchwindet. Das Land, durch welches wir

gekommen ſind, ſeit wir d
ie Bluffs verließen, übertrifft

a
ll

unſre Befürchtungen. Hier a
n

unſrem Lagerplatz iſ
t

das Gras dicht und üppig und reicht uns faſt bis ans

Knie. Da ein heftiger Regen gefallen iſ
t,

wie e
r

ſelten

hier vorkommt, ſo muß man durch einen Teich waten,

wenn man von einem Zelt ins andre gelangen will, und

wäre jemand verwegen genug, ſich ſetzen oder legen zu

wollen, e
r

würde vollſtändig untertauchen. Dies erhöht

weniger unſre Behaglichkeit, als unſre Würdigung des
Bodens, aber anderſeits haben wir dem Regen die Ver
beſſerung jener größten Erquickung in der Prärie zu

danken, des überflüſſigen und doch ſo notwendigen

Getränkes, des Thees. Die Wahl der Haltſtellen –

ein wichtiger Punkt, wenn eine Reiſe durch faſt unbe

kannte Gebiete in einer beſtimmten Zeit ausgeführt wer

den ſoll – hängt von der Menge von Gras, Waſſer
und Holz ab, über welche man verfügen kann. Gras

wächſt hier genug, um das Heer des Kerxes zu verſorgen,

aber man könnte nicht Holz genug auftreiben um einen

liliputaniſchen Zahnſtocher zu ſchnitzen. Wir mußten von
unſrem Frühſtückslagerplatz welches mitbringen und wer

den wohl keines mehr finden, bis wir morgen vormittag

wieder Halt machen. Dies iſ
t

einer der Umſtände, welche

das Reiſen in der Prärie erſchweren. Man kann tage

lang wandern, ohne Bäume oder Sträucher zu ſehen.

Die größten Schwierigkeiten bereitet jedoch der Waſſer
mangel. Wir ſind a

n

zwei Salzſeen vorbeigekommen,

welche mit ihrem klaren blauen Spiegel und der ſchönen

Umrahmung von hohem dunklem Schilf das Auge ent
zückten, deren Waſſer aber den Magen ſicher nicht ent

zückt hätte. Und jetzt – ein Neuling in ähnlichen Lagen
würde ſich entſetzen – iſt der einzige Ort, der uns Waſſer
liefert, ein Tümpel, der ganz ausſieht, als ob er ohne den

heftigen Regen einen ſteifen Sumpf bilden würde. Selbſt
bei ſeinem gegenwärtigen Zuſtand können wir ihn ge

troſt mit unſern waſſerdichten Stulpſtiefeln durchmeſſen,

denn e
r

hat mehr Schlamm als Waſſer. Der Oberſt

unſrer Eskorte, ein erfahrener Kenner der Prärie, der ſich

auf dergleichen verſteht, bezeichnet das Waſſer als „nicht
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trinkbar, aber gut genug zum Theemachen“, und nachdem

es durch ein Tuch filtriert worden, erſcheint es wirklich

auffallend klar und rein im Vergleich zu dem Schlamm,

aus dem es gepreßt wurde. Wenn es auch kein ſinnbe
gabter Menſch als Waſſer trinken möchte, ſo wird doch

ein ziemlich genießbarer Thee daraus bereitet, und für

jene, welche etwas zum Verdünnen ihres Weines oder

Whiskeys brauchen, gibt es, dank der weiſen Fürſorge

unſers Kommiſſariats, noch einen Vorrat von Mineral

waſſer.

Die Waldloſigkeit iſ
t

eines der Merkmale der echten

Prärie, und zwar, wie ic
h

jetzt zu ſehen glaube, ihr haupt

ſächlichſtes und unterſcheidendſtes Merkmal. Mir ſcheint,
daß wir erſt heute die wirkliche, unbeſtreitbare Prärie b

e

treten haben, obgleich wir ſchon Landſtriche durchmaßen,

welche ſo genannt werden, und in jeder praktiſchen Hin
ſicht dieſer Bezeichnung vielleicht entſprechen. Bis jetzt

hatten wir indeſſen irgend eine Gattung von Baumwuchs

n
ie lange aus den Augen verloren, und die meiſten unter

uns hatten mehr oder weniger a
n

Prärieſehnſucht gelitten.

Oft und lebhaft war über die Kennzeichen der Prärie

verhandelt worden, und e
s

wurde die Frage aufgeworfen,

o
b wir wohl vor Gericht beſchwören könnten, ſi
e mit unſern

eigenen körperlichen Augen – nicht nur mit dem Auge des
Glaubens – geſehen und mit unſern Füßen betreten zu

haben? Aber ſeit wir heute den Lagerplatz verließen, kam

uns buchſtäblich nicht ſo viel Holz zu Geſicht, als man

zu einem Zahnſtocher braucht.

Hier wächſt Gras, Gras und wiederum Gras, manch

mal ſpärlich und kurz, öfter dicht und lang, manchmal
hellgrau, manchmal vom tiefſten ſaftigſten Grün, aber

überall Gras und nur Gras, und zwar gutes und nahr
haftes, wie d

ie

zahlreichen Büffelſpuren beweiſen. Wo

aber der Büffel weidet, oder ſollte man wirklich ſchon ſagen,

weidete? – er iſt aus dieſen Gebieten verjagt – da kann
wohl auch dereinſt das Rind des Farmers weiden.

Etwa 7
0

Meilen ſüdweſtlich von Battleford.

2
. September.

Obiges iſ
t

eine weder genaue noch wohlklingende Ueber
ſchrift, aber unſer Lagerplatz leidet a

n

einem Uebel, das

in der Prärie ziemlich häufig vorkommt; er hat keinen

Namen. In ſolchen Fällen begeben wir uns gewöhnlich
daran, einen zu erfinden, doch werden dann ſo viele Na
men vorgeſchlagen, daß ſelten einer gewählt wird, weil

jeder freiwillige Pate für ſeinen eigenen Vorſchlag ſtimmt.
Einige unſrer Haltſtellen waren zwar benannt, aber dieſe
Bezeichnungen von Trappern, Trägern u

. dgl. gegeben,

ſind in der Regel gemein oder abgeſchmackt, ſo daß d
ie

Orte beſſer namenlos geblieben wären, wie unſer jetziger.

Wir haben heute ziemlich dasſelbe wie geſtern erlebt, nur

war der Morgen grimmig kalt, e
in

dicker Nebel lag über

allem und durchkältete uns bis aufs Mark, aber ſpäter

wurde das Wetter warm und ſonnig. Seit Sonnen
Ausland. 1882– Nr. 13.

untergang – die Temperatur wechſelt nämlich mit einer
erſtaunlichen Schnelligkeit, ſobald d

ie Sonne untergeht –

iſ
t

e
s

wieder ſehr kalt geworden und hat gefroren. Es
war ſchon in Battleford kalt, und ſeitdem ſind wir nach

unſrer Berechnung mehr als 700 Fuß geſtiegen. Heute

wie geſtern fanden wir einen hübſch bewaldeten Platz,

auf dem wir unſer Frühſtück einnahmen (wir hatten

3
8 Meilen zurückgelegt, ohne einen Wald zu erblicken), und

einen kleinen Salzſee, der reizend in einer tiefen Boden
ſenkung lag, rings von waldigen Höhen umgeben, die nur

die eine Seite offen ließen. E
r wird, wahrſcheinlich wegen

ſeines verführeriſchen Reizes, der Teufelsſee genannt, ob
gleich die hübſche Sage, welche die Indianer damit ver
binden, durchaus nichts Teufliſches hat. Sie hegen den
frommen Glauben, daß "manchmal kleine Kinder und

Hunde auf eine winzige Inſel in ſeiner Mitte kommen

und ſpielen, und ſi
e

können ſogar wahrhaftige Augen

zeugen beibringen, die dieſes Schauſpiel mit angeſehen

haben. Uns wurde dieſer Anblick nicht zu teil; möglich,

daß die Größe unſrer Geſellſchaft die Geiſter verſcheuchte,

wie ſi
e

auch faſt alles Wild vertreibt, ausgenommen die
furchtloſen Wildenten, die verbindlichſt warten, bis man ſi

e

wegſchießt.

Seit wir vom Teufelsſee aufbrachen, haben wir wieder

keine Spur von Wald oder Gehölz zu Geſicht bekommen,

überall nichts als Prärie, und womöglich noch echter und

unverkennbarer, als wir ſie geſtern ſahen. Es iſ
t

ein ſelt

ſames Gefühl, lange Stunden ſo miteinander weiter zu

reiſen, ohne daß ſich dem Auge irgend etwas bietet, woran

e
s

ſich einen Augenblick von der ermüdenden Eintönigkeit

dieſer ewigen Grasmaſſen erholen könnte; rings um uns

her eine unermeßliche See – um ein abgenutztes, aber
ebenſo wahres, als altes Gleichnis zu gebrauchen – ein
Ozean von Gras, den nur der Horizont begrenzt. Heute

war aber der Vergleich noch zutreffender als gewöhnlich,

denn die Prärie weicht hier und d
a

von ihrer ebenen Be
ſchaffenheit a
b und erſcheint oft, als o
b

ſi
e Wellen würfe.

Dieſe Erhebungen rühren wenigſtens hier von den Dachſen

her; ſi
e wühlen die Erde auf, wenn ſi
e

ihren Bau graben,

und die Erdſchollen bedecken ſich dann mit Gras. Myria

den ſolcher Löcher finden ſich auf der Prärie und werden

dem Reiter und ſelbſt dem Fußgänger gefährlich. Ich

habe mich oft gewundert, warum ein ſo einfaches

Tier wie der Präriedachs, das überdies von ſehr häus

lichen und zurückgezogenen Gewohnheiten ſein muß, mehr

Abſteigquartiere braucht, als ein engliſcher Herzog. Nun

wurde mir aber erklärt daß der Dachs dieſe unzähligen

Löcher nicht gräbt, um darin zu leben, ſondern um den

Gopher oder das Erdeichhörnchen aufzuſuchen und zu

freſſen, ein Tierchen, das thöricht genug iſt, eine Woh
nung ohne Hinterthür zu beſitzen. So iſt alſo der Gopher

in erſter Linie für die Gefahren und das zerriſſene Aus
ſehen der Prärie verantwortlich und entgeht denn auch

ſeinem wohlverdienten Schickſal nicht. Man muß ſich die
39
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Prärie auch dort, wo dieſe wellenförmigen Erhebungen

fehlen, keineswegs eben vorſtellen; ſi
e

ſieht gewöhnlich

nichts weniger als flach aus. Wenn man darüber geht,

ſo iſt's, als erklimme man ewig wie die müden Lotoseſſer

– „die Woge, die ſich türmt,“ über eine andere Woge
hinweg und dann wieder eine u

.
ſ. f. Manchmal ſcheint ſie

auch eben, ſo eben wie eine Kegelbahn, aber e
s

iſ
t gefähr

lich, ſich durch dieſe anſcheinende Glätte täuſchen zu laſſen.

Wer ſich vom Lager entfernt und ſich ſchmeichelt, er müſſe

e
s als den einzig hervorragenden Punkt auf der Ebene

aus jeder Entfernung ſehen und könne ſich nicht verirren:

ehe e
r

ein paar hundert Ellen gegangen iſ
t,

hat e
r

e
s

ſo

vollſtändig aus den Augen verloren, als o
b

die Erde es

verſchlungen hätte. Leicht kann e
s ſein, daß e
r

den Platz

nicht wieder findet, wenn e
r

ſich nicht ſeine Richtung ge

nau gemerkt hat; er ſelbſt wird vielleicht erſt aufgefunden

werden, lang nachdem die Coyotes oder Präriewölfe ſeine

Gebeine vollends glatt poliert haben! Der Boden zeigt

für den Neuling nicht d
ie geringſte Abwechſelung, ſo daß

e
r

ſich wohl nur nach der Sonne richten kann, während

ein indianiſcher Führer von einem Punkt zum andern

ſeinen Weg ſo gerade verfolgt, wie die Biene zu ihrem

Stock fliegt.

Sounding Lake, 3
. Sept.

Sounding Lake, 7–8 deutſche Meilen weit von unſrem
letzten Nachtlager und alſo gegen 2

4

deutſche Meilen von

Battleford, iſ
t

einer der wenigen Punkte, welche die Ehre

haben, auf unſern Landkarten verzeichnet zu ſein. Seinen

Namen hat e
r übrigens von den Indianern bekommen,

die behaupten, ſi
e

hörten geheimnisvolle Klänge darin

und dieſe rührten vermutlich von Manitou, dem Großen

Geiſte, her. Es iſ
t

immer ſchade, einen urſprünglichen

Glauben zu zerſtören und ſo forſchten wir nicht nach, ob

die Geſtalt des Sees oder ſeine nächſte Umgebung mit

dieſen Tönen im Zuſammenhang ſtehen könnten. Wir

haben nichts von dieſen letzteren vernommen; auch dieſe

Geiſter ſparen wie die Kinder und Hunde im Teufelsſee

ihr Erſcheinen für den roten Mann auf. Vielleicht hört

ſi
e Pferchmacher, e
r

iſ
t

aber viel zu klug, um ungläubigen

Ohren davon zu erzählen. Es iſ
t,

nebenbei geſagt, ſonder

bar, daß wir auf unſern langen Reiſen, ſeit wir Winni
peg verließen, dem roten Mann nur in einem einzigen

Exemplar begegnet ſind, – dem früheren Herrn des Lan
des, der die weiten Prärien ganz nach ſeinem Belieben

durchſtreifte, dem alles zu eigen war, ſoweit der Blick
reichte, bis er einen andern roten Mann antraf, um ihn

zu ſkalpieren oder von ihm ſkalpiert zu werden. Ich
meine damit, daß wir keinen wandernden Indianern be

gegnet ſind. Natürlich haben wir ſehr viele geſehen, die

a
n

beſtimmte Punkte beordert waren, um mit dem General

gouverneur zuſammenzutreffen. Aber von der Prärie

ſcheinen ſi
e

verſchwunden zu ſein, wie der noch ältere Be
herrſcher der Gegend – der Büffel. Außer ihm und

den Indianern gab e
s

keinen Eigentümer, ſi
e

beſaßen das

ganze Land, und jetzt wandert man darüber hin und ſpäht

umſonſt nach ihnen aus. Ihre Heimat kennt ſi
e

nicht

mehr!

Doch beſteht ein Unterſchied zwiſchen beiden; während

nämlich der Indianer ſpurlos verſchwunden iſt, kann man

in der Prärie nicht 1
0 Ellen weit gehen, ohne auf Büffel

ſpuren zu ſtoßen. Manchmal haben die Büffel in langer

Reihe, einer hinter den andern gehend, ihren Weg ſo feſt

geſtampft und ausgetreten, daß e
r

ſelbſt jetzt noch ſo deut

lich zu erkennen iſ
t,

als hätten d
ie

Herden ihn erſt geſtern

paſſiert. E
r

führt von Norden nach Süden in der Haupt

richtung der Büffelwanderung, und durchſchneidet unſern

jetzigen Weg faſt im rechten Winkel, ausgenommen da,

wo die Tiere von ihrer Hauptrichtung abgingen, um

Waſſer aufzuſuchen. Büffelſpuren können o
ft

den Weg

zum Waſſer weiſen, wenn man auch manchmal lang genug

gehen muß, um e
s

zu erreichen. So zeigen ſi
e

auch an,

wo das Gras gut iſ
t.

Oefter noch zeugt von den großen

Dahingegangenen ein Schädel oder ein paar verſtreute

Knochen, welche der ſcharfe Wind oder die noch ſchärferen

Zähne der geſchäftigen Coyotes gebleicht haben. Noch

öfter iſ
t

e
s

eine Büffelgrube oder ein Büffelbad, wie ic
h

e
s

lieber nennen möchte, d
a

dieſe Bezeichnung des edlen

Tieres würdiger iſt. Der Boden zeigt ſich o
ft

meilenweit

mit ſolchen Vertiefungen bedeckt, kreisförmigen Gruben,

die gleichmäßig ausgehöhlt und gerundet ſind. Sie ſind

von ungleicher Größe, einzelne nur ſo groß, wie ſi
e

ein

einziger Büffel aushöhlt, wenn e
r

ſich tüchtig wälzt, aber

ſtellenweiſe findet ſich ein viel größeres, in deſſen Mitte

ein Stein aufragt, den man für irgend ein Denkmal der

Steinzeit halten könnte. Das iſ
t

dann das große Bad,

welches den Büffelſtieren, den Patriarchen und Anführern

der Herde vorbehalten war; a
n

dem Stein wetzten ſi
e

die Hörner zum Kampf, bis alle ſeine Kanten glatt abge

ſchliffen waren. Man braucht nur dieſe zahlloſen Gruben

zu ſehen, um jenen Reiſenden zu glauben, welche man

ſonſt der Uebertreibung beſchuldigen würde, wenn ſi
e

erzählen, daß vor wenig Jahren noch die Prärie oft als

Eine dunkle, bewegliche Maſſe von Büffeln erſchien, ſo

daß tagelang jede Verbindung unterbrochen war. Dies

erklärt vielleicht auch die ſonſt unerklärliche Thatſache,

daß die Ebenen, durch welche wir gekommen ſind, von

Manchen für unfruchtbar gehalten wurden. Wir haben
gerade das Gegenteil gefunden. Das Gras reichte heute

meinem Pferd oft bis a
n

den Leib und war überall

– zwei oder drei Sandbluffs ausgenommen – dicht und
üppig. Aber es läßt ſich begreifen, wie jemand zu der

Anſicht kommen konnte, die Prärie ſe
i

unfruchtbar, wenn

man annimmt, daß e
r

dieſe Ebenen vielleicht bereiſt hat,

kurz nachdem eine Büffelherde darüber hingezogen war.

Eine große Herde konnte die Gegend ſo vollſtändig ver
wüſten, wie ein Heuſchreckenſchwarm, der über einen Land

ſtrich herfällt. Alle Teiche und Sümpfe gleichen dann
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dem Moraſt, aus welchem wir unſer Waſſer ſchöpften,

das „nicht trinkbar, aber gut genug zu Theemachen“, d. h.

viel zu faulig und trüb zu jedem Gebrauch war.

Ein andrer eigentümlicher Zug der Prärie iſ
t,

daß die e
r.

wähnten Sandbluffs die einzigen Stellen ſind, an denen man

Wälder ſieht; ſi
e

beſtehen aus dem unvermeidlichen Cotton

wood, wie e
s

hier genannt wird, einer Pappel- oder Eſpen

art. Das Wort Bluff ſelbſt bedeutet durch einen ſonder

baren Widerſpruch der Sprache, hier im Nordweſten keine

vereinzelte ſteile Anhöhe, ſondern einen waldigen Höhen
zug, und dieſe Bluffs ſind bewaldet, weil auf dem ſan
digen Boden nicht Gras genug wächſt, um dem verheeren

den Feuer Nahrung zu geben, das jeden erreichbaren Halm

und Stiel verzehrt. So wächſt denn hier im Widerſpruch

mit aller Wahrſcheinlichkeit das meiſte Holz, wo das wenigſte

ſein ſollte und keines, wo man das meiſte erwarten dürfte.

Wir kamen heute über zwei ſolche Bluffs, von welchen
einer den haarſträubenden Namen: Toten- oder Geiſter

bluff trägt; der Name entſtand, als hier die Stony-In
dianer in Maſſe a

n

den Blattern ſtarben. Einige von

unſerer Geſellſchaft hörten unglücklicherweiſe dieſe Schauer

geſchichte erſt, nachdem wir den Ort verlaſſen und uns a
n

den Brombeeren gütlich gethan hatten, welche hier aus

nehmend üppig und ſehr ſüß wuchſen.

Heute geſchah endlich das Große, Langerhoffte, daß wir

friſche Loſung von Büffeln und andere Büffelſpuren fanden.

Unſer echter Indianer, der liſtige Poundmaker, war natürlich

der große Entdecker, und nachdem e
r

mit einem Schritt,

um den ihn ein Theaterkönig beneiden könnte, majeſtätiſch

in feierlichem Schweigen auf der Prärie herumſtolziert
war, zündete er ſachte ſeine Pfeife wieder an und verkündete

den Schickſalsſpruch, daß eine Herde von 1
1

Stück (ſelbſt

im Augenblick der Hoffnung und des Triumphs betrübte

uns der Gedanke, daß der edle, geſellige Büffel zu Herden

von 1
1

Stück zuſammengeſchmolzen war) vor einigen

Tagen vorübergekommen ſe
i

und daß ſich einige Weibchen

bei der Herde befänden. Der Schritt der Büffelkuh

iſ
t

vermutlich leichter und ihr Huf kleiner als der ihres

Herrn. Ihr Fell ſteht bei den Händlern höher im Preis,

und ihr Fleiſch halten Feinſchmecker für fetter und wegen

ſeiner weiblichen Zartheit wohlſchmeckender. Deshalb

wendete Pferchmacher ihrer Spur ſeine ritterliche Aufmerk
ſamkeit zu. Sein Ausſpruch regte das ganze Lager auf

– die Büffel waren uns ja nie aus dem Sinn gekommen
– während e

r

ſelbſt wie eine Sphinx in unerforſchlicher

Ruhe verharrte, ſo daß gewiſſe Skeptiker den ſchrecklichen

Verdacht faßten, e
r

möchte die ganze Entdeckung nur vor
gebracht haben, um einen Theatereffekt zu machen und

ſeinen Bühnenſchritt zu zeigen, oder vielleicht auch, um

ſeine Pfeife in würdevoller Ruhe anzünden und behaglich

genießen zu können. Unſer Skeptizismus mag aber wohl

daher kommen, daß wir d
ie

willkommene Nachricht kaum

glauben können, d
ie Nachricht, welche uns verheißt, wir

ſollen den alten Herrſcher der Prärie ſehen, nicht im Mu

ſeum oder zoologiſchen Garten, ſondern frei und wild ſeine

heimatlichen Steppen durchſchweifend!

-

Im Lager, 5. September.

Bald kam die Sonne herauf und ſtrahlte köſtliche,

milde Wärme aus; alle Leiden der kalten Nacht waren

vergeſſen, zumal als d
ie Entdeckung gemacht wurde, daß

Büffel, nicht Spuren allein, ſondern leibhaftige Büffel in

Sicht waren. Die meiſten von uns ſahen ſi
e

ſofort und

zählten ſie; e
in luchsäugiger Jägersmann erkannte ſogar

das Wedeln von zwei Schweifen. Als wir ihnen aber

in richtiger Entfernung folgten, und doch ihnen nicht

näher kamen, obwohl wir wenig ſeitab wichen, wurden

d
ie Skeptiker wieder laut und meinten, Poundmaker

habe ſein geſtriger, brillanter Erfolg verleitet, noch ein

mal es mit einem Theatereffekt oder einer Friedenspfeife

zu wagen, und unſre Büffel wären Kraniche. Einen

Büffel in vollem Lauf für einen Kranich zu halten, iſ
t

in der Prärie keine ſchwierige Sache, ſelbſt nicht für die

jenigen, welche nicht a
n Büffelphantaſien leiden. Jeder

Gegenſtand, der höher als das Gras d
ie Monotonie dieſer

einförmigen Fläche unterbricht, trifft das Auge in ſo b
e

ſonderer Weiſe, daß d
ie gewöhnlichſten Schätzungen von

Größe und Entfernung ſehr häufig fehlerhaft werden. So

hielt ic
h

einige Tage vorher einen Adler fü
r

einen mäch

tigen Felsblock, und ic
h

bin der feſten Ueberzeugung, daß,

wenn der Schnee einförmig und einfarbig die ganze Gegend

bedeckt, d
ie

Hirnſchale eines Büffels in der Entfernung

für einen Wagen angeſehen werden kann. Einem Neuling

in der Prärie kann e
s begegnen, daß e
r,

um aus einem

ſcheinbar nur einige hundert Schritt entfernt liegenden

Tümpel zu trinken, ſeitwärts von der Route abbiegt und

ganz verblüfft endlich innehält, d
a

e
r

den Tümpel zu e
r

reichen verzweifeln muß, wenn e
r

nicht riskieren will ſeine

Reiſegeſellſchaft zu verlieren.

Wir ſahen heute während einer Fahrt von drei Stun
den nur eine einzige Waſſerlache. Die Gegend wurde –

wie e
s

ſchien – nach und nach waſſerärmer; doch trafen
wir noch b

e
i

unſrem Lager auf fließendes Waſſer oder

eine „coulée“, wie ſi
e

e
s

hier nach dem Franzöſiſch der

„Voyageurs“ nennen. Der Boden ſah weniger fruchtbar

aus, nur ei
n

ſehr geringer Teil, ein paar zufällige Stellen,

ſchienen zum Ackerbau geeignet; allein Mr. Dewdney, ein

trefflicher Kenner von Britiſch-Kolumbia, verſicherte, daß

ſonſt gerade dieſe Art Boden vorzügliches Grasland
gäbe, und Dr. Sewell behauptete dasſelbe von Auſtra

lien – überall außer hier, würde ſolches Land als Weide
für Schafe (zwei Schafe vielleicht auf je drei Acker) ſehr

geſchätzt. Die Prärie, wenn auch baumlos wie immer,

verlor eine Strecke weit etwas von ihrem charakteriſtiſchen

Ausſehen; h
ie

und d
a

tauchte eine Anzahl von Hügeln oder

beſſer von welligen Erhebungen auf; bald aber verbeſſerte

ſi
e

ſich wieder, d
.

h
.

ſi
e

wurde ausnehmend regelmäßig

und eintönig, eine reine horizontale Fläche, nicht nur ein
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Grasmeer, „ſoweit das Auge reichte“, ſondern noch aus
gedehnter, grenzenloſer.

6. September.

Waſſerarmut war heute bei einem Marſch von acht

deutſchen Meilen wohl das einzig Bemerkenswerte. Daher

rührte gewiß auch die verhältnismäßige Seltenheit von

Plätzen, an denen ſich Büffel gewälzt; das Gras bot nicht

mehr die gewohnten Reize, es ſah im Vergleich mit dem

früher beobachteten lebhaften, üppigen Grün gelb, ver

trocknet, abgeſtorben aus.

Waſſernot iſ
t wahrhaftig kein Spaß, und die Führer

der Reiſegeſellſchaft hatten mehr als ein mauvais quart

d'heure, wenn einige Pferde „abzufallen“ drohten; Johnnie

Saskatſchewan galoppierte vergeblich weit voraus, um

etwas auszulugen oder aufzuſpüren, was man mit eini

ger Reſignation „trinkbar“ hätte nennen können. Doch

endlich war annehmbares Waſſer ſowohl für Frühſtück

als auch für Mittag aufgefunden; die Abweſenheit alles

tieriſchen Lebens in der Umgebung desſelben gab der

Prärie einen neuen Charakterzug, ebenſo neu, wie un
willkommen. Unſre Jäger kamen mit leeren Händen zu
rück, ohne eine einzige Ente! Sie waren in der Hoffnung

davongeſprengt, vier Antilopen zu erlegen, was ihnen aller
dings das Vergnügen einer Jagd zu Pferde, aber auch weiter
nichts verſchafft hatte. Vor zwei Tagen hatten wir, wie

ic
h

zu erwähnen vergeſſen, Antilopen in Sicht bekommen,

zahlreiche Kraniche und gelegentlich auch Adler, ſogar einen
Wolf, welcher ſtand hielt und dem erſten Schuß ſo tapfer

ins Auge ſah, wie der Franzoſe bei Fontenoy, ſeine weiß

gefleckte Bruſt als gefällige Zielſcheibe darbietend, einen

zweiten aber dann in richtiger Erkenntnis der Sachlage

ablehnte. Für das Vorhandenſein von Wölfen kann ich,

wenn nötig, einen angeſehenen Bürgen, einen wahrheits

liebenden Poſtbeamten als Zeugen anführen; er hatte ſich

in der Prärie verirrt und friſtete ſein Leben wochenlang

mit Hafer und vergifteten Wölfen, welche e
r

kochte und

kochte, bis das Gift ausgelaugt war. Heute aber gab es

keine Wahl, was zu kochen ſei, o
b Wolf, Kranich oder

Antilope; mit unſrem friſchen Fleiſch ging e
s knapp her,

Waſſer war noch ſpärlicher und dazu erſchien uns die

immer ſich ſelber gleiche Prärie mit ihrem ewigen Gras
meer entſetzlich monoton, faſt niederdrückend.

Am Hirſchfluß (Red deer River), den 7
. September.

Dieſer Tag wird in unſren Annalen für immer denk

würdig und ruhmreich bleiben. Die große Büffelkontro

verſe ward entſchieden, die Skeptiker ſiegreich zum Schweigen

gebracht. Büffel wurden nicht nur geſehen, ſondern auch,

um alle Möglichkeit einer optiſchen Täuſchung gründlich

zu beſeitigen, drei Stück erlegt, und zwar ohne nur eines

Wagens Breite von der Route abzuweichen, wenn nicht

etwa Johnnie Saskatſchewan, für den ein junger Büffel

eine größere Verſuchung iſt, als für den Jrländer ein

Schwein, uns heimlicherweiſe von dem richtigen Weg ſeitab

geführt haben ſollte. Es war ungefähr 1
0 Uhr, als

wir plötzlich eine kleine Herde von zehn Stück in der
Entfernung von 1500–2000 Schritt zu Geſicht bekamen.

Glücklicherweiſe hat der Charakter der Gegend ſeit geſtern

ſich vollſtändig geändert; ſtatt der ebenen Prärie das ge

wellte Terrain des Hirſchfluſſes, ſtark koupiert mit Hügeln

und Gräben. In der Prärie würde der Büffel uns mit
der langen Wagenreihe zu bald geſehen haben, obgleich

Geruch und Gehör ſchärfer bei ihm ſein ſollen, als das Ge
ſicht. Doch wir hatten den weiteren Vorteil, außer dem

Wind zu ſein. Die Büffel befanden ſich in einer Mulde,

friedlich graſend a
n

der ſanft anſteigenden Halde, die am

entfernteſten von uns war, und kehrten uns den Rücken

zu. Wir hielten ebenfalls in einer leichten Vertiefung

und konnten von hier aus im Liegen alle ihre Bewegungen

beobachten und bequem mit einem Fernglas ihre hohen,

mächtigen Schultern, ihre zottigen Köpfe erkennen, wie ſi
e

gemächlich den Abhang hinaufſtiegen und ſich ſcharf vom

Himmel abhoben. Der Moment war außerordentlich auf
regend. Kaum einer von uns hatte früher jemals eine

Büffelherde geſehen. Kriegsrat wurde raſch gehalten; wir

wünſchten alle die Jagd ſo einzurichten, daß Lord Lorne

die möglichſt günſtige Gelegenheit geboten werde, einen

Büffel zu töten. E
r

lehnte dies aber mit dem Bemerken

ab, daß andre Rückſichten vorwalten müßten; die wenigen,

ſo notwendigen Pferde durften nicht durch eine Jagd ab
gehetzt werden, friſches Fleiſch ſe

i

dringender Bedarf, die

Hauptſache alſo, daß überhaupt ein Büffel geſchoſſen werde,

einerlei von wem. So wurde Johnnie Saskatſchewan

als der beſte Jäger auf dem rüſtigſten Pferde ausgeſandt;

e
r

verſchwand ſogleich in die Mulde hinab, ſpäter von

Pferchmacher und Oberſt Herſchimer gefolgt. Die Büffel

waren gerade den Abhang hinaufgeſtiegen und kamen uns

eben außer Sicht. Wir warteten geſpannt; d
a wir eine

Zeitlang nichts ſahen, noch hörten, fürchteten wir ſchon,

ſi
e

hätten Wind bekommen und ſeien auf und davon. Im
geſtreckten Galopp nehmen ſi

e

e
s mit einem guten Pferde

auf, ſo plump und ſchwerfällig ſi
e

auch a
n

den Schultern

ausſehen. Endlich zeigte ſich die willkommene Ringel

wolke eines Schuſſes, andre folgten raſch; dann trennten

ſich drei Büffel von der Herde und ſtürzten ſich, als

o
b

die Jagd mit dramatiſchem Effekt in ein Stiergefecht

ſich verwandeln ſollte, in wildem Lauf gegen uns auf

d
ie

Höhe des Hangs zurück, ſo daß wir deutlich von

unſren Platz aus ſehen konnten, wie ſi
e in raſender Eile

dahin galoppierten, der kühne Saskatſchewan dicht hinter

ihnen. Einer hatte die Gefälligkeit, vor unſren Augen

hinzuſtürzen, um d
ie Wirkung des Schauſpiels noch zu

erhöhen; die beiden andern kehrten um, wurden aber bald

getötet.

Die ganze Geſellſchaft ſprang auf und rannte nach

dem Kampfplatz; das Terrain war hügelig und ſtark kou

piert, ſo daß, ehe noch diejenigen, denen e
s

nicht geglückt
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war, ſchnell eine Kuppe zu erreichen, herankamen, alles

vorbei war: die Jagd und das Erlegen des Wildes. Selbſt

mit dem Abhäuten hatte man ſchon begonnen. Die Zeit

wurde für ebenſo koſtbar gehalten wie das Büffelfleiſch.

Ein armes Tier verſchaffte einigen von der Geſellſchaft

eine aufregende Schlußſzene. Es war ſchwer verwundet

und ſtürzte nieder; doch Johnnie hatte es nicht tötlich ge

troffen. Es erhob ſich mühſam und ſchien die Kräfte zu

einem letzten Todeskampf und zu einem verzweifelten An
griff mit Anſtrengung zu ſammeln, als Kapitän Perceval

ihm den Gnadenſtoß verſetzte. Ein zweiter, ebenſo von
Johnnie verwundeter Büffel wurde von Oberſt Herſchimer

getötet. Johnnie bewährte ſich als vortrefflicher Jäger,

er verwundete vier, von denen einer entkam; hätte er genug

Munition gehabt, er würde noch mehr erlegt haben.

Seinen Erfolg verdankte er aber nicht nur ſeiner Ge
ſchicklichkeit, ſondern auch dem Glück, das ja immer den

Tapferen begleitet. Ohne die Mulde wäre er den Büffeln

nicht nahe genug gekommen; d
ie ganze Situation war ſo

günſtig für ihn, daß e
r nur unter dem Schutze der Mulde

dahin zu galoppieren hatte, um den großen Ueberfall gegen

ſi
e

vom Fleck weg zu unternehmen. Keiner beſondern

Jägerkunſt noch einer Indianerliſt bedurfte es; hätten wir

das im voraus gewußt, würden wir uns in größerer Zahl

a
n

der Jagd beteiligt haben. Iſt der Jäger im letzten

Anlauf herangeſprengt, ſo hat er, wenn e
r nur gut b
e

ritten iſ
t,

nichts weiter zu thun, als die Herde im Galopp

zu erreichen, ſich a
n

die Längsſeite des Tieres, das er aus
geſucht, heranzudrängen und auf das Rückgrat oder hart

hinter das Schulterblatt gegen das Herz abzudrücken. So

ſaß eine Kugel prachtvoll a
n

der letztgenannten Stelle; ſi
e

muß augenblicklich getötet haben. Gewöhnlich iſ
t

das Hinter

teil der Zielpunkt, weil eine bequemere Scheibenfläche bietend.

Der Jäger trachtet nämlich mit ſeinem erſten Schuß nur
danach, das Tier anzuſchießen, um e

s hernach, wenn e
r

mit der Herde fertig iſt, leichter erlegen zu können. Da

in dieſen Gegenden der Büffel ſich ſelten zur Wehre ſetzt,

entweder hilflos zu Boden ſtürzt oder entflieht, ſo iſt die Jagd

auf ihn eigentlich doch ein nicht gerade ruhmvolles Thun

und paßt beſſer für wandernde Handelsleute und hungrige

Reiſende als für den echten Weidmann. Ganz ohne die

„Ehre der Gefahr“ iſ
t

ſi
e übrigens doch nicht. Ein Büffel,

der durch einen ſtümperhaften Schuß nicht wehrlos, ſon

dern nur wütend gemacht worden, kann den Jäger in

einen Gejagten verwandeln und ihm eine heiße und ge

fahrvolle Stunde bereiten. Stürzt e
r

mit dem Pferd,

was bei den unzähligen Dachsgruben nicht zu den Un
möglichkeiten gehört, ſo kann e

r von Glück ſagen, wenn

ihm das Leben bleibt, um wieder Büffel zu jagen oder

zu eſſen. Unſer Indianerführer, der große Pferchmacher,

that ſich leider heute nicht mehr hervor, als bei ſeiner

Jagd auf Enten. E
r

blitzte in die Herde hinein und

wollte getroffen haben: zum Beweis dafür aber hatte er

weder einen Büffel noch irgend etwas andres aufzuwei

ſen, als ſeine eigene Behauptung. Der Mißerfolg ſtörte

nicht im geringſten ſeine Gemütsruhe. E
r

nahm die

Niere von einem erlegten Stück, zerſchnitt ſi
e

mit dem

Meſſer, wie e
s Schuljungen mit einem Apfelthun, und

a
ß

ſi
e

roh und noch blutwarm, und ließ e
s

ſich ſchme

cken, als o
b

e
r

den Leckerbiſſen mit ſeinem Gewehr ſich

erobert hätte. Dieſes einigermaßen barbariſche Gebahren

ſchwächte, offen geſtanden, in etwas den Eindruck, den ſeine

ritterlichen Gebärden und ſein bezauberndes Lächeln bisher

auf uns gemacht hatten.

Die Herde, die wir angetroffen, beſtand ausſchließlich

aus Stieren zum nicht geringen Erſtaunen der Uneinge

weihten, welche die Frage ſtellten, o
b

ſi
e

etwa verdorbene

Junggeſellen, oder Weiberfeinde, oder unfreiwillige Cöli
batäre wären, die in der einſamen Prärie d

ie

Reize und

Tröſtungen weiblicher Geſellſchaft zu vergeſſen ſuchten?

Von den Eingeweihten wurden wir belehrt, daß, dank dem

hohen Preiſe, den die Händler für die Häute der Kühe

zahlen, das weibliche Geſchlecht in dieſen Gegenden nahezu

der Ausrottung verfallen ſei.

Einiges über Mexiko und Cuba.

Von R
.

G
. Granados, Vizekonſul der Republik Mexiko in

Hamburg.

In Nr. 4
7

der Zeitſchrift „Das Ausland“ vom
21. November v

. J., iſt ein Artikel enthalten, welcher
überſchrieben iſt: „Die europäiſchen Beſitzungen in Weſt

indien, Zentral- und Südamerika“, und welcher Herrn

Woeikof zu ſeinem Verfaſſer hat. In dem genannten Ar
tikel werden auch d

ie Verhältniſſe Mexikos behandelt, b
e
i

welcher Gelegenheit ſo viele mit den Thatſachen in Wider
ſpruch ſtehende Behauptungen und unhaltbare Schluß

folgerungen vorkommen, daß eine Rektifikation wohl a
m

Platze wäre. Gleichzeitig dürften d
ie

hierbei anzuführen

den Zahlen nicht ohne Intereſſe für die Kenntnis des

genannten Landes ſein.

Nach einigen einleitenden Bemerkungen über d
ie

Monroe-Doktrin und nach Berührung der weſtindiſchen

Inſeln, geht der Verfaſſer zu Mexiko über. Es wird
hierbei ein Vergleich mit Cuba gezogen. Dieſe Inſel,

– ſo wird behauptet – welche zu Humboldts Zeiten eine
unbedeutende Beſitzung war, ſe

i

unter ſpaniſchem Joche,

obgleich ſi
e

keine Edelmetalle produziere, unendlich reicher

geworden als das freie Mexiko, ſpeziell in den Jahren

1825 bis 65. Es ſe
i

bezeichnend für die Macht der

praktiſchen Verhältniſſe, daß d
ie Bürger d
e
r

Vereinigten

Staaten ſich hüteten in Mexiko ihr Geld anzulegen,

während Cuba e
in Land ſei, w
o

enorme amerikaniſche

Kapitalien angelegt würden. Und um den Beweis nicht

ſchuldig zu bleiben, heißt e
s

wörtlich: „Um Zahlen reden

zu laſſen, führen d
ie Vereinigten Staaten e
in

von Cuba

und Portoriko (Bevölkerung 2Mill.) für 80 bi
s
9
0Mill. Doll,
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von Mexiko (Bevölkerung 9 Mill.) 11 bis 14 Mill. Doll,

die Abfuhr nach Cuba und Portoriko, trotz der läſtigen

Zollſchranken, erreicht 18 bis 20 Mill. Doll., während

Mexiko kaum über 4 Mill. von den Vereinigten Staaten
einführt.“ Und der Verfaſſer glaubt in der That mit

dieſen Zahlen auf das ſchlagendſte die Richtigkeit ſeiner

Anſichten dargelegt zu haben, denn er ruft triumphierend

aus: „Iſt dies nicht ein Fall, wo man mit Goethe ſagen
kann, Zahlen zeigen wie die Welt regiert wird!“

Führen wir die betreffenden Zahlen auf ihren wahren

Wert zurück. Cuba iſ
t

durch ſeine Lage, mit ſeinen leicht zu
gänglichen Küſten, ſeinem faſt durchweg tropiſchen Klima

und durch die Inſtitution der Sklaverei ein Exportland,

d
.

h
.

e
s iſ
t

durch die Natur und die ſozialen Verhältniſſe

auf den Außenhandel angewieſen. Mexiko dagegen iſ
t

ein mehr abgeſchloſſenes Land: e
s

hat ſchwer zugängliche

Küſten, ſchroff abfallende Gebirgszüge, welche das Innere

des Landes iſolieren, Mangel a
n

Arbeitskräften in den

heißen Gegenden und dabei die verſchiedenſten Klimate,

welche den Anbau faſt aller bekannten Gewächſe geſtatten.

Es leuchtet ein, daß unter ſolchen Verhältniſſen der Binnen

handel viel bedeutender ſein muß als der Außenhandel.

Gehen wir dazu über, dieſes durch Zahlen zu erhärten.

Cubas Hauptprodukt iſ
t

der Zucker, und das Verhältnis

zur Ausfuhr iſ
t

das folgende:

Jahr Produktion Ausfuhr

1878 525,000 Tons 474,000 Tons

1879 650,000 „ 623,000 „

Als zweiten Produktionsartikel haben wir den Tabak,

doch hat derſelbe bei weitem nicht die Wichtigkeit des

Zuckers. Außerdem produziert Cuba etwas Mais, Kupfer,

Honig 2
c. Die Geſamtproduktion ſoll ſich ungefähr auf

120 Mill. Doll. belaufen, und d
ie Ausfuhr, welche

7
0 Mill. beträgt, würde demnach 58% der Produktion

ausmachen. Dieſe Ausfuhr wird durch die entſprechende

Einfuhr von Induſtrieerzeugniſſen und – was beſonders
hervorzuheben iſ

t – Lebensmittel aller Art gedeckt. Ueber
die Produktion Mexikos und ihr Verhältnis zur Ausfuhr

belehren uns folgende Zahlen:

Landwirtſchaftliche Produkte:
durchſchn.Jahresproduktion Ausfuhr 1877/78

Mais 112,000,000 Doll. 282 Doll.

Weizen 17,500,000 „ 44 „

Zucker . 8,750,000 „ 276,480 „

Bohnen 8,400,000 „ 34,000 „

Baumwolle . 6,600,000 „ 218 „

Gerſte . . . . . 4,400,000 „ 3,400 „

Piment(ſpan. Pfeffer 4,200,000 „ 189 „

Hanf (Ixtle?) 3,500,000 „ 1,194,166 „

Tabak . 2,Ü00,000 „ 139,516 „

Kaffee . . . . . 2,000,000 „ 1,275,058 „

Andre Erzeugniſſe der

Landwirtſchaft 8,000,000 „ 560,000 „

Total 177,350,000 Doll. 3,484,163 Doll.

Produkte der landwirtſchaftlichen Induſtrie:
durchſchnittl.Produktion Ausfuhr 187778

Weizenmehl 13500.000 Doll. 546 Doll.

Pulque . 4,500,000 „ 5 „

Branntwein 3,850,000 „ 305 „

Wein . - 2,600,000 „

-
Andre Erzeugniſſe 4,550,000 „ 7,500 „

Total 29,000,000 Doll. 8,356 Doll.

Produkte des Bergbaues.

Die Bergbauproduktion kann man auf 30,000,000 Doll.

jährlich ſchätzen. Die Ausfuhr betrug im Finanzjahre

1877 auf 78 an Silber 20,493,131 Doll. und a
n Gold

1,266,90 Doll. Man ſieht hieraus, daß die Edelmetalle

den Hauptausfuhrartikel, aber durchaus nicht den Haupt

reichtum des Landes bilden.

Produkte der Induſtrie.

Im Jahre 1880 waren im Lande 9
9

Webereien und

Spinnereien in Betrieb, deren jährliche Produktion auf

10,000,000 Doll. geſchätzt wurde.

Faſſen wir die vorſtehenden Zahlen zuſammen, und

berückſichtigen, daß d
ie Holzproduktion, die Viehzucht und

andre nicht angeführte Zweige der Induſtrie und des

Handwerks, ziemlich bedeutend ſind, ſo können wir d
ie

Geſamtproduktion des Landes, ohne zu hoch zu greifen,

auf 280,000,000 Doll. anſetzen; d
ie Ausfuhr beträgt

durchſchnittlich 28,000,000 Doll, d
.

h
. 10% der Pro

duktion (gegen 58% auf Cuba), und d
ie Ausfuhr nach

den Vereinigten Staaten, nach welcher Herr Woeikof den

Reichtum des Landes zu bemeſſen ſcheint, beträgt gar nur

4% der Geſamtproduktion!

So viel von der jetzigen wirtſchaftlichen Lage. Was
die Entwickelung beider hierbei in Frage kommender Länder

anbetrifft, läßt ſich nicht leugnen, daß Cubas materieller

Reichtum in den angeführten 4
0 Jahren von 1825 bis 6
5

ungleich ſtärker zugenommen hat, aber es iſ
t

ebenſo un
zweifelhaft, daß in dieſem Lande eine Stockung eingetreten

iſt, während Mexiko einer großen Zukunft entgegengeht.

Ein kurzer geſchichtlicher Rückblick wird uns die Urſachen
dieſer Erſcheinung klar legen.

Es war zu Anfang unſres Jahrhunderts, als die

ſpaniſchen Kolonien auf dem amerikaniſchen Kontinent,

der Ausbeutung und Bevormundung, ſowie der geiſtigen

Knechtſchaft endlich müde, zu den Waffen griffen, um ſich

ihre Freiheit zu erkämpfen. Cuba blieb damals dem

Mutterlande treu, womit e
s

einen Fehler beging, den die

ſpäteren Anſtrengungen nicht wieder gut machen konnten.

Denn e
s war ein Fehler, trotz der gewaltigen materiellen

Entwickelung, welche die folgenden Jahrzehnte unter

ſpaniſcher Herrſchaft brachten! Um dies zu begreifen,

muß man berückſichtigen, um welchen Preis jene materielle
Entwickelung erkauft wurde. Während in den Freiſtaaten

die Sklaverei für Äpige Zeiten
abgeſchafft wurde, blühte



Einiges über Mexiko und Cuba. 255

auf Cuba der Menſchenhandel wie nie zuvor, ſo daß in

den Jahren 1817 bis 1841 die Zahl der Sklaven von

199,000 auf 436,000 ſtieg. Dieſe Jahre aber, in welchen

der fluchwürdige Handel am ſchwunghafteſten betrieben
wurde, fallen mit dem gerühmten Aufblühen des Landes

zuſammen. Nun hat die moderne Weltanſchauung die

Inſtitution der Sklaverei mit Recht verdammt, und mit

dem Fortſchreiten der Ziviliſation wird die unnatürliche

Blüte Cubas geknickt werden. Aber nicht genug mit dem

Rückgang des materiellen Wohlſtandes, wird die Ver
giftung der ſozialen Verhältniſſe durch viele Generationen

ihren ſchädlichen Einfluß ausüben.

Ein zweiter Umſtand, welcher Cubas Blüte in den

letzten Jahrzehnten gefördert hat und der ebenfalls einen

Rückſchlag verurſachen wird, iſ
t

das dort befolgte Syſtem

d
e
r

Ausbeutung des Bodens ohne Fruchtwechſel, welches

ſchließlich zur Erſchöpfung führen muß, wie das Beiſpiel

von Jamaika beweiſt.

Rechnen wir nun zu dieſen beiden Faktoren den der

geiſtigen Knechtſchaft, ſo müſſen wir uns in der That

ſagen, daß Cuba einen vorübergehenden äußeren Glanz

mit Aufopferung ſeiner Zukunft erkauft hat.

Eine ganz andre war die Entwickelung Mexikos. Als

d
ie Befreiung von Spanien vollendet war, befand ſich die

junge Republik in einer Lage, welche d
ie darauf folgenden

langjährigen Bürgerkriege nur zu erklärlich macht. Ganz

ungleich den engliſchen Kolonien in Nordamerika, wo die
Selbſtverwaltung von Anfang a

n geübt wurde, wo

– wie ſich ein franzöſiſcher Schriftſteller treffend aus
drückt – die Republik ſchon beſtand, bevor ihr Name
ausgeſprochen wurde, war in den ſpaniſchen Kolonien

alles auf Bevormundung baſiert geweſen. Es fehlten ſo

mit vom erſten Tage der Unabhängigkeit die Elemente,

um eine feſte Regierung zu bilden. Daß e
s

aber ſo war,

ſollen wir dafür die damalige oder die darauf folgende

Generation verurteilen? Nein, ſie haben gethan, was ſi
e

konnten: die Regierungsmaſchine vermochten ſi
e

nicht a
n

einem Tage in allen ihren Teilen zuſammenzufügen, weil

ſich ein geſchulter, zuverläſſiger Beamtenſtand nicht aus

dem Boden ſtampfen läßt; ſi
e

waren nicht im ſtande, ſo

gleich Ordnung zu ſchaffen und das Volk auf eine höhere

Stufe zu heben, weil ſie ihr ganzes Hab und Gut zur
Erringung und Behauptung ihrer geiſtigen und politiſchen

Unabhängigkeit einzuſetzen hatten; ſi
e

haben eben nicht

mehr gethan, weil ſi
e nur über menſchliche Kräfte ver

fügten. Legen wir aber einen menſchlichen Maßſtab an,

ſo müſſen wir uns geſtehen, daß die gemachten Fortſchritte

nicht zu unterſchätzen ſind. Die geregeltere Verwaltung,

d
ie Fortſchritte im Volksſchulweſen, d
ie in jeder Beziehung

liberale Geſetzgebung, die faſt nie angetaſtete Freiheit der
Meinungsäußerung, das Aufhören der Militär-Pronun
ciamientos, die größere Sicherheit von Leben und Eigen

tum, ſind Thatſachen, die keiner leugnen wird, der die

Zuſtände Mexikos in den letzten 1
0

bis 1
5 Jahren beob

achtet hat. In betreff des öffentlichen Unterrichts ſe
i

beiſpielsweiſe erwähnt, daß die Zahl der Schulen ſich im

Jahre 1880 auf 8702 belief, welche von 458,106 Schülern

beſucht wurden, d
.

h
. 5% der Bevölkerung. Es iſt, wie

wir ſehen, eine feſte Baſis gewonnen, auf welcher die zu
künftigen Generationen weiterbauen können und deshalb

behaupten wir, daß Mexikos Zukunft eine vielverſpre

chendere iſt, als die des unterdrückten, ſklavenhaltenden,

raubbautreibenden Cuba.

Daß dies nicht bloß hohle Phraſen ſind, beweiſt uns

die neueſte Entwickelung, welche uns zeigt, wie die Nord
amerikaner Millionen über Millionen in mexikaniſchen

Unternehmungen anlegen. Das Aufblühen des Landes
entſpricht auch durchaus den Erwartungen und ſo konnte

Präſident Gonzalez am Schluſſe ſeiner Botſchaft a
n

den

Kongreß am 16. Sept. vorigen Jahres mit vollem Rechte

ſagen: „Nichts iſ
t

übertrieben in dem, was der Kongreß

ſoeben von mir gehört hat. Der Zuſtand der Republik

iſ
t

in hohem Grade zufriedenſtellend. Der Friede erhält
ſich, der Handel blüht, die Telegraphenlinien erreichen

eine Länge von 17,000 km, Kabel verbinden uns mit der

geſamten ziviliſierten Welt, die Eiſenbahnen erſteigen oder

durchbohren die Gebirge und durchmeſſen die Thäler, die

Staatseinnahmen ſind größer als je
,

der Grundbeſitz ſteigt

im Wert, der Zinsfuß fällt, und mehr als 8
0 000 früher

ungenügend beſchäftigte Arme finden jetzt lohnenden Er
werb und tragen mit ihrer Arbeit zum allgemeinen Wohl

ſtande bei.“

Um zur Erläuterung dieſer Worte auch einige Zahlen

anzuführen, ſe
i

erwähnt, daß die in Mexiko in Betrieb

befindliche Eiſenbahnlänge, welche im Jahre 1877 500 bis

600 km betrug, ſich jetzt auf etwa 2000 belaufen dürfte

und daß das im Bau begriffene Eiſenbahnnetz eine Ge
ſamtlänge von 15,000 km erreichen wird. Dieſer Auf
ſchwung im Eiſenbahnbau iſ
t

nicht zum wenigſten den e
r

zielten günſtigen Reſultaten der Bahn Mexiko- Veracruz

zu verdanken. Es betrugen deren Brutto-Einnahmen:
1877: 540,181 Pfd. Sterl., 1878: 578,850 Pfd. Sterl.,

1879: 651,447 Pfd. Sterl. und 1880: 741,981 Pfd. Sterl.

Doch dieſe Thatſachen dürften genügen, um den ge

nannten Artikel über die europäiſchen Beſitzungen in

Weſtindien, Zentral- und Südamerika, in betreff Mexikos

zu charakteriſieren. Der Leſer wird wiſſen, woran er ſich

zu halten hat, wenn der Verfaſſer die Behauptung auf
ſtellt, daß Mexiko „in Armut und Barbarei bleibt, ſeit

dem e
s

ſich von Spanien getrennt hat“. Und wenn e
r

ſchließlich den europäiſchen Großmächten den Rat erteilt,

daß ſich eine von ihnen in Beſitz der Staaten Mukatan,

Tabasco und Chiapas ſetzen möge, ſo wird e
s jedem Ein

ſichtigen klar werden, daß dieſer Ruf ungehört verhallen
muß.

Die angeführten Zahlen ſind folgenden Schriften ent
U.ONmeN :

1
. Anales del Ministerio d
e Fomento, Mexiko 1881.
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2. Estadistica de la República Mexicana, Anexo

No. 3 á la Memoria de la Secretaria de Hacienda,

Mexiko 1880.
-

3. Larrinaga.

zig 1881.

4. Report of the Directors of the Mexican Railway

Comp., London 1879 und 1880.

5. Neumann-Spallart. Ueberſichten der Weltwirtſchaft.

6. Adrian Busto. Balanza de la Exportacion de
Productos Nacionales en el Año Económico de 1877 á

1878. Mexiko 1879.

7. Gothaſcher Hof-Kalender.

Die wirtſchaftliche Lage Cubas, Leip

R. G. Granados.

Zur Mondtheorie.

Für die Erklärung der Beſchaffenheit des Mondes lagen

der vorigjährigen Aſtronomenverſammlung in Straßburg

photographiſche Abbildungen von Verſuchsreſultaten vor,

die Herr Meydenbauer in Marburg erhalten hatte. Der

Redaktion des „Ausland“ wurden dieſelben jüngſt von be

freundeter Seite mitgeteilt und liegen zur Anſicht bereit.

Herr Meydenbauer geht in einer kleinen Schrift: Kant oder

Laplace? (Marburg bei Elwert 1880) von der Annahme

aus, daß alle kosmiſche Materie, welche in kleine Maſſen ge

ballt, als Meteore zwiſchen den Himmelskörpern ſich bewegt

und gelegentlich auf dieſe herabſtürzt, ſtaubartiger Be
ſchaffenheit in wolkenförmiger Bildung mit einer oder

mehreren ſehr kleinen Verdichtungen ſei. Dieſe Meteor

wolken, d. h. die außerordentlich fein verteilte Materie,

verbrennen beim Eintritt in unſre Atmoſphäre“ als Pyro
phore. Alles was wir in Meteorſteinen finden: Eiſen,

Nickel, Schwefel, Silicium, Kohle u. dgl. entzündet ſich
in dem Sauerſtoff der Atmoſphäre von ſelbſt, ganz wie

wir es im Experiment mit Eiſen und Phosphor nachahmen

können. Die bisherige Erklärung der Feuererſcheinung durch

Reibung eines feſten Körpers an der Luft weiſt Herr M.

als irrtümlich nach, worin ihm der Widerſpruch zwiſchen

dem nachweislich nach Hunderten von Metern meſſenden

Durchmeſſer der Feuerbälle und dem winzigen Durchmeſſer

der Meteorſteine auch Recht geben dürfte, noch mehr aber

die Thatſache, daß leuchtende Meteore beobachtet ſind von

viel geringerer Geſchwindigkeit, als zur Hervorbringung

der Glühtemperatur rechnungsmäßig erforderlich iſ
t. Nie

1 Das Erſcheinen einer Schrift: Die Phyſiognomie des Mondes
von „Aſterios“ (München 1879), worin die Mondgebilde als Fall
ſpuren teils von feſten Meteoren in einer erſtarrten Kruſte des

im Innern noch feuerflüſſigen Mondes erklärt werden, teils
von Körpern, die beim Auffallen zerſtieben und Schuttwälle um

ſich her aufſchieben, hat Herrn M. gezwungen, ſchon jetzt ſeine
Schrift „Kant oder Laplace?“ erſcheinen zu laſſen, der auch wir,

wie e
r in der Vorrede ſelbſt ſagt, eine mehr abgerundete Form

gewünſcht hätten.

mals entſteht durch ſchnelle Bewegung eines feſten Körpers

im unbegrenzten Luftraum Wärme, ſondern nur Schall.

Mit dieſer Behauptung ſteht Herr M. augenblicklich noch
iſoliert, aber der experimentelle, anſcheinend doch leicht zu

erbringende Beweis, daß d
ie

theoretiſch berechnete Wärme

a
n

einem ſchnell durch die Luft bewegten Körper auch wirk
lich, ſe

i

e
s nur zu einem Bruchteil eines Grades, gemeſſen

ſei, iſ
t

noch von niemandem erbracht. Wohl aber ſtellt der

Verſuch mit einem Thermometer, den Herr M. trotz der
entgegenſtehenden Theorie unternommen, ſofort d

ie That

ſache feſt, daß jeder in einem flüſſigen Medium bewegte

feſte Körper ſehr ſchnell die Temperatur dieſes Mediums

annimmt, auch wenn e
r

eine höhere Temperatur gehabt

hat. Die Meteorſteine erfahren daher, nachdem ſi
e aus

der infolge des Luftwiderſtandes zurückbleibenden Wolke,

die wie oben erklärt, brennt und den Meteorſtein, alſo eines

der vorhandenen Verdichtungszentren durchglüht hat, hervor

getreten ſind, eine energiſche Abkühlung. Binnen wenigen

Sekunden fallen die Steine aus dem leuchtend glühenden

Meteor nur noch heiß, mitunter aber warm oder ganz

kalt herab! Die mechaniſche Arbeit des Meteorſteines beim

Ueberwinden des Luftwiderſtandes erſcheint nicht in Wärme

umgeſetzt, ſondern in Schall; daher das Donnergetöſe beim

Falle eines Steines von kaum Fauſtgröße.

Herr M
.

ſchließt nun weiter und verfolgt das Ver
halten der ſtaubartigen Meteore auf dem Monde. Wenn

dieſe aus dem freien Weltraume herkommen, ſo müſſen ſi
e

ebenſogut den Mond treffen, wie die Erde. Daß der

Meteorfall in früheren Perioden häufiger, reichlicher, groß

artiger geweſen, wie gegenwärtig, iſ
t

eine o
ft behauptete

Thatſache, wird von Herrn M. indeſſen noch ſpezieller auf
Grund der Kantſchen Theorie nachgewieſen. Auf dem

Monde können d
ie

Meteore aber nicht verbrennen, d
a

keine

Atmoſphäre d
a

iſ
t. Sie müſſen alſo nach und nach ſeine

Oberfläche mit ſtaubartiger Materie bedeckenund d
ie

letzten

müſſen ihre Fallſpuren auf dieſer Unterlage in einer Form

ausgeprägt haben, d
ie

von dem Verdichtungszuſtand des

Meteors ſowohl als der Unterlage ſelbſt abhängt. Herr M.

machte nun den Vorgang einfach nach, indem e
r auf ſtaub

förmiger Unterlage kleine Mengen derſelben Staubmaſſe

aus geringer Höhe fallen ließ. Jene obenerwähnten Photo
graphien ſind nun nichts, als das Bild von ſo hergeſtellten
„Fallſpuren“ und man muß ſagen, daß die Uebereinſtim

mung mit den Mondgebilden geradezu ſchlagend iſt. Die

ſogenannten Krater, d
ie Wallebenen, die bisher jeder Er

klärung ſpotteten, ſind ſo täuſchend hergeſtellt, daß man

glaubt, Originalaufnahmen vom Monde vor ſich zu haben.

Sogar die Rillen, Strahlen und Mareflächen werden von

Herrn M. aus der ſtaubförmigen Maſſe nachgebildet, auch

der Beweis geliefert, daß Mareflächen nur in der Aequator

gegend, nicht a
n

den Polen entſtehen können, alles in ge

naueſter Uebereinſtimmung mit dem Augenſchein.

Herr M. ſtellt übrigens nicht neue Theorien auf, ſon

dern benutzt nur bekannte phyſikaliſche Vorgänge, die nicht
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beſtrittenwerden können, und gelangt ſo Schritt vor Schritt

(auch d
e
r

Zeit nach ziemlich langſam, nämlich von 1873 bis

1879) von der Erkenntnis der ſtaubförmigen Beſchaffenheit

d
e
r

Meteorite zu einer erſchöpfenden Erklärung der Be
ſchaffenheitder Mondoberfläche. Von dieſem erſten, außer

halb der telluriſchen Verhältniſſe durch reine Induktion

gewonnenenStandpunkte erklärt ſich die Beſchaffenheit der

übrigen Himmelskörper überraſchend einfach und nirgends

in Widerſpruch mit wiſſenſchaftlich anerkannten Thatſachen,

a
m wenigſten mit den Ergebniſſen der Spektralanalyſe,

d
ie übrigens für ſich allein zur Beantwortung der wichtigſten

Fragen nicht ausreicht. – Weitere Mitteilungen müſſen
ſpeziellenFachſchriften vorbehalten bleiben. – r.

Kleinere Mitteilungen.

Hamburgs Seeverkehr und Reederei 1881.

Im verfloſſenenJahre kamen5975 Seeſchiffe an (gegen6024

in 1880), wovon 4493 aus europäiſchen Häfen. Davon ſtellte
England allein 2553 (davon 799 Kohlenſchiffe); von Bremen und

d
e
r

Weſer kamen415, von preußiſchen Häfen der Oſt- und Nordſee
357, von niederländiſchen 261, ſchwediſchen und norwegiſchen

152 bezw. 179, von franzöſiſchen 171. Aus außereuropäiſchen

Häfen kamen a
n

342 aus den Vereinigten Staaten, 175 von

d
e
r

amerikaniſchenWeſtküſte, 7
8

von Braſilien, 6
6

von St. Tho
mas, Portorico, St. Croix, Jamaica u

.
ſ. f.
,

5
6

von der mexi

kaniſchenOſtküſte, 4
5

von Britiſch-Oſtindien, 3
8

von Hayti

und St. Domingo, 3
6

von Afrikas Weſt- und Nordküſte

nebſtdenAzoren, 2
6

von Auſtralien und den Inſeln des Stillen
Ozeans, je 2

5

von Venezuela und dem Laplata, 1
5

von China

n
º Japan, 11 von Kapland und Mauritius, 9 von der afri

kaniſchenOſtküſte, 4 von Britiſch-Nordamerika, 2 von Grönland

u
n
d

von Cuba. Eine erhebliche Zunahme und zwar um 5
8

Shiffe zeigen d
ie

Ankünfte von der amerikaniſchen Weſtküſte,

"hrend diejenigen von den Vereinigten Staaten trotz de
r

ver
mehrtenFahrten der Hamburg - Amerikaniſchen Packetfahrt um

* Schiffe abgenommenhaben. In Bezt a
u
f

d
ie übrigen über

“ichen Länder blieb das Verhältnis ſi
ch

ziemlich gleich. Zu

d
e
n

obigen Schiffen treten außerdem noch 528 Schiffe von der

Niederelbe hinzu, gegen 562 im vorhergehenden Jahre, ſo

"aß alſo d
ie

von See angekommenen Schiffe 1881 zahlreicherÄ* je zuvor. Unter d
e
n

Abgangshäfen ſteht LondonÄ Schiffen obenan; Newcaſtle m
it

Shields lieferten 459,

# Sunderland 217, Leith und Dundee 200, Hartlepool
68

fÄ 115, Amſterdam
101, Liverpool 76, RotterdamtjÄ 9

3
,

Weſtindien
52, Südamerika 71, Aſien,

Und Ä Auſtralien 4
4
,

Belgien 58, Frankreich 116, Spanien

92Ä 69, Italien u. ſ. f. 63, Schweden und Rußland

j

Dam
gen 114, Bremen und Oldenburg 81, d

ie

Niederelbe

dieÄ während ſi
ch der geringe Reſt zerſplitterte. Was

anbelanÄ der in Hamburg angekommenen Seeſchiffe

länder fanden ſich darunter 2637
Deutſche, 2375 Eng

55Ä Hºlländer, 277 Norweger, 105 Franzoſen, 86 Dänen,
gier, 3

j 33 Italiener, je 7 Ruſſen und Amerikaner, 5 BelÄÄ 2 Oeſterreicher und 2 Portugieſen. Was die

ziehung re Hamburgs
anbelangt, ſo liegen auch in dieſer Be

ſchiffehat
cht
erfreuliche Reſultate vor. Die Zahl d
e
r

Segel

MommenÄ in dem verfloſſenen Jahre u
m

1
4 Schiffe abge

150 a
n "9egen iſ
t

d
ie Dampferflotte Hamburgs von 126 auf”ſen, eine recht ſtattlicheZahl, namentlich wenn man

bedenkt, daß unſere Dampfſchiffe meiſt eine beträchtlicheGröße

haben. Am 1
. Januar hatte di
e

hieſige Reederei einen Beſtand

von 350 Segelſchiffen von im ganzen 401,864 Kbm. oder 141,859

Regiſtertons, gegen 364 Schiffe mit 146,794 Regiſtertons im

Vorjahr, ferner von 150 Dampfſchiffen 515,024 Kbm. oder
181,808 Regiſtertons, gegen 126 Dampfer mit 136,946 Regiſter

tons im Jahre 1880, ſo daß alſo die Geſamtflotte zur Zeit aus
rund 500 Schiffen beſteht, unter denen ſich freilich 2

4 Dampfer

befinden, welcheals Bugſirſchiffe auf der Elbe in Thätigkeit ſind.
Trotzdem nun durch die beträchtlicheVermehrung der Dampf

ſchiffe in den letzten Jahren die Transportfähigkeit der Ham
burger Schiffe ganz enorm zugenommen hat, wird doch, um b

e
i

dem ſich vollziehenden Uebergang von der Segelſchiffahrt zur
Dampfſchiffahrt nicht hinter andern Nationen zurückzubleiben,noch

immer flott weitergebaut, ſo daß zur Zeit 1
4 Dampfſchiffe, zum

Teil von ſehr großen Dimenſionen, für Hamburger Rechnung

auf dem Stapel ſtehen. (Bremer Hdlsbltt.)

Von der Rekognoszierungsexpedition des „Deutſchen

Handelsvereins“.

Der eben in Bildung begriffene deutſcheHandelsverein, deſſen

wir ſchon früher gedacht haben (ſ
.

Ausland 1882, S
. 59), hat

im Oktober und November vorigen Jahres eine Orientierungs
expedition in den Orient unternommen, die anſcheinend eine Fülle

höchſt ſchätzenswerterAngaben über die wirtſchaftlichen Verhält
niſſe der beſuchtenLänder geſammelt hat, deren Veröffentlichung

in hohem Grade wünſchenswert wäre. Einem Berichte über die

wirtſchaftlichen Verhältniſſe Griechenlands, welcher auf dem von

Herrn Bergingenieur Dr. Gurlt in Bonn, einem namhaften Fach
manne und Mitgliede der Expedition, wie von Herrn Dr. Oberg

von der deutſchenGeſandtſchaft in Athen, geſammelten Material
beruht, entnehmen wir folgende Angaben über den Bergbau

Griechenlands.

Der Bergbau war dort bis in di
e

60er Jahre auf die Aus
beutung der Schmirgellager von Naxos, die Mühlſtein- und
Gypsgewinnung auf Milos und die unbedeutende Braunkohlen
förderung von Kumi auf Euböa beſchränkt, über welch letztere

und ihre foſſile Flora wir Franz Unger (Wiſſenſchaftliche Er
gebniſſe einer Reiſe in Griechenland, Wien 1862) ſo wertvolle
Unterſuchungen verdanken. Der jetzige Aufſchwung begann erſt

im Jahre 1864, als ſich eine franzöſiſch-italieniſche Geſellſchaft

a
n

die Umſchmelzung der alten Schlackenhalden von Laurion

machte. Nachdem auch hier das Jahr 1873 einen Krach herbei
geführt hatte, bildeten ſichzwei Geſellſchaften, eine griechiſcheund

eine franzöſiſche. Erſtere ſtand von vornherein unter der Leitung

von zwei deutſchenMineralogen, welche mit Hilfe fremder Kräfte
tüchtige griechiſche Beamte und Arbeiter herangebildet haben.

Eine Eiſenbahn von 1
0

km Länge, Telephon und elektriſcheBe
leuchtung ſind eingerichtet und 1880 waren 1600–1700 Arbeiter

in Thätigkeit. Die alten Schlacken ſind ſo ziemlich aufgearbeitet,

ohne daß ein Rückgang des Ertrags eingetreten iſt, im Gegen

teil. Es wurden 1880 produziert 8390 Tonnen Blei und 1389
gr. Silber und der Reingewinn betrug 895,331 Drachmen. Das
Blei wird direkt vom Laurionhafen nach Newcaſtle verſchifft.
Die franzöſiſche, mit reicheren Mitteln arbeitende Geſellſchaft,

die ebenfalls in erfreulicher Entwickelung begriffen iſ
t,

beſchränkt

ſich auf die Gewinnung von Galmei und Bleierz und förderte

1880 97,000 Tonnen, wovon 57,073 Tonnen auf 37 Schiffen

nach Marſeille und Antwerpen verladen wurden. Der Reinge

winn betrug 1,914,483 Drachmen. Es ſind 2000–2800 Ar
beiter, worunter 800 Italiener, in beſtändiger Thätigkeit. Der
Reinertrag würde größer ſein, wenn der Preis der exportierten

Metalle nicht in den letzten Jahren bedeutend geſunken wäre.
Immerhin fließen der griechiſchenStaatskaſſe jährlich aus dieſen
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Werken 250–300,000 Fr. zu. Ganz ähnliche Erzlager kommen

auch auf der nahen Inſel Makroniſi vor, deren bergmänniſche

Ausbeutung auch geplant iſ
t,

aber wahrſcheinlich mit Waſſer z
u

kämpfen haben wird. Sehr bedeutendſcheint aber auch der Erz
reichtum des neu angeſchloſſenen Theſſalien zu ſein. Die For
mation des Pleſſidigebirges, w

o ja auch im Altertum Bergbau

betrieben wurde, iſ
t ganz die gleiche wie im Laurion, auch dort

finden ſich Erzgänge mit ſilber- und goldhaltigem Bleiglanz,

Weißbleierz, Zinkblende und Schwefelkies, die 1–1/2 m mächtig
ſind. Dort haben Deutſche die Konzeſſion erworben und e

s

iſ
t

zu hoffen, daß deutſchesKapital ähnliche Erfolge erzielt wie das

franzöſiſche im Laurion.

Es beſtehenüberhaupt in Griechenland jetzt 2
0

Geſellſchaften

und Gewerkſchaften zum Betriebe von Bergwerken und andren

Mineralgewinnungen, und die Zahl der Konzeſſionen iſ
t

im

raſchenWachſen begriffen. Die Ausbeutung der Marmorgruben,

namentlich im Peloponnes, leidet a
n dem Mangel a
n Ver

kehrswegen. Aber ſelbſt für d
ie Umgebung von Athen gilt dies

und lediglich die rieſige Verteuerung des Materials durch den

Transport verhindert, daß der Penteliſche Marmor noch mehr

zu Bauten in Athen verwendet wird. Der Transport von zwei

Blöcken von 7 kbm Inhalt, welche zu Statuen des Apollo und

der Athene zur Zierde der beiden hohen Säulen vor der neuen

Akademie verarbeitet werden ſollen, hat allein 11,000 Fr. ge

koſtet, b
e
i

einer Entfernung von ca
.

zwei Meilen! Von einiger

Wichtigkeit iſ
t

auchder Schwefelbergbau auf Milos, der ungefähr

den zehntenTeil des heimiſchenBedarfs deckt, c
a
.

6000 Tonnen im

Werte von 1/2 Mill. Drachmen müſſen aus Sizilien eingeführt

werden. Da der Naxosſchmirgel den im vorderen Kleinaſien ge

wonnenen a
n Güte weit übertrifft, ſo iſ
t

die griechiſcheRegie

rung ſorgſam darauf bedacht, daß derſelbe nicht mit geringeren

Sorten vermiſcht wird, was freilich nur das Miſchungsgeſchäft

auf den weſteuropäiſchenMärkten um ſo lohnender macht. Eine

genaue Mineralſtatiſtik gibt e
s in Griechenland nicht, nur Schä

tzungen der Jahresproduktion werden im Finanzminiſterium vor.

genommen, nach denen dieſelbe 1880 (ca. 10,000 Tonnen ſilber
haltiges Werkblei, 90,000 T

.

Zinkerz, 1000 T
.

Bleierz, 2000 T
.

Chromerz, 6000 T
.

Braunkohle u
.
ſ. w.) einen Geſamtwert von

7,200,000 Drachmen erreichte.

Daß d
ie

Bodenkultur Griechenlands in ſtetiger, raſcher Ent.
wickelung begriffen iſ

t,

iſ
t bekannt, namentlich hat der Korinthen

bau, der eine Zeitlang a
n Ueberproduktion litt, einen neuen

Aufſchwung genommen, ſeit d
ie

Franzoſen große Maſſen Ko
rinthen, wie ſpaniſche und italieniſche Weine aufkaufen, um die

Welt nach wie vor, trotzdem d
ie Phyllorera d
ie Weinberge zer

ſtört hat, mit dem gleichen Quantum „Bordeauxwein“ zu ver
ſehen, wie ja bekanntlich auch das Provenceröl meiſt in Italien

wächſt, das anſcheinend den Profit davon noch lange in fran

zöſiſche Taſchen fließen laſſen will. In der Zeit von 1865 bis
1880 hat ſich die bebaute Bodenfläche in Griechenland um

200,000 h
a

oder 2
3

Proz. vermehrt. Auch die Verbeſſerung der

Verkehrswege wird jetztwohl ernſt in Angriff genommen werden,

der Bau der beiden Eiſenbahnlinien Piraeus-Lariſſa und Piraeus

Patras (340 und 220 km) ſcheint jetzt doch endlich einmal der

Ausführung ſicher zu ſein. Freilich werden bei dem raſch wach

ſenden Verkehr, der ſich immer mehr in Syra und im Piraeus

konzentriert, bald größere Hafenbauten dort nötig ſein; d
ie jetzt

im Gange begriffene Baggerung, welche eine Tiefe von 6,5 m

herſtellen ſoll, aber dennochein Anlegen der Schiffe a
n

die Quai
mauern nicht ermöglichen wird, iſ
t

nur e
in vorläufiges Aus

kunftsmittel. So ſehen wir, wie dieſer Sitz des griechiſchen

Seeweſens im Altertum in unſren Tagen von neuem immer

mehr zu jenen Zeiten würdigem Glanze emporzublühen beginnt.

Th. F
.

Golfſtrom und Panamakanal.

Profeſſor Geikie ſpricht ſich im British Trade Journal gegen

die Annahme aus, daß der Golfſtrom irgend eine Ablenkung

oder auch nur Abſchwächung durch den Durchbruch der Landenge

von Panama erfahren könnte. Er erinnert a
n

die Schätzung

Crolls, daß der Golfſtrom ſoviel Wärme über den Atlantiſchen

Ozean trage, wie ein Strom von 5
0
e
. M. Breite, 1000 Fuß

Tiefe und 180 C
.

mittlerer Wärme, was nicht weniger als

154,959,300,000,000,000,000 Fußpfund p
.

Tag ausmache, welche

aus den Tropen polwärts geführt würden. Der oft hervorge

hobene Gegenſatz der Temperaturen a
n

den weſt- und oſtatlan

tiſchenKüſten zeigt die Wirkungen des Golfſtromes vielleicht noch

beſſer als ſolche Rieſenzahlen (Bordeaux mit 50 C
.

mittlerer

Wintertemperatur, Halifax mit bis – 60!). Profeſſor Geikie ent
wirft nun ein ſchauerliches Bild der Folgen der Ablenkung des

Golfſtromes: Die Polarſtröme würden einen großen Teil des

Atlantiſchen Meeres erfüllen, die Weſtwinde würden ſtatt mild

mit eiſiger Kälte über Europa hinwehen, Skandinavien und ein

großer Teil von Großbritannien und Irland würden unbewohn

bar werden u
.
ſ. f. Aber um ein ſolches Reſultat zu erzielen,

müßte eine Senkung von 800–1000 Fuß die mittelamerikaniſche

Landbrücke tieferlegen. Der Kanal aber wird in dieſer Richtung

ebenſowenig bewirken „wie eine Taſſe heißen Waſſers, die man
in das nördliche Eismeer göße, im Stande ſein würde, die mitt

lere Jahrestemperatur von Grönland zu erhöhen.“ – Es iſ
t

gewiß löblich, Vorurteile, wie ſi
e bezüglich des Golfſtromes in

Kurs geſetztworden, z
u zerſtreuen. Aber Profeſſor Geikie ſcheint

Mißverſtändniſſe zu wecken, indem e
r

Vorurteile zu zerſtreuen

ſucht. Glaubt e
r in der That, daß auch ſelbſt eine breite Oeff

nung in Mittelamerika im Stande ſein würde, eine große tellu

riſche Erſcheinung wie den Golfſtrom, ſo entſchiedenvon ſeinem

Wege abzulenken,daß jene großenKonſequenzen eintreten müßten?

Und glaubt er, daß eine Ablenkung des Golfſtromes in der

That eine ſo große Ausbreitung der arktiſchen Ströme im At
lantiſchen Ozean bewirken werde? Profeſſor Geikie bringt hier

ſeinen Leſern die alte Vorſtellung von einem „Fluß im Meere“

bei, deſſen Lauf verhältnismäßig kleine Urſachen verändern kön

nen, wie man e
s bei Flüſſen und Bächen am Lande ſieht; und

e
r

ſcheint weiter z
u glauben, daß eine Art Kampf zwiſchenGolf
und Polarſtrom ſtatthat, in welchem eine Zurückdrängung des

einen demVordringen des andren entſpricht. Derartige engeAuf
faſſungen ſind dochwohl nicht z

u vereinigen mit der Vorſtellung

der Meeresſtröme als großer Wirkungen großer Urſachen, welche

hauptſächlich im Temperaturunterſchied zwiſchen polarer und

äquatorialer Zone und in konſtanten Anſtößen durch Luftſtrö

mungen zu ſuchen ſind.

Litt er a tur.

Zeitſchrift des deutſchenVereins zur Förderung der
Luftſchiffahrt. Redaktion: Dr. phil. Wilhelm Angerſtein in

Berlin SW., alte Jakobſtr. 134. Verlag: Polytechniſche Buch
handlung, A

.

Seydel, Berlin W., Wilhelmſtraße 57/58.

Unter dieſem Titel begrüßen wir ein Unternehmen, welches

nicht nur unſrer Zeit Ehre macht, ſondern auch den Vorſprung,

welchenEngland und Frankreich durch ihre zum Zweck der För
derung der Luftſchiffahrt bereits ſeit Jahren beſtehendenwiſſen

ſchaftlichen Vereine beſitzen, bald ausgleichen wird. Sind zwar

auch in unſrem Vaterlande viele neue Konſtruktionen aufgetaucht,

welchezur Löſung des Problems, lenkbare Luftſchiffe herzuſtellen,

beſtimmt waren, ſo arbeiteten die Einzelnen bisher doch ohne

geiſtigen Zuſammenhang, ohne genügende Kenntnis der Erfolge
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und bezw. Mißerfolge andrer und in der Regel ohne die zu
praktiſchen Verſuchen erforderlichen Mittel zu beſitzen, wodurch
viele geiſtige Anſtrengung, Arbeitskraft und aufgewendetes Ver
mögen der vollen Nutzbarkeit entbehrte. Um dieſem Uebelſtand

abzuhelfen und einer ferneren Zerſplitterung der von der Wichtig

keit der Sache überzeugten und dafür geiſtig thätigen Kreiſe
vorzubeugen, trat Ende Auguſt v. J. eine kleine Anzahl von
Männern zuſammen, welche in Gründung obengenannter Zeit
ſchrift ſich des aufmunternden Entgegenkommens einſichtigſter

Sachkenner, darunter hoher Autoritäten, wie z. B. Sr. Exzel
lenz des Generalfeldmarſchalls Grafen v. Moltke erfreuen. Ge

mäß ſeinem Proſpekt hat ſich dieſer Verein zur Aufgabe geſtellt,

vor allen Dingen die Möglichkeit der Herſtellung lenkbarer Luft
ſchiffe durch wiſſenſchaftliche Unterſuchungen und durch in per
manenten, mit entſprechendenBallondocks, Gasanſtalten, Labo

ratorien, Werkſtätten, Modellhäuſern 2
c. ausgeſtatteten Verſuchs

ſtationen durchzuführende praktiſche Verſuche zur allgemeinen

Kenntnis zu bringen, alle in bezug auf die Luftſchiffahrt auf
tauchenden Erfindungen durch Experten techniſch zu prüfen und

event. zu verwerten, zu dieſem Zweck die nötigen Kapitalien zu

ſchaffen und die Reſultate ſeiner Thätigkeit durch die Preſſe und

ſpezielle aéronautiſche Ausſtellungen u
.
ſ. w
.

zum Gemeingut der
Vereinsmitglieder zu machen. Die zu dieſem Behuf gegründete

Zeitſchrift erſcheint bereits regelmäßig in Monatsheften mit er

läuternden Abbildungen. Ihr Inhalt umfaßt Wiſſenſchaftliche
Abhandlungen, Mitteilungen neuer Erfindungen, meteorologiſche

Mitteilungen, Vereinsnachrichten, Litteraturberichte und Aus
künfte 2

c. Möge dieſes Unternehmen auf Grundlage einer be

reits vorhandenen ſehr umfaſſenden Litteratur und recht nutz

bringender Verſuche ſich wohlverdienter Aufmerkſamkeit in reichſtem
Maße erfreuen, ſo daß deutſcheGenialität und deutſcherFleiß,

welchen bereits die herrlichſten Erfolge entſprungen ſind, auch in

dieſem ſo höchſt wichtigen Gebiet nicht mehr länger nur zu

Handlangern fremder Nationen erniedrigt ſeien. H
.

St.

A
.

G. Beltrame: Il Fiume Bianco e i Denka (Verona
und Padua, Drucker 1881).

Prof. Beltrame bereiſtewährend der 50er Jahre in Miſſions
angelegenheiten den blauen Nil und ſchloß ſich ſpäter der Miſſions
anſtalt Knoblechers in Gondokoro an. Ueber ſeine erſte Reiſe

gab e
r

ein wohlbekanntes Werk heraus (I
l

Sennar e lo Scian
galla, ſiehe Peterm. Mitt. 1880, S

.

72). Von ſeiner Fahrt auf
dem weißen Nil und den düſter-traurigen Erlebniſſen in Gondokoro
berichtet nun dieſe neueſteArbeit von ihm. Nicht die gegenwär

tigen Verhältniſſe im Sudan werden geſchildert, auch nicht unſre
gegenwärtige Kenntnis der dort wohnenden Negervölker geläutert

oder bereichert, aber ein anſchauliches Bild von den damaligen

Zuſtänden, von der Beſchwerlichkeit damaliger Reiſen und von

den erſten Eindrücken gegeben,welchedie bisher ganz unbekannten

wilden Stämme bei den Europäern hervorriefen. Die Zeit iſ
t

wohl

nicht ſo ferne, daß man eine Geſchichte des Sudan verfaſſen
wird, und für dieſen Zweck wird Beltrames lebendig geſchrie
benes, von tüchtiger Beobachtungsgabe zeugendesBuch eine vor
treffliche, ja unentbehrliche Quelle ſein.

Korreſpondenz.

1
) Die Hypotheſe der hamitiſchen Beziehungen

der Hottentotten. 2
) Die Verwandtſchaft zwiſchen

Hottentotten und Buſchmännern. 3
) Die Meile im

geographiſchen Unterricht.
Einige Aufſtellungen in der Artikelreihe „Die Stellung der

Naturvölker in der Menſchheit“ haben Erwiderungen veranlaßt,

welche uns in die angenehme Lage verſetzen, auf einige Punkte
der erſteren hier noch einmal zurückkommen zu dürfen, um ent
weder Mißverſtändniſſe zu beſeitigen oder ſelbſt wirkliche Irr
tümer zu berichtigen.

1
) Ein liebenswürdiger Kollege, deſſenWort in völkerkund

lichen Fragen in die Wage fällt, ſchrieb: „Sie ſagen: „Die Buſch
männer reden eine hamitiſche Sprache.“ Das geht aber noch
weit hinaus über das, was Lepſius von der Hottentottenſprache

gern bewieſen hätte, aber nicht einmal von dieſer im entfernteſten

bewieſen hat. Nicht einmal der blinde Zufall, daß die Koi-koin

ein paar Geſchlechtsſuffixe haben, trifft für die Buſchmänner zu.

Dieſe Zeilen hier ſind eher hamitiſch als das Geſchnalz der
Bosjesmans.“ Des weiteren teilt dieſer Korreſpondent mit, was

vielleicht manchen Leſern des „Ausland“ noch nicht bekannt iſt,

daß Theoph. Hahn in Kapſtadt, der vorzügliche Kenner ſüdafri
kaniſcher Völker, entſchiedengegen die Lepſiusſche Hypotheſe ſei.

– Hierauf möge es uns geſtattet ſein, folgendes zu antworten.
In Nr. 1, S. 7 des „Ausland“ d

. J. handelte es ſich für uns
nur darum, nachzuweiſen, daß die Sprachen gewiſſermaßen wie
Kleider oder Werkzeuge, kurz wie irgend ein anderer Kulturbeſitz,

von den Völkern ab- und angelegt werden können, und daß vor

allem keine Gradation nach höheren oder niedrigeren Sprachen

entſprechend der Raſſenabſtufung innerhalb der Menſchheit zu

bemerken,darum auch die Konſtruktion eines Sprachſtammbaumes

auf falſchen Vorausſetzungen beruhend ſei. Wir zogen nun die
Hottentotten- und Buſchmännerſprache zum Beweis heran, indem

wir ſagten: „Von der Buſchmännerſprache wiſſen wir ſehr wenig,

doch ſprechenmehrere Gründe dafür, daß ſi
e

nächſtverwandt mit

der hottentottiſchen. Dieſe aber, welchegenauer ſtudiert iſ
t,

wurde

ſchon früher in nähere Beziehung zu den nordafrikaniſchen oder

hamitiſchenSprachen gebrachtund iſ
t in der jüngſten eingehendſten

Unterſuchung der afrikaniſchen Sprachverwandtſchaften durch Lep

ſius dem kuſchitiſchenZweige des hamitiſchen Sprachſtammes zu
gewieſen worden, a

n

deſſen Spitze das Aegyptiſche und Koptiſche

ſtehen. Alſo, wenn dieſe Zuweiſung ſich beſtätigte,
gemeinſamer Beſitz einer hochentwickeltenSprache bei einem der
größten, wirkſamſten Kulturvölker, die die Geſchichte kennt, und

dem kulturell und körperlich tiefſtehenden Naturvolke Afrikas!

Und während dieſes echteſteNaturvolk der Buſchmänner jeden
falls, wo dieſelbe auch hingehöre, eine feingebaute,
reiche Sprache ſpricht, in deren Entwickelung ein unendlicher
Betrag geiſtiger Arbeit aufzuwenden war, finden wir die nach
entwickelungstheoretiſchenAnſichten einfachſteSprache 2

c.
bei dem

jenigen Volke, das die höchſteund dauerndſteKultur Aſiens ent

wickelt hat.“ Wir haben uns erlaubt, hier diejenigen Stellen

zu unterſtreichen, welche unſre in einer ſo tiefgehenden lin
guiſtiſchen Frage aus Notwendigkeit neutrale Stellung deutlich
ausſprechen, und glauben ſicher, daß unſer verehrter Korreſpon

dent demgemäß auch die ihm ſo bedenklich klingende Aeußerung

in Nr. 2
,

S
.

2
5

des „Ausland“: „Der Buſchmann, der eine
hamitiſche Sprache ſpricht, ſollte e

r

nicht ſeinen freilich kindlich

einfachen Bogen nach hamitiſchem Muſter gemacht haben?“ in

ihrer wahren Bedeutung einer hypothetiſchen Verdentlichung des

Satzes würdigen wird, daß bei körperlich niedriger ſtehenden

Völkern wie der ganze Kulturbeſitz, ſo auch d
ie Sprache aus

höheren Schichten hinabgelangt ſein kann, ganz wie dieſe Völker

ſelbſt, unſrer Auffaſſung nach „ebenſowohl aus ſtehengebliebenen

als rückgeſchrittenenElementen“ beſtehen.

2
)

Bleeks Arbeiten über die ſüdafrikaniſchen Sprachen ſind

in weiteren Kreiſen, w
o

man ſich für Völkerkunde intereſſiert,

nicht ſo bekannt wie zu wünſchen wäre. Wir erfüllen daher mit
um ſo größerem Vergnügen die Pflicht, eine Anfrage zu beant
worten, welche in betreff des oben citierten Ausdruckes: „Von

der Buſchmännerſprache wiſſen wir ſehr wenig, doch ſprechen

mehrere Gründe dafür, daß ſi
e

nächſtverwandt mit der hotten

-
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tottiſchen iſt“ an uns gerichtet wird. Bleek hat in einem kurzen

Bericht über ſeine Sprachſtudien an die Kapregierung 1873 fol
gende Bemerkungen über die Verwandtſchaft zwiſchen Hotten

totten- und Buſchmannſprache gemacht: Die Buſchmanndialekte
der Kapkolonie unterſcheiden ſich wenig voneinander, es wird

hier eine einzige Buſchmannſprache geſprochen, welche weit ver
ſchieden iſ

t

von der der Hottentotten. Dieſe Sprache mag einſt

ähnlich der Hottentottenſprache Geſchlechter unterſchieden haben,
ſi
e

thut e
s

nicht mehr. Statt acht Formen für jedes Fürwort
wie das Hottentottiſche hat das Buſchmann nur zwei, die ge

wöhnlich für Ein- und Mehrzahl benützt werden, von welchen
aber merkwürdigerweiſe die Mehrzahlform durch Zufügung des

Zahlwortes Eins auch für die Einzahl gebraucht werden kann.

E
s

dürfte dieſe Beſonderheit mit der Konkordanz "zuſammen

hängen. Im Gegenſatz zu der großen Regelmäßigkeit der Plural
bildung im Hottentottiſchen durch Wechſel der Endungen zeigt

das Buſchmann hierin die größte Unregelmäßigkeit, der ur
ſprünglich eine Verdoppelung der Einzahl unter verſchiedenen
Abkürzungen zu Grunde zu liegen ſcheint. Mit dieſen Unter
ſchieden geht nun allerdings auchmancheUebereinſtimmung. So

iſ
t
z. B
.

das Präfixfürwort der Mehrzahl erſter Perſon in beiden
gleich, die Vokativbildung, die Relativform des Zeitworts ähnlich,

die Verdoppelung des Stammes eines Zeitwortes dient in beiden

zum Ausdruck einer kauſativen oder tranſitiven Beziehung. „Es
gibt,“ ſchließt Bleek, „noch viele andre Aehnlichkeiten im Bau und
auch eine gute Anzahl von Worten ſcheint beiden gemein zu
ſein. Von letzteren ergeben ſich aber ſofort manche als fremde
Worte, die aus einer in die andre durch die Nachbarſchaft beider

eingeführt ſind. Dahin gehören die zahlreichen abſtrakten Aus
drücke,die das Buſchmann offenbar vom Hottentott entlehnt hat,

wie die Zeitwörter lernen, lehren, wiſſen, ſchreiben. Es bleibt
aber eine große Anzahl übrig, welche wahrſcheinlich nicht ent

lehnt ſind, ſondern aus gleicher Quelle ſtammen. Da aber die

Grundſätze der Lautverhältniſſe in beiden Sprachen bis jetzt noch

nicht feſtgeſtellt ſind, kann eine Vergleichung auf wiſſenſchaftlicher

Baſis nicht durchgeführt werden. Im ganzen mögen wir ſicher
annehmen, daß die Buſchmannſprachemit der Hottentottiſchen nicht

näher verwandt iſ
t

als das Engliſche mit dem Lateiniſchen; e
s

kann aber auch ſein, daß der Unterſchied zwiſchen Buſchmann

und Hottentott viel größer iſ
t

als zwiſchen den beiden genannten

Sprachen“. – Als weitere Ausführungen der Hypotheſe eines
hamitiſchen Zuſammenhangs der Hottentotten ſeien hier als An
ſichten Bleeks, die e

r allerdings ſchon 1
0 Jahre vor den oben

angezogenen veröffentlicht hat, angeführt, daß nicht nur der
grammatiſche Bau der Sprache feſtſtand, als die Hottentotten

ſich von ihren nordafrikaniſchen Vettern trennten, ſondern daß

auch die beſonderegeiſtige Tendenz, welchedurch den eigenartigen

Bau der Sprache erzeugt war, bis zu einem gewiſſen Grade
vor dem Zeitpunkt der Trennung feſtgeſtellt geweſen ſein muß.

Die Mondverehrung, welche urſprünglich den Hauptzug in den
religiöſen Ideen der Hottentotten bildete, macht e

s wahrſcheinlich,

daß dieſe Ideen bereits eine entſchiedene Tendenz zu gunſten

des Sterndienſtes hatten, ehejene von den nördlicheren geſchlecht

bezeichnendenVölkern abgelöſt wurden.“ (Comp. Grammar o
f

S
. African Languages 1862. S
.

X). An derſelben Stelle macht
Bleek auch auf die bei Bantuvölkern nirgends übliche Betrauung

der Weiber mit der Wartung der Rinder als auf einen hotten

tottiſchen Zug aufmerkſam, der a
n

Nordafrikaniſches anklinge.

1 Cape o
f

Good Hope. Report o
f

Dr. Bleek concerning

his Researches into the Bushman Language, presented to

the Hon. the House o
f Assembly by Command o
f

H
.

E
.

the Governor. (1873.)

3
.

Herr Reallehrer R
.

Solger in Kaufbeuren ſchreibtuns zur
Meile im geographiſchen Unterricht: Obgleich dasMeter
maß zur allgemeinen Einführung gelangte, ſchleppen ſich doch

in vielen deutſchenLehrbüchern der Geographie die Angaben nach

Meilen fort, wodurch die einheitliche Anſchauung der Größen
verhältniſſe bedeutenderſchwertiſt. Der Grund für die Dauer der
Meilenrechnung ſcheint darin zu liegen, daß der Kilometer für
geographiſcheGrößen ein gar zu kleines Maß iſ

t,

was ſich na
mentlich bei Flächenbeſtimmungen zeigt. Soll der Schüler z. B.
die Größe Deutſchlands merken, ſo iſ

t

ihm die Zahl 10,000

Quadratmeilen (rund) viel geläufiger als 550,000 qkm, ebenſo

bei Europa 180,000 Quadratmeilen gegenüber 9,900,000 qkm

u
. dgl. m
.

Die Rechnung nach Meilen iſ
t

aber aus verſchie

denen Gründen zu bekämpfen, und dies kann nach meiner Au
ſicht am beſten dadurch geſchehen,daß man den Myriameter
benützt. Derſelbe wird ſich um ſo leichter einbürgern, als e

r
ſo

ziemlich der ſog. Gehmeile entſpricht und übrigens das Operieren

mit kleinen Zahlen geſtattet, alſo im Verhältnis zur Meile in

ähnlicher Weiſe wirkt wie der Meter zum Fuß, z. B. 10,000
Quadratmeilen ſind (abgerundet) 5500 Quadrat-Myriameter,

180,000 Quadratmeilen = 99,000 Quadrat-Myriameter (zu
ſprechen vielleicht, der Kürze halber, Quadrat Myria. – Wie
unſre Leſer wiſſen, iſ

t

dieſe nicht bloß für den Unterricht, ſon
dern für jedeArt von Beſchäftigung mit geographiſchenGrößen
verhältniſſen wichtige Frage auf das Programm des II

.

deutſchen

Geographentages in Halle aS. geſetzt, w
o

Prof. Hermann Wagner

aus Göttingen ſi
e

beleuchten wird. Wir begnügen uns daher
für heute zu ſagen, daß wir für vorſtehende Anregung ſehr

dankbar ſind. Ein breiteres und gründliches Abwägen derGründe
für und wider dürfte mit Nutzen bis zu dem Augenblicke zu

verſchieben ſein, wo die Fachgenoſſen in Halle ſich über den
Gegenſtand geäußert haben werden. Doch würden wir mit Ver
gnügen bereit ſein, weiteren Stimmen hier a

n

dieſer Stelle Raum

zu geben.

A n zeige Il.
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Ueberſicht über d
ie

deutſchen evangeliſchen Heiden

miſſionen.

Von Paſtor Dr. Grundemann in Mörz.

Die Sache der Miſſion unter den heidniſchen Völkern
hat, ſo eifrig ſi

e

auch von ihren Vertretern betrieben wird,

in weiten Kreiſen bisher nur wenig Beachtung gefunden,

und zwar b
e
i

uns noch weniger als dies von England

und den Vereinigten Staaten von Nordamerika ſich ſagen

läßt. Den Grund dieſer Erſcheinung des weiteren zu e
r

örtern, gehört nicht hierher; e
s genügt, auf di
e

Verſchieden

heit der religiöſen Richtung hinzudeuten. Die Miſſion ver
tritt die ſtreng bibliſche Auffaſſung des Chriſtentums mit

einer pietiſtiſchen Färbung. Das iſ
t

für viele, denen dieſe
Richtung nicht genehm iſt, Grund genug, ſich von der

Sache fernzuhalten. Aber d
ie Miſſion hat keineswegs

blos eine religiöſe Seite. Sie iſt eine Kulturmacht und
zwar, wie d

ie

Geſchichte bezeugt, eine ſolche erſten Ranges.

Sie iſ
t

eine Sache, die für Kolonialpolitik und für d
ie

überſeeiſchen Beziehungen d
e
r

Nationen nicht zu unter
ſchätzen iſt; auch hat ſi

e

eine ſoziale Bedeutung, wie man

ſolche einem Werke, das mit einem jährlichen Aufwande

von Millionen betrieben wird, wohl nicht abſprechen kann.

1 Die Koſten der geſamten evangeliſchenMiſſionen belaufen
ſich jährlich auf 30 Millionen Mark; auf Deutſchland und d

ie

Schweiz kommen davon 2,400,000. Es iſt zu beachten,daß dieſe
Ausland. 1882. Nr. 14.

Noch mehr aber haben wir hier d
ie Bedeutung zu be

tonen, welche d
ie Miſſion für verſchiedene Zweige der

Wiſſenſchaft hat, beſonders für d
ie Geographie, Ethno

graphie und Linguiſtik. Alle dieſe Beziehungen ſcheinen
uns wichtig genug, um die Miſſion der Beachtung wei
terer Kreiſe zu empfehlen. Sie wird nun einmal immer
mehr eine Sache, die ſich nicht mehr ignorieren läßt;

dann aber dürfen wir auch nicht verkennen, daß ſi
e

die

Intereſſen, denen dieſes Blatt dient, weſentlich fördert

und unter Umſtänden in noch viel höherem Maße bei
tragen könnte zur Förderung unſrer Kenntnis des Aus
landes. Die Redaktion hat ſich daher – freilich weit ent
fernt, ihren Leſern erbauliche Miſſionsblattlektüre zu bieten

– entſchloſſen, einer ſachlichen Beſprechung der Miſſion
dann und wann ihre Spalten zu öffnen. Der Schreiber
dieſer Zeilen, dem der ehrenvolle Auftrag geworden iſ

t,

dieſen bis jetzt neuen Gegenſtand bei dem Leſerkreiſe ein
zuführen, muß, um etwaigen Mißverſtändniſſen vorzu
beugen, e

s

offen ausſprechen, daß ihm perſönlich die reli
giöſe Seite der Miſſion als die grundlegende und die

Summe in ſtetigem Steigen begriffen iſ
t

und in den letzten
7–8 Jahren um mehr als 11 Proz. zugenommen hat. Das
Geld wird mit Ausnahme der Renten einiger doch nur be
ſchränkter Fonds durch völlig freiwillige Beiträge aufgebracht,

und e
s

fällt bei den Evangeliſchen der Hebel gänzlich fort, den
die katholiſcheKirche durch ihre Lehre von der Verdienſtlichkeit
der guten Werke in derartigen Sachen anſetzen kann.

40

–
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wichtigſte erſcheint. Zwar beklage ich, daß lange Zeit in

der Behandlung dieſer Sache mancherlei Einſeitigkeiten

geherrſcht haben, ſowie ein unrichtiger, der Nüchternheit

entbehrender Idealismus, wodurch ſi
e

leider manchem un
ſympathiſch geworden iſ

t.

Trotzdem bin ic
h

überzeugt,

daß ſich nur von dem Standpunkte des oben angedeuteten

poſitiven Chriſtentums erfolgreich eine ſegensreiche Wirk

ſamkeit zur Hebung und Entwickelung der Heidenvölker

entfalten läßt, wie auch die Erfahrung lehrt, daß die in

einem andern Sinne unternommenen Miſſionsverſuche der

Lebensfähigkeit entbehrten. Dennoch glaube ic
h

andrer

ſeits, mir bei meinem langjährigen Studium der Miſſion

die erforderliche Nüchternheit gewahrt zu haben, um dieſe

Sache auch Andersgeſinnten nach den Quellen möglichſt

objektiv vorführen zu können.

Suchen wir denn zunächſt eine Ueberſicht über die

geſamten Arbeiten der deutſchen evangeliſchen Miſſion zu

gewinnen, indem wir uns auf ihren verſchiedenen Arbeits

feldern orientieren. Hinſichtlich der miſſionierenden Ge

ſellſchaften wird e
s genügen, über die wichtigſten folgende

Bemerkungen voranzuſchicken.

Die älteſte deutſche Miſſionsgeſellſchaft iſ
t

die der

evangeliſchen Brüdergemeinde (Herrnhuter), welche
bereits ſeit 1732 in ihrer ſtillen, anſpruchsloſen Weiſe

arbeitet. Sie unterhält auf etwa 100 Stationen ! 140

Miſſionare. Die von ihr gegründeten Chriſtengemeinden

umfaſſen 73,000 Seelen.

Die evangeliſche Miſſionsgeſellſchaft zu

Baſel (gegründet 1815) iſ
t

das Organ der miſſions

freundlichen Kreiſe in Süddeutſchland, daher wir ſie hierher

rechnen, zumal d
a

die Einnahmen der Geſellſchaft aus der

Schweiz hinter denen des eben genannten Gebietes zurück

bleiben. Auf 35 Stationen haben 109 Basler Miſſio
nare 14,000 chriſtliche Eingeborene unter ihrer Obhut.

Die Geſellſchaft zur Förderung der evan
geliſchen Miſſionen unter den Heiden (gegr. 1823)

in Berlin, gewöhnlich kurz als Berliner M. bezeichnet,
vertritt die lutheriſche Richtung in der preußiſchen Landes

kirche. Sie beſchränkte ihre Arbeiten bisher auf Südafrika,

wo ſi
e auf 4
2 Stationen 9000 Gemeindeglieder geſam

melt hat. Einſchließlich einiger Hilfsarbeiter für Koloni

ſation und Handel beſchäftigt ſi
e gegen 7
0

Sendboten.

Die Rheiniſche Miſſionsgeſellſchaft zu Barmen

(gegründet 1828) wird in konföderierter Weiſe von refor

mierten und lutheriſchen Gemeinden in Rheinland und

Weſtfalen erhalten. Wir notieren: 50 Stationen, 7
0 Miſ

ſionare, 21,000 Gemeindeglieder.

Die Evangeliſch-Lutheriſche Miſſion zu Leip
zig iſ

t

1836 in die Reihen der ſelbſtändig ausſendenden

Geſellſchaften eingetreten, nachdem der Miſſionsverein, aus

dem ſi
e hervorging, ſchon längere Zeit zuvor in Dresden

1 Die ſtatiſtiſchen Daten gebe ic
h

hier in abgerundeten

Zahlen nach den Berichten der letzten Jahre.

beſtanden hatte. Sie iſ
t

das Organ der ſtreng konfeſſio

nellen Lutheraner in Sachſen, wird jedoch auch von Ge
ſinnungsgenoſſen in Rußland und Schweden unterſtützt.

Sie hat in Indien 1
8 Stationen mit einer Seelenzahl

von 12,000 Chriſten und 2
0 Miſſionare.

Eine freiere evangeliſche Richtung vertritt der evan
geliſche Miſſionsverein in Berlin (gegr. 1836), der
nach ſeinem Gründer gewöhnlich als die Gäßner'ſche

Miſſion bezeichnet wird. E
r

iſ
t

durch ſeine außerge

wöhnlichen Erfolge unter den Aborigines Indiens bekannt

geworden. Mit nur beſchränkten Mitteln und wenigen

Kräften ſind dort bis jetzt mehr als 28,800 Bekehrte
geſammelt worden.

Von geringerem Umfange ſind die Arbeiten der Nord
deutſchen Miſſionsgeſellſchaft zu Bremen (gegr.

1835), welche nur im Gebiete der Sklavenküſte unter

großen Schwierigkeiten einige Stationen erhält.

Die jüngſte der bedeutenderen deutſchen Miſſionsgeſell

ſchaften iſ
t

die Hermannsburger (gegr. 1849), welche
ihren Namen von einem damals unbedeutenden Dorfe in

der Lüneburger Heide trägt, wo der Paſtor L. Harms,

ein Mann von außergewöhnlicher Wirkſamkeit, ſeine Bauern
zu überraſchenden Miſſionsleiſtungen anzuregen wußte.

Die Miſſion entwickelte ſich bald zum Organ der Han

noverſchen Lutheraner. Im neueſter Zeit iſt ſie durch den

Austritt ihres jetzigen Leiters (Th. Harms iſ
t

ein Bruder

des Stifters) aus der Landeskirche in eine Lage gekom

men, bei der e
s fraglich erſcheinen mag, wie ſich die weitere

Entwickelung geſtalten wird. 5
0 Miſſionare, 4
5 Stationen,

6000 Bekehrte.

Die vorſtehenden ſtatiſtiſchen Daten zuſammengefaßt

ergeben:
-

304 Stationen, 484 Miſſionare und 163,000 Chriſten

aus der eingeborenen Bevölkerung.

Unſre Ueberſicht über die verſchiedenen Arbeitsfelder,

auf welche ſich dieſe Daten verteilen, beginnen wir mit

Weſtafrika. Die erſten deutſchen Miſſionare treten uns

auf der Goldküſte entgegen, ſie gehören der Baſeler Ge
ſellſchaft an, während auf der benachbarten Sklavenküſte

die Arbeiter der norddeutſchen Miſſionsgeſellſchaft ihre

Stationen haben. Es iſt dies eines der ungünſtigſten

Gebiete unſrer Miſſion. Das Klima der Küſte mit ſeinem

Fieber iſt vielen deutſchen Männern, ſowie ihren Frauen

und Kindern verderblich geworden; doch fanden ſich noch

immer mutige Nachfolger, um in die Lücken einzutreten.

Andrerſeits war die Bevölkerung a
n

der Küſte infolge des

zwei Jahrhunderte lang dort ſchwunghaft betriebenen
Sklavenhandels, deſſen Nachwirkungen bis heute ſpürbar

ſind, ſo depraviert, daß ſi
e

der chriſtlichen Lehre nur taube

Ohren bot. In der Folge iſ
t

die 6–8 Stunden hinter
der Küſte ſich erhebende Berglandſchaft Akuapem der haupt

ſächlichſte Schauplatz der Miſſion geworden. Von dort
hat ſi

e

ſich einerſeits nach der nordweſtlich gelegenen Land
ſchaft Akem und ſelbſt bis in das Reich Aſante ausge
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breitet, andrerſeits ſind Stationen am Volta angelegt

worden, der als eine Verkehrsſtraße nach dem Innern für

dies Gebiet von beſonderer Wichtigkeit iſ
t. Der Volta

durchſtrömt in ſeinem unteren Laufe die weite Adagme

ebene, welche in den flachen ſandigen Küſtenſaum übergeht.

Die Bewohner dieſer Niederungen ſprechen die Akra- oder

Ga-Sprache, während auf den Bergen der Tſchidialekt

herrſcht, der auch die Sprache von Aſante bildet. Obwohl

d
ie

Goldküſte ſchon Jahrhunderte lang von Europäern

beſucht wurde, hatte doch niemand, wie e
s ſcheint, ſich um

jene Negerſprachen gekümmert. Erſt die deutſchen Miſ
ſionare haben dieſelben ſchriftlich fixiert und grammatiſch

bearbeitet, und zwar Miſſionar Chriſtaller mit ſolchem

Erfolge, daß ihm dafür die höchſte Auszeichnung der pa

riſer Akademie zu teil geworden iſ
t. Jenſeits des Volta

iſ
t

das Gebiet der Eweſprache, d
ie gleichfalls bearbeitet

worden iſ
t

von norddeutſchen Miſſionaren, nachdem auch

dort die Hauptthätigkeit auf die hochgelegenen Inland
ſtationen verlegt war. Dieſe gründlichen Bearbeitungen

von Negerſprachen ſind für die linguiſtiſche Wiſſenſchaft

von unſchätzbarem Werte. Dasſelbe gilt von der gleich

zeitig erwachſenen Litteratur für jene Negervölker ſelber.

In Verbindung mit den Schulen verſchiedener Stufen
von der Elementarklaſſe bis zu dem Seminar, das die

künftigen Lehrer und Prediger des Volkes ausbildet, iſ
t

ſi
e

ein lebenskräftiger Keim der Ziviliſation.

Auch für die äußere Kultur hat di
e

Miſſion erfolgreich

gewirkt. Rationeller Landbau und mehrere Handwerke

wurden eingeführt. Iſt auch d
ie

außerordentliche Träg
heit des Negers in dieſem Stücke ein großes Hindernis,

ſo ſind doch bereits überraſchende Leiſtungen erzielt, wie

der Unterſchied der chriſtlichen Dörfer von den heid

niſchen auf den erſten Blick bezeugt. Noch höher jedoch

ſind die moraliſchen Erfolge anzuſchlagen: d
ie Ueberwin

dung des das ganze Leben lähmenden Fetiſchaberglaubens,

der Polygamie mit ihrer Erniedrigung des weiblichen

Geſchlechts, und der Sklaverei. Letztere iſ
t

bekanntlich

nach dem Aſantekriege in den britiſchen Beſitzungen in

Weſtafrika geſetzlich abgeſchafft, ohne daß bisher e
s g
e

lungen iſ
t,

dies auch praktiſch überall durchzuführen. In
den Baſeler Miſſionsgemeinden war bereits jahrelang zuvor

dies Inſtitut völlig beſeitigt. Jene Gemeinden umfaſſen
jetzt über 4600 Seelen.? Die Zahl derſelben hatte ſich

in den letzten Jahren je um 1
0 Prozent gemehrt.

1 Auch die Sammlung von Sprichwörtern, Sagen u
.
ſ. w
.

ſe
i

hier erwähnt als wichtig für die Ethnographie.

? Ueber die Qualität dieſer jungen afrikaniſchen Gemeinden

erlaubt mir der Raum keineweiteren Erörterungen. Ich möchte
hier ſogleich für die weiter zu erwähnenden Heidenchriſten über
haupt bemerken, daß denſelben – wie dies nicht anders zu er
warten – noch mancherlei Schwachheiten anhaften. Es wäre
unbillig, dort denſelben Maßſtab anlegen zu wollen, wie bei
denen, welche die tauſendjährige Entwickelung eines chriſtlichen

Volkslebens unter den Füßen haben. Trotzdem muß man an
erkennen, daß die durch die Heidenmiſſion unſrer Zeit bewirkte

Die norddeutſche Miſſion auf der Sklavenküſte hat

geringere Erfolge aufzuweiſen. Sie hat beſonders ſchwer
gelitten unter der Zerſtörung ihrer Inlandſtationen in

dem Kriege Aſantes gegen die Küſtenſtämme (1869), wel

cher den Feldzug Englands gegen jenes mächtige Bar
barenreich herbeiführte. Die Stationen ſind freilich wieder

hergeſtellt; doch gibt's auf dieſem Gebiete noch immer viel
Kampf mit der Ungunſt des Klimas: die ſtatiſtiſchen An
gaben aus neuerer Zeit liegen mir nicht vor.
Verfolgen wir die afrikaniſche Küſte nach Süden zu,

ſo ſtoßen wir erſt an der Walfiſchbai wieder auf eine

deutſche Miſſion. Es iſt die rheiniſche Miſſionsgeſell

ſchaft, deren Stationen einerſeits im Süden über das

dürre Land zerſtreut ſind, in welchem die noch lebens

fähigen Stämme der Hottentotten, die Namaquà ihre
Weideplätze haben, andrerſeits nach Norden weithin in

das begünſtigtere Gebiet der Herer Ö in langer Reihe
vorgeſchoben ſind. Der Raſſenkampf zwiſchen dieſer ſchwarzen

und jener gelben Bevölkerung, der immer wieder einmal

heftig auflodert, aber auch wenn der Friede zu ſtande

gekommen iſt, unter der Aſche fortglimmt, erſchwert dieſe

Miſſion bedeutend. Auch die Schwierigkeiten, welche be
ſonders das Namaquåland einem ſeßhaften Leben entgegen

ſtellt, kommen mit in Betracht. Was die politiſche Un
ſicherheit betrifft, ſo iſt ſie noch keineswegs gehoben oder

auch nur verringert durch die britiſche Protektion, unter

welche nach Verhandlung mit den Häuptlingen im Jahre

1876 der ganze ausgedehnte Länderkomplex geſtellt wurde.

Nur die nächſte Umgebung der Walfiſchbai wurde in der
Folge annektiert. Seit 1880 liegen Hereró und Namaquà

wieder im Kampfe, nachdem die Ruhe faſt 1
0 Jahre ge

währt hatte. Von den 1
5 Stationen im Gebiete der

erſteren wurden 6 zerſtört oder des Krieges wegen ver

laſſen. – So traurig e
s

nun auch ſein mag, daß chriſt

liche Eingeborene neben den heidniſchen dort in Waffen

einander gegenüberſtehen, ſo haben doch jene Kriege jedes

mal deutlicher den Beweis geliefert, daß beiden Völkern

das Evangelium nicht vergeblich verkündigt iſ
t. Die alt
gewohnten Grauſamkeiten, wie Morden und Verſtümmeln

der Weiber und Kinder u. ſ. w., kommen in neueſter Zeit

auch bei den noch heidniſchen Kriegern der Hereró viel

ſeltener als früher, b
e
i

den Namaquà aber gar nicht mehr

vor. Dabei zeichnen ſich die Chriſten durch Tapferkeit,

Willigkeit u. ſ. w
.

vorteilhaft vor den Heiden aus. –

Die zu den 6 Namaquàſtationen gehörigen Gemeinden

umfaſſen 2200 Seelen (wobei die äußerſt ſpärliche Be
völkerung des weiten Gebietes nicht zu überſehen iſt);

Umwandlung gewöhnlich eine viel bedeutendereiſt, als die, welche

ſich einſt z. B
.
in der Chriſtianiſierung der germaniſchenVölker

ſtämme vollzogen hat. Jene afrikaniſchen Chriſten bilden ihrem
früheren heidniſchenZuſtande gegenüber nacheinigen Jahrzehnten

ſchon einen Kontraſt, wie man ihn bei unſren Vorfahren ver
mutlich erſt einige Jahrhunderte nachderEinführung desChriſten

tums würde haben antreffen können.
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unter den HererÖ bekennen ſich nach den neueſten An
gaben 2500 zum Chriſtentum.

Jenſeits des Oranjefluſſes hat die rheiniſche Miſſions
geſellſchaft eine ausgedehnte Wirkſamkeit unter der ſehr

gemiſchten eingeborenen Bevölkerung des Kapla ndes.

Von den Gemeinden, welche über 10.000 Seelen zählen

und in denen Hottentotten neben den Abkömmlingen

ſchwarzer Sklaven und Mulatten verſchiedener Grade zu

ſehen ſind, haben mehrere bereits ſolche Organiſation und

Konſolidierung erreicht, daß ihre Entlaſſung aus der Ob
hut und Pflege der Miſſion nicht mehr fern ſein dürfte,

wie ſi
e

denn zum Teil bereits ihre finanzielle Selbſtändig:

keit erreicht haben. In etlichen Fällen dürfte ſogar eine
Vergleichung dieſer Gemeinden mit den benachbarten Kolo
nialgemeinden nicht ungünſtig für die erſteren ausfallen.

Aehnlich ſind die Verhältniſſe auf andern Stationen

im Kaplande, welche der Brüdergemeinde (mit 9000 Chri
ſten), ſowie der Berliner Miſſionsgeſellſchaft (mit 3100)

angehören. Vielfach treten freilich – wie nicht unerwähnt
bleiben darf – bei den chriſtlichen Eingeborenen in der

Kolonie manche Schattenſeiten hervor, wie namentlich

Schwäche gegenüber den mancherlei Verſuchungen, welche

in den Einflüſſen ſeitens eines Teils der weißen Kolonial
bevölkerung a

n

ſi
e

herantreten. So droht ihnen Gefahr

vom Laſter der Trunkſucht u
.
ſ. w
.

Es zeigt ſich dort

ſehr deutlich, wie die wohlgemeinte liberale Politik Eng

lands gegen die Eingeborenen dieſen nachteilig wird, in
dem ſi

e

der nötigen pädagogiſchen Momente ermangelt.

Sie hat die aus verſchiedenen Elementen zuſammengewür

felte Bevölkerung, der jeder Zuſammenhalt durch ein natio

nales Band fehlt, wenig zu fördern vermocht. Vielfach

hat die Miſſion dieſes Band erfolgreich erſetzt und mei

ſtens iſ
t

zwiſchen den Angehörigen der Miſſionsſtationen

und andern in ihrer Freiheit verwahrloſten Eingeborenen

ein bedeutender Unterſchied zu bemerken.

Noch viel nachteiliger haben unvermittelte Kultur

einflüſſe in Verbindung mit der erwähnten Politik d
a

gewirkt, wo noch ganze Stämme von Eingeborenen mit

ihren nationalen Inſtitutionen ſich vorfanden, wie bei den

Kafern. Wir können nicht auf eine nähere Darlegung

der Verhältniſſe eingehen, welche beſonders in dem früher

als Britiſh Cafraria bezeichneten Gebiete den Miſſionen

die Arbeit erſchweren und ihren Erfolg zum großen Teil
vereiteln. Die Berliner hat dort 4 Stationen mit 600

Bekehrten. Etwas günſtiger geſtalten ſich die Verhältniſſe

in Natal, wo dieſelbe Geſellſchaft auf 6 Stationen 1000
chriſtliche Kafern zählt, ſowie auf den Stationen der

Brüdergemeinde in dem freien Kaferlande. In Natal
arbeitet außerdem noch die Hermannsburger Miſſion

(11 Stationen mit 500 Chriſten), die Jahre lang auch

jenſeits der Tugela im Zululande eine Reihe von Sta
tionen hatte und ſich zeitweiſe ſogar der Gunſt des Zulu

fürſten erfreuen durfte. Der jüngſte Kafernkrieg hat die

letzteren ſämtlich zerſtört und b
e
i

den jetzigen Verhält

niſſen ſcheint eine Wiederherſtellung derſelben kaum mög

lich. – Ich erwähne kurz, daß ſich Miſſionar Döhne durch
ſeine linguiſtiſchen Arbeiten über d

ie Kafernſprache verdient

gemacht hat.

Viel günſtiger als d
ie Miſſion unter den Kafern hat

ſich d
ie

unter den Betſchuana geſtaltet, welche gleichfalls

von den Berlinern wie den Hermannsburgern im Gebiete

von Transvaal getrieben wird. Trotzdem daß ein Teil
der Boeren ſich den Miſſionaren recht feindſelig beweiſt

(während andre unter ihnen ſi
e

freundlich unterſtützen),

ſind nicht unbedeutende Gemeinden geſammelt worden,

von denen manche beträchtliche Fortſchritte in der äußeren

wie in der inneren Kultur gemacht haben. Beſonders iſ
t

d
ie kräftig erblühte Station Botſchabelo zu erwähnen, auf

der die von dem nun geſtürzten Könige Sekukuni grauſam

verfolgten Chriſten ſich unter der Leitung der gleichfalls

vertriebenen Miſſionare einen ſicheren Zufluchtsort grün

deten. Letzteres beſagt jener Name. E
s

fanden ſich andre

Eingeborene von verſchiedenen Seiten dort zuſammen, die

unter feſten Ordnungen bald zu einem Gemeinweſen ver
ſchmolzen. Ackerbau und verſchiedene Zweige der Induſtrie

unter Leitung von Miſſionsgehilfen haben einen verhältnis

mäßig überraſchenden Wohlſtand herbeigeführt. Wir finden

dort ein Lehrerſeminar, eine Buchdruckerei u
.

ſ. w
. In

dem Befreiungskampf der Transvaalboeren war dieſe Sta
tion bedroht; doch ging d

ie Gefahr hier wie überhaupt

a
n

der Miſſion in jenem Gebiete ohne viel Schaden vor

über. Im ganzen iſt nicht zu verkennen, daß ſich bei den
dortigen Eingeborenen manche Vorbedingungen und Ge
neigtheit für das Chriſtentum finden. Leider iſ

t

d
ie Stel

lung, welche d
ie

Boeren im ganzen der ſchwarzen Raſſe

überhaupt anweiſen möchten, der Ausbreitung desſelben

in mancher Beziehung hinderlich, ſonſt würden wohl ſchon

größere Scharen der Eingeborenen ſich der Miſſion ange

ſchloſſen haben. Bis jetzt ſind 8–9000 dort Mitglieder

der chriſtlichen Gemeinden. – Die Berliner Miſſion hat

in neueſter Zeit einige Stationen auch jenſeits der Nord
grenze von Transvaal b

e
i

dem Stamme der Batsoëtla

oder Vawenda angelegt.

Erwähnen wir nun noch einige Stationen derſelben

Geſellſchaft in dem Oranjefreiſtaat, die urſprünglich

für das nun ſchnell dahinſchwindende Hottentottenvolk der

Koranna beſtimmt waren. In Zukunft würden ſi
e für

die gemiſchte farbige Bevölkerung ihre Bedeutung haben,

die ſich mehr und mehr in jenem Lande ſammelt. Be
ſonders hat die Entdeckung der Diamantenfelder Ströme

von Eingeborenen von allen Seiten dort hingeführt. Zu

Kimberley iſ
t für dieſe eine beſondere Station errichtet.

Damit hätten wir die ſämtlichen deutſchen Miſſionen

in Südafrika überſchaut.

In Oſtafrika iſ
t

eine deutſche Miſſion nicht vor

1 Auch hier hat die Miſſion wertvolle linguiſtiſche Leiſtungen

aufzuweiſen durch grammatiſcheBearbeitung des betreffendenBet
ſchuanadialekts der Nordbaſſuto.
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handen; wohl aber dürfte hier daran zu erinnern ſein,

daß deutſche Miſſionare im Dienſte einer engliſchen Ge
ſellſchaft in der Nähe von Mombas arbeitend es waren,

welche die erſte Kunde von den großen centralafrikani

ſchen Seen, ſowie von den Schneebergen Kenia und Kilima

Ndſcharo nach Europa gelangen ließen. Den letzteren hat

Rebmann ſelber erforſcht. Ihm wie ſeinem (im verfloſſenen

Jahre geſtorbenen) Gefährten Krapf wird die Entdeckungs

geſchichteAfrikas immer ein ehrendes Gedächtnis bewahren.

Ihre geographiſchen Anregungen gaben den Anſtoß zu der
nun ſo erfolgreich fortgeführten Erforſchung des Innern.

Außerdem iſ
t Rebmann, obgleich ſeine Bemühungen unter

den Eingeborenen ſelbſt wegen erſchwerender Verhältniſſe

ſcheinbar wenig Erfolg hatten, hoch verdient um die Er
forſchung der oſtafrikaniſchen Sprachen, beſonders durch

ſeine Bearbeitung des Kinika, der er mit rührender Treue –
ein einſamer, blinder Greis nur von einem eingeborenen

Gehilfen unterſtützt – bis zu ſeinem Ende oblag.

Ganz kurz ſe
i

noch der Arbeiten gedacht, welche die

ſogenannte „Pilgermiſſion von St. Criſchona b
e
i

Baſel“

eine Reihe von Jahren in Abeſſynien trieb, ſeit Theodoros'

Niederlage aber nur in Schoa in ſehr geringem Maße

fortführen konnte, während ſi
e

noch jetzt vergeblich auf

Zulaſſung in Tigre wartet. Auch einiger Schulen dieſer

Miſſion in Egypten und Paläſtina ſe
i

im Vorübergehen

gedacht. (Schluß folgt.)

Einige Worte in Sachen des „Wrangel-Landes“.

Von Profeſſor Dr. Ludwig Stieda in Dorpat.

Vor kurzem hat Hr. Moritz Lindemann in Bremen

in dieſen Blättern (Nro. 8
,

S
.

141) eine Abhandlung

„die Entdeckung der Wrangel-Inſel“ veröffent
licht. Darin ſagt der Autor gleich im Anfang: „Es ſe

i

hier erwähnt, daß der bekannte ruſſiſche Reiſende Wrangel

die beſonders um die Mitte des vorigen Jahrhunderts

auftauchenden Sagen und Erzählungen der Promyſchlenik

und Küſtenbewohner über ein im Norden zwiſchen Nord
kap und Kap Schelagskoi gelegenes Land fü

r

unbe
gründet und auf Verwechſelung beruhend e

r

klärt. Erſt viel ſpäter ſollte ſich erweiſen, daß ein
ſolches Land, für welches ſonderbarerweiſe der Name
Wrangel mit Kapitän Longs Bericht auf d

ie Karte

kam, wirklich vorhanden ſei.“ Hiermit will der Autor

doch offenbar ausdrücken, daß Wrangels Name unrich
tigerweiſe jenem Land beigegeben ſei. E

s
ſe
i

mir geſtattet,

dieſe Anſicht zu widerlegen. Ich will es verſuchen, dar
zuthun, daß Kapitän Long volles Recht hatte, jene
Inſel als Wrangel-Land zu benennen.

Woher hat Lindemann d
ie Nachricht, daß Wrangel

erklärt habe, die Exiſtenz eines ſolchen Landes ſe
i

unbe

gründet und auf Verwechſelung beruhend? Aus dem Reiſe
Ausland. 1882. Nr. 14.

werk Wrangels (zwei Bände, Berlin 1836) ſchwerlich,

denn d
a

findet ſich gerade das Gegenteil, nämlich der

Hinweis auf die Exiſtenz jenes Landes, welches ſpäter

Wrangel-Land benannt wurde.
In der dem damaligen Leutnant Wrangel gegebenen

Reiſeinſtruktion iſ
t

ausdrücklich geſagt, „daß er di
e

Aufnahme

der Küſte von der Mündung der Kolyma bis zum Kap

Schelagskoi bewerkſtellige und ferner nach Norden hin
Unterſuchungen über das Daſein eines nach Be
hauptung der Tſchuktſchen nicht weit von ihnen
gelegenen bewohnten Landes anſtellen ſolle.“
Wrangel ſtellt in ſeiner Reiſebeſchreibung alle älteren

Nachrichten in Betreff eines nördlichen Landes zuſammen;

e
r

berichtet zuerſt ausführlich von einem problematiſchen

Lande, welches e
in Sez. Andrejew von den Bären

Inſeln aus entdeckt haben ſollte. E
s

iſ
t

nun bekannt,

daß Wrangel trotz vielfacher von den Bären-Inſeln
und von der Küſte Sibiriens aus auf dem Eismeer in den

Jahren 1821–1822 unternommener Schlittenfahrten auch

nicht die geringſte Spur eines Landes in der Nähe der

Bären-Inſeln nördlich von der Kolyma aufzufinden ver

mochte. Wrangel ſpricht es direkt aus, daß Andrejews
Angabe von der großen Ausdehnung der Bären-Inſeln,

ſowie Andrejews Erzählungen von einem nördlich gelegenen

großen, von Renatha-Volksſtämmen bewohnten Lande ein

Märchen ſei. (Reiſe I, S
.

87.)

Dagegen berichtet Wrangel nach genauen Erzäh
lungen und Mitteilungen von ſeiten der Tſchuktſchen,

daß nördlich vom Kap Jakon, 530 Werſt öſtlich von
der Kolyma und den Bären-Inſeln (1780 58“ öſtl. Länge

von Greenwich) im Eismeere ſich wahrſcheinlich Land
befinde. (Reiſe II

,

S
.

274.) In der dem Wrangelſchen
Reiſewerk beigegebenen Karte iſ

t

a
n

dem bezeichneten Ort

eine Inſel gezeichnet mit der Bemerkung „Berge bei

heiterem Sommerwetter vom Kap Jakon aus
ſichtbar.“
Wrangels Verſuche, dieſes gegenüber Kap Jakon

befindliche Land auf Schlitten von der Küſte aus zu e
r

reichen, mißlangen leider. (Reiſe II
,

S
.

193 u
. ff.) Er

ſchreibt: „Mit dem ſchmerzlichen Gefühle der Unmöglich

keit, die ſich nun entgegenſtellenden Naturhinderniſſe zu

überwinden, ſchwand uns auch die letzte Hoffnung, das

rätſelhafte Land zu entdecken, an deſſen Daſein wir
noch nicht zweifeln durften. Wir mußten den Zweck
aufgeben, den wir während drei Jahren unter beſtändigen

Entbehrungen, Mühſeligkeiten und Gefahren zu erreichen

geſtrebt hatten.“ Die vorgerückte Jahreszeit geſtattete e
s

damals nicht, neue Eisfahrten zu unternehmen; Wrangel

war aber ſo ſehr überzeugt von dem Daſein eines Landes

oder einer Inſel nördlich vom Kap Jakon, daß e
r

bei der

ruſſiſchen Regierung antrug, ihn noch zwei Jahre a
n jener

Küſte zu laſſen. Die Bitte wurde nicht gewährt –

Wrangel mußte zurückkehren.
Am Schluß ſeiner Reiſebeſchreibung (II, S

.

274) äußert

41
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ſich Wrangel b
e
i

Gelegenheit des problematiſchen An
drejewſchen Landes wie folgt: „Dennoch will ic

h

keines

wegs behaupten, e
s

könne in jener Region des Eismeers

kein bisher unentdecktes Land ſich befinden. Im Gegen
teil ſcheint e

s mir ſogar nach den in der Be
ſchreibung meiner Reiſe (II, S

.

185 u
. ff.) an

geführten Nachrichten und Erzählungen der

Tſchuktſchen (am Schelagſchen und Nordkap, ſo
wie a

n

der Inſel Koliutſchin) wahrſcheinlich,
daß im Norden vom Kap Ja kon, in der Entfer
nung von 530 Werſt öſtlich von der Kolyma,
irgend ein noch unbekanntes Land liegen kann.

Hieraus geht meiner Anſicht nach deutlich hervor:
Wrangel war von der Exiſtenz des ſpäter nach ihm
benannten Landes überzeugt und ſuchte danach, aber e

s war

ihm nicht vergönnt, dasſelbe zu entdecken und zu betreten.

Kapitän Long fand im Jahre 1867 nördlich vom Kap

Jakon Land, welches er Wrangels Land benannte und
ſagt darüber (Ausland 1868, S

.
2
3

nach dem Nautical
Magazine): „Die erſte Kenntnis von dem Vorhandenſein

dieſes Landes wurde der ziviliſierten Welt durch den ruſ

ſiſchen Marineleutnant Ferd. Wrangel gegeben.“

Hiernach hat das von Long entdeckteLand doch keines
wegs „ſonderbarerweiſe“, ſondern mit vollem Recht
den Namen Wrangel- Land erhalten und wird ihn
wohl auch behalten.

Wenn ic
h

eine Vermutung ausſprechen darf, ſo meine

ich, daß Herr Lindemann entweder das Originalwerk
Wrangels nicht kennt oder daß e

r

d
ie Zurückweiſung

des problematiſchen Andrejewſchen Landes mit dem b
e
i

Kap Jakon befindlichen verwechſelt hat.

Eigentümlich iſ
t

e
s übrigens, daß nicht zum erſtenmal

der Name Wrangel-Land angegriffen wird. E
s ge

ſchah dies bereits durch Petermann; als dieſer in ſeinen
Mitteilungen (1868, S

.

1–6) Kunde gab von der Ent“
deckung Longs, meinte e

r,

daß d
e
r

Name „Wrangel-Land“

der unpaſſendſte und unmotivierteſte ſein dürfte: „Long

ſcheint keine Ahnung davon gehabt zu haben, ſchreibt Peter
mann, daß gerade Wrangel alles gethan hat, um d

ie

Exiſtenz dieſer Lande zu beſtreiten und in Zweifel zu

ſtellen. Viel zweckmäßiger würde das Land den Namen

Andrejews, Keletts u. a. tragen.“ E
s

iſ
t

nach dem

Obigen leicht erſichtlich, daß Petermann in demſelben

Irrtum befangen war wie Lindemann.

K
.

E
.
v
. Baer verteidigte Wrangel gegen d
ie An

griffe Petermanns („Das neuentdeckte Wrangel-Land.
Dorpat, Gläſer 1868. 3

5 S
.

8°.“). Petermann thue
Unrecht, wenn e

r Wrangel jegliches Land nördlich vom

Gebiet der Tſchuktſchen verneinen laſſe. Petermann

ließ ſich nicht überzeugen. Wrangel hätte erwieſener
maßen das Land gar nicht geſehen; weder Long noch
Baer hätten deshalb e
in Recht, jenes Land nach Wrangel

zu benennen. (Geogr. Mitt. Febr. 1869, S
.

33.) Der

eigentliche Entdecker ſe
i

Kelett.

Auch Chavanne (Geogr. Mitt. 1874, S. 245) er

greift gegen Baer und Wrangel Partei, indem e
r

ſchreibt:

„Nur ſchwer iſt es zu begreifen, wenn Baer Wrangel

in Schutz nimmt und behauptet, daß letzterer die Exiſtenz

der von Andrejew erwähnten vom Kap Jakon b
e
i

heiterem Sommerwetter ſichtbaren Lande aufrecht gehalten

habe. Es kommt dies einer völligen Entſtellung des
Wrangelſchen Reiſewerks gleich.“ Wer hat Wrangels

Reiſewerk entſtellt? Baer, welcher – nach Wrangel –

das zweifelhafte Andrejewſche Land von dem bei Kap

Jakon durch die Tſchuktſchen geſehene Land ſcharf trennt,

oder Chavanne, welcher beide identifiziert? Hat Chavanne
wirklich das Wrangelſche Reiſewerk eingehend ſtudiert?

Da ſowohl Petermann, wie Chavanne den angeb

lichen Entdeckungen Andrejews beſondern Wert beilegen,

ſo ſe
i

hier bemerkt, daß die Angaben Andrejews ſehr
wenig geſichert ſind. Im Irkutzker Archiv wurden durch
Herrn Uſſolzew zwei auf den Sezerch Andrejew bezüg

liche Dokumente aufgefunden und a
n

Baer geſchickt. Baer

konnte ſeines geſchwächten Sehvermögens wegen die ſchwer

lesbaren Schriftzeichen der Dokumente nicht entziffern; e
r

übergab dieſelben dem Herrn P
.
A
.
v
. Helmerſen. Später

wurden dieſe Dokumente von P
.

A
.

v
. Helmerſen im

XII. Band der Nachrichten der K. Ruſſ. Geogr. Geſellſchaft,

S
. 455–487, veröffentlicht, wobei Helmerſen ſowohl

Wrangel als Baer gegen die Angriffe Petermanns
verteidigt. Aus jenen Dokumenten geht klar hervor, daß

Baer wohl recht hatte, den Andrejew als „Schwindler“

zu bezeichnen. Keinenfalls beziehen ſich Andrejews An
gaben auf das Land nördlich vom Kap Jakon.

Ulrich Schmidel von Straubing.

Von Johannes Mondſchein.

II.

(Schluß.)

Die Abfaſſung der Reiſebeſchreibung Ulrich Schmidels

geſchah zu Straubing zwiſchen 1554 und 1562 oder beſſer

1556 und 1560, denn unmittelbar nach dem Tode ſeines

Bruders und zur Zeit der religiöſen Wirren, d
ie

ihn aus

der Vaterſtadt trieben, möchte e
r

ſchwerlich Muße gefun

den haben, ſeine Erlebniſſe aufzuzeichnen. Schmidel hatte

ohne Zweifel ſchriftliche Aufzeichnungen mitgebracht, wenn

ſi
e

vielleicht auch nur in annalenartiger Kürze d
ie haupt

ſächlichſten Angaben über Zeit, Stärke und Verlauf der

Unternehmungen enthielten. Denn die Angaben über

Ortsentfernungen, Verluſte und Stammnamen ſind ſo

zahlreich und lauten zudem ſo beſtimmt, daß e
r ſie, die

über einen Zeitraum von 2
0 Jahren ſich erſtreckten,

ſchwerlich aus dem Gedächtniſſe ſchöpfte. An Muße hiezu
fehlte e

s

ihm in den langen Raſtzeiten oder in den fünf

Monaten nach Empfang des Briefes bis zu ſeiner Abreiſe

ſicherlich nicht.
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Schmidels Bericht trägt vor allem den Stempel der

Wahrheit und ſeine Zuverläſſigkeit wird auch von faſt

allen Autoren, die ihn kennen und benützen, anerkannt.

Ternaux-Compans ſagt in der Vorrede zu ſeiner franzö

ſiſchen Ueberſetzung des Berichtes: „sa narration porte

un grand caractère de vérité. Il ne faut pas y cher
cher des considérations d'un ordre élevé, ce ne sont

que les mémoires d'un vieux soldat, qui de retour

dans ses foyers raconte simplement et sans exagéra

tion ce qui lui est arrivé.“ K. Andree in ſeinem Werke

über Argentinien bezeichnet Schmidel als höchſt zuver
läſſig und unverdächtig, und die Hiſtoriker Argentiniens

Ruiz Daz, Azara, Funez folgen in zweifelhaften Fällen

ſeinen Angaben.

Ulrich Schmidels Reiſebeſchreibung iſ
t

denn auch eines

der wichtigſten Quellenwerke zur Geſchichte der Eroberung

und erſten Beſiedelung des La Platagebietes und wird

als ſolches auch unumwunden anerkannt. Ferner müſſen

uns alle Angaben über den Kulturzuſtand des Landes

und der Bewohner zur Zeit der erſten Berührung mit

den Europäern von größtem Intereſſe ſein. Eine Schwierig

keit bieten hier die Stammnamen, d
ie

ſich nur zum klei

neren Teile mit noch vorhandenen oder denen anderer

Autoren identifizieren laſſen. Unzweifelhaft geht jedoch

aus den Angaben Schmidels, wie aus denen Federmanns,

wenn ſi
e

auch nur auf Schätzungen beruhen und wohl zu

hoch gegriffen ſind, hervor, daß die Gebiete, um die es

ſich hier handelt, eine verhältnismäßig ſtarke Bevölkerung

beſaßen, die jedoch unter den Fäuſten der mit Pferden

und Feuerwaffen kämpfenden Eindringlinge größtenteils

unterging. Dazu kommt, daß ſich die Indianer, beſonders

d
ie a
n

Peru grenzenden des nordweſtlichen La Plata
gebietes, unzweifelhaft in einem Uebergang zu höherer

Geſittung befanden, ein Prozeß, den d
ie

rauhe Hand der

romaniſchen Eroberer für immer zurückdrängte. Schmidel

gibt uns vielfach intereſſante Details über Bekleidung,

Waffen, Kampfweiſe, Nahrung u
.
ſ. w
.

der Eingeborenen,

worauf näher einzugehen hier verſagt ſein muß. Die In
dianer des ſüdlichen Pampasgebietes führten ein im ganzen

ärmliches Leben und nährten ſich hauptſächlich von Fiſchen,

während die nordweſtlichen Gebiete ſtark angebaut und

reich a
n Wild waren. Ueber die Natur des Landes äußert

ſich der Lanzknecht nur ſelten und oberflächlich, die Anden

erwähnt er kaum, obwohl er ſie teilweiſe überſchritt. Die
Indianer, Anthropophagen, wohnten in ſtark befeſtigten

Dörfern, hatten den Gebrauch des Skalpierens und des
Laſſos, und gingen bald gänzlich unbekleidet, bald trugen

ſi
e das Diepol, das ärmelloſe Hemd. Bei einigen Stäm

men fanden die Spanier auch große baumwollene Mäntel

vor „gar Subtil wie der arhas (Arras), darein ſi
e

dann

würkheten mancherley figuren als Hirſchen, Strauſſen,

Inndianis ſchaff (Lamas), was eine dann kann . . . .“

Männer und Weiber, bald wohlgeſtaltet, bald häßlich,

waren tättowiert, bei den Scherues (Xarayes) ſehr künſt

lich. Als Schmuck tragen ſi
e

runde Scheiben von Holz

in den Ohren oder grüne und blaue Steine (Jadeit?) in

der Größe von Brettſteinen in der Naſe oder Unterlippe.

In den von Schmidel erwähnten Tieren laſſen, ſich
unſchwer die noch jetzt im Pampasgebiete heimiſchen Arten
erkennen, wie ſi

e

bei Burmeiſter (Reiſe in die La Plata
gegenden) geſchildert werden. Großes Intereſſe flößt ihm

das Lama (er nennt e
s Amida) ein, das er ziemlich genau

beſchreibt, ſowie der Alligator, von dem e
r

viele Exem

plare gefangen und verzehrt habe und der ihm Veran
laſſung gibt, ſich über den Aberglauben, der „in vnſerem
Deutſchland heraußen“ über die Baſilisken und ihren Blick

herrſche, luſtig zu machen. Schlangen erwähnt e
r wieder

holt, darunter eine 2
5

Schuh lange, mannsdicke ſchwarzgelbe

Rieſenſchlange, d
ie

e
r

ſelbſt mit Fleiß abgemeſſen, ſo daß

e
r

ihre Länge wohl wiſſe.

Von Inſekten erwähnt e
r

mehrmals der kleinen Wald
biene, ſowie der auch von Hans Staden erwähnten „Attun“,

am meiſten aber intereſſieren ihn offenbar die Fiſche, und

während e
r

ſich ſonſt großer Kürze befleißt und ſeine

Kürze entſchuldigt „die Zeit thut's nicht“, ſpricht e
r

b
e
i

der Erzählung der Hin- und Rückfahrt über den Ozean
ausführlich von den gewaltig großen, böſen Fiſchen

(Schwertfiſch, Schaubhutfiſch.)

An Pflanzen nennt er wiederholt d
ie hauptſächlichſten

Fruchtgewächſe der Eingebornen, wie Mais, Manioc, Ba
taten, Johannisbrod (Porhörnlein) u

.

ſ. w.; über das

Maß der Waldbedeckung gibt e
r wenig Aufſchluß, aus

genommen, wo er von ſeinem langen gefährlichen Marſch

durch die ſüdbraſilianiſchen Urwälder ſpricht. Den In
halt des Werkes bildet ſomit im weſentlichen die Dar
ſtellung der großen Expedition Pedro d

e Mendozas und

der a
n

dieſe ſich anknüpfenden Züge den La Plata auf
wärts; dasſelbe umfaßt alſo einen Zeitraum von 1
8 Jahren

und iſ
t für die ältere Geſchichte jenes Gebietes ein un
entbehrliches Quellenwerk, welches die ſpärlichen Berichte

anderer Schriftſteller über dieſelbe Periode teils berichtigt,

teils ergänzt. Der Verfaſſer, der, ungleich Hans Staden und

Federmann, über einen viel größeren Zeitraum zu berichten

hat, ſtrebt, wenn auch offenbar nur ungern, nach möglichſter

Kürze; dennoch bietet das Werk viel ethnographiſch Inter
eſſantes, mehr als z. B

.

Don Kabeças Kommentarien, dem

e
s

freilich in erſter Linie um Rechtfertigung ſeiner Kommando

führung zu thun war. Was die Mannszucht und das
Verhältnis der Soldaten zu den Offizieren, ſowie beider

gegen die Eingeborenen betrifft, ſo wird der Kenner des

Entdeckungszeitalters von vornherein auch bei Schmidel

die allen ſpaniſchen Erobererſcharen gemeinſamen Züge

zu finden überzeugt ſein. Haß der Soldateska gegen

ſtrenge Offiziere, die heftigſte Eiferſucht dieſer unter ſich,

die ſich der Nebenbuhlerſchaft mit Dolch oder Henker ent

ledigt. Ein Leben, wie dasjenige ſolcher Abenteurer, das
täglich erobert ſein wollte, duldete eben keinen Zügel.

Welcher Art unter ſolchen Verhältniſſen der Verkehr mit
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den wilden, ſinnlichen Eingeborenen und deren Behand
lung war, bedarf keiner weiteren Ausführung. Indem
Schmidels Bericht d

ie Anſchauungen und Urteile der g
e

meinen Lanzknechte vielfach widergibt, beſitzt er gerade einen
eigenartigen Vorzug gegenüber andern Berichten aus jener
Zeit, die meiſt der Feder von Gelehrten oder hochſtehen
den Teilnehmern entſtammten. –
Die Münchener K

.
Hof- und Staatsbibliothek iſt im

Beſitze eines Papiermanuſkriptes der Reiſebeſchreibung

Schmidels in Quart mit d
e
r

Jahreszahl 1564 und mit
der Bemerkung „iſt geherig vlrich ſchmidl.“ Der Titel

des Werkes lautet hier: „Anno Als Mann Zellt Nach
Chriſti Unßers liebenn Herren vnnd Seligmachers Ge
purdt Tauſſet funffhundertt Viervnddreiſſig hab ic

h

Vlrich
Schmidel vonn Straubing dieſſe nachfolgende Nacionn

vnd Lender von Andorff aus per Mare als Hiſpaniam,

Indiam vnd mancherley Innſſell geſehen 2c
.

Mit ſunderer
gefar Ihnn Kriegsleiffenn durchgereiſt vnnd durchgezogen
welche Reiß (ſ

o

von obernentem Jhar aus piß auff das
vier vnndfunfzigſte d

o mir Gott der almechtig wieder zu

Lanndt geholffenn gewertt hatt) Jch Nebenn dem, ſo

mir ſamptt denn meinen mit verwandten Jhne der Selben
zugeſtanden vnnd begegnet auff Kurtzeſt hirinen beſchrieben
habe.“

Dieſe aus Regensburg ſtammende Handſchrift iſ
t jedoch

nicht das Original, ſondern eine höchſt nachläſſige, von
einem unwiſſenden Abſchreiber herrührende Abſchrift des
Originalmanuſkriptes, vermutlich jenes, deſſen der Nürn
berger Buchhändler Levinus Hulſius Erwähnung thut
und deſſen Vorhandenſein ſich bis 1839 nachweiſen läßt.
Von d

a

a
n

aber iſ
t

e
s

verſchollen. Immerhin hat
dieſe Handſchrift den Vorzug, daß ſi

e

zweifellos den in

dividuellen Stil Schmidels wiedergibt, der d
ie

Lanzknechts

pike leichter zu handhaben verſtand als d
ie

Feder. Die
Drucke zeigen daher ſämtlich beſſeren Stil und beſſere
Orthographie. Der älteſte Druck iſ

t

der 1567 b
e
i

Sigm. Feyerabend zu Frankfurt a. M. als zweiter Teil
einer Sammlung von Reiſebeſchreibungen (darunter auch
Hans Stadens Werk) erſchienene, der meiſt ganz zuverläſſig

iſ
t. Der ſchönſte und beſte, aber auch ſeltenſte Druck

(weder die reiche Münchener Bibliothek noch d
ie Nürn

berger Stadtbibliothek beſitzen ſie) iſ
t

d
ie

1599 zu Nürn
berg durch Levinus Hulſius veranſtaltete, b

e
i

Chriſtian
Lochner gedruckte Ausgabe in Quart. Sie iſ

t in prak

tiſcher Weiſe in 55 Kapitel eingeteilt, mit einzelnen Noten,

einer Anzahl Kupferſtiche und einer Karte verſehen.
Hulſius bemühte ſich zugleich den Text, beſonders die
Orthographie der Eigennamen zu verbeſſern und nahm

bei einzelnen Auslaſſungen mehrere Umſtellungen vor.

Der Verfaſſer hatte ein im Privatbeſitze befindliches,

im illuſtrativen Teile jedoch mangelhaftes Exemplar des
höchſt ſeltenen Druckes vor ſich. Weniger bedeutend als
die genannten und bloße Abdrucke derſelben ſind die Drucke
von 1612 (Frankfurt) und 1617 (Oppenheim), letztere in

den Sammlungen von Theodor d
e Bry und Philipp

Ziegler von Würzburg. Lateiniſche Ueberſetzungen e
r

ſchienen 1599 zu Nürnberg durch Lev. Hulſius und gleich
zeitig b

e
i

Theodor d
e Bry, letztere von Gotthard Artus

in Danzig. Zum letztenmale im Drucke erſchien das
Werk 1837 als 5

.

Band des großen Sammelwerkes
von Henri Ternaux-Compans: „Voyages, Relations e

t

Mémoires originaux pour servir à l'histoire d
e la dé

couverte d
e l'Amérique“ nach der Ausgabe von 1599.

Ebenſo enthält das große Sammelwerk von Angelis eine
ſpaniſche Ueberſetzung desſelben. Außerdem erſchienen in

dieſem Jahrhundert drei kurze Auszüge in deutſcher Sprache,

im Straubinger Intelligenzblatte von 1812, in Hormayrs

Taſchenbuch 1833 und im „Bayeriſchen Antiquarius“ von

O
.

T
.
v
.

Hefner II
.

1816 wurde in Straubing der Ver
ſuch gemacht, einen Neudruck der Reiſebeſchreibung zu ver
anſtalten, der reſultatlos verlief. Es wäre zu wünſchen,

daß auch für Ulrich Schmidels ſo ſelten gewordene Reiſe
beſchreibung, wie für ungezählte ähnliche deutſche litterariſche
Erzeugniſſe nicht ſelten untergeordneten Wertes der Tag

einer neuen Ausgabe erſcheinen möchte. Unſere Nachbarn

dies- und jenſeits des Kanals ſind uns leider in dieſer Hin
ſicht vielfach noch voraus.

Ueber einige Aufgaben d
e
r

Tiefſeeforſchung.

Von D
r.

F. G
.

Hahn, Privatdozent in Leipzig.

Die Erſcheinungen, welche uns die Oberflächenform,

die Gewäſſer und die klimatiſchen Verhältniſſe eines grö

ßeren oder geringeren Teiles der Erde bieten, können nur
dann richtig erkannt und beurteilt werden, wenn ſi
e

mit

gleichen oder ähnlichen Phänomenen in andern Erdräumen
verglichen und in Beziehung gebracht werden. Die Gletſcher
der Alpen und andrer europäiſcher Gebirge erlangen erſt
dann ihre rechte Bedeutung für uns, wenn wir durch Ver
gleichungen mit den Gletſchern der indiſchen Hochgebirge,
Neuſeelands, der Polarländer und andrer Gletſchergebiete

unterrichtet ſind, welche Erſcheinungen allen Gletſchern

gemeinſam angehören und welche nur durch die beſondere
Form des Gebirges und ſeiner Thäler oder durch ſeine
klimatiſche Stellung hervorgerufen werden. Dann erſt

1 In ausführlicherer Weiſe iſ
t

Ulrich Schmidel vom Ver
faſſer vorſtehenden Aufſatzes im Programme der K

.

Realſchule
Straubing für 1881 behandelt und wir hoffen, daß es demſelben
gelingen wird, in nicht zu ferner Zeit einen Neudruck dieſer
beachtenswerten Konquiſtadorenrelation zu veranſtalten. Man
hat bisher der deutſchen Reiſelitteratur des Mittelalters und
des 16. und 17. Jahrhunderts viel zu wenig Beachtung zuge
wendet; aber dies fängt a

n

ſich zu beſſern. Wir werden ſchon

in der nächſtenZeit in dieſen Spalten Zeugnis dafür ablegen
können, daß man beſonders in Bayern, das a

n

bedeutenden
Reiſenden und Geographen ſo reichwar, mit Liebe das Lebendieſer
verdienten Männer zu erforſchen und ihren Werken wieder
Freunde zu gewinnen ſtrebt. Anm. d

.

Red.
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können wir beurteilen, ob die Gletſcher der Alpen ver

hältnismäßig bedeutend genannt werden dürfen oder nicht.

Die Heiden des nordweſtlichen Deutſchland erlangen erſt

dann ihre richtige Stellung im Syſtem, wenn wir ſie nach

Humboldts Vorgang mit ähnlichen viel großartigeren Bil
dungen in Aſien und Amerika verglichen haben. Wir be
merken bald, daß dieſelben Landſtriche, die uns zuerſt un
ermeßlich groß und auf einer ſehr tiefen Stufe des An
baues und der Bevölkerungsdichte ſtehend erſchienen, unter

den ähnlichen Bildungen nur einen ſehr beſcheidenen Platz

einnehmen und gegenüber den aſiatiſchen Steppen oder

den Pampas der Argentiniſchen Republik noch als ver

hältnismäßig günſtig geſtellt gelten dürfen. Noch immer

iſ
t

in einzelnen Gebieten der geographiſchen Wiſſenſchaft

der Einfluß einer lange geübten ausſchließlichen Heran

ziehung der Verhältniſſe Europas oder gar einzelner Teile

desſelben nicht völlig verwiſcht. Ich erinnere nur a
n

die

Lehre vom Bau und der geographiſchen Verbreitung der

Vulkane, ſowie a
n

manche Kapitel der Meteorologie.

Die phyſiſche Erdkunde ſteht in unſrer Zeit vorzugsweiſe

zwei ſchwierigen und umfangreichen Aufgaben gegenüber,

deren endgültige Löſung von allen Vertretern unſerer

Wiſſenſchaft mit immer wachſender Ungeduld erwartet

wird. Die eine Aufgabe iſ
t

die Erforſchung der phy

ſiſchen Verhältniſſe der Polargegenden, die andre

iſ
t

die genaueſte Unterſuchung der Tiefen verhält
niſſe des Meeres und der Beſchaffenheit des
Meeresboden s.

Bei Erörterungen über die Verteilung des Feſten und

Flüſſigen auf der Erde, ferner bei faſt allen und gerade den

wichtigſten meteorologiſchen Problemen, ſowie bei den neuer

dings wieder rüſtig aufgenommenen Forſchungen über den
Erdmagnetismus und das Nordlicht wird die mangelhafte

Kenntnis der Polarzonen mit jedem Tage ſtörender em

pfunden. Aber wenn wir auch ſchon ganz ſicher wüßten,

o
b a
n

den Polen Land oder Waſſer vorherrſcht, wenn

unſre Kartenzeichner in den weiten Räumen zwiſchen dem

Franz-Joſephsland und dem Smithſund jedes Inſelchen

ſorgfältig eintragen könnten, würden wir doch zur Löſung

manches wichtigen Problems ſo lange noch außer ſtande

ſein, als unſre Kenntniſſe von den Meerestiefen nicht

viel ausgedehntere und gründlichere geworden ſind als jetzt.

Gewiß iſ
t

in den letzten Jahrzehnten auch auf dieſem Ge
biete viel geleiſtet worden und man braucht nur das Ka
pitel über das Meer in einem älteren Handbuche 1 mit

der trefflichen für jeden Geographen unentbehrlichen Ar
beit von G

.

v
. Boguslawski? oder mit Julius Hanns*

Darſtellung zu vergleichen, um die erreichten Reſultate

1 Z
.

B
.

in Ed. Schmidts für ſeine Zeit trefflichemHand
buch der mathem. und phyſ. Geogr. Göttingen 1830, Bd. 2

,

§ 23–66.

2 Geogr. Jahrbuch, Bd. 7
,

S
.

496 ff
.

3 In Hann, Hochſtetter und Pokornys Allgem. Erd
tunde. 3

. Aufl., S. 136 ff.

Wu an d
.

1882. Nr. 14.

dankbar anzuerkennen. Aber unſre Ueberſichtskarten der

Ozeane gewähren mit Ausnahme einiger vielbeſuchter

Meeresſtriche im ganzen noch ein ähnliches Bild wie die
Karten zentralaſiatiſcher und ſüdafrikaniſcher Landſchaften

aus dem Anfang unſres Jahrhunderts. Wie dort ein
zelne bereiſte oder erkundete Routen die Oede der völlig

unbekannten Striche nur wenig unterbrachen, ſo ziehen

ſich jetzt die immer noch wenig zahlreichen Kurſe der Tief
ſeeexpeditionen mit ihren Tiefenzahlen und Temperatur

angaben über die Seekarten hin. Immer noch bleiben

wir über die Tiefenverhältniſſe weiter Meeresbecken im

Unklaren. Dahin gehören nicht nur verſchiedene Teile

des Indiſchen Ozeans, unter denen wir auch den Golf
von Bengalen bemerken, ſowie der umfangreiche Meeres

raum zwiſchen dem Marqueſasarchipel und den Küſten

Perus und Ecuadors, ſondern auch noch ein Teil des

Schwarzen Meeres und, was beſonders auffällig erſcheint,

auch wichtige Partien der Weſthälfte des Mittelmeeres.

Es bedarf aber keines Beweiſes, daß wir über die Ver
breitung der einzelnen geologiſchen Formationen erſt dann

ein vollkommen ausreichendes Bild entwerfen können, wenn

wir geologiſche Karten des Bodens aller Meere beſitzen,

daß wir erſt dann mit Erfolg Erörterungen über die

mittleren Tiefen der Ozeane und ähnliche ſchwierige, aber

auf dieDauer nicht abzuweiſende Probleme anſtellen können,

wenn uns viel genauere Tiefenkarten aller Ozeane vor
liegen als jetzt. Aber auch für einige ganz ſpezielle Fragen

der phyſiſchen Erdkunde, welche gerade für Nordeuropa

und ſpeziell Norddeutſchland von weſentlicher Bedeutung

ſind, laſſen ſich bei Tiefſeeforſchungen wichtige Aufſchlüſſe

gewinnen. Das mögen die folgenden kurzen Betrachtungen

darthun, welche nicht neue geographiſche Geſetze nachweiſen,

wohl aber durch Erörterung und Vergleichung einiger bis

her wenig oder gar nicht beachteter Erſcheinungen zu

umfaſſenderen Forſchungen anregen wollen.

Betrachten wir eine Ueberſichtskarte der Höhen und

Tiefen der Erde, ? ſo drängt ſich bald die Frage auf, ob nicht

zwiſchen den Tiefen der Meere und der Höhe, dem
Gebirgsbau und der geognoſtiſchen Zuſammen
ſetzung der anliegenden Landmaſſen eine Beziehung

beſteht. Der alte Satz, welcher von dem verdienſtvollen

Dampier zuerſt ausgeſprochen ? iſ
t,

daß Steilküſten gewöhn

lich ein tiefes, Flachküſten ein ſeichtes Meer begrenzen, kann

nur für die unmittelbare Nachbarſchaft der Küſten einige

Gültigkeit beanſpruchen und erleidet auch in dieſer Ein
ſchränkung ſchon in Europa zahlreiche Ausnahmen. Niemand

wird den engliſchen Kanal, die Nordſee oder die Oſtſee als

tiefe Meeresſtrecken bezeichnen wollen, und doch finden ſich

hier neben Flachküſten auch Steilküſten der ausgeprägteſten

Art. Wir müſſen offenbar einen andern Weg einſchlagen und

1 Zeitſchrift für wiſſenſch. Geogr., Bd. 2
,

Tafel 2
.

? Stielers Handatlas, neue Ausgabe, Nr. 8.

3 Vergl. Schmidt a. a. O., Bd. 2
,
§ 30, S
.

100 und
Peſchel-Ruge, Geſchichte der Erdkunde, S. 734, Anm. 2.
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nicht bloß d
ie unmittelbaren Küſtenſtriche und die bare Fortſetzung des unterſeeiſchen Rückens, auf dem d
ie

dem Lande nächſten Meeresſtrecken betrachten, ſon

dern größere Gebiete auf beiden Seiten zu unſern Ver
gleichen heranziehen.

Im Weſten von Südamerika verlaufen die Tiefen
kurven in eigentümlicher Weiſe. Von der Landenge von

Panama bis Valparaiſo 1 fällt der Meeresboden in ge

ringer Entfernung von den Küſten ziemlich ſteil ab, die

Tiefenkurven folgen ſich raſch und geben im allgemeinen

genau die Umriſſe des Feſtlandes wieder. Aber ſüdlich

von Valparaiſo liegt eine Art unterſeeiſchen Plateaus
(allerdings immer noch von großer Tiefe) der Küſte vor,

welches vom 38.–48.0 ſ. Br. ſeine größte Ausdehnung e
r

reicht, ſo daß hier die Tauſendfadenlinie bis auf etwa

300 km von der Küſte zurückweicht. Südwärts vom 50."

werden die Tiefen auch nahe a
n

der Küſte wieder be

deutender, die Tauſendfadenlinie bleibt aber der Küſte

noch immer ferner als zwiſchen Panama und Valparaiſo.

Gerade da, wo jenes Plateau den Küſten vorliegt, iſ
t

die

Fjordenwelt Patagoniens am ausgeprägteſten entwickelt.

Die Karte der Chonosinſeln ? zeigt ein ganz grönländiſches

Bild. Wir erblicken in der Laguna d
e San Rafael (460

30“ ſ. Br.) ſogar einen Gletſcher, der ſich bis in die La
gune ſelbſt hineinerſtreckt. Zahlreiche Eisberge löſen ſich

von ihm ab, die bei dem Beſuch der chileniſchen Korvette

Chacabuco mit der Ebbe in den Kanal, durch welchen die

Lagune mit dem offenen Meere in Verbindung ſteht, und

von d
a

weiter in die chileniſchen Küſtengewäſſer gelangten,

wo ſi
e

die Schuttmaſſen, mit denen ſi
e

beladen ſind, zu

Boden fallen laſſen.” Aber auch nördlich vom Chonos

archipel verſchwinden die Fjorde noch nicht völlig, unter

41040“ ſ. Br. finden ſich die letzten deutlichen Bildungen

dieſer Art. Skjärenartige Küſtenklippen bemerken wir

aber bis zum 41. 9. Noch weiter nach N
.

reichten die

Gletſcher der Eiszeit, und gerade dieſer Umſtand iſ
t

für

uns von beſonderem Wert. In den chileniſchen Küſten
gebirgen zeigen ſich nach Woeikof” Gletſcherſpuren bis zum

37.0 S
.

Dann würde die nördliche Grenze unſres unter

ſeeiſchen Plateaus faſt genau mit der Aequatorialgrenze

der alten Gletſcher zuſammenfallen. Wollen wir aber

Schlüſſe a
n

dieſe immerhin auffallende Thatſache knüpfen,

müſſen wir erſt Umſchau halten, o
b

ſich ein ſolches Zu
ſammentreffen häufiger findet.

An der Oſtküſte Südamerikas liegt nicht nur im

äußerſten Süden eine Bank von weniger als 1000

Faden Tiefe der Küſte vor und bildet dort eine unmittel

Falklandsinſeln und Süd-Georgien liegen, ſondern ſi
e läßt

ſich bis zur braſilianiſchen Allerheiligenbai (13.0 S.) ver
folgen. Gegenwärtig finden wir zwar a

n

dieſer ganzen

Küſte weder Fjorde noch Gletſcher, doch glaubt Woeikof!

auf Grund der Entdeckungen des amerikaniſchen Geologen

Hartt als ſicher annehmen zu dürfen, daß ſelbſt Braſilien

von San Paulo bis Pernambuco (26.0 S
.

bis 7.0 S.) ver
gletſchert war. Beſonders auffallend erſcheinen die beiden
Zungen des Plateaus, welche ſich unter dem 20.0 und dem

18.0 gegen O
.

in die Tiefſee erſtrecken.

An der Weſtküſte Nordamerikas treten erſt nördlich
vom Columbiaſtrom wieder echteFjorde, ſowie dem Meere

nahekommende Gletſcher auf, während Hochgebirgsgletſcher

in dem Kaskadengebirge, in der nordkaliforniſchen Kette,

und ſelbſt in der eigentlichen Sierra Nevada nachgewieſen

ſind.? Die Gletſcher des Mt. Rainier, Mt. Hood und

Mt. Shaſta ſind ſogar ganz anſehnlich, und Spuren einer
früher bedeutenderen Vergletſcherung fehlen auch hier nicht.

Selbſt der Mt. Lyell, der in der Nähe des bekannten

A)oſemitethales liegt, iſ
t

noch vergletſchert. Auch a
n

dieſen

Küſten finden wir” vom 40." a
b

eine unterſeeiſche Bank,

deren Tiefe weſtlich von der Unionsküſte allerdings 1000

Faden bald überſteigt; ſobald aber die eigentliche Fjord

bildung beginnt, entfernt ſich auch die Tauſendfadenlinie

viel weiter von der Küſte. Das Beringsmeer iſt im N
.

äußerſt flach, im S
.

tiefer. Während a
n

den Oſtküſten

dieſes Meeresteiles noch jetzt Gletſcher vorkommen, fehlen

ſi
e

a
n

den gegenüberliegenden aſiatiſchen Küſten nicht nur

jetzt, ſondern auch in der Eiszeit völlig, ebenſo wie auch am

Ochotskiſchen Meer und in der Mandſchurei. 4. Wir werden
ſpäter noch auf d
ie Scheidung des Beringsmeeres in einen

nördlichen ſeichten und ſüdlichen tieferen Teil und ihre

Urſache zurückkommen müſſen.

Eine ausgezeichnete Fjordlandſchaft bietet uns die Oſt
küſte der Vereinigten Staaten nördlich vom Hudſon und

die angrenzende Küſte der britiſchen Beſitzungen. Hier

bleibt ſchon die Hundertfadenlinie der Küſte ziemlich fern.

Das tritt namentlich bei Vergleichung der nördlichen und

ſüdlichen Hälfte der atlantiſchen Küſte der Vereinigten

Staaten deutlich hervor. Was die Tauſendfadenlinie an
geht, ſo nähert ſich dieſe " der Küſte bei Kap Hatteras am

meiſten, ſi
e

entfernt ſich am weiteſten zwiſchen Kap Cod

und Kap Ann. Der überall von Fjordküſten umſchloſſene

St. Lorenzgolf iſ
t

im ganzen ein ſehr ſeichtes Meer, hat

aber auch tiefere kanalartige Rinnen, die der bekannten

norwegiſchen Tiefenrinne entſprechen.“ Die Meere des

1 Stielers Handatlas, Nr. 89; Peterm. Mitteil. 1877,
Tafel 7

. In größerer Entfernung von den peruaniſchen Küſten
fehlen uns zahlreichereLothungen, e

s

findet ſich aber gewiß kein
eng a

n

d
ie

Küſte anſchließendes ſubmarines Plateau wie im S
.

2 Peterm. Mitteil. 1878, Taf. 24.

3 Peterm. Mitteil. 1878, S. 460 f.

4 Peterm. Mitteil. 1860, Taf. 6
.

5 Zeitſchr. der Berl. Geſ. für Erdkde. 1881, S
.

251.

1 Woeik o
f
a
.

a
. O., S. 251.

2 Ratzel, Vereinigte Staaten, Bd. 1
,

S
.

351 f.

3 Stielers Handatlas, neue Ausgabe, Nr. 78.

4 Woeikof a. a. O., S. 262.

5 Ratzel a. a. O., Bd. 1
,

S. 141.

6 Die große Bank von Newfoundland muß noch beſonders

betrachtet werden.
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Parryarchipels und ſeiner Umgebung tragen einen ganz

ähnlichen Charakter. Doch muß ic
h

hier auf die noch recht

mangelhafte Kenntnis der Tiefenverhältniſſe gerade dieſer

Meeresteile hinweiſen. Sehr auffallend iſ
t

das weniger

als 100 Faden tiefe Plateau a
n

der klaſſiſchen Fjordküſte

Weſtgrönlands, ein ähnliches, doch minder breites ſehen

wir an der Oſtküſte Grönlands in der ſogen. Dänemark

ſtraße. – Daß Island auf einer beſonders für die Tier
geographie wichtigen Verbindungsbrücke zwiſchen Amerika

und Europa liegt, hat die ſchöne Karte der Mohn'ſchen

Expedition wiederum beſtätigt. Auch um die a
n Fjorden

und Fjordſtraßen reichen Faröer zeigt ſich im ziemlich

weiten Umkreis ein höchſtens 500 Faden tiefes Meer. –
Die nordweſteuropäiſchen Meere ſind mit geringen Aus
nahmen äußerſt ſeicht. Die große und umfangreiche Bank

welche das unterſeeiſche Gerüſt der britiſchen Inſeln bildet,

iſ
t in zahlreichen geographiſchen und geologiſchen Werken

dargeſtellt worden,? in der Nordſee finden ſich ſüdlich

einer von der Nordſpitze Schottlands zur norwegiſchen

Stadt Stavanger gezogenen Linie nur in einer einzigen

Gegend Tiefen über 100 Faden.” Dieſe Ausnahme wird

von der norwegiſchen Rinne gebildet, deren Tiefen (zwiſchen

Arendal und Skagen 430 Faden im Maximum) hinter

denen des freien atlantiſchen Ozeans immer noch weit

zurückbleiben. Auch das Meer a
n

der Weſtküſte Norwe

gens iſ
t

mit Ausnahme der raſch und ſteil abfallenden

Partie im Weſten der Lofoten ſeicht zu nennen. Einzelne

als Havbroer (Brücken unter dem Meere) bezeichnete fiſch

reiche Untiefen, welche Vibe“ eingehend beſprochen hat,

erinnern a
n

d
ie Bank von Newfoundland. Nur darf man

ſich dieſe Brücken nicht als eine einzige der ganzen Küſte

parallel laufende Bank vorſtellen, e
s ſind" plateauartige

Untiefen, die wieder durch tiefere Rinnen, welche die Fort
ſetzung der norwegiſchen Fjorde zu ſein ſcheinen, durchſetzt

werden. Alle zuletzt beſprochenen Meere werden aber von

Küſten eingerahmt, welche zum Teil noch jetzt Gletſcher
tragen (Norwegen), jedenfalls aber während der Eiszeit

tief übergletſchert waren. Fjorde finden ſich außer in Nor
wegen auch in Schottland, Irland, Wales, ſowie a

n

allen

Inſelgruppen im N
.

und NW. von Schottland.

Die Oſtſee beſitzt nur a
n wenigen Stellen eine größere

Tiefe als 100 Faden, meiſt aber eine weit geringere. Von

den Glacialerſcheinungen der Oſtſee gibt uns Habenichts“

Karte (trotzdem ſi
e

die Ausdehnung der Gletſcher viel zu

gering darſtellt) ſchon ein annäherndes Bild.

Im europäiſch-aſiatiſchen Eismeer finden wir zunächſt
Spitzbergen durch einen breiten und flachen Damm mit

Peterm. Mitteil, Ergänzungsheft, Nr. 63, Tafel 1.

2 Zuletzt wieder von Wallace (Island Life, S
.

314).
Vergl. auch Mohn in Peterm. Mitteil. 1878, S

.
4
.

3 Stielers Handatlas, Nr. 45.
Peterm. Mitteil. Ergänzungsheft Nr. 1
,

S
.

1
1

ff
.

5 Peterm. Mitteil. 1878, S
.
5
.

6 Peterm. Mitteil. 1878, Taf. 6.

Europa verbunden. Zwiſchen dem Nordkap und der Bering

ſtraße wurden bisher nirgends Tiefen angetroffen, die ſich

mit denen der großen Weltmeere vergleichen ließen. Aus
gezeichnete Fjordküſten beſitzen hier Spitzbergen, Franz
Joſephsland und Nowaja Semlja. Wenn wir im Norden

Aſiens nur wenige Fjorde finden, ſo iſ
t

daran weniger

der Umſtand ſchuld, daß Nordaſien vorwiegend Flachküſten

hat (denn auch Flachküſten können vom Eiſe durch Fjord

ſtraßen zerteilt werden), ſondern die Uebereiſung war wegen

des trockneren Klimas hier nie ſehr bedeutend. Jetzt gibt

e
s in ganz Oſtſibirien trotz der großen Strenge des Winters

nur am Munku-Sardyk 1 kleine Gletſcher, und wenn Kra
potkin ? nordöſtlich vom Baikal, alſo im Witimgebiet,

Blocklehm mit erratiſchen Blöcken gefunden hat, waren

die alten oſtſibiriſchen Gletſcher doch mehr lokaler Natur.

Im Amurlande und dem nördlichen China ſcheint es nach
Schmidts und Richthofens Forſchungen überhaupt nie

Gletſcher gegeben zu haben.

Was die ſeltener erwähnten Fjordküſten der Inſel
gruppen im ſüdlichen Teile des Indiſchen und Großen Ozeans

angeht, ſo liegt Kerguelensland mit ſeinen prächtigen

Fjordbildungen * auf einer ziemlich umfangreichen flachen
Bank, die ſich ſcharf von dem tieferen Meere abhebt.“

Neuſeeland läßt wenigſtens ſo viel erkennen, daß ? die

Tauſendfadenlinie der allein fjordreichen Weſtküſte der Süd
inſel viel ferner bleibt als der ohne ſolche Einſchnitte

glatt verlaufenden Oſtküſte. Im ſüdlichen Eismeer endlich
kennt man bereits viele vergletſcherte und von Fjorden und

Fjordſtraßen zerſchnittene Inſelgruppen, und wahrſcheinlich

wird ſich ihre Zahl bei ferneren Entdeckungsreiſen noch

anſehnlich erweitern. Hinſichtlich der Tiefenverhältniſſe

können wir bis jetzt nur eine große Uebereinſtimmung mit

dem arktiſchen Ozean nachweiſen, " ein umfangreiches ſub
marines Plateau ſcheint den Südpol zu umgeben. Auch

James Clarke Roß, deſſen Nachrichten für manche Teile

des arg vernachläſſigten Südmeeres leider noch immer d
ie

neueſten ſind, hat faſt nie größere Tiefen als 500 Faden

gefunden.

Das vorläufige Reſultat dieſer Rundſchau dürfen wir

wohl nur ſo ausſprechen: Glacialküſten" werden von
ſeichteren Meeren begrenzt als Küſten ohne
Gletſcher wirkungen in denſelben Meeren. Dabei

iſ
t

aber dringend vor der Umkehrung dieſes Satzes zu

warnen, d
a

natürlich äußerſt ſeichte Meere auch ganz außer

halb der Gletſcherzonen vorkommen können, ic
h

erinnere

nur a
n

das Rote Meer und die Straßen der Sundawelt.

1 Woeikofa. a. O., S. 218.

2 Woeikof a. a. O., S. 259.

3 Zeitſchr. der Berl. Geſ. für Erdkde. 1876, Taf. 1.

4 Krümmel in Zeitſchr. für wiſſenſch.Geogr., Bd. 2
,

Taf. 2
.

5 Peterm. Mitteil. 1877, Taf. 7.

6 G
.
v
. Boguslawski im Geogr. Jahrbuch, Bd. 7
,

S
.

542.
Vgl. Stielers Atlas, Nr. 11.

7 D
.
h
.

ſolcheKüſten, deren Relief von Gletſchereis beeinflußt

wurde oder noch wird.
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Der Begriff eines ſeichten Meeres muß hier übrigens in

ſehr verſchiedenem Sinne gebraucht werden, und an Ein
führung beſtimmter Zahlenwerte iſ

t

noch lange nicht zu

denken. Im ſehr tiefen Ozean erſcheinen Strecken von 500
bis 1000 Faden Tiefe ſchon als mächtige unterſeeiſche
Plateaus, während dasſelbe Plateau, in die nordeuropäiſchen

Meere verſetzt, ſich durch ſeine ungewöhnliche Tiefe von

der Umgebung abheben würde. Alſo nur die relative
Seichtigkeit im Verhältnis zu den angrenzenden
Meeresſtrecken war e

s,

auf die es uns hier ankam.

E
s
iſ
t nun eine bekannte Thatſache, daß Eisberge,

welche nicht im freien Meere durch Gefrieren des Meer
waſſers entſtanden, ſondern Bruchſtücke von Gletſchern

oder auch Teile der aufgebrochenen Eisdecke eines Fluſſes

ſind, Geröllmaſſen, Felsbrocken, in nicht ganz ſeltenen Fällen

auch größere Felsſtücke auf ziemlich bedeutende Entfernungen

hin transportieren können. Auch reines Meereis kann Schutt

führen, wenn von überhängenden Klippen Teile darauf

herabſtürzen oder die Eisfelder im Vorbeiſtreifen Felsecken

abbrechen und mitnehmen.

Schon Luke Fox, der engliſche Polarfahrer des ſieb

zehnten Jahrhunderts, ? hatte wahrgenommen, daß auf einem

Eisberge ein Felsblock lag, deſſen Gewicht er auf 120 Centner

ſchätzte. Seitdem hat faſt jeder Polarreiſende Beobach

tungen dieſer Art mitgeteilt, ja ſelbſt die Reiſenden der

Poſtſchiffe auf dem nördlichen Atlantiſchen Ozean wiſſen

von den geröllbedeckten Flotten der Eisberge zu erzählen,

die ihnen begegneten. * Scoresby zählte unter dem 69. und

70.9 nördl. Br. mehr als 500 Eisberge und viele davon

waren mit Erd- und Steinmaſſen von ſolcher Mächtigkeit

beladen, daß ſi
e Scoresby* auf 50–100,000 Tonnen

ſchätzte. Ein Berg war bis zur Höhe eines Schiffsmaſtes

mit ſolchen Haufen (piles) von Geſtein beladen, daß nur

wenige Fleckchen (specks) Eis ſichtbar waren. Nicht minder
zahlreich ſind die Beobachtungen aus dem ſüdlichen Eis
meere. Weddell " ſah unter 68. 0 ſüdl. Br. eine Eisinſel,

von der ein Teil ſo mit ſchwarzer Erde bedeckt war, daß

man ſi
e anfänglich für einen Felſen hielt. James Clarke

Roß % glaubt, daß die meiſten antarktiſchen Eisberge Steine

in bedeutender Menge führen, daß aber dieſe Steine häufig,

weil mit friſchem Schnee bedeckt, nicht ſichtbar ſeien. Die

Bemerkungen Darwins 7 über einen auf Ballenys Reiſe

1 Auch auf Flüſſen können durch Aufeinanderpreſſungen von

Schollen förmliche Eisberge entſtehen, die dann Bruchſtückedes

Ufers einſchließen oder auf dem Rücken tragen.

2 Gehlers phyſik. Wörterbuch, 2. Aufl., Bd. 3
,

S. 148.
Artikel Eis. Vgl. Biſchof, Lehrbuch der chem.und phyſ. Geol.,
Supplementband, herausgegeben von Zirkel, S

.

25.

3 Lyell, Zweite Reiſe nach den Vereinigten Staaten, deutſch
von Dieffenbach, Bd. 2
,

S. 354.

4 Scoresby, Journal of a voyage to the Northern Whale
fishery. Edinburg 1823, S. 233.

5 Gehlers Wörterbuch, Bd. 3
,

S. 148.

6 Nach Lyell, Principles ofGeology. 12.Aufl., Bd. 1
,

S
.

379.

7 Journal o
f

the R
. Geogr. Society 1839, S
.

526–529.

wahrgenommenen Felsblock auf einem Eisberge ſind ebenſo

wie die Zeichnung dieſes Blockes in viele Handbücher über

gegangen.

Es iſt wohl zu berückſichtigen, daß die Eismaſſen nicht

bloß auf der oberen Fläche die Reſte der Mittel- und
Seitenmoränen, ferner in gewiſſen Fällen auch Teile der

Grundmoräne höher liegender Gletſcher, 1 endlich die a
n

Küſtenklippen abgeſtreiften oder herabgefallenen Bruchſtücke

forttragen, ſondern daß ſi
e

auch häufig in Spalten ge
fallene Blöcke einſchließen und daß endlich auch die

Unterſeite des Eisberges einen Teil der Grund
moräne mit in das Meer hineinführen muß. Dieſe oft über

ſehene Grundmoräne beſteht zum Teil aus den Reſten ſolcher
Blöcke, die a

n

den Seiten des Gletſchers in Spalten

ſtürzten und dann durch den Druck des Eiſes raſch zer

kleinert wurden. Im Jahre 1779 wurde auf einem
ſchweizeriſchen Gletſcher ? ein mächtiger zwiſchen Eis und
Fels eingeklemmter Granitblock in einigen Wochen in Stücke

zertrümmert, von denen keines 1 Kubikfuß hielt. Dann

aber iſ
t

auch die erodierende Wirkung des Gletſchers ſelbſt

auf ſeinen Untergrund kaum mehr zu bezweifeln. *

Dazu kommt noch, daß ſich der über dem Waſſer befind

liche Teil eines Eisberges zu der untergetauchten Maſſe

wie 1 : 6 bis 1 : 8 verhält, bei Packeis ſoll ſogar der unter

getauchte Teil 14–16mal dicker ſein als der über dem
Waſſer ſichtbare. Wir dürfen alſo überzeugt ſein, daß

die ſichtbaren Geröllmaſſen häufig nur den kleineren Teil

der a
n

und in einem Eisberge wirklich vorhandenen
bilden.

Was wird aber aus dieſen Geröllmaſſen und Stein

blöcken? Sie können ein zweifaches Schickſal haben; ent
weder ſchmilzt das Eis auf hoher See, dann fallen die
Maſſen, die e

s trug, auf den Meeresboden nieder, oder

aber der Eisberg ſtrandet a
n

einer fremden Küſte und

überſchüttet das Ufer derſelben mit erratiſchen Blöcken,

deren Wanderung und Ankunft wir oft noch unmittelbar

verfolgen können. Ueber das Stranden großer durch Eis
herbeigebrachter Blöcke liegen mehrfache Beobachtungen vor,

aus denen ic
h

nur einige der wichtigſten herausgreifen will.
Die Küſte von Labrador iſ

t

mit erratiſchen Blöcken dicht

beſtreut, die auf ihrer Wanderung von Norden nach Süden

hier ſtrandeten. * Einzelne Stellen ſind bald ganz von
Blöcken entblößt, bald wieder reichlich damit bedeckt. Die
Eisſchollen können alſo nicht nur die Blöcke herſchaffen,

ſondern ſi
e

nehmen auch beim Anſtreifen ſolche wieder mit

fort und bringen ſi
e

a
n

andre Stellen. Man hat noch

1 A
.

Penck in den Mitteil. des Leipz. Vereins f. Erdkunde
1879, S. 41.

2 Mouſſon, Die Gletſcher der Jetztzeit. Zürich 1854, S
. 61,

Anm. 44.

3 Penck a
.

a
. O., S
.

4
2
f. Vgl. weiter unten.

4 Hann, Hochſtetter, Pokorny, Allg. Erdkunde. 3. Aufl.,
S. 145.

5 Lyell, Principles o
f Geology, Bd. 1
,

S. 380 f. und
Abbildungen.
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s

in der Straße Belle-Isle zahlreiche von Norden kommende

mit Schutt beladene Eisberge geſehen, und wenn ſi
e aus

der Baffinsbai kamen, hatten ſi
e

nach Lyells Angabe mit

ihrer Laſt einen Weg zurückgelegt, wie von Island nach

Deutſchland oder Frankreich. Auch aus der ſüdlichen
Hemiſphäre werden uns ſolche Vorgänge berichtet. Die a

n

der patagoniſchen Weſtküſte aus dem ſüdlichen Eismeer

heraufkommende kalte Strömung ſoll Eis mit Blöcken a
n

den chileniſchen und patagoniſchen Küſten ablagern. Nach

Petermanns genauer Südpolarkarte ſcheinen aber Eisberge

doch nur äußerſt ſelten dieſe Gegenden zu erreichen. Mög

licherweiſe ſtammten d
ie Gletſcherfragmente aus der Laguna

d
e San Rafael (ſ. o.). Im Jahre 1830 nahm man a
n

d
e
r

Küſte der Süd-Shetlands-Inſeln eine große Menge von

Granitblöcken wahr, die gewiß durch d
ie

Eisblöcke dorthin

gelangt waren. ? Aber ſchon in Europa, beſonders im

Finiſchen und Bottniſchen Golf können wir auf Eisſchollen
angetriebene Blöcke bequem ſtudieren. Helmerſen, 3 K

.

E
.

v
. Baer, * Keyſerling" u. a. haben eine Menge intereſſanter

Thatſachen zuſammengetragen, d
ie

alle bezeugen, daß eine

Wanderung von großen und kleinen Felsblöcken nach den

Inſeln des Finiſchen Golfes und nach der Küſte von

Eſthland ſtattfindet. Da aber hier Gletſcher jetzt fehlen,

wird e
s

ſi
ch

meiſt um einen Weitertransport erratiſcher
Blöcke der Eiszeit, um losgeriſſene Teile der Küſten und

um Steine handeln, die in Schollen von Flußeis meer

wärts geführt wurden. 6

Die Inſel Hochland hat zwei ſchmale Ausläufer gegen

Norden und Süden, die derart mit Geröllen bedecktſind, daß

e
in Teil derſelben zum Pflaſtern der Straßen von Petersburg

benutzt wurde. Im Jahre 1839 waren 5
0

Menſchen mit

dem Zuſammentragen und Wegſchaffen der Steine be

ſchäftigt. Oeſtlich von Hochland liegt eine kleine Inſel,

Lawen-Sari, welche Baer beſonders ergiebiges Material

darbot. Mit großer Beſtimmtheit glaubt Baer 8 nachweiſen

zu können, daß das erratiſche Phänomen hier noch jetzt

d
ie Form der Inſel verändert. Die ganze Inſel iſt von

Steinriffen und Untiefen umgeben. Auf den letzteren

finden ſich hier und d
a

Haufen von Steinblöcken, welche zum

Teil aus dem Waſſer hervorragen. Die Skizzen des nord

weſtlichen Teiles der Inſel aus den Jahren 1813 und 18399

1 Helmerſen, Wanderblöcke und Diluvialgebilde Rußlands

in den Mémoires d
e

l'Académie d
e

St. Pétersbourg, Ser. 7
,

Bd. 14, Abhandlung 7
,

S
.

122.

? Darwin im Journal Roy. Geogr. Soc. 1839, S
.

529,

Anm. 2
.

3 Studien über die Wanderblöcke 2
c.
ſ. o
.

4 Bulletin d
e

l'Académie d
e

S
t. Pétersbourg, laufende

. Serie Bd. 6
,

(1863), S
.

195 ff
.

5 Derſelbe Band, S
.

191 ff
.

6 Ein Beiſpiel der letzteren Art bei Lyell, Principles,
Bd. 1

, S. 360.

7 Baer a. a. O., S. 198.

8 Baer a. a. O., S. 205 ff.

9 Baers Karte, Fig. 2 und 3.

erweiſen wirklich, daß dieſer verhältnismäßig kurze Zeit

raum genügt hat, um eine Durchfahrt zu ſchließen und

eine langgeſtreckte Geröllinſel als Landzunge mit der

Hauptinſel zu vereinigen. Freilich ſteht d
ie Häufigkeit

des Anlandens der Blöcke im umgekehrten Verhältnis zu

ihrer Größe, ſo daß hausgroße Blöcke nach dem Zeugnis

der Inſulaner doch nur in größeren Zwiſchenräumen,

mittlere und kleine aber jährlich ſtranden. Baer geht noch

auf weit ältere Karten (bis 1694) zurück, hat aber ſchon

ſelbſt Bedenken, o
b

das Fehlen eines Riffes auf einer ſo

alten Seekarte uns ſogleich berechtigt, hier eine Neubildung

anzunehmen. Ueberhaupt möchte ic
h

zu möglichſt großer

Vorſicht bei ähnlichen Vergleichungen raten, manche Spe

zialitäten der Terrainformen und Küſtenumriſſe, d
ie uns

jetzt ſehr wichtig erſcheinen, werden von Kartenzeichnern

des ſiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts oder gar noch

früherer Zeiten nicht nur deshalb unberückſichtigt gelaſſen,

weil man in ſolche Einzelheiten nicht eingehen wollte oder

weil ihre Wiedergabe zu ſchwer geweſen wäre, ſondern wohl

auch weil der Sinn für d
ie Erfaſſung ſolcher Detailformen

noch nicht ſo ausgebildet war wie zu den Zeiten Ritters

und Humboldts.

Anhäufungen von Blöcken und Geröllmaſſen zeigen

auch d
ie eſthländiſche Küſte und d
ie Inſeln des

Rigaſchen Golfes, beſonders Worms und Dagö. Zwar

iſ
t

die Steinwanderung hier nicht ſo erheblich, wie in der

unmittelbaren Nähe Finlands, ſi
e genügte aber doch, um

in Zeit eines Jahres auf der Inſel Odinsholm (weſtlich
von Baltiſchport) ganze Geröllbänke anzuſpülen.? Indeſſen

war dem eifrigen Sammler hierhergehöriger Thatſachen,

Friedrich Schmidt, kein Fall bekannt geworden, * daß ein
größerer Felsblock aus Finland ſelbſt an die Küſten
der Oſtſeeprovinzen herübergekommen wäre, Schmidt glaubt,

daß e
s

ſich nur um eine Umſtellung oder Heraufſchie
bung von Blöcken des benachbarten Meeresgrundes handle

(ſ
.

o.). Gerade in der Oſtſee ſollte man ähnliche Erſchei

nungen ſchon deshalb genau ſtudieren, weil ſie uns Auf
klärung verſchaffen können, wie viel von dem hier wahr

genommenen Vorſchreiten des Landes gegen das Meer auf

die geſchilderten Einwirkungen, wie viel auf eine wirkliche

Hebung kommen mag. Ich möchte ſogar als möglich hin
ſtellen, daß viele der 8

3

vorher auf keiner Karte verzeich

neten Bänke und Untiefen, welche man 1860 zwiſchen
Abo und den Alandsinſeln auffand, einfach auf erratiſche

Blöcke, welche durch Eisſchollen in ihrer Ruhe geſtört und

verſchleppt waren, zurückzuführen ſind.

Auch a
n

den deutſchen Oſtſeeküſten mag die Ankunft

1 D
.
h
.

ſo groß, wie d
ie

Hütten finiſcher und eſthniſcher
Bauern. -

2 Helmerſen, Wanderblöcke, S
.

79.

3 Schmidt im Bulletin d
e

l'Académie Impériale d
e

S
t. Pétersbourg, laufende Serie Bd. 8 (1865), S
.

339 ff
.

4 Hahn, Aufſteigen und Sinken der Küſten. Leipzig 1879,

S. 156 f.
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fremder Blöcke ab und zu mit dem Eiſe erfolgen, doch hat

das Phänomen hier wohl noch nicht d
ie

rechte Beachtung

gefunden. (Schluß folgt.)

Sizilianiſche Sprichwörter."

Die Miſchung der mannigfachſten Völkerelemente hat

in Sizilien zu den glänzendſten Reſultaten geführt. Jenes

Fleckchen italiſcher Erde hat eine außergewöhnliche Reg

ſamkeit des geiſtigen Lebens entwickelt. Neuere Forſchungen

bezeichnen e
s als den Ausgangspunkt nicht allein der ita

lieniſchen Kunſtpoeſie, ſondern auch als erſte Heimat des

nationalen Volksliedes. Und wenn Dr. Pitrè, der uner

müdlich eifrige Erforſcher aller Aeußerungen des Volkslebens

ſeines teuren Vaterlandes, auch durchaus keinen Anſpruch

darauf erhebt, dort gleichfalls d
ie

erſte Stätte des Sprich:

worts zu ſehen – er weiſt im Gegenteil häufig d
ie

fremden

Quellen ſizilianiſcher Sprichwörter nach – ſo beweiſt er
doch, daß Sizilien auch für dieſes Erzeugnis eines ſchöpferi

ſchen Volksgeiſtes e
in

überaus fruchtbarer Boden geweſen,

und daß d
ie ungeheure Maſſe dieſer knapp zuſammen

gefaßten Ausſprüche, welche e
r

hier bringt, wenn auch nicht

immer im Gedanken, der häufig Allgemeingut der Menſch

heit iſ
t,

doch ſtets in dem Gepräge, das ihm aufgedrückt

worden, in Bild und Form, einen entſchiedenen Lokalton
tragen.

Zwanzig Jahre lang hat der Sammler dieſe labour

o
f

love fortgeſetzt, mit Ausdauer und Umſicht d
ie

ſchon

gewonnenen Schätze ſtetig gemehrt und ſorgſam geſichtet.

Nun bietet er a
ls Ergebnis dieſes geduldigen Fleißes eine

Sammlung von 13,000 ſizilianiſchen Volksſprichwörtern im

Dialekt nebſt vielen Varianten und 9500 andern italieni

ſchen Dialektſprichwörtern. Dieſe große Maſſe intereſſanten

Materials hat er überſichtlich in 9
0 Kategorien geordnet,

nach Art der von G
.

Giuſti befolgten Methode, wie

Dr. Pitrè ſelbſt angibt. Der Wunſch, in dieſer Samm
lung e

in

ebenſo vollſtändiges wie charakteriſtiſches Bild

des geiſtigen Gepräges ſeiner Heimat im Spiegel des Sprich

worts zu liefern, in dem ſich der Charakter eines Volkes

nach allen Seiten der Entwickelung ſo treu reflektiert, war

d
ie Hauptveranlaſſung zu dieſer mühevollen, langwierigen

Arbeit. Der Wunſch, hiermit eine Sammlung zu bieten,

d
ie

a
n Umfang und Eigenart hinter keiner andern Italiens

zurückſtehe, d
ie

das ganze Sizilien mit ſeiner ganzen Be
völkerung, a

ll

ſeinen Klaſſen, a
ll

ſeinen Gewerben, Zu
ſtänden des privaten wie des öffentlichen Lebens, kurz „Herz

und Kopf“ umfaſſe: dieſer Wunſch hat in den vier ſtatt.

lichen Bänden angemeſſene Verkörperung gefunden. Möge

dem Herrn Verfaſſer auch angemeſſener Dank zuteil werden

Biblioteca delle tradizione popolari siciliane per cura

d
i Giuseppe Pitrè. Vol. VIII. Proverbi Vol. I. II. III. 1V.
Palermo. L. P

.

Lauriel. 1880.

für das koſtbare Material, das dem Studium der Völker

pſychologie in ſo wohlgeordneter Weiſe zugeführt wird.

Mit welcher Gewiſſenhaftigkeit bei Angabe der Quellen
des benutzten Stoffes, wie bei allem kritiſchen Zubehör zu

Werke gegangen wurde, darüber bedarf e
s

keines Wortes,

d
a

der Name Pitrè dafür bürgt. Ueberſichtlich geſchrieben iſ
t

d
ie eingehende Einleitung, in welcher der Herr Verfaſſer

Charakter, Form, Verbreitung, Quellen, Sprache, Zweck 2c
.

des Sprichworts behandelt. Ein beſonderer Abſchnitt iſ
t

den

allgemeinen Bemerkungen über das ſizilianiſche Sprichwort

gewidmet, a
n

dem ſofort in der äußeren Form die Eigen

tümlichkeit auffällt, daß während d
ie kurzzeiligen gewöhn

lich gereimt ſind, b
e
i

den langen meiſt elfſilbige Zeilen

aſſonanz a
n

die Stelle des Reims tritt. Bei Vergleichung

dieſer ſizilianiſchen mit den übrigen italieniſchen Sprich

wörtern zeigt ſich größere Uebereinſtimmung mit ſüd- als

mit norditalieniſchen.

Stark vertreten findet ſich das bibliſche Element; häufig

freilich iſ
t urſprünglich Religiöſes in Aberglauben über

gegangen, auch ſchließt das religiöſe Gefühl den in Italien
ſo beliebten Spott gegen die Diener der Kirche nicht aus,

doch werden ſi
e

ſtets nur in ihren menſchlichen Schwächen

verſpottet, nie in bezug auf ihr Amt. Neben Engeln und

Heiligen ſpielt auch der Teufel eine große Rolle. Beſonders

beißend ſind d
ie

zahlreichen Sprichwörter, welche gegen das

weibliche Geſchlecht und gegen die Ehe gerichtet ſind; inter

eſſant die, welche ſpeziell ſizilianiſche Züge, wie vendetta,

behandeln. Liebe zur Heimat, Arbeitſamkeit, Mißtrauen, die

wohl bekannten Eigenſchaften des ſizilianiſchen Volkscharak

ters, treten entſchieden hervor in dieſen Sprichwörtern. Ein

neuer Beweis für d
ie Wichtigkeit dieſer kurzen Sätze, in

denen d
ie Erfahrung von Generationen in knappſter Form

zuſammengefaßt worden. - Auch iſ
t

e
s nicht allein die Er
kenntnis des Volksgeiſtes, die ſich aus ihnen ſchöpfen läßt,

welche ihnen ſolchen Wert verleiht; tieferes Eindringen in

ihr Weſen leitet auch zu Mitteln und Wegen, dieſe Er
kenntnis zu günſtiger Einwirkung auf Läuterung und

Hebung des Volksgeiſtes zu verwerten.

Die warme Anerkennung auszuſprechen, welche dem

Manne gebührt, deſſen Liebe zur Heimat ſich in ſo emſig

umſichtiger Weiſe bethätigt, iſ
t

Pflicht wie Freude für uns,

ihm jedoch wird der ſchönſte Lohn der ſein, daß e
r

die

Arbeit gethan.

Vielleicht iſ
t
e
s

von Intereſſe, einige der charakteriſtiſchen

Sprichwörter – auch als Dialektproben – anzuführen;
die Auswahl iſt freilich nicht leicht b

e
i

dieſem embarras
de richesse:

„Cui nun sapi finciri d'esseri amicu, Nun è feru

unimicu.“ (Wer ſich nicht Freund zu ſtellen weiß,

iſ
t

kein wahrer Feind.)

„Cui d'autrui cerca favuri, L
i

soi divi offiriri.“ (Wer

Gunſt bei andern ſucht, muß die eigne anbieten.)

„Privinnitta maisanau chiaga.“ (Durch Rache heilte
nie eine Wunde.)
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„Cui arrubba fa un piccatu, Uni fa centu cu' è arrab
batu.“ (Wer raubt, thut eine Sünde, hundert, wer

ſich berauben läßt.)

„Vriogna a cui va a rapiried è vistu.“ (Schmach
dem, der auf Raub geht, und geſehen wird.)

„Unimici conusciuti O 'aduri o Pastuti.“ (Schmeichle
den Feinden, die du kennſt, oder morde ſie.)

Dies ſind charakteriſtiſch ſizilianiſche Ausſprüche; über

haupt italieniſch dagegen ſolche, wie:

„Cui Roma vidi, perdi la fidi.“
verliert den Glauben.)

„Lu si prestu, lo no cu grazia.“
das Nein mit Grazie.)
Allgemein menſchlich dem Inhalt nach, doch charakte
riſtiſch in der Form:

„La passioni vinci la raggioni.“

die Vernunft.)

„Facci ammucciatu, facci addisiatu.“

Antlitz, erſehntes Antlitz.)

„All' omu ogni piccatu murtati è viniali; a li donni,

ogni viniati è murtati.“ (Dem Mann iſ
t jede Tod

ſünde verzeihlich; der Frau jede verzeihliche tödlich.)

„A la casa d
i lupoviri omu, ognunu havvi raggiuni.“

(Im Haus des Armen hat jeder Recht.)
„Lu tempu è patri d

i

la virità.“ (Die Zeit iſt Vater

der Wahrheit).

„Le umunu è d
i

cui si lo godi.“ (Die Welt iſ
t deß,

der ſi
e genießt.)

„La veri nubiltà su' li custumi.“

ſind die Sitten).

„L' onori è come 1' umbra, va appresso a cu' lu fuj.“

(Die Ehre iſ
t

wie der Schatten, ſi
e folgt dem der ſie flieht.)

„Ognunu è figgtim d
i l'azione soi.“ (Jeder iſt Sohn

ſeiner Thaten.)

„Cori forti consuma cattivu sorti.“

überwindet böſes Geſchick.)

„Lu fari 'nsigna a fari.“ (Thun lehrt thun.)

„Unni c è atti, nun cci voli paroli.“ (Wo Thaten

reden, ſind Worte unnütz.)

„La lingua è modda, e spezza cori.“ (Die Zunge iſ
t

weich und bricht Herzen.)

„Patruni d
i

lu munu è cui lu sprezza. Scavu cci

diventa cui lu prezza.“ (Herr der Welt iſ
t,

wer ſi
e

verachtet, ihr Sklav wird, wer ſie ſchätzt.) .

„Li morti gràpinnu l'occhi a livivi.“ (Die Toten
öffnen den Lebenden die Augen.)

(Wer Rom ſieht,

(Das Ja ſchnell,

(Leidenſchaft beſiegt

(Verſtecktes

(Der wahre Adel

(Starkes Herz

M. Benfey.

Die Euraſier.

Die Raſſenvermiſchung, welche in allen europäiſchen

Beſitzungen des Oſtens immer größere Dimenſionen an
nimmt, drängt d
ie Frage nach der weiteren Zukunft der

Miſchlingsnachkommenſchaft mehr und mehr in den Vorder

grund, deren endgültige Löſung der Geſetzgebung manche

Schwierigkeiten bereiten dürfte. Wie dieſe Frage in Indien

den größten Umfang gewinnt, ſo finden ſich doch auch in

manchen andern Kolonien, denen die eingehendſte Aufmerk

ſamkeit zugewendet wird, ähnliche Erſcheinungen, deren An
fänge das Intereſſe auf dieſen Teil der britiſchen Unter
thanen zu lenken geeignet erſcheinen.

Beiſpielsweiſe findet ſich in den ſogenannten Straits
Settlements eine große Zahl ſolcher Euraſier, welche von

Jahr zu Jahr in ſtetem Wachſen begriffen bleibt. Ihre
Stellung zwiſchen den eingewanderten Europäern und den

Eingeborenen iſ
t ganz eigenartig und muß früher oder

ſpäter von der Regierung in ernſtliche Erwägung genommen

werden. Einerſeits halten ſi
e

ſich nämlich, d
a

ſi
e voll

ſtändig in den Anſchauungen der Europäer aufgewachſen

und erzogen ſind, mit vollem Rechte von dem Verkehre

mit den Eingeborenen zurück. Zu ſolcher Scheidung trägt

das Chriſtentum weſentlich bei, zu dem ſi
e

ſich ſämtlich,

und zwar meiſtens zur römiſch-katholiſchen Kirche, bekennen.

Sie ſind ſtreng und eifrig in de
r

Erfüllung d
e
r

kirchlichen

Gebote und kommen in jeder Lebensſtellung gewiſſenhaft

ihren menſchlichen und ſtaatsbürgerlichen Pflichten nach.

Dennoch wird e
s

ihnen in vielen Fällen ſchwer, ihren

Lebensunterhalt zu verdienen, d
a

ihnen vorläufig nur die

unteren Clerkſtellen der Kaufmannshäuſer und die Poſten

der Subalternbeamten bei der Regierung offen ſtehen,

welche beide den geiſtigen Fähigkeiten ſo mancher unter

ihnen kein lohnendes Arbeitsfeld und überhaupt keine

Ausſicht auf weiteres Fortkommen bieten.

Auf der andern Seite ſehen die Eingeborenen mit

einer gewiſſen mitleidigen Verachtung auf den Euraſier

herab, der in angenommener Ueberlegenheit und ſelbſt

gewählter Abſchließung die Sitten und Gebräuche der

Europäer „nachäfft“, und dabei gezwungen iſt, mit einem

monatlichen Einkommen von 2
0 Dollar (80 M.) von der

Hand in den Mund zu leben. Und der Eingeborene mit

ſeinen geringen Bedürfniſſen und der Verachtung jedes

äußeren Scheines hat nicht ganz unrecht, wenn e
r

den

Mann mitleidig belächelt, der bei den ſeinigen gleichen Ein
nahmen ein äußerlich anſtändiges Auftreten feſthalten und

namentlich als Angeſtellter nach europäiſcher Art ſich kleiden
muß, wenn auch Weib und Kinder daheim ſich mit der

allernotwendigſten, unbeſchreiblichen Kleidung begnügen

mögen. So unbedeutend derartige Sachen auf den erſten

Blick erſcheinen, ſo ſchließen dieſelben doch eine ſchwer

drückende Laſt in ſich, und wenn in England ſchon d
ie

Beſchaffung des neuen Anzuges für den Clerk nur zu of
t

gleichbedeutend iſ
t

mit einer wochenlangen kargeren Aus
teilung der Portionen für die geſamte Familie, ſo iſ

t

dies

in be
i

weitem höherem Grade der Fall im fernen Oſten,

wo Schulden, Wucherzinſen und gänzlicher Ruin die häufige

Folge ſind. Der Euraſier iſ
t

eben außer ſtand, gleiche

Arbeit zu leiſten, wie der eingeborene Inder, und zu den
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wenigen Stellungen, d
ie

ihm ein Auskommen bieten, wächſt

mit der eigenen Vermehrung der Zudrang von Jahr zu

Jahr. Vorausſichtlich wird ſich mit der zunehmenden Bil
dung der Chineſen d

ie

Konkurrenz um ſolche, bislang aus
ſchließlich von Euraſiern wahrgenommenen Stellen, noch

erheblich ſteigern und e
s

droht d
ie Gefahr einer zahlreichen

arbeits- und mittelloſen euraſiſchen Bevölkerung, wenn

nicht rechtzeitig vorbeugende Schritte gethan werden.

Wie ſchon angedeutet, fehlt es den Euraſiern weder an

körperlichen, noch geiſtigen Fähigkeiten, welche nur der Ge
legenheit zur Weiterentwickelung bedürften, um dieſe Miſch“

linge im Zeitalter des Dampfes zu einer Menge von Be
ſchäftigungen geſchickt zu machen, b

e
i

denen Sorgſamkeit

und Verſtändnis erforderlich ſind. Die Euraſier würden

zweifellos beſſere Ingenieure abgeben, als d
ie Eingeborenen,

und die Regierung ſollte in dieſer Richtung für ihre Fort
bildung ſorgen und, dem allgemeinen Rufe nach Verbeſſe

rung des Schulweſens entſprechend, neben den von ih
r

ſubventionierten Schulen, welche nach Art der engliſchen

Koſtſchulen nicht über d
ie Anfangsgründe des Leſens,

Schreibens, Rechnens hinausgehen, Fortbildungsſchulen

errichten, welche praktiſch und theoretiſch d
ie Erlernung

techniſcher Fertigkeiten, d
ie Vorbildung zum Handwerker

und zum Mechaniker erſtreben. Unter ſtaatlicher Aufſicht

ausgeſtellte Befähigungszeugniſſe nach abgelegtem Examen

würden die Anſtellung tüchtiger Männer fördern und

manche jetzt laut werdende Klagen über d
ie

Unwiſſenheit

und Untauglichkeit vieler derartiger Beamten verſtummen

machen.

Die ſoziale Lage der Euraſier iſ
t keineswegs zufrieden

ſtellend. Sie muß jedenfalls in ernſtere Erwägung g
e

zogen werden, a
ls bisher, und wie Vorausſicht und Prä

ventivmaßregeln mehr Erfolg verſprechen, als d
ie Heilung

eines etwa ſchon vorhandenen Uebels, ſo ſollte auch d
ie

Aufmerkſamkeit auf d
ie Notwendigkeit gerichtet werden,

dieſer für d
ie Stellung der Europäer in Süd- und Oſt

aſien im allgemeinen ſo wichtigen Klaſſe durch Erziehung

zu praktiſchen Zwecken neue Lebensbahnen zu eröffnen.

(Nach London und China Telegraph.)

Kleinere Mitteilungen.

Dr. J. E. Polaks Reiſe nach Perſien.
Herr Dr. J. E. Polak in Wien hat die Liebenswürdigkeit,

uns folgende Mitteilungen über ſeine wiſſenſchaftlicheReiſe nach

Perſien zur Verfügung zu ſtellen:
Wien, 8

.

März 1882.

. . . . Alle Vorbereitungen ſind bereits getroffen; d
ie phyſikal.

Inſtrumente durch d
ie meteorolog. Anſtalt ausprobiert, Karten,

Bücher, mineral. Reagenskaſten, Reitzeug, Kochgeſchirre, Medi
kamente, Decken, chirurg. Inſtrumente, photograph. Kaſten mit
Trockenplatten 2
c. liegen bereit. Dr. Wohner iſt durchlängern Unter
richt im Perſiſchen bereits zum Selbſtauftreten vollkommengeeignet.

Unſre Abreiſe iſ
t

auf einen Tag der nächſtenWoche fixiert. Die

Expedition ſetzt ſich zuſammen aus meiner Wenigkeit, demHerrn

Dr. Wohner, Geologen und Mineralogen und demHerrn Pichler,

der nach Empfehlung des H
.

Prof. v
.

Kerner als einer der
fähigſten, fleißigſten Pflanzenſammler und Einleger (e

r

führt a
n

100 Kilo Papier mit) gilt und auch ſchon viele Beweiſe ſeiner
Befähigung gegebenhat. Die Koſten der Ausrüſtung und der
eigentlichenExpedition beſtreite ic

h

aus eigenenMitteln, mit Aus
nahme von fl

. 600, welche die k. Akademie d
. W., der ic
h

ſämt
liche Sammlungen zur freien Verfügung geſtellt habe, mir für
die Koſten der Rückfracht zu leiſten die Güte hatte. Die Dauer
der Expedition iſ

t

nach den Teilnehmern verſchieden: ſo würde

ic
h

nach Inſtallierung der Herren und Ausführung einiger Ar
beiten bereits im Juni das Land verlaſſen, der Botaniker gegen
Ende Juli, wenn die Vegetation faſt abgeweidet iſt, während
der Geolog nach Umſtänden bis zur Erreichung des angeſtrebten

Reſultats, vielleicht bis zum Spätherbſt, bleiben würde.

Der Hauptzweck der Miſſion iſ
t geologiſch, botaniſch und

zoologiſch, demnächſt auch geographiſch; während Ethnographie,

Anthropologie, Archäologie, wegen beſchränkterZeit und Mittel,

nur nebenbei und zufällig gepflegt werden dürften. Denn ob
wohl Hamadan, das alte Ekbätana, gewiß außerordentliches bieten
könnte, ſo müſſenwir dies dochſpätern Forſchern überlaſſen. Ueber
haupt gehe ic

h

von dem Geſichtspunkte aus, daß unſre Miſſion
gleichſam nur eine anbahnende oder vorbereitende ſein ſoll, und

daß ſpäter vielleicht kompetentere und beſſer unterſtützte Kräfte

nachfolgen und den Abſchluß geben ſollen. Bei dem baldigen

Ausbau der Bahn Tiflis-Baku wird die Reiſe nach Perſien auf
hören, eine ſchwierige, koſtſpielige und langweilige zu ſein, wie

ſi
e

e
s

im Sommer mit der Bahn Riga-Zoraitzin-Wolga,

dann über Aſtrakan und Reſcht ſchon jetzt nicht mehr iſt.

Unſre Reiſe würde uns vom Hafenplatz Enzeli nach Reſcht

führen und von dort längs des Sefidrud (Fluß) bis Manzil

(z wie franz. j)
,

dort gehenwir einige Meilen längs des Schährud
zur Feſte des Alten vom Berge nach Elmerud, dann nach Kas
win, wo wir uns zur Reiſe auf der Hochebenezum zweitenmal
vollſtändig ausrüſten und mit guten Pferden verſehen. Eine

Reiſe am Rand der Salzwüſte führt uns in grader WS. Rich
tung nachHamadan. Die Umgebung dieſer waſſerreichenStadt,

außerdem der nahe kryſtalliniſche Erwendſtock (der Orontes der

Griechen) dürfte uns längere Zeit koſten, zumal die Vegetation

eine überaus reicheund mannigfaltige iſ
t.

Dann ziehenwir gegen

Nchawend (der Geologe vielleicht bis Kermanſchah), von dort nach
Burudjrd und ſtudieren deſſen ſüdliche Gebirgskette, um dann

durch die Salzwüſte über Säweh und Mahalát nach Kum und

Teheran zu gelangen. Dort unterſuchen wir einige Seitenthäler
des Elburz, auch das HochkeſſelthalAmámeh und gelangen durch

den Aufſtieg von Aftſche ins Laarthal zum Demawend, wo wir
einige Kohlenfelder, Seitenthäler und die zwei kleinen Bergſeen

ſtudieren. Die Rückkehr nach Europa erfolgt dann nach Um
ſtänden entweder über Mazanderan-Maſchdiſen oder über Gilan
Enzeli.

-

Dieſe ſind die Umriſſe unſrer Reiſe, von der ic
h

einige

wiſſenſchaftlicheReſultate erwarte; denn das Forſchungsgebiet iſ
t

faſt jungfräulich. Auch hat Glück und Zufall mich manchmal
begünſtigt. Wenn ic

h

durchfalle, habe ic
h

wenigſtens niemanden
geſchädigt . . . .

Die Lage im ägyptiſchen Sudan.

Der religiös fanatiſcheFakis Mohammed, der ſichals Prophet

erklärt, hatte ſich im Auguſt vorigen Jahres gegen die ägyptiſche
Regierung empört, die Inſel Aba im weißen Nil in der Nähe
von Faſchoda okkupiert und die gegen ihn geſchicktenTruppen

zurückgeſchlagen. Dann zog e
r

ſich in die Gegend zwiſchen dem
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weißen Nil und der Südgrenze von Kordofan und brachte die
dort wohnenden Araber mit leichter Mühe unter ſeine Herrſchaft,

ſo daß er über eine Armee von mehreren tauſend Reitern gebot.

Gegen dieſe führte Anfangs Dezember des vorigen Jahres der
Gouverneur von Faſchoda, Raſchid-Bey-Aimin, 450 reguläre

Soldaten und 50 Schillukneger. Am 8. Dezember kam es zur

Schlacht am Berge Gedir – die Aegypter wurden bis auf drei
Mann vernichtet; große Munitionsvorräte und 450 Remington

gewehre fielen dem Sieger in die Hände. Dieſe Niederlage kann

für Aegypten verhängnisvoll werden. Mahdi beſitzt in den
Bergen von Südkordofan, rings umgeben von dürrer, ſchwer
paſſierbarer Steppe, eine vorzügliche Poſition; das wilde, fanati
ſierte Reitervolk, das ſich jetzt unbeſiegbar dünkt, wird Bundes
genoſſenunter allen Stämmen finden, welche mit der ägyptiſchen

Regierung unzufrieden ſind. – Als die Kunde von dem un
glücklichenEreignis in Chartum eintraf, wurden ſofort alle ver
fügbaren Truppen nach Faſchoda eingeſchifft und Giegler Paſcha

(ein Deutſcher) übernahm das Kommando.

Der Prophet Sidi.

Nach einem Brief des Italieners Mamoli aus Derna
(Cyrenaika) iſ

t

das Anſehen und der Einfluß des ſeit G
.

Rohlfs
Kufrareiſe wohlbekannten Sidi Mehdi (Sidi el Madi, R.), des
Oberhauptes der fanatiſchen Snuſſi, in fortwährendem Zunehmen
begriffen. E

r

iſ
t

nicht nur ein ſtrenggläubiger Zelot, ſondern

auch ein Wohlthäter der Gläubigen. Er hat die ausgiebigſte

Gaſtfreundſchaft den unter ihm ſtehenden Sauyas (prieſterliche
Niederlaſſungen) als Geſetz vorgeſchrieben und Brunnen auf ſeine

Koſten graben laſſen; e
r

teilt Almoſen im reichlichſtenMaße auf

ſinnige Weiſe aus und leiſtet für religiöſe Zwecke namhafte Bei
träge aus eigenem Vermögen; unter ſeinen glühendſten Anhän
gern zählt e

r

die Tebus, deren Fürſt ihm als Zeichen ſeiner
Huldigung 200 Kamele zum Geſchenk überbrachte.

U o t i | e n.

Handels- und Verkehrsgeographie.

Der Weg der maritimen Entwickelung. In einem
Vortrage über Oeſterreichs maritime Entwickelung zeichnet Prof.

Neumann - Spallart in großen Zügen den Weg der maritimen
Entwickelung Europas überhaupt. Der Maßſtab, ſagte e

r,

welcher

für die Beurteilung der maritimen Entwickelung zu Gebote ſteht,

iſ
t

ein ganz präziſer, weil die Hafen- und Seebehörden genauere

Aufſchreibungen machen können als andre Verwaltungsbehörden.

Da ſehen wir nun, daß auf dieſem Gebiet in der ganzen Welt
eine große Erſcheinung und innerhalb Oeſterreichs eine relativ

kleinere Thatſache ſich vollzieht. Die große Erſcheinung beſteht
darin, daß die maritime Entwickelung Europas überhaupt hiſto

riſch ihren Lauf von Oſten nachWeſten genommen hat und noch

nimmt. Während früher im Oſten die frequenteſten Häfen zu

ſuchen waren, werden im Laufe des 17. Jahrhunderts dort die

Kreiſe kleiner und a
n

den Küſten von Holland und England und

a
n

den Oſtſeeküſtenimmer größer, und heute iſ
t

die Entwickelung

dahin gelangt, daß der Schwerpunkt der Schiffahrt a
n

der Nord
und Oſtſeeküſte liegt und daß das Mittelmeer und die Adria

zurückgedrängt worden ſind. Sowie der Ausgangspunkt der
menſchlichen Kultur überhaupt in Aſien zu ſuchen iſt, ging auch

die maritime Entwickelung von den Küſten Kleinaſiens, von den

Phönikern aus, kam ſodann zum Aegäiſchen Meere, drang noch

weiter bis nach Karthago, von Karthago nach Maſſilia und

Rom; dann nahm ſi
e

einen zweiten Anlauf, indem ſi
e

von Ara
bern und Byzantinern, und zwar gleichfalls im Oſten beginnend,

ſich in weſtlicher Richtung weiter bewegte. So ſchreitet ſie in

den letzten Jahrhunderten unaufhörlich nach Weſten fort, und

die Handelsmarine hat heute ihre eigentliche Stätte a
n

den

Küſten von Großbritannien, Deutſchland, Frankreich und Nor
wegen. Wenn d

ie Frage geſtellt würde, o
b

dieſelbe hier ihren
Endpunkt erreicht habe, ſo möchte ic

h

glauben, daß die Entwicke
lung nochweiter reichen wird über den Atlantiſchen Ozean, nach

den Vereinigten Staaten. Wenn dieſe ihre reſtriktive Handels
politik aufgeben und mehr direkteBeziehungen mit Oſtaſien ein
leiten werden, als bisher der Fall iſt, dann können ſie auch auf
maritimem Gebiet gefährliche Rivalen Englands und des euro
päiſchen Kontinents werden. Daß alſo das Mittelmeer und die

Adria etwas zurücktreten, iſ
t

eine große Thatſache. Bedauerlich

iſ
t

dabei nur das eine, daß das Zurückbleiben der Häfen des

öſterreichiſchenLitorales im Weltverkehr relativ ein bedeutenderes

iſ
t

als e
s

nach dem allgemeinen Verlauf ſein ſollte.

-

(Bremer Hdlsbl.)

Hamburgs Welthandelsſtellung. Der Jahresbe
richt für 1881 des Vorſtandes der Hamburger Handelskammer

entwirft nachAufzählung gewiſſer ungünſtiger Momente im Handel

und Verkehr des verfloſſenen Jahres folgendes erfreuliche Bild
des Aufſchwunges unſrer erſten See- und Handelsſtadt: Ham
burg hat ſeine Welthandelsſtellung nicht nur behauptet, ſondern

noch erweitert. Ungeachtet der langen Behinderung der Segel

ſchiffahrt im Frühjahr hat der Schiffsverkehr im Hafen nicht

unerheblich zugenommen, und e
s ſteigert ſich namentlich der

direkte Verkehr mit fernen Ländern, belebt durch die ſtetige und

gerade im vergangenen Jahre bedeutendeAusdehnung unſrer
direkten Dampferlinien. Alle haben ihre Flotten vergrößert,

ihre Reiſen vermehrt, und zum Teil neue Länder in den Bereich
ihrer Thätigkeit gezogen. Mit Auſtralien iſ

t

eine direkte Ver
bindung durch deutſcheDampfſchiffe hergeſtellt, deren regelmäßige

monatliche Expedition vom nächſtenJahre a
n durchgeführt wer

den wird; auch nach dem Kapland hat Hamburg eine direkte
monatliche Linie unter engliſcher Flagge erhalten. Neben dieſen

regelmäßigen Linien förderten zahlreiche neu hinzugekommene

Frachtdampfer, welche ſowohl von Privaten als von neuen Ree
dereigeſellſchaften gebaut ſind, die Verbindungen mit allen Erd
teilen. Dieſer Aufſchwung der Reederei kam den Werften zu

gute, auf denen während des ganzen Jahres die regſte Thätig

keit herrſchte.

Der Verkehr auf dem Suezkanal hat es im ver
floſſenen Jahre auf die gewaltige Tonnenzahl von 5,3 Millionen
gebracht und 2727 Schiffe haben die Durchfahrt bewerkſtelligt.

Von dieſen waren die engliſchen Schiffe um 545 Mal der Zahl

aller übrigen Nationen zuſammengenommen überlegen, d
ie fran

zöſiſchenetwas weniger als 2
0

der engliſchen, und d
ie Deutſchen,

40 a
n Zahl, 2,7 Mal §en franzöſiſchen unterlegen. Die in über

raſchender Weiſe fortſchreitende Zunahme des Verkehrs – das
Jahr 1881 weiſt 701 Schiffe mehr auf als 1880 – und die
hohen Durchgangsgebühren haben bereits die Aufmerkſamkeit

engliſcher Kapitaliſten erregt, von denen zwei in nächſter Zeit
hier erwartet werden, in Verbindung mit den ſeit kurzem auf
getauchtenneuen Kanalprojekten. Ein neuer Kanal läßt ſich aber
unſeres Erachtens auf der Landenge von Suez nicht herſtellen,

ohne das Becken der Bitterſeen zu berühren. Wahrſcheinlich wird

der Kanal international gemacht und verbreitert werden. Dieſe

Anforderungen der Jetztzeit treten mit jedem neuen Jahre zu
nehmenden Verkehrs zwiſchen Europa und dem fernen Oſten

immer gebieteriſcher in den Vordergrund. (K. Z.)

Zwiſchen Marſeille und Baſſorah wird vom Be
ginn dieſes Jahres a

n

ein regelmäßiger Dienſt franzöſiſcher
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Dampfer über Dſchiddah, Maskat, Karratſchi 1 und Buſchehr
ſtattfinden, der auf Obok eine Kohlenſtation haben wird. Ueber
die Fortſchritte dieſer letzteren Gründung, welche nichts weniger

im Sinne hat, als eine Konkurrentin von Aden zu werden, ſchrieb
man jüngſt der K. Z. aus Kairo: Die von Marſeiller Handels
häuſern in Ob ok an der afrikaniſchen Küſte, nahe außerhalb der
Straße von Bab-el-Mandeb, gegründeteNiederlaſſung ſcheint,
ungeachtet man in Aden das Unternehmen als ein ſchwindel

haftes zu betrachten pflegt, ſich eines rüſtigen Fortſchrittes zu
erfreuen, da dieſer Tage ein „Obok“ genanntes Dampfſchiff,

welches außer den erforderlichen Warenvorräten auch Waffen

aller Art, vier Kanonen und eine Goelette an Bord hatte, den

Kanal durchfuhr. Herr Paul Soleillet, bekannt durch ſeineSa
harareiſen und Eiſenbahnprojekte, iſ

t

a
n

die Spitze der Faktorei
geſtellt worden und hat gleichfalls a

n

Bord des „Obok“Suez am

5
. Januar verlaſſen. Der kleine, aber äußerſt vorteilhaft ge

legene Hafen von Obok wurde bekanntlich 1862 von den Fran
zoſen käuflich erworben.

Der Plan einer ausgiebigeren und kürzeren Ver
bindung des Atlantiſchen Ozeans mit dem Mittel
ländiſchen Meere, als ſie der Kanal du Midi bietet, zu deſſen
Verwirklichung der nimmermüde Herr v

. Leſſeps ſeine wertvolle

Hülfe angeboten hat, beſchäftigt die techniſchenKreiſe Frankreichs

ſchon ſeit längerer Zeit. Man wünſcht, einen Kanal zwiſchen
Bordeaux und Narbonne zu bauen, welcher e

s

den Schiffen

möglich macht, dieſen Weg in 2
4

Stunden zurückzulegen. Außer

zahlreichen politiſchen Gründen, deren hauptſächlichſterdie Um
gehung des in engliſchenHänden befindlichenGibraltar iſ

t,

ſprechen

auch gewichtige handelspolitiſche Umſtände für d
ie Zweckmäßigkeit

einer ſolchen Verbindung. Von den in Betracht kommenden
volkswirtſchaftlichen Gründen iſ

t

für die Intereſſenten des Wein
baues derjenige beſonders bemerkenswert, daß mit der Idee dieſes
Meereskanals, deſſen Weg durch eins der bedeutendſtenWein
gebiete der Welt gehen ſoll, diejenige der Unterwaſſerſetzung der

durch d
ie

Reblaus fürchterlich verheerten Weingärten verbunden

wird. Die von der Reblaus dem Weinbau im Süden Frank
reichs verurſachten Schäden ſind groß. Daß das bezeichnete

Mittel Hülfe bringe, erwarten einige franzöſiſcheFachblätter zu
verſichtlich, weswegen ſi

e

ſich der Reihe derjenigen anſchließen,

welchefür die Ausführung dieſes Kanals eintreten. Der Miniſter

für öffentlicheArbeiten hat eine Kommiſſion ernannt, welcheaus

zwei Admirälen, ſieben Generalinſpektoren für Straßen und

Brücken, Waſſerbauingenieuren und Geologen beſteht. Ferner

hat der Miniſter auch eine Enquête zur Prüfung der politiſchen

und wirtſchaftlichen Fragen einberufen. Erwähnenswert iſ
t noch,

daß der Kanal in ziemlich hoher Lage geführt werden ſoll, ſo

daß deſſenWaſſer auf weite Strecken hin benutzt werden könnte.

Die Unterwaſſerſetzung der Weinberge, welchealljährlich während

mehrerer Wochen im Herbſt nach der Leº erfolgt, hat ſich im

ſüdlichen Frankreich, woſelbſt d
ie

Bodenverhältniſſe ſolchegeſtatten,

in vielen Fällen als e
in

ſehr wirkſames Mittel zur Bekämpfung

der Reblaus bewährt. (K. Z.)

Ueber die Verbreitung der Fernſprechanlagen

in Deutſchland machte in der Sitzung vom 27. Dezember
1881 des elektrotechniſchenVereins in Berlin Geh. Exp. Sekretär
Unger folgende Angaben: Unter allen Ländern iſ

t

Deutſchland
dasjenige, in welchemder Fernſprecher zu allererſt in die Ver
kehrsverwaltung eingeführt worden iſt. Denn bereits im No
vember 1877 – zu einer Zeit, als der Fernſprecher faſt noch
überall als bloße Spielerei betrachtet wurde – iſt die deutſche
Reichspoſtverwaltung mit der Einrichtung von Fernſprechanſtalten

1 Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir ſo das „Hurrachie“
des Journal Officiel vom 8. Januar 1882 verſtehen.

in kleineren Orten vorgegangen. Am 12. November 1877 er
folgte die Eröffnung des erſten Fernſprechamtes in Friedrichsberg

bei Berlin; und gegenwärtig finden ſich 1280 Fernſprechämter

über das ganze deutſcheReichspoſtgebietverteilt in voller Thätig

keit. Gleichzeitig mit der Einrichtung der Fernſprechanſtalten

in kleineren Orten richtete die Reichspoſtverwaltung auch ihr

Augenmerk auf die Anlage von Fernſprechvermittelungsſtellen

für den großſtädtiſchen Lokalverkehr; die umfaſſendſten Vorar
beiten wurden ſofort in Angriff genommen. Erſt nach wieder

holten Bekanntmachungen gelang e
s,

zuerſt in Mülhauſen i. E
.

und in Berlin, eine genügende Anzahl von Teilnehmern zu

gewinnen, um mit den Fernſprechanlagen beginnen zu können.
Gegenwärtig iſ

t

das Intereſſe a
n

dem neuen Verkehrsmittel

derart im Zunehmen begriffen, daß z. B
.

in Berlin die Zahl
der mit den einzelnen Teilnehmern mittels des Fernſprechers

geführten Geſpräche in jedem neuen Monat um durchſchnittlich

6000 zunimmt. Dieſes wachſende Intereſſe hat e
s

der Poſtver
waltung ermöglicht, d

ie Fernſprecheinrichtungen in ſchneller Folge

auch auf andre Städte Deutſchlands auszudehnen. Nach Ver
lauf von noch nicht 3

4 Jahren, ſeitdem im April 1881 d
ie Fern

ſprechanlage in Berlin den Verkehr übergeben wurde, ſind gegen
wärtig in Berlin, in Mülhauſen i. E., Hamburg, Frankfurt a

.M.,
Breslau, Köln und Mannheim Fernſprechvermittelungseinrich

tungen im Betriebe. Für Altona, Barmen, Elberfeld, Hannover,
Leipzig, Magdeburg, Stettin iſ

t

eine gleiche Einrichtung bereits
genehmigt und in der Herſtellung begriffen; auchfür noch andre
Städte des deutſchenReichs, wie beiſpielsweiſe für Straßburg

i. E., Bremen und Dresden, iſ
t

ſi
e

in Ausſicht genommen. So
gar von einer Reihe kleinerer Orte ſind dem Reichspoſtamte An
träge auf Einrichtung von Fernſprechanſtalten zugegangen. In
den zuerſt angeführten ſieben Städten, woſelbſt die Fernſprech

einrichtungen bereits dem Betriebe übergeben ſind, haben d
ie

zu

Fernſprechzwecken dienenden Drahtleitungen gegenwärtig eine
Geſamtlänge von 3147 km oder 420 deutſchenMeilen erreicht.

In erſter Reihe kommt Berlin mit 1554 km Leitung; es folgen
Hamburg mit 911, Breslau mit 200, Frankfurt a

. M. und
Mannheim mit je 163 km, Mülhauſen i. E

.

hat 8
7

und Köln

6
9

km Drahtleitungen für Fernſprechzweckeaufzuweiſen.

Die längſt projektierte Telegraphenlinie Jr
kutsk - Jakutsk, welche die reſpektable Länge von 3000 Werſt
haben wird und deren Herſtellungskoſten auf 900,000 Rbl. ver
anſchlagt worden ſind, ſoll nunmehr wirklich gebaut werden. Im
Laufe dieſes Jahres ſoll die erſte, über 200 Werſt lange Sektion
Irkutsk - Wer cholensk fertig geſtellt werden. Ueber ein
Zehntel der Baukoſten der ganzen Telegraphenlinie wird von

der Bevölkerung des Kreiſes Jakutsk getragen, welche auch die

koſtenfreie Lieferung von 26,000 Telegraphenſtangen, ſowie auch

die Errichtung mehrerer Stationsgebäude übernommen hat.

Die „Vereinigte deutſcheTelegraphengeſellſchaft“ trifft bereits
Vorbereitungen, um ein unterirdiſches Kabel von Emden nach
Greetſiel (Oſt-Friesland) und ein unterſeeiſchesvon Greetſiel nach

Valentia (Irland) zum Anſchluß a
n

ein transatlantiſches Kabel

zu legen.

Nach der neueſtenUeberſicht, welche das internationale Poſt
bureau in Bern über den Beſtand des Weltpoſtvereins ſo
eben herausgegeben hat, erſtreckt ſich die Ausdehnung dieſes

Vereins den 1
. Mai nächſthin auf 80,929,814 Quadratkilometer,

mit einer Bevölkerung von 800,828,937 Seelen. Es ſind ſomit
ungefähr zwei Dritteile der geſamten Bevölkerung der Erde auf
genannten Zeitpunkt dem Vereine beigetreten, der nunmehr faſt

ſämtliche ziviliſierte Staaten der Welt umfaßt.

Neue internationale Schnellzüge. Die am 11. Ja
nuar in Brüſſel verſammelte „mitteleuropäiſche Fahrplankonfe
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renz“ hat u. a. folgende wichtige Verbeſſerungen des Schnell

verkehrs beſchloſſen: 1) Die Verbeſſerung der Verbindungen

zwiſchenMünchen und Köln, ſowie des Baſel-Kölner Nachtſchnell

zuges, der demnächſt den Tagesſchnellzug über die Gotthardbahn

aufzunehmenhat. 2) Die Herſtellung einer direkten Schnellzugs

verbindung zwiſchen Hamburg einerſeits und München - Italien
andrerſeits via Hannover-Göttingen-Bebra. 3) Die Herſtellung

einer neuen Schnellzugsverbindung zwiſchen Wien und Köln,

bezw. London, und umgekehrt über Paſſau. (Ab Wien 12 Uhr

25 Min. Mittags, in Wien 10 Uhr 30 Min. Vormittags.)

4) Endgültige Regelung des Fahrplans der Gotthardbahn,

ſowie der Verbindungen über dieſelbe zwiſchen Italien und
Deutſchland.

-

Die ſüdliche Pacific eiſenbahn von San Fran
cisco nach New-Orleans iſ

t

noch Ende 1881 eröffnet wor
den. Dieſe Bahn ermöglicht eine billigere Verbindung zwiſchen
Europa und der Küſte des Stillen Ozeans und dürfte auch ins
beſondere auf die Verſchiffung von Getreide nach Europa ein
wirken.

Zum Studium des atlantiſch-mittelmeeriſchen
Verkehrs zwiſchen der italieniſchen Grenze und den Häfen des
Kanals hat die franzöſiſche Regierung jüngſthin (d

.

8
.

Februar

1882) einen eigenen Beamten delegiert in Perſon des a
d

hoc

zum Konſul I. Klaſſe ernannten Publiziſten Amedée Marteau.
Sollte die Gotthardbahn ſchon gefährlich erſcheinen?

Tunnel unter der Meerenge von Meſſina. Die
Eiſenbahnlinien Eboli-Reggio und Meſſina - Patti ſollen nach

einem dem italieniſchen Arbeitsminiſter durch eine venezianiſche

Geſellſchaftvorgelegten Plan durch einen untermeeriſchenTunnel

verbunden werden, der ca
.

zu 4 km veranſchlagt wird.

Die Höllenthalbahn Freiburg-Neuſtadt wird nun endlich
von der badiſchen Regierung als Sekundärbahn gebaut werden.

Ein bezüglicher Geſetzvorſchlag iſt der zweiten Kammer bereits
zugegangen.

Die Ueberbrückung des Hooghly bei Chinſura, 2
0

e
. M. oberhalb Kalkutta, ſoll in dieſem Jahre begonnen werden.

Dieſelbe wird aus Eiſen in einer Länge von 400 m hergeſtellt und

wird die Eiſenbahnverbindung mit dem inneren und weſtlichen
Bengalen weſentlich erleichtern.

Eiſenbahnen in Japan. Die Berichte für 1880/81
geben ca

.

9
9

km als im Betrieb befindlich a
n

und beziffern
die Einnahme vom Perſonenverkehr auf 502,047, für Güter auf
58,182 Doll. Daß eine beträchtliche Ausdehnung des Bahn
netzes zunächſt auf Nippon bevorſteht, haben wir ſchon gemeldet

(Ausland d. J. Nr. 6, S. 109).
Die Edelmetallgewinnung der Vereinigten Staa

ten im Fiskaljahr 1880/81 veranſchlagt der Bericht des Münz
direktors zu 36,500,000 Doll. für Gold und 42,100,000 für

Silber. Die Prägungen betrugen 78,733,864 Doll. Gold und
27,649,966 Doll. Silber; aber im ganzen wurden 226,225,522

Doll. Edelmetalle in den Münzen der V
.

St. verarbeitet.

Die Rüben zu ckerinduſtrie in Rußland und Ruſ
ſiſch-Polen beſaß im Kampagnejahr 1880/81 236 Fabriken

und zwar 196 in 15 ruſſiſchen und 40 in 9 polniſchen Gouver
nements, welche12,103,415 Pud Zucker im Werte von 54,473,380

Rubel erzeugten. An Arbeitern wurden in den ruſſiſchen 70,312,

in den polniſchen 22,879 beſchäftigt. Mit Zuckerrüben waren
etwa 164,880 Deßjätinen Land in 1880 beſtellt. Die meiſt er
zeugenden Gouvernements ſind Kiew, Podolien, Charkow, War
ſchau, Kursk und Wolhynien.

Der deutſche Buchhandel im Jahre 1880. Leipzig
zählte 1879 131 Kommiſſionäre mit 4984 Koumittenten, 1880

ebenſoviel Kommiſſionäre mit 5184 Kommittenten, während der

geſamte deutſcheBuchhandel mit Einſchluß der deutſchenHand
lungen im Auslande von 5540 auf 5750 Firmen geſtiegenwar,

die ſich auf 1333 Städte verteilen. Davon kamenauf das deutſche

Reich 4376 Firmen in 987 Städten, auf Luxemburg 2 Firmen

in 7 Städten, auf Oeſterreich 207 Firmen in 648 Städten, in

den übrigen europäiſchen Staaten 144 Firmen in 630 Städten,

in Amerika 2
5

in 78, in Afrika 3 in 4
,

in Aſien 4 in 4
,

in

Auſtralien 3 in 3 Städten. Der Verlagshandel hat 485 Pu
blikationen mehr als 1879 aufzuweiſen; am ſtärkſten iſ

t

d
ie Zu

nahme in der Pädagogik (eine Wirkung der PuttkamerſchenOr
thographie), dagegen iſ

t

d
ie

Rechtswiſſenſchaft um 2
3

des Maßes
zurückgegangen, um welches ſi

e

im Vorjahre in Folge des Er
ſcheinens der Juſtizgeſetze gewachſenwar. Im Ganzen ſteigt di

e

Produktion von Jahr zu Jahr. Ob auch das Bedürfnis nach
Büchern in gleichemMaße ſtetig zunimmt, läßt ſich nicht ſo ein
fach feſtſtellen. "(A. A

.

Z.)

Bulgariens Außenhandel. Die erſte amtliche Sta
tiſtik des Außenhandels von Bulgarien, welche jüngſt erſchienen,

gibt für den Zeitraum vom 1
. Januar 1879 bis 1. März 1880

folgendeDaten über Ein- und Ausfuhr, welche, wenn auch gewiß

vielfach unvollkommen, doch zur Beleuchtung der noch ſo wenig

bekannten Wirtſchaftsverhältniſſe des jungen Fürſtentums ihren

entſchiedenenWert haben. In der Ausfuhr von 24,064,684
Franken ſind folgende Gegenſtände beſonders bezeichnet: Vieh für
4,398,555 Fr., Getreide für 4,369,263, Mais für 2,402,691,
Pflanzen (darunter Hanf) für 1,767,067, Rohhäute für 1,714,750,

Bänder u
.
ſ. w
.

für 920,394, bearbeitete Häute für 646,360,

Gemüſe und Obſt für 566,821, Rohwolle für 424,667, Wollſtoffe

und Webereien für 394,056, Gerſte für 268,769, Rohſeide für
216,042, Holzwaren für 210,571, Roheiſen (aus Samakow nach

Macedonien und Serbien) für 193,724, Felle für 147,526, Fiſche

für 120,488, Baumwollenſtoffe für 113,321, Meſſer für 104,432 Fr.
Im Werte unter 100,000 Fr. wurden ausgeführt und beſonders
bezeichnet:Weine, Spirituoſen, Wachs, Kalk, Caviar, Reis, Pfeffer,

Mühlſteine, Baumaterialien, Teppiche, Kleider, Holzkohlen und

Rohrdecken. In der Einfuhr zählt der offizielle Nachweis leider
einen großen Poſten – 7,570,572 Fr. – unter demGeſamtbegriff
für verſchiedeneWaren auf. Es handelt ſichauch hier um einen

Zeitraum von 1
4 Monaten, vom 1
. Januar 1879 bis 1. März
1880. Ihrem Werte nach geordnet wurden eingeführt: Baum
wollenſtoffe für 5,651,423 Fr, Salz für 5,371,845 (kommt haupt
ſächlich aus den Salinen von Aicholo in Oſtrumelien), baum

wollene Waren für 3,581,342, Vieh für 1,644,105, Zucker für
1,497,707, Spirituoſen für 1,464,641, Metallwaren für 1,387,924,

Wollſtoffe für 1,171,120, Obſt und Gemüſe für 1,036,089, fertige

Kleider (aus Wien) für 953,855, bearbeiteteHäute für 845,145,

Roheiſen für 710,975, Kaffee für 603,565, Baumaterialien für
495,091, Reis für 480,805, Bier für 439,323, Fiſche für 431,844,

Wein für 369,582, Pétroleum für 359,116, Rohhäute für 181,537,

Rohbaumwolle für 152,576, Maſchinen und Inſtrumente für
139,914, Caviar für 111,168 Fr. Im Betrage von weniger
als 100.000 Fr. ſind noch folgende Einfuhrartikel beſonders auf
geführt: Gereinigte und ungereinigte Wolle, Häute aller Art,
Wachs, Kalk, Pfeffer, Mühlſteine, Teppiche, Seidenwaren, Bänder,

Ackerbaumaſchinen und Tabak. Zuſammen 37,494,174 Fr. in

1
4

Monaten. Was vor drei Jahren in 14 Monaten eingeführt

und ausgeführt worden, d
ie

nämlichen Werte dürften jetzt in 1
2

Monaten umgeſetztwerden. Jenes Bild entſpricht alſo vielfach

dem gegenwärtigen Umſatz eines Jahres.

Die Weinernte Frankreichs ergab nachamtlichenNach
weiſungen im Jahre 1881 34,138,715 hl von 2,066,923 b

e

pflanzten Hektaren. Das Ergebnis des vorigen Jahres 1880
betrug 29,677,472 h

,

1879 25,709,552 h
l,

1878 48,720,553 hl,
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1877 56,405,363 hl, 1876 41,846,748 hl, 1875 83,632,391 hl,

1874 63,146,125 hl, 1873 35,769,619 hl, 1872 50,528,182 hl
und 1871 57,084,054 hl.

Cotonificio Veneziano. Unter dieſem Namen hat ſich
in Venedig eine Geſellſchaft zur Errichtung einer Baumwoll
ſpinnerei von (angeblich) 80,000 Spindeln gebildet, die aus
ſchließlich direkt bezogene indiſche Baumwolle verarbeiten will.

Gelingt der Plan, ſo haben wir damit einen erſten Schritt in
einer handelsgeographiſch intereſſanten Richtung, nämlich der
Verlegung des Schwerpunktes der Baumwolleninduſtrie, zunächſt
wenigſtens der Spinnerei nach ſüdlichen Plätzen, die den Be
zugsquellen des Rohſtoffes näher liegen und gleichzeitig billige

Arbeitskräfte beſitzen. Möglich, daß in geringerem Maße bei

uns einſt eine ähnliche Wanderung dieſer Induſtrie ſich vollzieht,

wie in Nordamerika, wo in unmittelbarer Nachbarſchaft der Er
zeugungsgebieteder Baumwolle, in Georgia, S.-Karolina u. ſ. w.,

ſeit 20 Jahren eine große Baumwolleninduſtrie ſich, man kann
ſagen, aus dem Nichts entwickelt hat.

Aſien.

Prſchew alsky über den Nanſch an. In der Sitzung
der Petersburger Geographiſchen Geſellſchaft vom 10. Februar
gab Oberſt Prſchewalsky einige Mitteilungen aus dem ſechſten
Kapitel ſeines Werkes, das die Beſchreibung des Nanſchange

birges ſüdlich von der Oaſe Schadſchenenthält. Dieſe ſehr frucht

bare Oaſe liegt am N.-Abhange des Nanſchangebirges und iſ
t

von Chineſen bewohnt; ſi
e

ſteht nur um 250 Werſt von dem

äußerſten Punkt am Fuß des Altyntagh, ab, den Prſchewalsky

bei ſeiner Lobnorexpedition erreicht hatte. Beide Gebirge, der

Nanſchan und der Altyntagh, hängen zuſammen und bilden die

öſtliche Fortſetzung des Kuenlen, des großen Scheidegebirges der

beiden grundverſchiedenenStufen Hochaſiens, der Mongolei und

Tibets. Der Nanſchan ſüdlich von Schadſchen beſteht aus meh

reren Ketten, von denen der Entdecker die nördliche Humboldt-,

die ſüdliche Ritterkette nannte. Das Gebirge ſteigt in Gipfeln

bis 19,000 Fuß an. Das Klima in Nanſchan iſ
t

ſehr trocken,

demzufolge fehlt e
s

auch vollſtändig a
n

Wald. Wüſte zerfallene

Felſentrümmer machen den größten Teil desſelben aus; nur
unterhalb des ewigen Schnees, der bei 13,500 Fuß beginnt, in

einer Höhe von 11–12,000 Fuß finden ſich grüne Alpenwieſen

mit reicherVegetation. In den benachbartentibetaniſchenHoch
gebirgen im SW. und dem Gebirge von Kanſu im Oſten finden

reichliche Niederſchläge ſtatt; dort iſ
t

auch der Wald und über
haupt die Vegetation reichhaltiger. So im Kanſugebirge 450
Arten, während im Nanſchan nur 120 gefunden worden. Die

Tierwelt iſ
t

die des nördlichen Tibet, wie der Reiſende ſi
e

ſchon

früher geſchildert; der Jak, verſchiedeneJagdtiere, dazu ein neuer

Bär und eine beſondere Form des Edelhirſches.

Eine Prſchewalskyſtiftung iſ
t

aus dem Erlös von

1567 Rubeln, den voriges Jahr die Ausſtellung der von Oberſt
Prſchewalsky in Mittelaſien geſammelten Gegenſtände ergab, zur
Verfügung der K

.

ruſſiſchen Akademie gebildet worden. Ihre
Zinſen ſollen zu Gunſten des zoologiſchenMuſeums Verwendung

finden.

Am 4
. März fand in Amſterdam die 36. allgemeine Ver

ſammlung der geographiſchenGeſellſchaft (Aardrijkskundig ge
nootschap) ſtatt. Der Hauptgegenſtand der Tagesordnung be
traf dieHydrographie von Niederländiſch-Indien, und

e
s

wurde von allen Seiten der Wunſch nach kräftiger Fortſetzung

der Aufnahmen im malaiiſchen Archipel ausgedrückt.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung.
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D
e
r

erſte deutſche Geographentag zu Berlin a
m

7
.

und 8
. Juni 1881.

Die Verhandlungen dieſes jüngſten der wiſſenſchaftlichen

„Tage“ liegen erſt jetzt in einem 135 Seiten ſtarken, mit

mehreren Abbildungstafeln ausgeſtatteten Hefte 1 vor. Das
ſelbe enthält die bei dieſer Gelegenheit gehaltenen Vor
träge, die Eröffnungsrede des Vorſitzenden Dr. Nachtigal

und die Diskuſſion über einige den geographiſchen Unter

richt betreffende Theſen, welche von den Profeſſoren Wagner

und Kirchhoff aufgeſtellt wurden.

So intereſſant und ſchätzenswert die erwähnten Vor
träge ohne Ausnahme ſind, ſo wird ſich doch der Referent

darauf beſchränken, dieſelben hier kurz zu erwähnen, d
a

d
ie Eröffnungsrede Nachtigals und die ſchulgeographiſche

Debatte für ein größeres Publikum doch intereſſanter

ſein dürften. Als erſter ſprach Profeſſor Zöppritz aus
Königsberg über den Stand unſrer Kenntniſſe vom innern

Erdkern; hierauf Profeſſor Rein aus Marburg über die

Bermudasinſeln mit einem Nachtrag gegen die Darwinſche

Anſicht über die Entſtehung der Korallenriffe, dann ſuchte

Profeſſor Baſtian mit dem ihm eigenen Feuereifer das
Auditorium für die Beſtrebungen der ethnologiſchen Wiſſen
ſchaft, d

ie ihm bereits ſo viel verdankt, zu erwärmen, und

ſchließlich hielt Profeſſor Meitzen einen ausführlichen und

1 Berlin, Dietr. Reimer. 1882. 4 Mk.
Ausland. 1882. Nr. 15.

inhaltsreichen Vortrag über die in Deutſchland und ſeinen

Nachbarländern üblichen Hausbauformen mit hiſtoriſchen

Ableitungen. Alle dieſe Vorträge werden den Fachgenoſſen

genug Belehrung und Anregung bringen und ſeien alſo

deren Aufmerkſamkeit hiermit auf das Wärmſte empfohlen.

Und nun zu Dr. G
. Nachtigals Eröffnungsrede. Sie

gibt uns Aufſchluß über d
ie Vorgeſchichte des Geographen

tages und eröffnet den bedeutungsvollſten Ausblick auf di
e
Zukunft der geographiſchen Vereine. Schon ſeit längerer

Zeit habe ſich unter den Geographen Deutſchlands der

Wunſch nach einer Zuſammenfaſſung der iſolierten Kräfte

geregt. 1866 verſuchte Petermann zur Unterſtützung der
Polarforſchung, für welche er damals mit bekanntem Eifer

wirkte, eine große deutſche Geſellſchaft, für d
ie

e
r 100,000

Mitglieder erwartete, zu gründen; doch die Sache kam nicht

zu ſtande. Anfangs der ſiebziger Jahre wurde dann d
ie

geographiſche Sektion bei der deutſchen Naturforſcher

verſammlung gebildet, ſowie d
ie

Geſellſchaften zur Förde

rung der Afrikaforſchung, welch letztere zwar durch d
ie

Unterſtützung von Kaiſer und Reich bedeutende Geldmittel
erwarben, doch eine Vereinigung der vielen inzwiſchen ent

ſtandenen geographiſchen Geſellſchaften zu einer gemein

ſamen Thätigkeit, auch nur auf dieſem einen Gebiete, nicht

zu erreichen vermochten. Ebenſowenig bewährte ſich d
ie

1 Ueber d
ie

Reinſche Theorie der Korallenriffe werden wir
demnächſt eine ausführliche Beſprechung bringen.
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Sektion der Naturforſcherverſammlung, welche immer mehr

vereinſamte und endlich 1881 gar nicht mehr zuſtandekam.

Trotzdem, oder gerade deshalb konnte der Wunſch, doch

einen Eingungspunkt für die erdkundlichen Intereſſen in

Deutſchland zu gewinnen, nicht zur Ruhe kommen. Bei

der Jubelfeier der Berliner geographiſchen Geſellſchaft 1878,

bei der Karl Ritter-Feier 1879 und beim deutſchen Anthro
pologentage 1880 in Berlin tauchte der Gedanke, eine

einzige geographiſche Geſellſchaft für Deutſchland zu grün

den, immer wieder von neuem auf. Und man muß ge:

ſtehen, die Gründe, welche für dieſes Projei: in das Treffen

geführt werden, ſind ſo ſchlagend, daß es beinahe unbe

greiflich erſcheint, daß ſi
e in den beteiligten Kreiſen bisher

noch keinen Eindruck gemacht haben ſollen. Es gibt heute

auf dem Gebiete des Deutſchen Reiches über ein Dutzend

geographiſcher Vereine, unter denen der von Berlin durch

Alter, Mitgliederzahl und Leiſtungen weit hervorragt. Doch

ſind auch deſſen Mittel beſchränkt, ſeine Mitgliederzahl

gering im Vergleiche zu den Geſellſchaften von Paris,

London und Petersburg. Wären hingegen die 4000 Mit
glieder der erwähnten Geſellſchaften in einen Verein ver

bunden, deſſen Mitgliederzahl dann ſicherlich auf 8000 oder

10000 ſteigen würde, ſo entſtünde eine Korporation, welche

ſowohl an Leiſtungsfähigkeit in materieller Beziehung, a
n

Anſehen und Geldkraft die bisherige Berliner Geſellſchaft weit

übertreffen müßte, und der alsdann auch eine Reichsunter

ſtützung nicht fehlen könnte, d
a

ſi
e

dieſelbe zu beanſpruchen

wohl berechtigt wäre. Die bisherigen Lokalgeſellſchaften

würden als Sektionen dieſes großen deutſchen Vereines

fortbeſtehen und nur einen Teil ihrer Mittel a
n

denſelben

abführen. Dieſer könnte dafür ſeine Publikationen be

deutend vergrößern und reicher ausſtatten, die Berichte der

Reiſenden unverkürzt veröffentlichen, einen bezahlten Be
amten beſtellen, eine größere Sammlung von Karten und

Büchern anlegen, und ſchließlich – unter Vorausſetzung
der Reichshilfe – ſelbſt Expeditionen ausrüſten oder aus
giebig unterſtützen, ſo daß ſeine Stellung endlich der Be
deutung des Deutſchen Reiches unter den Nationen, und

der Bedeutung unſres Volkes für die Wiſſenſchaft der

Geographie entſprechen würde.

Was ließe ſich gegen dieſe Auseinanderſetzung einwenden?

Jch wiederhole, es erſcheint faſt unbegreiflich, daß ein ſolcher
Vorſchlag nicht ſchon längſt auch weiteren Kreiſen vorgelegt

worden, daß e
r

nicht bereits zur Ausführung gekommen

iſt. Die Lokalgeſellſchaften könnten durch denſelben nur

gewinnen. Sie würden für einen nur wenig erhöhten
Beitrag ihren Mitgliedern eine ganz andre Publikation

bieten können, als ihre bisherigen, meiſtens etwas kärg

lichen und ſpärlich mit Karten ausgeſtatteten Veröffent

lichungen ſind. Sie könnten ſolche kleine Veröffentlichungen

– ähnlich, ſagt Nachtigal, wie die „Verhandlungen“ des
Berliner Vereins – immerhin nebenher laufen laſſen, um
ſich eine gewiſſe litterariſche Selbſtändigkeit und d
ie Mög

lichkeit des Tauſchverkehrs mit andern Vereinen und damit

die Erhaltung einer Zeitſchriftenbibliothek zu ſichern. Es

würden aber dann in Deutſchland nicht ein Dutzend, ſon
dern vielleicht 100 Vereine als Sektionen dieſes großen

nationalen Verbandes entſtehen.

Dieſe ſo einleuchtenden Vorſchläge ſind bisher a
n

den

Bedenken der Vertreter der Lokalvereine geſcheitert. Ich
kann mir das nur ſo erklären, daß man ſich über die

Durchführbarkeit der Sache bisher keine ganz richtige Vor
ſtellung gemacht hat. Sie iſt durchführbar; ja ſie iſ

t

bei

einem Vereine von ähnlicher, wenn auch nicht ſo rein

wiſſenſchaftlicher Richtung bereits durchgeführt und erprobt

worden. Dieſer Verein iſ
t

der Deutſche und Oeſterreichiſche

Alpenverein. Durch ſieben Jahre beſtand in Wien der

Oeſterreichiſche Alpenverein (1863–1870). E
r

hat vortreff

liche Jahrbücher herausgegeben, aber außer Wien wenig

Anklang gefunden, d
a

ſeine Leitung dort vollkommen

zentraliſiert war und brachte e
s

nicht über 1500 Mit
glieder. Da tauchte -der Vorſchlag auf, den auswärts
lebenden Freunden der Sache dadurch Gelegenheit zur

Teilnahme zu gewähren, daß man den Verein aus Sektionen

beſtehen laſſe, welche bezüglich der Publikationen vom

Zentralvereine abhängig, im übrigen ſelbſtändig ſein ſollten.

Dieſer Vorſchlag bewährte ſich ſo glänzend, daß heute der

Verein aus 8
3

Sektionen mit etwa 9000 Mitgliedern be

ſteht, welche von Hamburg bis Trieſt, und von Karlsruhe

bis Wien über das ganze Reich und die deutſch-öſterreichiſchen

Länder verteilt ſind. Jedes Mitglied zahlt 6 Mark zur

Zentralkaſſe, welche ſo eine jährliche Einnahme von mehr als

50,000 Mark zur Verfügung hat; außerdem 3 bis 6 Mark a
n

die Sektionskaſſe, wofür kleinere Bauten der Sektionen, die

Vereinsregie und ähnliches beſtritten werden. Alle drei

Jahre wechſelt die Zentralleitung, iſt aber bisher noch nie
über die drei Hauptorte Wien, München und Frankfurt

hinausgekommen. Jedes Mitglied erhält die reichlich mit

Bildern und Karten ausgeſtatteten Zeitſchriften, und trotz

dem erübrigen der Zentralkaſſe noch im Jahre etwa 1
2 bis

14,000 Mark für Unterſtützung von Anlagen von Wegen

und Unterſtandshäuſern in den Alpen. Wir meinen, dieſes
Beiſpiel wäre doch nachahmungswürdig. Sollte die Zahl

derer, welche ſich für Erdkunde intereſſieren, im Deutſchen

Reiche geringer ſein, als die der Alpenfreunde? Wird e
s

nicht für jeden Lehrer der Geographie, für jeden Kauf
mann, der ausländiſche Verbindungen hat, für zahlreiche

Angehörige des deutſchen Heeres, aus deſſen Reihen ja

von jeher die vornehmſten Förderer der Erdkunde hervor

gegangen ſind, eine Ehrenpflicht ſein, dieſer Geſellſchaft

anzugehören?

Die Sektionenverfaſſung iſt, wenn ic
h

mich ſo aus

drücken darf, eine echt deutſche Einrichtung. Sie verbindet

die Selbſtändigkeit und das Eigenleben der kleinen natio

nalen Kulturzentren mit jener Zuſammenfaſſung der Kräfte,

welche gegenwärtig nicht mehr entbehrt werden kann.

Ohne Zweifel würde zunächſt, vielleicht auf lange Zeit,

nur Berlin als Vorort in Betracht kommen; wahrſcheinlich
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würde die Redaktion der Vereinszeitſchrift ſtets dort zu

verbleiben haben (wie die des Alpenvereins ſeit 10 Jahren

in München ihren Sitz hat). Dies ließe ſich auch ſtatu

tariſch feſtſtellen; ſo iſ
t Turin ſtatutenmäßig bleibend das

Zentrale des Club alpino italiano, der, wie auch der

Schweizer und Franzöſiſche Alpenklub, ganz wie der Deutſch

öſterreichiſche organiſiert iſt.

Im Hinblick auf dieſes Beiſpiel begreifen wir um ſo

leichter, daß den Vertretern des Vereins für Erdkunde in

Berlin die Gründe der Gegner nicht überzeugend ſchienen.

Doch war die Oppoſition ſo ſtark, daß wenigſtens für den

Augenblick der Verſuch, dieſe Vorſchläge zu verwirklichen,

fallen gelaſſen werden mußte. Um nun doch etwas zu

thun, entſchloß man ſich zur Einberufung eines „Geo
graphentages“ – eben jenes, deſſen Verhandlungen uns
vorliegen.

Leider iſ
t

nicht erſichtlich, wie ſtark die Beteiligung war,

und auf welche Gegenden Deutſchlands oder der Nachbar

länder ſich dieſelbe erſtreckte – wie e
s ſcheint, war der

Kreis der Gäſte ziemlich beſchränkt. Doch war die Teil
nahme der Anweſenden ſo lebhaft und der Eindruck des

Ganzen offenbar ein ſo befriedigender, daß eben jetzt

(Februar 1882) die Einladung zu einem zweiten „Tag“

nach Halle für Oſtern 1882 verſandt wird, deſſen Pro
gramm ſchon bedeutend reichhaltiger als das vom Vor
jahre iſt. Aber gerade der Umſtand, daß dieſe „Tage“ durch

zugreifen ſcheinen, iſ
t

uns ein Beweis, daß das Einigungs

bedürfnis der Geographen in Deutſchland vorhanden iſt,

und daß die urſprünglichen Vorſchläge Nachtigals

nicht auf immer zur Seite geſtellt werden ſollen.

E
s

würde auch die Verwirklichung vielleicht nicht allzu ferne

liegen, wenn man ſich entſchließen könnte, zunächſt auf jene

Geſellſchaften, die den Anſchluß a
n

den zu gründenden all
gemeinen Verein verweigern, keine Rückſicht zu nehmen,

ſondern dort, wo der Boden dazu günſtig iſ
t,

Sektionen

der Berliner Geſellſchaft in der oben beſprochenen
Weiſe zu gründen. Daß dies ausführbar wäre, ſcheint

ein Paſſus auf Seite 9 anzudeuten: „Einige Profeſſoren

in Univerſitätsſtädten, welche eines geographiſchen Vereines

entbehren, teilten die Anſchauungen der Vertreter der hieſigen

Geſellſchaft.“ Möge man in ſolchen „Univerſitätsſtädten“

und andern geeigneten Plätzen den Verſuch machen. Wenn

e
r gelingt, woran nicht zu zweifeln iſ
t,

ſo werden ſich die

Verhältniſſe in kurzem ſo geſtalten, daß jene Geſellſchaften,

d
ie gegenwärtig ablehnen, bald ſich bittend bewerben würden

als Sektionen des großen Vereines aufgenommen zu werden.

Denn ihre Mitglieder werden alsbald bemerken, daß die

Angehörigen jener Sektionen eine ganz andre, ſtärkere und

inhaltsvollere Publikation erhalten, als ihnen ihre Lokal

vereine bieten können. Man halte das für keine Utopie,

auch hiefür ſprechen d
ie Erfahrungen des Alpenvereins.

Die Verhandlungen über Schulgeographie knüpften a
n

zwei Vorträge an. Der des Profeſſors Kirchhoff bildete

eine Art Einleitung, indem e
r

den Zuſtand unſres geo

graphiſchen Unterrichtes im allgemeinen zum Gegenſtand

hatte, während der des Profeſſors H
. Wagner in Göttingen

„die zeichnende Methode beim geographiſchen Unterricht“

behandelte. Kirchhoffs Rede gipfelte in drei Theſen, über

welche eine längere Debatte ſtattfand, die aber nur in

einem ſehr kurzen Auszuge wiedergegeben iſt; erſt am

zweiten Tage gelangten dann die erwähnten Theſen mit

einigen kleinen Abänderungen zu einſtimmiger Annahme.

Wir werden uns alſo zunächſt mit Kirchhoffs Rede zu be

faſſen haben.

Ihre Tendenz gelangt ſofort in den erſten Sätzen zu

vollem Ausdruck. „Es iſt eine allgemein bekannte That
ſache, daß in keinem gerade für unſre Nation wertvollen

Wiſſenszweig die Kenntniſſe ſelbſt der höheren Stände

unter uns ſo geringfügige ſind, als in der Geographie . . .

Wir ſind hier verſammelt nicht um zu klagen und zu be

ſchuldigen, ſondern um womöglich dem bezeichneten natio

nalen Gebrechen Abhilfe zu ſuchen.“ Der Grund dieſes

übeln Zuſtandes ſe
i

nun, daß a
n

den preußiſchen Gym

naſien, ja ſogar a
n

den Realſchulen, zum großen Teil
überhaupt gar nicht in Geographie unterrichtet werde.

(Die Beiſpiele, die hierfür beigebracht wurden, ſind wirklich

ſchlagend.) Und dies trotzdem daß das Geſetz genügende

Unterrichtsſtunden für die Unterklaſſen und auch geogra

phiſche Repetitionen für die Oberklaſſen vorſchreibe. Daß das

alles aber teils ohne Erfolg, teils unausgeführt bleibe,

habe ſeinen Grund darin, daß der geographiſche Unterricht

ausnahmslos mit dem geſchichtlichen verbunden ſei, und

nun von dieſem gewiſſermaßen erdrückt werde. Denn e
s

fehle den Hiſtorikern ebenſo wohl an Vorbildung als a
n

Intereſſe für den erſteren. Es müßten daher die Verord
nungen für d

ie Staatsprüfungen der Lehrer in dem Sinne

abgeändert werden, daß die Lehrbefugnis der Geographie

für alle Klaſſen des Gymnaſiums als Hauptfach, mit Natur

wiſſenſchaften oder mit Geſchichte als Nebenfächer, ſelb

ſtändig erlangt werden könne. Beſonders ſe
i

die Verbin
dung der naturwiſſenſchaftlichen mit den geographiſchen

Studien förderlich und naturgemäß, während jetzt die

„Naturwiſſenſchaftler“ künſtlich von dem geographiſchen

Fache ferngehalten würden, und daher ebenfalls nicht ſelten

eine grelle Unwiſſenheit darin bekundeten. Durch die

Verbindung der Geographie mit den Naturwiſſenſchaften

entfalle aber für die Hiſtoriker nicht die Verpflichtung, ſich

in der Erdkunde tüchtig zu unterrichten, und zwar nicht

bloß in jener geſchichtlich-topographiſchen Sphäre, welche

als ſelbſtverſtändliches Rüſtzeug des Hiſtorikers gelten

müſſe, ſondern in der eigentlichen Erdkunde, welche nicht

„reine Naturwiſſenſchaft“ ſei, wie ein berühmter Geſchichts

forſcher geſagt habe, ſondern das lebendigſte Bindeglied

der Geſchichts- und Naturwiſſenſchaft.

Welcher Freund der Erdkunde möchte dieſem Gedanken

gang nicht zuſtimmen? Die Erdkunde muß a
n

den Gym

naſien in den ihr gebührenden Rang eingeſetzt werden.

Sie ſoll ſelbſtändige Lehrſtunden bis in die oberſten Klaſſen
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erhalten. Ihre Lehrer ſollen ein eingehendes Studium
an der Univerſität nachweiſen und ein entſprechendes Examen

ablegen. Die Lehrmittel müſſen bei den Anſtalten in der

nötigen Vollſtändigkeit hergeſchafft werden. Und alle dieſe

Dinge werden auch geſchehen, denn was ſein Recht ſo ſehr

in ſich trägt, wie dieſe Forderungen, das ſetzt ſich auch

endlich durch, wenn nur die Beteiligten nicht ermüden,

immer wieder ihre Stimme zu erheben. Es wird ſich nur
empfehlen, zu fragen, welche Gegnerſchaften bisher die

Erfüllung ſo natürlicher Anforderungen verhindert haben.

Wie ic
h glaube, ſind dieſelben auf verſchiedenen Gebieten

eines und desſelben Urſprungs.

Für Preußen (deſſen Verhältniſſe der Referent übrigens

nicht aus eigener Anſchauung kennt) ſcheint die haupt

ſächlichſte Hemmung in dem ausſchließlich philologiſchen

Charakter der Gymnaſien zu liegen, welcher wieder durch

die Prüfungsordnung am meiſten hervorgerufen und e
r

halten wird. Da eine ſelbſtändige facultas docendi für
Geſchichte (ohne Philologie) nicht exiſtiert, ſo ſind d

ie

Neigungen der Hiſtoriker vorwiegend ſolchen Geſchichts

partien zugewandt, in welchen ſich philologiſche Kennt

niſſe und Methoden verwerten laſſen. Es iſt aber un
zweifelhaft, daß e

s

Geſchichtsabſchnitte gibt, b
e
i

welchen

mit dieſen wenig oder nichts anzufangen iſ
t,

hingegen aber

eine Beſchäftigung mit den Zuſtänden auswärtiger und

überſeeiſcher Länder, mit Fragen der Statiſtik und Volks
wirtſchaft, der Ethnographie und ähnlicher – ich möchte
ſagen geographiſcher – Disziplinen erſt die Möglichkeit
hiſtoriſcher Forſchung und Auffaſſung gewährt. Dies wird

z. B
.

b
e
i

vielen Partien der neueren Geſchichte der Fall
ſein, und ic

h

kann mir ſo recht wohl einen Geſchichtslehrer
denken, der in der Erdkunde im weiteren Sinn die natür

lichſte und brauchbarſte Ergänzung ſeiner hiſtoriſchen Stu
dien finden wird. Nur aus jener ganz einſeitigen philo

logiſchen Richtung vieler Hiſtoriker kann ic
h

mir die von

Kirchhoff hervorgehobene und von Gymnaſialdirektor Volz

(Potsdam) beſtätigte Unluſt derſelben am Unterricht in

der Geographie erklären.

Gehört e
in Hiſtoriker nicht dieſer Richtung an, und hat

e
r

am Gymnaſium ſeiner Zeit eine tiefere naturgeſchicht

liche und phyſikaliſche Vorbildung erhalten, als das wenig

ſtens bisher in Preußen der Fall zu ſein ſcheint, ſo iſ
t

nicht abzuſehen, warum e
r

nicht einen ebenſo guten Lehrer

der Erdkunde abgeben ſollte, als irgend ein andrer. Denn

nicht das hiſtoriſche Studium ſcheint ſeinem inneren Weſen

nach und erfahrungsmäßig den Sinn für die Naturwiſſen

ſchaften auszuſchließen, ſondern nur die linguiſtiſch-philo

logiſche Beſchäftigung genießt dieſes Rufes.

Anderſeits unterliegt es keinem Zweifel, daß ſich zwar

über d
ie Eignung der Hiſtoriker zu Geographen ſtreiten

läßt, kaum aber darüber, o
b für den Geographen hiſtoriſche

Kenntniſſe nötig ſeien oder nicht. Im Vaterlande Ritters
ſind darüber die Akten geſchloſſen. Auf der Verbindung

naturwiſſenſchaftlicher und geſchichtlicher Kenntniſſe beruht

unſre erdkundliche Erkenntnis und deren Lehre.

Man möge alſo immerhin auch den Hiſtoriker zur Be
werbung um d

ie facultas docendi für Geographie zu

laſſen; nur knüpfe man dieſelbe von vornherein a
n

eine

ſo ernſthafte Prüfung, daß das Studium der Erdkunde

nicht als ein nebenſächliches auf d
ie

letzten Semeſter ver

ſchoben und mit der Eindrillung einiger Kollegienhefte als

abgethan betrachtet werden kann, ſondern daß e
s von

anfang als den andern ebenbürtig in Kolleg, Seminar

und Lektüre die nötige Bethätigung erfahre.

Solch ſtrenge Prüfung ſoll gewiß auch den „Natur

wiſſenſchaftlern“ offen gehalten werden. Sie würde für ſi
e

nur heilſam ſein. Auch in den Naturwiſſenſchaften iſ
t

eine

kritiſche, übermäßig auf das Detail zielende Richtung

herrſchend. Auch hier wird über den auf das Kleine und

Kleinſte gerichteten Detailforſchungen der Blick für das All
gemeine – das Erdkundliche möchte man ſagen – nur zu

ſehr verſchleiert. Und wenn dieſe Richtung hier (wie dort)

vielleicht zur Förderung des Einzelfaches noch ſo viel bei
tragen mag, für den Gymnaſiallehrer iſ

t

ein allgemeiner

Standpunkt und eine weiter ausgreifende Behandlung von

nöten. Gerade hier hätte die Erdkunde eine großartige

Rolle zu ſpielen, ja ſie würde ſo recht d
ie Konzentration

alles Unterrichtes, von der man gegenwärtig ſo viel ſpricht,

darſtellen. Der alte öſterreichiſche Organiſationsentwurf

für Gymnaſien hatte d
a

ſo etwas vorgeſchrieben für die

oberſte Klaſſe: einen zuſammenfaſſenden naturwiſſenſchaftlich

erdkundlichen Unterricht, worin Phyſik, Naturgeſchichte,

Geographie und Geſchichte zu einem allgemeinen Welt
bilde im Sinne des „Kosmos“ zuſammengefaßt werden

ſollen. Die Konkordatszeit hat eine ſo „gefährliche Dis
ziplin“ raſch beſeitigt, und ſpäter wurde durch Geographie

von Oeſterreich ein ſehr unvollkommener Erſatz geſchaffen.

Wenn alſo Profeſſor Kirchhoff ſagt, daß ſeit den Tagen

Ritters und Humboldts die Pflege der Geographie in den

Schulen eher Rückſchritte als Fortſchritte gemacht habe, ſo
wird die Urſache wohl vornehmlich darin zu ſuchen ſein, daß

die Richtung des wiſſenſchaftlichen Betriebes allenthalben

auf die Detailarbeit hinzielt und ſomit unter den Hiſtorikern

ſowohl als den Naturwiſſenſchaftlern der Sinn für eine
zuſammenfaſſende, verallgemeinernde Disziplin, wie d

ie Erd
kunde, von vornherein nicht gepflegt wird. Um ſo mehr

iſ
t

e
s

im Intereſſe der geſamten nationalen Bildung, daß

die Erdkunde, welche ſolcher Einſeitigkeit entgegenwirkt, in

ihre Rechte eingeſetzt werde.

Die ſchließlich angenommenen Theſen lauten:

1
. Die Geographie iſ
t auf den höheren Schulen als

ſelbſtändiges Unterrichtsfach zu behandeln, denn ihre Ver
knüpfung mit der Geſchichte, als deren nebenſächliches An
hängſel, führt erfahrungsmäßig zu einer den Schulunter

richt überhaupt ſchädigenden Vernachläſſigung.

2
. Die Geographie iſ
t in ſämtlichen Klaſſen mit eigenen

Lehrſtunden zu bedenken, d
a

ſi
e als das einzige Fach,
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welches naturwiſſenſchaftlich-mathematiſches mit geſchicht

lichem Wiſſen verbindet, ein kräftiges Gegenmittel gegen

ſchädliche Zerſplitterung bildet; auch hat ſi
e gerade für die

oberen Klaſſen darum eine hohe Bedeutung, weil in ihnen

jenes doppelſeitige Wiſſen ſeinen Gipfel erreicht.

3
. Es iſt im hohen Grade wünſchenswert, daß die

Geographie in der Staatsprüfung der Lehrer einerſeits

als ſelbſtändiges Fach anerkannt, anderſeits nicht nur

dem hiſtoriſch-philologiſchen, ſondern auch dem mathematiſch

naturwiſſenſchaftlichen Fach als weſentlich unterſtützendes

Nebenfach beigeordnet werde.

Der Vortrag Profeſſor H
. Wagners über die Methoden

des Landkarten zeichnens in den Schulen, welcher den

Beſchluß der Verhandlungen machte, kann jenen, welche ſich

für dieſes Thema intereſſieren, nicht genug zur Lektüre

empfohlen werden. Eine ſo nüchterne und ſachgemäße

Auffaſſung, ein ſo klares Verſtändnis für das Erreichbare

thun beſonders wohl bei einem Thema, auf dem ſich ſo

viel dilettantiſche Uebertreibung, ſo viel Bizarrerie breit

gemacht hat. Der Vortrag beſchäftigt ſich daher auch

vorwiegend damit, ſolche verfehlte Methoden abzuweiſen

oder auf das vernünftige Maß einzuſchränken – natür
lich nicht ohne im allgemeinen das Kartenzeichnen der

Schüler „als unerläßliches Mittel zur Förderung klarer

Anſchauungen und als einen kräftigen Hebel zur Erweckung

der Selbſtthätigkeit der Schüler“ auf das Wärmſte zu

empfehlen.

Daß jenes mechaniſche Kopieren ganzer Atlasblätter,

wie e
s früher allgemein üblich war, als ganz unſinnige

Anforderung und unnütze Zeitverſchwendung gekennzeichnet

wird, iſ
t

ſelbſtverſtändlich. Auch d
ie ſogenannte konſtruktive

Methode, welche mächtige Gebäude von Hilfslinien e
r

richtet und deren Bezeichnungen und Zahlenverhältniſſe

auswendig lernen läßt, wird als unbegreifliche Verirrung

mit Recht abgewieſen. Erſtlich iſ
t

das Merken dieſer Hilfs
konſtruktionen äußerſt mühſam, das erzielte Reſultat aber,

ein eckiges Zerrbild der Kontur, ſteht ſchon deshalb außer

allem Verhältnis zur aufgewandten Mühe, weil di
e

Kontur

ganzer Weltteile richtig aus freiem Gedächtnis wiederzu

geben, eine ſo ſchwierige Aufgabe iſ
t,

daß ſi
e

ſi
ch wohl ni
e

mit Schülern wird bewältigen laſſen. Auch iſ
t ja das

Zeichnen nicht Selbſtzweck, ſondern ſtets nur Mittel d
e
r

Orientierung. Die Kinder mit ſolchen Quälereien zu b
e

laſten ſe
i

ſo widerſinnig, „daß der Geographentag nicht

darüber ruhig zur Tagesordnung übergehen könne, ſondern

e
in möglichſt deutliches, verwerfendes – um nicht zu ſagen

vernichtendes – Urteil über dieſe (Dronkeſche) Methode
abgeben müſſe.“

Eine andere Methode iſ
t,

ſogenannte Fauſtzeichnungen

kopieren zu laſſen; d. h. derbe Linien, welche die Streich

richtungen d
e
r

Gebirge und d
ie Flußläufe verſinnbildlichen.

E
s
iſ
t natürlich, daß jede Schülerzeichnung eine Art Fauſt

zeichnung, d
.

h
.

derb und allgemein gehalten ſein wird.

Doch dieſe Zeichnung ſo
ll

nicht ſchon nach einer eben ſolchen

Ausland. 1882. Nr. 15.

Vorlage gemacht werden, ſondern ſi
e ſoll nur eine Art

Exzerpt der Wandkarte oder des Atlaſſes ſein; eine Frucht

der genauen Beſichtigung derſelben, eine Aufzeichnung

deſſen, was der Zeichner daran als das Wichtigſte zu be

trachten gelernt hat, und was er deshalb ſeinem Gedächtnis

vornehmlich einprägen will. Wird aber eine Vorlage

kopiert, die ſelbſt ſchon ein Exzerpt iſ
t,

ſo wird ſchließlich

ein unkenntliches Mißgebilde entſtehen. Gerade ſo
,

wie

das Exzerpieren von etwas Geleſenem die nützlichſte Art zu

ſtudieren, das Abſchreiben eines fremden Exzerptes aber eine

völlig fruchtloſe Mühe iſt.

Die Beſchränkung des Raumes macht e
s unmöglich,

den gedankenreichen Vortrag Profeſſor Wagners, wie er es

verdiente, hier wiederzugeben. Nur aus der Diskuſſion

will ic
h

noch hervorheben, daß ein Schüler Kirchhoffs,

Oberlehrer Lehmann in Halle, eine von ihm auf allen

Stufen des Unterrichts a
n

der Realſchule geübte Methode

des Landkartenzeichnens vorführte. Dieſelbe beſteht darin,

daß das Gradnetz auf der Schultafel oder im Hefte ent

worfen und in dieſes (nach der gewöhnlichen Art wie man
ſich eines Quadratnetzes zum Vergrößern oder Verkleinern

bedient) das Kartenbild frei eingezeichnet wird. Dieſer

Vorgang rief, trotz der ausgeſtellten Zeichnungen, bei

mehreren Rednern, unter andern auch Herrn Profeſſor

Wagner und einem (nicht genannten) Zeichenlehrer das

Bedenken hervor, daß von den Schülern auf dieſe Weiſe

zu viel Fertigkeit im Zeichnen gefordert und zu viel Zeit

aufgewendet werde.

Mögen der diesjährige Geographentag in Halle und alle

ſeine Nachfolger auf dem pädagogiſchen Gebiete ebenſoviel

Belehrung bringen, als der vorjährige, möge ſtets eine

ſo ſachliche und beſonnene Richtung dominieren: dann wird

unſre Jugend dieſen Tagen viele fruchtbarer verwendete

Lehrſtunden und viele erſparte Mühen zu verdanken haben.

D
ie Expedition des Dampfers Dickſon nach Sibirien.

Nach Originalmitteilungen.

I.

(Dampfer Dickſon friert ein. Reiſe über die ſibiriſche Tundra

bis Nadim.)

Man wird ſich erinnern, daß Herr Alexander Sibi
riakoff, der bekannte Förderer geographiſcher Forſchungen

in bezug auf Sibirien, im Sommer 1880 mit dem Dampfer

Oskar Dickſon und dem Schuner Norrland eine Handels

fahrt von Norwegen nach dem Jeniſſej unternahm, daß

aber dieſe Schiffe ihr Ziel, die Handelsniederlage des ge

nannten Herrn am unteren Jeniſſej, nicht erreichten, viel

mehr a
n irgend einer Stelle – in der Gyda- Bai oder

in der weſtlichſten Bucht des Mündungsgebiets des Je
niſſej, darüber lauten d

ie Angaben verſchieden – ſtran
44
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deten. Dabei wurde Schuner Norrland von ſeiner Be
ſatzung ſehr bald verlaſſen, während ein Teil der Be
mannung des Dampfers Dickſon den Winter an Bord dieſes

Schiffes blieb, im Frühjahr dasſelbe aber verließ und ſich

nach dem Jeniſſej begab. Bei Beginn des Winters reiſte

Herr Sibiriakoff mit zwei Gefährten, geleitet von Samojeden,

zu Lande nach Obdorsk, ihnen folgte ſpäter noch e
in

andrer Trupp vom Schiff.

Wir haben bisher über d
ie

Reiſe einen ſummariſchen

Bericht des Herrn Sibiriakoff erhalten. Durch d
ie Güte

dieſes Herrn liegen uns nun zwei detaillierte Berichte vor,

deren Veröffentlichung im jetzigen Zeitpunkt, w
o

d
ie Polar

forſchung ſo vielſeitig wieder aufgenommen wird, ratſami

erſcheint. Der eine, von Ingenieur Frazer, ſchildert d
ie

winterliche Reiſe vom Schiff durch d
ie Sibiriſche Tundra

nach Obdorsk, d
e
r

andre enthält Tagebuchaufzeichnungen

des Kapitäns Nilſon während d
e
r

Ueberwinterung a
n Bord

des Dampfers Dickſon.

Nach verſchiedenen Kreuz- und Querzügen längs der

Oſtküſte Nowaja Semljas und im Kariſchen Meer b
e

fanden ſi
ch

d
ie

Schiffe a
m

2
3
.

September b
e
i

Kap Mate

Sale, w
o

ſi
ch

ſtarkes Eis zeigte. In de
r

Nacht zum

2
4
.

Sept. – 99 C. Man wollte zunächſt auf den Je
miſei halten; wenn dies nicht gelinge, wollte man den

O
b

Meerbuſen zu erreichen ſuchen. Am 2
4
.

September

bekam man, zuerſt im W., dann auch im O
.

Land in Sicht

und meinte man, in de
r

Jeniſſejmündung zu ſein. Durch

1-3 Zoll dickes Eis wurde SO. geſteuert, bis abends
halb 7 Uhr beide Schiffe, eine Kabellänge voneinander, auf

Grund gerieten.

Dampfer Dickſon friert ein.

25. September bis 21. Oktober.

Am 25. September. Während der Nacht waren wir
eingefroren.

26. September bis 1
.

Oktober. Pläne wurden ent

und verworfen, je nachdem d
ie

Umſtände uns erſchienen.

Ein Plan war, das Fahrzeug zu verlaſſen und zu Fuß

nach Goltſchika a
n

der Mündung des Jeniſſej zu gehen,

denn wir glaubten immer, uns daſelbſt zu befinden; e
in

andrer Plan war, da, wo wir jetzt einmal waren, zu über

wintern und uns durch Exkurſionen am Land über d
ie Be

ſchaffenheit der Gegend und d
ie

zu beſchaffenden Hilfsmittel

zu vergewiſſern. Letzteres geſchah.
-

Am 2
.

Oktober um 4 Uhr morgens ging die erſte

Expedition aus, ſie erreichte feſtes Land um d
ie Mittags

zeit. Eine Stange mit der ruſſiſchen Flagge wurde auf

gerichtet. Eine Weile nachher ſahen wir ein Dutzend Renn

tiere von einem Thal auf eine Höhe kommen und gleich

nachher einen Samojeden auf einem Schlitten fahrend.

Auf unſre Zurufe hielt er und wurde zur Begrüßung,

der Sitte gemäß, mit Branntwein bewirtet. E
r

verſtand

nicht ruſſiſch und wir ſuchten zwei Stunden lang ver

geblich ihn durch Zeichen zu überreden, uns zu den Schiffen

zu folgen, wobei wir ſogar ſeine Renntiere nach der Rich
tung, wo unſre Fahrzeuge lagen, umkehrten. Da e

s

dunkel wurde, mußten wir unverrichteter Sache zurück

kehren und kamen um Mitternacht nach dem „Oskar Dick

ſon“ zurück, wo man uns mit Unruhe erwartet hatte.

Am 3.–4. Oktober rüſteten wir uns zu überwintern

und wurde die Maſchine auseinander genommen.

Am 5
.

Oktober ging eine neue Expedition bei – 150
und Wind ab.

Am 7
.

Oktober kam ſi
e

ohne Reſultat wieder. Sie

hatte während der Nacht ein Zelt aufſchlagen müſſen.

Die Flaggenſtange war unberührt, aber rings um dieſelbe

waren mehrere Spuren von Schlitten zu unterſcheiden, ſo

daß jedenfalls Samojeden dageweſen waren.

Am 9
.

Oktober wurde eine neue aus zehn Leuten be

ſtehende Expedition beſchloſſen, die nach Dudinskoj am

Jeniſſej vordringen ſollte. Zu dieſem Zweck wurde der

Schlitten mit erforderlichem Proviante ausgerüſtet und

wir nahmen abends Abſchied voneinander.

Am 10. Oktober entſtand in der Nacht ein ſüdlicher

orkanartiger Sturm und das Eis brach auf, gegen Norden

zu treibend. Um 8 Uhr morgens fingen die Fahrzeuge

a
n

ſich zu bewegen und trieben nordwärts, glücklicherweiſe

war der Schlitten hinten a
n Bord. Um 5 Uhr verloren

wir in der Dämmerung „Norrland“ aus Sicht. Alle

Kräfte wurden angeſtrengt, um die Maſchine wieder zu

ſammenzuſetzen. Den ganzen Abend und die Nacht dauerte

mit ſtarkem Krachen und Getöſe das Eisbrechen fort. Die

Rettungsböte waren in Ordnung und keiner ſchlief. „Oskar

Dickſon“ gelang es, zwiſchen zwei größere Eisberge zu

kommen und wir wurden des „Norrland“ im Vorüber

treiben wieder gewahr, während unſre „Blue Lights“ von

der Beſatzung beider Fahrzeuge zu ſehen waren.

Am 11. Oktober ſtanden die beiden Fahrzeuge auf
Grundeis, eine Kabellänge voneinander entfernt. Das

Eis fror um uns zuſammen.
Am 12. Oktober war die Maſchine wieder eisfrei und

in Ordnung.

Am 14. Oktober verſuchten wir unter Leitung des

Steuermannes Wahlgren uns auszueiſen, zumal da das

Waſſer in einiger Entfernung von uns wie ein Kanal

offen lag. Schließlich konnten wir nach vieler Arbeit das

Fahrzeug nach dieſer Richtung lenken, gerieten aber mehr

mals auf Grund. Bei der Lotung zeigte das Waſſer nur

14–15 Fuß Tiefe.

Am 15. Oktober. Um die Mittagszeit wurde die Ma
ſchine in Gang geſetzt und ſteuerten wir SW., um ſoweit

als möglich in den Fluß (Gyda?) zu kommen; wurden

aber wegen des niedrigen Waſſers daran gehindert.

Am 16. Oktober lagen wir ſtill. Es war jetzt der
niedrigſte Waſſerſtand, die See war von Lehm braun,

was unſre Ueberzeugung beſtärkte, daß wir uns im Je
niſſejfluß befänden.
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Am 18. Oktober. Flott. Wir fuhren mit voller Kraft

ſüdwärts. Eis war mehrere Stunden lang nicht zu ſehen.
Am 19. Oktober wurde derſelbe Kurs geſteuert. Wir

kamen in eine Bucht hinein und ließen den Anker nahe

b
e
i

Land fallen. Das Waſſer war ſüß. Die Mittags

höhe wurde gemeſſen und zeigte 72%.

Am 20. Oktober. Es zeigten ſich Samojeden mit ihren

Schlitten. In vollem Lauf kamen ſi
e auf uns zu und

a
n Bord, ſi
e

waren ſehr erſtaunt und wurden bewirtet.

Unterhandlungen wegen unſrer Abreiſe über Land und

Führung begannen, allein dieſe wurden dadurch ſehr e
r

ſchwert, daß die Samojeden nicht ruſſiſch verſtanden, ſo

daß wir ausſchließlich auf die Zeichenſprache angewieſen

waren. Sie ſagten, ſi
e

könnten uns nach einem Orte
führen, wo ruſſiſch geſprochen würde und wo e

s
einen

ruſſiſchen Prieſter gäbe, d
.

h
.

nach einem Kirchdorf oder

einer Stadt. Sie nannten den Namen des Ortes in ihrer

Sprache „Sale-Garde“, aber welche Stadt? War es mög

licherweiſe Turuchansk am Jeniſſej? Denn wir wußten

nicht, daß wir in der Gydabucht eingefroren waren, ſon

dern glaubten noch immer, uns am Jeniſſej zu befinden.

Zufälligerweiſe hatten wir eine ruſſiſche Zeitung, Nivu,

mitgebracht, worin ſich unter andern auch ein Bild einer
Kirche und einiger Häuſer der ſibiriſchen Stadt Obdorsk,

die auf ſamojediſch Sane Charat oder Spitzeſtadt genannt

wurde, befand. Aber auf wie viele ſibiriſche Orte konnte

nicht durch dieſe unzuverläſſige Zeichnung mit beigefügter

Angabe hingewieſen werden! Wie weit war es zu der ge

nannten Stadt? Die Samojeden zeigten alle zehn Finger,

ſo daß wir annahmen, die Entfernung ſe
i

zehn Tagereiſen

weit. Als wir Zeichen machten, wie viele von uns ſi
e

mit ſich nehmen könnten, zeigten ſi
e

drei Finger. Herr

Sibiriakoff war feſt entſchloſſen, zu reiſen. Es wurde be
ſchloſſen, daß wir, Frazer und Lönnholm, ihn begleiten

ſollten, um die nächſte ſibiriſche Stadt aufzuſuchen und

von d
a unverzüglich alle mögliche Hilfe den zurückgeblie

benen Beſatzungen zu bringen. Wir drei nahmen einen
ganzen Sack Brot mit uns und etwas Proviant für drei

Wochen, in der Meinung, daß d
ie Fahrt nur zehn Tage

dauern würde. Wir fuhren nach ihren Zelten, wo wir
um 8 Uhr abends ankamen. -

Am 21. Oktober. Die Samojeden ſchienen jetzt ihre
Meinung geändert zu haben und rieten uns ernſtlich von

der Reiſe ab. Sie blieſen in den Schnee, um uns damit

die Schneeſtürme zu bezeichnen, und als ſi
e

unſern Pro
viant und Ausrüſtung ſahen, riefen ſi

e

unaufhörlich:

adam = das taugt gar nichts. Sie blieben der Mei
nung, daß der Name der uns unbekannten Stadt Sale
Garde war, aber auf unſre Zeichen in betreff der Ent
fernung antworteten ſi

e mit dem Ausruf: hah, hah! =

weit, weit! und machten in ein Holzſtück 5
0

Einſchnitte.

Folglich ſollten wir mit unſrer mangelhaften Ausrüſtung

5
0 Tage reiſen! Aber unſer Entſchluß ſtand feſt. Herr

Lönnholm wurde nach dem Fahrzeug abgeſandt, um noch

mehr Proviant zu holen. Es verdient erwähnt zu werden,

daß bei der Rückfahrt der Samojede, welcher ſein Be
gleiter war, in der Dunkelheit die Spur verlor und erſt

nach langem ängſtlichem Suchen dieſelbe wieder gefunden

hatte. War dies Vorſpiel ein reiner Zufall oder wollte

der Samojede uns noch einmal die Schwierigkeit unſres

Unternehmens zeigen?

Die Reiſe über die ſibiriſche Tundra bis Nadim.

Von 22. Oktober bis 22. Dezember.

Während wir uns nun dieſe Reiſe ins Gedächtnis zurück

rufen, werden wir ſelbſt von deren Inhaltsloſigkeit über

raſcht. Wir wiſſen kaum, was wir in der zwei Monate langen

Zeit gethan haben. Wir führten kein Tagebuch. Länger

als einen Monat zogen wir nicht unſre Uhr auf. Die

einzigen Worte der Samojeden, mit denen man dieſelben

anreden konnte, waren sau vo, gut, und adam, ſchlecht.

Wenn der eine Tag dem andern in düſterer Einförmigkeit

ähnlich iſ
t,

wenn man das Leben der Wilden führt, auch

jeder Anregung zum denken beraubt iſ
t

und man zu

ſeinem Schickſal ſelbſt nichts beitragen kann, ſondern bei

nahe mechaniſch fortſchreitet, werden das Gedächtnis und der

Geiſt abgeſtumpft. Wenn man dazu die Not und die

Ungewißheit berückſichtigt, kann man leicht verſtehen, daß

unſer einzigſter Gedanke war, nur das Leben zu erhalten.

Mit unſrer mangelhaften Ausrüſtung würde uns auch dies
unmöglich geworden ſein, wenn nicht die Samojedenfrau

Minna ſchon bei Anfang der Reiſe mit unermüdlichem .

Eifer uns Samojedenkleider genäht hätte. Ebenſo machte

ſi
e für uns Schlitten mit Rück- und Seitenlehnen in Ord

nung, doch erſt nach mehreren Tagen und auf ausdrück

liche Erinnerung machte ſi
e uns ein Samojedenlager von

Brettern zurecht, worin wir im Anfang auf bloßem Schnee

liegen mußten.

Unſre Reiſe fing am 22. Oktober a
n

und ging ſehr

langſam, Schritt für Schritt, der großen Herde Renntiere

wegen, die mit uns ging. Die kurzen Tage geſtatteten

uns nicht mehr als 12–15 Werſt pro Tag zu reiſen.

Auch wurden wir beſonders im Anfang viel von Schnee

geſtöber gehindert, was uns zuweilen zwang, den ganzen

Tag zu raſten, oder doch bei Aufbruch viel Zeit erforderte,

d
a wir den Schnee von den Zelten wegzuſchaffen hatten.

Die Samojeden raſten auch ſofort, wenn jemand krank

wird. Es war etwas Außergewöhnliches, drei Tage nach

einander ohne Unterbrechung zu reiſen. In der That ver
wandten wir 40 Reiſetage und 2

1 Ruhetage, um Nadim

am Ende der Obbucht zu erreichen, eine Strecke von un
gefähr 600 Werſt oder 6

0

ſchwediſchen Meilen. Unſre

Begleitung beſtand aus etlichen 2
0 Männern, Weibern

und Kindern und 3–400 Renntieren. Wir führten drei

Zelte mit uns. Der Aufbruch, der bei Tagesgrauen ge

ſchah, dauerte 3–4 Stunden, ſo daß wir erſt gegen die
Mittagszeit in Gang kamen. Der Schnee wurde von den
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Zelten weggeſchaufelt und dieſelben abgenommen. Ein

zahmeres Renntier wurde vor jeden Schlitten geſpannt,

und die Schlitten in einen weiten Halbkreis geſtellt. Dann

wurden mit Hilfe der Hunde und einer Art Laſſo, der
mit der größten Geſchicklichkeit um die Geweihe geworfen

wurde, die zerſtreuten Renntiere haufenweiſe in den Halb
kreis hineingejagt, unter ihnen die paſſendſten aus
gewählt und vor den Schlitten geſpannt. Die wider

ſpenſtigen Renntiere wurden dadurch gezüchtigt, daß man

- eine Schlinge um ihre Hinterfüße band und ſi
e peitſchte.

Wenn e
s

ſehr kalt war, betteten ſich d
ie Samojeden förm

lich in die Schlitten ein, was ſi
e

mit uns der Kälte un
gewohnten Europäern immer thaten. Endlich begann d

ie

Reiſe und e
s ging Schritt für Schritt fort ohne Auf

enthalt während der wenigen Stunden, wo die Sonne
über dem Horizont war, im Anfang ſechs Stunden, aber

mit jedem Tag weniger. Voran fuhr der Wegezeiger, der

nach einer längeren Wegeſtrecke, wahrſcheinlich wegen beſſerer

Bekanntſchaft mit der Gegend, einem andern Platz machte.

E
r

hatte drei Renntiere vor ſeinem Schlitten, fuhr etwas

ſchneller und hielt oft, um d
ie

andern zu erwarten. Alle

übrigen Schlitten hatten zwei voreinander geſpannte Renn
tiere und zehn Schlitten waren auf dieſe Weiſe unterein

ander feſtgebunden, ſo daß ein einziges Weib alle lenken

konnte. Die meiſten waren mit Häuten und Vorräten

beladen. Auf denjenigen, in denen d
ie

Menſchen fuhren,

war e
in

dicker Stoff zwiſchen zwei hölzernen Pfählen gegen

die Windſeite aufgeſetzt, um vor dem Wind zu ſchützen.

Der Samojede ſitzt immer mit dem Rücken gegen den Wind

auf der langen Seite des Schlittens. Die Renntiere, welche

die Weiber zogen, waren mit ſehr vielen bunten Bändern

geſchmückt, d
ie längs dem Rücken hingen. Die Hunde

liefen feſtgebunden unter dem Schlitten, worin die

Weiber ſaßen. Knaben fuhren unaufhörlich mit Schlitten
herum, um die zerſtreuten Renntiere, die auf der Seite

gingen, zuſammenzutreiben. So bewegte ſich der lange
Zug b

e
i – 30 bis – 409 vorwärts, ohne ein Zeichen von

Tierleben, weder auf der Erde noch in der Luft, über eine
hügelige, baumloſe Fläche weg. Selten ſahen wir d

ie ganze

Sonnenſcheibe und ſi
e

ſank mit jedem Tage tiefer. Bisweilen

konnten wir ſi
e

erſt ſehen, wenn wir auf eine Höhe g
e

kommen waren. Am 22. Dezember, dem kürzeſten Tage,

ſtand d
ie Sonne eben am Horizont. Wenn ſomit das

Tageslicht eigentlich nur eine Winterdämmerung war, ſo

waren d
ie

Nächte mit ihrem ſternklaren Himmel und präch

tigen Nordlichtern deſto heller. Beſonders hell ſchien der

Mond, er erinnerte uns an unſre Heimat, d
a

e
r

im Gegen

ſatz zur Sonne ſich dort ebenſo zeigen mußte, wie bei uns

auf der Tundra. Bei Ankunft am Ruheplatz wurden d
ie

Zelte aufgerichtet und Feuer angezündet. Die Samojeden

hatten a
n

der Küſte Treibholz geſammelt und mitgenom

men, aber d
a

dies bald verbraucht war, wurde mit Sträu
chern geheizt, die man mit dem Moos ausriß.

In demſelben Zelte, worin wir Europäer lagen, wohnten

der Hausvater Leo, bartlos wie alle andern, ſeine Frau
Minna, immer beſchäftigt, ein wahres Vorbild von Ar
beitſamkeit, und ihre drei Kinder, ein kleines Mädchen

und zwei Knaben von 12–15 Jahren, welche letztere ſchon

ſehr geſchickt mit den Renntieren umzugehen verſtanden;

außerdem ein unverheirateter Samojede, der unſre Renn

tiere lenkte und ſich gegen uns als der wohlwollendſte

von dieſen a
n

ſich wohlwollenden Menſchen zeigte, endlich

eine junge ſamojediſche Schönheit, deren ausgelaſſene

Heiterkeit ihr von uns den Beinamen Surron = „der
Kreiſel“ verſchaffte. Wir konnten nie erfahren, wie dieſe

beiden Leute eigentlich hießen. Das Samojedenzelt Tjom

(Dſchum) mit ſeinem offenen Dach, das den Geſtank den

noch nicht viel vermindert, iſ
t

durch Reiſebeſchreibungen wohl

bekannt. Die dürftigen Hausgeräte beſtehen aus einigen

Holzſchalen und einem ſtarken eiſernen Eimer, in welchem

das Eſſen gekocht wird und der über dem Feuer auf einer

quer durch das Zelt befeſtigten Stange hängt; auf den

Lagerplätzen aus Strauchwerk und Brettern auf den beiden

Zeltſeiten liegt man mit dem Kopf gegen die Zeltwand.

Von den religiöſen Begriffen der Samojeden konnten

wir keine Spur entdecken, wenn e
s

nicht vielleicht etwas

bedeuten ſoll, daß bei jedem Aufbruch brennende Kohlen
ausgetragen und immer links unter den Schlitten geſetzt

wurden, oder daß ſi
e

ſich einmal feſtlich gekleidet entfernten,

um vielleicht einen Opferplatz zu beſuchen. Zwiſchen den

Familienmitgliedern herrſchte ein ſehr zärtliches Verhältnis

und hörte man nie Zänkereien. Die Samojeden leben

zweifelsohne in einer geſetzten Ehe, obſchon ihre Sittlich

keit nach europäiſchen Begriffen nicht gemeſſen werden

dürfte. Die Macht des Hausvaters, obgleich mild aus
geübt, iſ
t

ſo geachtet, daß die übrigen Familienmitglieder

öffentlich kein Geſchenk oder Belohnung ohne ſeine Er
laubnis entgegennehmen dürfen. Doch kam e

s vor, daß

die Frau insgeheim ein Stück Zucker, ihren größten Lecker

biſſen, von uns verlangte. Die Männer haben Holz zu
ſammeln und d

ie

Renntiere zu pflegen, d
ie

Weiber das Zelt

auf- und abzunehmen, das Eſſen zu kochen und Kleider

zu flicken. Die Samojeden ſind im allgemeinen ſehr neu

gierig, beſehen alles und lachen aus Verwunderung, wer

den, wenn ſi
e betteln, leicht unverſchämt, ſobald man ihnen

nicht bei Zeiten entgegentritt. Es fehlt ihnen nicht a
n

Zerſtreuung. Wenn ſi
e

abends in dem Zelt lagen, ſangen

Männer und Weiber ein altes Märchen, eine Art Reci
tativ, in Verſe eingeteilt mit Refrain, wobei alle zu

ſammen einfielen und lachten. Der Geſang war nur

in einer Tonart und klang nur wie ein Summen, oder

wie wenn e
s in einen Schornſtein weht. Während einer

längeren Raſt bereiteten ſi
e

ſich einmal einen mehr ma

teriellen Genuß, indem ſi
e

ein Renntier ſchlachteten; ſi
e

zogen e
s in das Zelt hinein, zogen dem noch ganz warmen

Tiere die Haut ab, ſchnitten den Bauch auf, ſo daß die

Eingeweide herausquollen, worauf ſie ſich alle in einen

Kreis ſetzten, Stücke von dem rohen Fleiſch ſchnitten und
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dieſe in das warme Blut tauchend auffraßen, ſo daß das

Blut ihnen vom Munde herunterlief. Ein für die Euro
päer ebenſo unbehaglicher Anblick iſ

t

ihre bekannte Art,

ſich von dem zahlreichen Ungeziefer zu befreien. Sie zogen

den Pelz von den Beinen, oder ſuchten einer in des andern

Haar und zerquetſchten das Ungeziefer zwiſchen den Zäh
nen! Die ſamojediſche Schönheit war auf Snus (?

)

ſehr

verpicht und a
ß jeden Tag ungefähr 4 Pfund. Um einen

Begriff zu geben, wie wenig Eſſen der Menſch unter

ſolchen Umſtänden nötig hat, verdient es bemerkt zu werden,

daß wir uns die ganze Zeit des Genuſſes von Renntier

fleiſch enthielten, aus Furcht, dadurch arktiſche Krank

heiten zu bekommen. Wir hatten genügend Thee und

Schiffszwieback mit uns, drei Büchſen geſalzenes Fleiſch

zu 12–15 Pfund und fünf Büchſen norwegiſches Suppen

fleiſch, alles für ungefähr ſieben Wochen berechnet. Im
Anfang beſtand unſre Ration des Morgens aus Thee mit

einer Miſchung von Bouillon, Zwieback nach Belieben und

etwas weniger als 4 Pfund geſalzenem Fleiſch pro Mann,

des Abends aus Thee mit derſelben Miſchung von Zwie

back und dem ausgekochten Suppenfleiſch vom Morgen.

Indeſſen war die dritte Büchſe mit geſalzenem Fleiſch

verdorben, ſo daß wir mehr als zwei Wochen dieſes

unſer Morgeneſſen entbehren mußten und anſtatt deſſen

morgens und abends das Uebergebliebene von dem aus
gekochten unreinen Suppenfleiſch verteilten. Mittags aßen

wir nicht. Deſſenungeachtet fühlten wir uns alle ganz

geſund, nur ein wenig ſchwächer, ſo lange wir auf der Tundra
waren; erſt nach der Ankunft in bewohnten Gegenden

ſchwankten wir und wurden leicht ohnmächtig. Wahr
ſcheinlich hat die Bewegungsloſigkeit, in der wir in den

Schlitten eingebettet lagen und in den Zelten ſchliefen,

dazu beigetragen, unſre Geſundheit zu bewahren. (?
)

Auch

unter der Zugluft litt ſie nicht; in einer Nacht hatten die

Renntiere den Schnee bei dem Zelte weggekratzt, ſo daß

der eiskalte Wind zu uns herein blies, und wir auf der

Erde lagen. Als Schutz gegen Krankheiten genoſſen die
Samojeden warme blutige Renntierleber, wovon ſi

e

nicht

weniger als zwei Pfund auf einmal nahmen. Von den

wenigen Ereigniſſen, die wir auf unſrer einförmigen Reiſe
erlebten, verzeichneten wir nur die, welche von allgemei

nem Intereſſe ſein konnten. Daß die Tundra nicht ganz

wüſt iſt, geht daraus hervor, daß wir nach wenigen Tage

reiſen von weitem zwei Zelte mit einer Herde Renntiere

ſahen und daß eine Woche ſpäter unſre Samojeden ver

ſchwanden und in Geſellſchaft von andern zurückkamen,

die uns als Wundertiere begafften und lachten. Nach

Verlauf einiger Tage ſchloſſen ſich uns dieſe neuzuge

kommenen Samojeden mit einem vierten Zelte an. Dabei

wurden wir mit einer Art von grätenfreiem Häring als

einem Leckerbiſſen bewirtet. Aber ſchon am 10. November

wurden die Karawane und die Renntiere getrennt, ſo daß

zwei Zelte auf eine Entfernung von einigen Werſt von
einander aufgeſtellt wurden. Die Urſache war wahrſchein
Ausland. 1882. Nr. 15

lich die Furcht, daß die Wölfe die Renntiere angreifen

würden, denn während wir jetzt fünf ganze Tage raſteten,

hörten wir, daß eins von denſelben durch ein hohes dunkel

farbiges Tier geraubt war, und obwohl wir kein Tier
leben rings um uns entdecken konnten, waren die Renntiere

doch ſehr unruhig. Als wir ſpäter über einige Sümpfe

fuhren, wurde geſagt, daß wir nach fünf Tagen zu einem

großen Waſſer kommen ſollten, von wo a
n

e
s

ſchneller

gehen ſolle; jetzt hörten wir auch zum erſtenmal das Wort

Obdurski, ſo daß wir ſchließlich wußten, wohin wir fuhren,

nämlich nach dem Samojedenmarkt in Obdorsk.

Wir kamen am 23. November nach einer Reiſe von

2
0 Tagen und 1
3 Raſttagen nach der Tasbucht. Wir

zogen unſre Uhr auf und fuhren in langſamem Trab in

5/2 Stunden 30–35 Werſt gerade ſüdwärts über die See.
Jenſeits der Bucht war die Kälte am ſtärkſten und zwar

– 409. Hier wurde zwei Tage geraſtet, während wir
Treibholz ſammelten, worauf es in ſüdweſtlicher Richtung

nach dem Obufer ging, etwa 100 Werſt in ſechs Tagen.

Von hier ging die Fahrt ſchneller und oftmals über das
Eis; des Abends gingen wir ans Ufer und ſchlugen die

Zelte auf. Hier gab es Wölfe, welche die Renntiere weg

holten und ſcheuchten. Die Landſchaft fing a
n

ſich zu

verändern. Das niedrige Strauchwerk, die ſogenannten

Pjungen, wurde mit jedem Tage größer und nahm zu
letzt die Form von großen Gebüſchen an, aber immer

war e
s tief unter Schnee begraben. Einzelne Büſche

ragten aus dem Schnee hervor und bald ſahen wir das

erſte Fichtenholz bei dem 68. Breitegrade. Es waren ein

zelne Bäume mit abgewehten Aeſten, aber die Fichten

traten mehr und mehr in größeren Gruppen auf. Deut

liche Fuchs- und Wolfſpuren konnte man unterſcheiden.

Kleine Waldungen und Baumgruppen von Fichten zeigten

ſich, ſowie eine Art Laubbäume mit ſchwarzer Rinde, in
wendig rot, auf ruſſiſch Liſtvynitza genannt und eine

dritte buſchige weidenartige Holzart, auf ruſſiſch Tolov
nik genannt.

Wir brachten ſechs Reiſetage längs des Obfluſſes zu.

Wir kamen den 13. Dezember a
n

einem nebeligen Tage

nach Osetrovy Müs. Hier ſahen wir etliche leere ruſ
ſiſche Schlitten, die erſten hölzernen Hütten und trafen

die erſten Ruſſen, drei Männer. Ein Schuner, dem Kauf

mann Trafimov zugehörig, lag zehn Minuten davon ent

fernt. Osetrovy Müs iſ
t

nicht das ganze Jahr durch be
wohnt, ſondern nur ein zufälliger Sommer- und Winter
aufenthalt für Fiſcherei und Handel. Für uns war es

aber eine Freude, hier zwei Tage unſre Zelte aufſchlagen

zu können. Die Ruſſen hatten 5000 Wecken (Brot) ge
backen, um ſi

e gegen Pelzwerk der Samojeden einzutauſchen.

Wir konnten uns deshalb mit Gebäck verſehen, ſo viel

wir wollten, und kauften dazu Salz, Korngries und Buch
weizengries zu Grütze, zwei Pfund Butter und etwas

Zucker. Der Weg von hier aus ſüdwärts nach Nadim,

ſieben Werſt, läuft eine Strecke den Fluß Nida entlang
45

-
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und geht durch dünne Nadelholzbeſtände, zwiſchen welchen

ſich auch kleine Birken zeigten. Das Vogelleben begann

auch, zuerſt erſchienen die Schneehühner, erſt in Nadim

ſahen wir die Elſter und d
ie

Krähe. Einmal erblickten

wir einen Flug von wohl 100 Schneehühnern. Unſer Sa
mojedenkutſcher wünſchte mit einer von unſren Büchſen

auf ſie zu ſchießen. Die Samojeden ſind gewohnt, den

Kolben ihrer Flinten, welche ſi
e

durch die Gewohnheit

ſehr geſchickt zu handhaben wiſſen, beim Abfeuern des

Schuſſes a
n

die Wange zu halten, was wir noch nicht

wußten. Der Mann erhielt deshalb einen fürchterlichen

Stoß a
n

die Wange, als er unſre Stutzbüchſe von Hus
quarn, die auf eine Entfernung von 600 Schritten ihr

Wild erlegt, abfeuerte. Wir kamen am 22. Dezember in

Nadim a
n

und trafen dort den erſten Samojedendolmet

ſcher, der uns darüber aufklärte, daß wir in der Gyda

bucht eingefroren geweſen ſeien. (Schluß folgt.)

Ueberſicht über d
ie

deutſchen evangeliſchen Heiden

miſſionen.

Von Paſtor Dr. Grund emann in Mörz.

(Schluß.)

Damit haben wir uns bereits nach Aſien hinüber
begeben. In dem großen Kontinente finden wir deutſche
Miſſionen von Bedeutung nur in Indien und China, den

beiden Ländern, die überhaupt die wichtigſten Miſſions
gebiete dieſes Kontinents bilden.

Beginnen wir mit Indien, wo wir zunächſt a
n

der

Weſtküſte eine weitverzweigte Thätigkeit der Baſeler Miſ
ſion antreffen mit ihrem Zentrum in Mangalur, wo
ſelbſt ſi

e

1834 ihren Anfang nahm. Jetzt erſtreckt ſich

das Arbeitsfeld derſelben vom 16." nördl. Br. bis an den

Ponnanifluß (100 50“ nördl. Br.) und umfaßt vorzugs

weiſe die niederen Küſtenländer von Malabar. Der
nördlichſte Zweig reicht in das Hochland von Süd
mahr atta hinauf, das von der feuchtheißen Ebene durch

d
ie

ſchroffen Ghâts geſchieden iſ
t. Einer erſtreckt ſich in

das gebirgige Kurgland, das durch ſeine wachſende
Kaffeekultur immer mehr Bedeutung gewinnt, und endlich

iſ
t

im Süden das hohe Gebirgsland der Nilagiri!
(blauen Berge), das mit ſeinen der Urbevölkerung ange

hörigen Stämmen ein beſonderes Intereſſe für den Ethno

logen hat. Hinſichtlich der oben gebrauchten Bezeichnung

Malabar iſ
t

zu bemerken, daß dieſelbe in dieſer Anwen

dung (wie ſi
e

meiſt auch in unſern geographiſchen Hand

büchern vorkommt) einer unzutreffenden Verallgemeinerung

ſich ſchuldig macht. Vom zwölften Grade a
n ſüdwärts

erſtreckt ſich das Land Malabar (Malayalam) im engeren

1 Dies iſt die richtige Schreibart dieſes in engliſcherOrtho
graphie zu Neilgherry entſtellten Namens.

Sinne. Der Name bedeutet Bergland; es treten hier die

Ausläufer der Ghäts näher a
n

die Küſte heran. Nörd

lich davon betreten wir mit der weiteren Küſtenebene zu

gleich ein ganz anderes ethnographiſches Gebiet, wie die

verſchiedene Sprache ſofort anzeigt. Es iſt das Land der
Tulu, welches ſich ziemlich deckt mit dem Diſtrikt Süd
kanara. Letzterer Name iſ

t wenig zutreffend. Die kana

reiſche Sprache iſ
t

dieſem Gebiete urſprünglich fremd und

wird nur von den höheren Kaſten geſprochen; die Sprache

des Volkes iſ
t Tuluwa. Erſt weiter nördlich (etwa vom

14." an) bis gegen die Grenze des portugieſiſchen Gebiets

von Goa hin tritt das Kanareſiſche, das auf dem jenſeits

der Ghits gelegenen Hochlande weit und breit herrſcht,

bis a
n

die Küſte heran. Auch das oben erwähnte ſüd

liche Mahratta gehört dieſem Sprachgebiet an, was man

nach dem Namen nicht vermuten ſollte. Somit gehört

das ganze Arbeitsfeld der Baſeler Miſſion in die Grenzen

der Dravidiſchen Völker.

Die letzteren, ſeit Jahrtauſenden durch die Miſſion

ariſcher Inder und nicht minder durch deren Kriegszüge

aus ihrem wilden Waldleben der Kultur gewonnen, möchten

vielleicht einer einſeitig theoretiſchen Betrachtung bei Ver
meidung des religiöſen Geſichtspunktes nicht mehr als

paſſendes Objekt einer modernen Miſſion erſcheinen. In
der Wirklichkeit aber zeigt jene indiſche Kultur auf allen

Seiten das traurigſte Bild des Verfalls und der Stagna

tion. Die vorhandenen Formen des Volkslebens ſind

erſtarrt und ermangeln der Keime eines ſich ſelbſt ver

jüngenden Lebens. Es thut dort ebenſowohl wie b
e
i

den

Naturvölkern not, daß dem Volke ein lebenskräftiges

Prinzip eingepflanzt werde, aus dem auch eine neue und

höhere Kultur erwachſen kann.

Die Baſeler Miſſion hat dieſe ihre Aufgabe wohl be

griffen. Es handelt ſich dabei keineswegs um bloße Mit
teilung dogmatiſcher Lehren oder Einſchärfung allgemeiner

moraliſcher Vorſchriften, ſondern um praktiſche Einführung

der chriſtlichen Grundſätze ins private wie öffentliche Leben

der Neubekehrten, alſo um Aufrichtung eines geordneten

chriſtlichen Gemeinweſens mitten im Heidenlande. Daß

dabei grade die äußeren Lebensverhältniſſe, Erwerb und

Beruf, Handel und Wandel, Geld und Gut, Wohnung

und Kleidung, ja Nahrung und Lebensweiſe in Betracht
kommen, ſollte einleuchten. 1

Die bekannten Folgen des Kaſtenweſens machten e
s

ohnehin den Miſſionaren zur Pflicht, Mittel und Wege

zu ſchaffen, mit und auf denen die Uebertretenden ihren

Unterhalt erwerben konnten. Beiläufig bemerkt, iſ
t auf

andrer Seite von engliſchen und amerikaniſchen Miſſionen

in dieſem Punkte viel verſäumt worden. Auf den Basler

Stationen aber finden wir eine blühende Induſtrie, durch

welche die Bekehrten eine angemeſſene ſoziale Stellung

erlangt haben. Sie geſtalten ſich dabei zugleich zu einem

1 Baſeler Miſſionsmagazin 1874, S
.

177.
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wohl organiſierten Gemeinweſen, das die geeignete Pflanz

ſtätte eines nach chriſtlichen Grundſätzen geregelten Lebens

bildet.

Auf der Hauptſtation zu Mangalur, einer Stadt
von 30,000 Einwohnern, findet ſich bereits eine Gemeinde

von mehr als 1000 Seelen geſammelt. Die meiſten dieſer

Chriſten bewohnen ein eigenes Dorf in der Nähe, das
durch Ordnung und Sauberkeit einen freundlichen Eindruck

macht, und in deſſen Mitte ſich die ausgedehnte Weberei

befindet, welche 100 Perſonen einen reichlichen Verdienſt

gewährt. Andre ſind beſchäftigt in der Falzziegelbrennerei,

deren Produkte maſſenhaft nach den Großſtädten Indiens,

beſonders Bombay, verſandt werden. Ferner erwähnen

wir die Druckerei und Schriftgießerei, welche in Indien

d
ie vorzüglichſten Arbeiten dieſer Fächer liefern. Aehn

liche induſtrielle Einrichtungen finden ſich auf einer Reihe

weiterer Stationen, während auf anderen die Chriſten

ihren Unterhalt durch Ackerbau gewinnen. Bei der Für
ſorge für die ſoziale Entwickelung wird jedoch die geiſtige

nicht hintenangeſtellt. Die verſchiedenſten Schulen haben

d
ie Anerkennung ſelbſt ſeitens der heidniſchen Bevölkerung

in dem Maße gefunden, daß viele Kinder von dieſer Seite

dort ihre Ausbildung empfangen, ja daß ſelbſt für Töchter

von Brahmanen eine Mädchenſchule errichtet werden konnte

– nach indiſchen Begriffen etwas Unerhörtes. Die Schulen
führen dem Chriſtentume manche Bekenner zu, wenn
auch freilich viele der Zöglinge aus Furcht vor den Folgen

des Kaſtenbruchs nie den Uebertritt wagen. Doch ver

breiten ſich auch durch ſolche, die dann immerhin von

dem Heidentum mehr oder weniger losgekommen ſind,

chriſtliche Grundſätze und Anſchauungsweiſe weiter und

weiter in der Bevölkerung. Ein andres Mittel, die Zahl

der Chriſten aus den Heiden zu mehren, iſ
t

die Bazar
predigt, die in den größeren Städten regelmäßig betrieben

wird und oft aufmerkſame Zuhörer findet. Ebenſo be

nutzen die Miſſionare die heidniſchen mit Meſſen verbun

denen Götzenfeſte (mela), auf denen viel Volks zuſammen
ſtrömt, und verkündigen dort das Evangelium. Dies ſind

etwa die bemerkenswerteſten Züge, die wir von dieſer

Miſſion hier zu erwähnen hatten. Mit derſelben ſind jetzt

über 7000 Chriſten verbunden, von denen ſich freilich

auch noch allerlei Schwachheiten anführen ließen, die ſich

aber als chriſtliche Gemeinden vorteilhaft von der Be
völkerung im ganzen abheben und zum teil, wie nament
lich in Mangalur, die Achtung ihrer Landsleute ſich e

r

worben haben.

Anders verhalten ſich die Miſſionsarbeiten im Kurg
lande, wo das Volk der Kodaga, das ſeine kriegeriſchen

Traditionen noch nicht vergeſſen hat, ſich bis jetzt dem

Chriſtentum ſehr wenig zugänglich zeigt, ſowie auf den

Nilagiri, wo verſchiedene Stämme von Aborigines noch
ganz auf der Stufe d

e
r

Naturvölker ſtehen. Unter dieſen

iſ
t ebenfalls bisher noch nicht viel ausgerichtet. Die Be

richte der Miſſionare von dieſem letzteren Arbeitsfelde ſind

vielfach von Intereſſe für Ethnologie. Auch für die

Linguiſtik iſ
t auf dieſem Gebiete überhaupt manches Nam

hafte geleiſtet – beſonders gehören Dr. Gunderts Arbeiten
über das Malayalim zu dem Wichtigſten, was je über eine

dravidiſche Sprache veröffentlicht worden iſt.

Ein andres deutſches Miſſionsfeld finden wir auf der
Oſtküſte Vorderindiens, im Tamillande. Dort, wo die

mächtige Kaveri ihre Fluten zwiſchen grünen Reisfeldern

in unzähligen Armen und Kanälen dem Meere zuführt,

hat die Leipziger Miſſion ihre hauptſächlichſten Stationen.

Ihr Hauptplatz iſ
t Trankebar, die ehemals däniſche Kolonie,

wo ſchon ſeit Anfang des vorigen Jahrhunderts unter

däniſchem Patronat deutſche Miſſionare thätig waren und

nicht bloß dort, ſondern auch weithin im Tamillande

Chriſtengemeinden gründeten. Gegen Ende des Jahrhun

derts war dieſe Miſſion völlig in Verfall geraten. Der

damals herrſchende Zeitgeiſt verwarf die Miſſion über

haupt. Man fand keine Miſſionare mehr und große

Scharen der Bekehrten ſanken wieder ins Heidentum zurück.

Die Miſſionare der alten Zeit hatten freilich d
ie

ſoziale

Konſolidierung der Gemeinden zu wenig berückſichtigt.

Eine engliſche Geſellſchaft übernahm ſchließlich größten

teils die noch vorhandenen Reſte. Erſt 1840 nahm die

Leipziger Miſſion die deutſchen Arbeiten wieder auf und

ſammelte bisher um 1
8 Stationen zahlreiche Gemeinden

(meiſt kleine Chriſtenhäuflein in den umliegenden Orten),

deren Seelenzahl neuerlichſt auf 12,000 geſtiegen iſ
t.

Dieſe

Chriſten ſtammen größtenteils aus einer der niedrigſten

Kaſten. 1 Die Leipziger Miſſion hat in de
r

Behandlung

der Kaſte eine mildere Praxis als alle andern in Indien

thätigen Miſſionen. Sie erkennt d
ie

ſoziale Seite jenes

alten Inſtituts als bis zu gewiſſer Grenze berechtigt a
n

und ſucht die Uebelſtände desſelben allmählich von innen

heraus zu überwinden, während ſonſt der äußere Bruch

der Kaſte als Zeichen des Uebertritts zum Chriſtentum

gefordert wird. – Von den Arbeiten der Miſſionare in
alter Zeit waren übrigens doch mehr Früchte geblieben.

Das Chriſtentum hatte bereits ein gewiſſes nationales

Gepräge gewonnen, wozu die ausgedehnte chriſtliche Tamil
litteratur viel beitrug. Dieſelbe hatte ſich lebenskräftig

entwickelt. Es gab ſogar chriſtliche Barden, deren Lieder
ſogar von heidniſchen Landsleuten ihres poetiſchen Wertes

wegen geſchätzt werden! Die chriſtlichen Gemeinden würden

jedenfalls ſchon viel größer ſein, wenn nicht der dieſer

Nation einwohnende Wandertrieb viele der Bekehrten in

die Weite geführt hätte. Faſt in allen Ländern Indiens

finden ſich ſolche chriſtlichen Tamilleute, die oft b
e
i

der

Gründung von Miſſionsgemeinden den Grundſtock abgegeben

1 Die Pareyar, b
e
i

uns gewöhnlich Paria genannt, haben

in der Vorſtellung der Europäer eine völlig unzutreffende Geſtalt
erhalten. Sie ſind keineswegs die Niedrigſten, die jenſeits der
Grenzen aller Menſchenwürde verſtoßenen; vielmehr ſehen ſi

e

noch auf mehrereSchichten der Bevölkerung herab, die als Kaſten

loſe eine noch tiefere Stellung einnehmen.
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haben. Manchen ihrer Auswanderer iſt die Leipziger Miſſion
nachgegangen und hat Stationen in andern Gebieten an
gelegt – die Station zu Madras hatte ſchon in alter

Zeit beſtanden. Neuerlichſt aber iſ
t

um einer Anzahl

tamiliſcher Kuli willen, die nach Hinterindien gezogen
waren, auch in Rangun eine ſolche gegründet worden.

Die verſchiedenen Anſtalten dieſer Miſſion (unter denen

das Prediger- und Lehrerſeminar zu Trankebar oben an

ſteht) übergehe ic
h

hier.

Nördlich grenzt a
n

das Tamilgebiet das des Telugu

volkes. Letzteres gehört ebenfalls zu der dravidiſchen

Völkerfamilie und hat vorzugsweiſe das Land um den

unteren und mittleren Lauf der Godavari und Kriſchna

inne. Neben engliſchen und amerikaniſchen Miſſionen, von

denen namentlich die der amerikaniſchen Baptiſten in den

letzten Jahren weitgehende Erfolge hatte und Tauſende von

Bekehrten ſammelte, iſ
t

auch eine deutſche Miſſion im ſüd

lichſten Teile dieſes Gebietes thätig, die Hermannsburger.

Die älteſte ihrer Stationen wurde 1866 gegründet, und

e
s

ſind daher noch nicht ſo ausgedehnte Erfolge aufzu

weiſen. Die chriſtlichen Gemeinden umfaſſen 3–400
Seelen meiſt aus den unteren Kaſten. Im Vorübergehen
mögen einige Stationen erwähnt werden, welche von der

evangeliſch-lutheriſchen Generalſynode in Nordamerika e
r

halten werden. Sie gehören auch in dieſe Aufzählung,

d
a jene Synode meiſt aus deutſchen Elementen gebildet

iſ
t.

Ebenſo erwähnen wir nur kurz eine andre deutſch

amerikaniſche Miſſion, die, ohne beſonderes Gewicht darauf

zu legen, meiſt reformierte Kreiſe vertritt. Die deutſch

evangeliſche Miſſionsgeſellſchaft in New-A)ork hat zwei

Stationen im Gebiete von Raipur (Rayapur = Raepore)

a
n

der oberen Mahanadi. Es gehört dies zu den Län

dern der Gondſtämme, die a
n

d
ie

nördlichen Telugu

grenzen. Auch dieſe Stämme ſind ethnographiſch zu den

Dravida zu rechnen, ihre Kultur aber iſ
t

rein ariſch, wie

auch das Hindi ſelbſt als Volksſprache in weitem Maße

Eingang gefunden hat. Die erwähnte Miſſion iſ
t

noch

jung und hat noch keine große Ausdehnung erlangt.

Dem gegenüber können wir die Goßnerſche Miſſion

unter den Kolh als eine der erfolgreichſten unter allen
Miſſionen unſerer Zeit bezeichnen. Jener Kollektivname,

mit dem verſchiedene Stämme der Aborigines bezeichnet

werden, bedeutet „Schweinetöter“ und e
r iſ
t

ihnen von den

Hindu auf Grund der Speiſegeſetze der letzteren, die alle

Fleiſchkoſt verbieten, beigelegt worden. Sie ſelbſt be

zeichnen ſich mit verſchiedenen Namen: Munda, Urao,

Larka u. ſ. w
.

Nur ein Teil dieſer ethnographiſch ſehr

intereſſanten Völkerſchaften gehört der dravidiſchen Familie

a
n (Urao). Die Stellung der andern iſ
t

noch nicht völlig

aufgeklärt. Ihre Sitze haben ſi
e in dem Diſtrikt von

Tſchota Nagpur, weſtlich von Bengalen, in dem Berg

lande, das den Uebergang vom Hochplateau des Dekhan

zu der Gangesebene bildet. Seit alten Zeiten iſ
t

zwar

dies Gebiet ariſcher Herrſchaft unterworfen; aber die ariſche

Kultur hat e
s

nicht vermocht, dieſe Völkerſtämme ihren

Beherrſchern zu aſſimilieren. Sie haben ſich vielmehr in

ihren Bergen, wie e
s ſcheint, ganz in den Lebensgewohn

heiten ihrer Vorfahren Jahrtauſende unvermiſcht erhalten.

Erſt unter den veränderten Verhältniſſen der engliſchen

Herrſchaft haben die ariſchen Elemente jener Gegend mit

mehr Erfolg a
n

die Unterdrückung der Aborigines ihre

Hand gelegt, woraus dann in neueſter Zeit ein ſozialer

Raſſenkampf der ſchlimmſten Art entſtanden iſt. Die Hindu
machen den angemaßten Titel von Grundbeſitzern mehr

und mehr in Wirklichkeit geltend, ohne daß ſi
e

durch eine

ſoziale Geſetzgebung von engliſcher Seite daran gehindert

würden, und ohne daß d
ie

oft empörend geplagte Bevöl
kerung einen genügenden Schutz fände, wobei namentlich

die niederen Gerichtshöfe, a
n

denen eingeborene Beamte

fungieren, ſich manchmal, faſt möchte man ſagen, wie

Hohn auf die Juſtiz ausnehmen.
Unter dieſen Verhältniſſen wurde die evangeliſche Miſ

ſion dort unternommen. Da e
s

den Miſſionaren in ein

zelnen Fällen gelang, das Eingreifen höherer, europäiſcher

Beamten und Schutz für die Unterdrückten zu vermitteln,

ſo lernten die Kolh weit und breit bald die Verkündiger

der neuen Religion als ihre Freunde anſehen. Es ent

ſtand eine Bewegung in der Bevölkerung und die alten

Sitten und Gebräuche, welche d
ie

Hinduherrſcher Jahr
tauſende lang mit Feuer und Schwert niederzubrechen

vergeblich ſich bemüht hatten, fingen nun a
n

von ſelber zu

fallen. Wenn die evangeliſche Miſſion nicht ſtrenge ſitt

liche Anforderungen ſtellte, ſo könnte ſi
e wohl dieſe ganzen

Stämme äußerlich zu Gliedern der Chriſtenheit gemacht

haben. Die Miſſion bemüht ſich jedoch, eine durchgreifende

Erneuerung des Volkslebens anzubahnen und die chriſt

liche Geſittung lebenskräftig zu pflanzen. Daher verzichtet

ſi
e auf bloß äußerliche Maſſenbekehrungen. Immerhin

ſind die Erfolge unter den Kolh überraſchend. In wenigen
Jahrzehnten ſind mehr als 40.000 Seelen dem Chriſten

tume gewonnen und damit auf eine von ihrem bisherigen

heidniſchen Leben bedeutend abſtechende Stufe gehoben

worden.

Leider iſ
t

vor etwa zehn Jahren durch Differenzen

eines Teils der Miſſionare mit der Miſſionsleitung in
der Heimat eine Trennung herbeigeführt, indem ein Teil

der Gemeinden ſamt dieſen in Verbindung mit einer eng

liſchen Miſſionsgeſellſchaft (Society for the Propagation

o
f

the Gospel) getreten ſind. Der deutſche Zweig der

Miſſion hat jetzt mehr als 32,000 Bekehrte unter ſeiner

Pflege. Die Organiſation der Arbeiten, in denen ſelbſt

verſtändlich viel eingeborene Kräfte verwendet werden, die

Ausbildung der letzteren u
. dergl. geſtattet unſer Raum

nicht, näher zu beſprechen. Es ſe
i

nur darauf hinge

wieſen, daß die Ueberſetzungen chriſtlicher Schriften in die

Volksſprachen für den Linguiſten von hohem Intereſſe ſein

müſſen. Soviel uns bekannt, liegt eine wiſſenſchaftliche

Bearbeitung und Erforſchung derſelben bisher noch nicht vor.
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Schließlich haben wir an dieſer Stelle noch einer

kleinen Miſſion zu gedenken, deren Arbeitsfeld nur

wegen der jetzigen politiſchen Zugehörigkeit zu Indien ge

rechnet werden kann. Die Diſtrikte Lahaul und Kanna
wur, Hochthäler zwiſchen den ſchneebedeckten Bergrieſen

des Himalaya gehören ethnographiſch betrachtet, ſchon zu

Tibet. Seit bald 30 Jahren arbeiten dort einige Miſ
ſionare der evangeliſchen Brüdergemeinde unter der ſehr

verdorbenen buddhiſtiſchen Bevölkerung, die ſich der chriſt

lichen Lehre gegenüber ſehr unzugänglich zeigte. Erſt im

letztverfloſſenen Jahre konnte einer von den Eingeborenen

getauft werden, nachdem zuvor ſchon aus eingewanderten

Perſonen eine kleine chriſtliche Gemeinde gebildet war.

Auch dieſe Miſſion hat wiſſenſchaftliche Früchte gebracht,

in Form grammatiſcher und lexikaliſcher Bearbeitung der

tibetiſchen Sprache.

Wir gehen weiter zu den Inſeln des Indiſchen
Archipels, auf denen neben verſchiedenen holländiſchen
Miſſionen auch die Rheiniſche Miſſionsgeſellſchaft ein

paar Arbeitsfelder hat. Das wichtigſte derſelben befindet

ſich auf Sumätra und zwar unter den Batta, dem inter
eſſanten Volke, das durch Dr. Junghuhns anſchauliche

Schilderungen eine weitere Bekanntſchaft erlangt hat.

Bis auf die heutige Zeit befindet ſich b
e
i

einem Teil der
Battaſtämme der geſetzlich geregelte Kannibalismus in

Uebung. Die ſüdlichen Stämme ſind jetzt der holländi

ſchen Macht unterworfen; aber lange bevor ſi
e auf poli

tiſchen Schutz ſich verlaſſen konnten, haben ſich die muti
gen Miſſionare mitten unter jene Kannibalen gewagt und

ihre treue Arbeit iſ
t

mit dem ſchönſten Erfolge gekrönt

worden. Mit Ausnahme einer a
n

der Tapanuli-Bai an
gelegten Station befinden ſich die übrigen alle auf dem

Hochlande, welches wie ein breiter Rücken das Innere der

Inſel durchzieht, und zwar in den Diſtrikten Sipirot,

Pangaloan, Sigompulan und Silindung. Beſonders

intereſſant iſ
t

der letztere, ein von hohen Waldgebirgen

umgebenes Hochthal, das der Batangtorru in hundert

Armen durchſtrömt, herrliche Reisfelder bewäſſernd. Der

engliſche Gouverneur Sir Thomas Raffles ſah einſt dieſes
Thal in der Ferne vom Morgennebel erfüllt. E

r

hielt

e
s für einen See. Seitdem figurierte faſt auf allen euro

päiſchen Karten a
n jener Stelle „das Meer von Toba“.

Der richtige Tobaſee, von dem man durch die Erzählun

gen der Eingeborenen ſeit langer Zeit Kunde hatte, iſ
t

erſt vor einigen Jahren mehrere Tagereiſen weiter nörd

lich aufgefunden von Miſſionaren, die ſich um die Geo
graphie des Landes wohl verdient gemacht haben. Die

Stämme der Batta waren beim Beginn der Miſſion zum

teil ſchon in das Stadium eines raſchen Ueberganges ge

treten. Sie gehören auch der malaiiſchen Völkerfamilie
an, unterſcheiden ſich aber von den malaiiſchen Stämmen

des mittleren Sumátra, ihrer Nachbaren nicht bloß in

ethnographiſcher Hinſicht, ſondern namentlich auch dadurch,

daß ſi
e

ſich bis in di
e

neueſte Zeit von der muhammeda

niſchen Kultur frei gehalten hatten, welche von jenen ſeit

Jahrhunderten angenommen war. Dieſer Unterſchied mag

ſchon früher manche Grenzkriege hervorgerufen haben,

ſteigerte ſich aber in den erſten Jahrzehnten unſres Jahr
hunderts zu fanatiſchen Religions- und Raſſenkämpfen,

welche weite Landſtrecken entvölkerten. Erſt die hollän

diſche Okkupation machte dem grauſamen Unweſen ein

Ende. Mit der Ruhe, welche nun den heidniſchen Grenz

ſtämmen zu teil wurde, drangen je mehr und mehr Sendboten

des Islam in friedlicher Weiſe dort ein, und was dem

Schwerte nicht gelingen wollte, gelang ihren fanatiſchen

Predigten: viele Batta wurden Muhammedaner. Wäre

nicht ein anderes Moment hinzugekommen, ſo würden

jene Stämme vielleicht ſchon jetzt der trüben Halbkultur

des Islam anheim gefallen ſein.
Noch zur rechten Zeit trafen die Miſſionare der Rheini

ſchen Geſellſchaft ein. In der damals nördlichſten der hollän
diſchen Beſitzungen Sipirok, hatten ſi

e

von Anfang a
n

einen

nicht leichten Wettkampf mit ihren muhammedaniſchen Kon

kurrenten. Aber ſie wagten ſich weiter hinauf in die damals

noch ganz heidniſchen Diſtrikte. Wohl ſtellte ſich ein Teil der
Bevölkerung (reſp. der Häuptlinge) ſehr feindſelig gegen ſie,

und mehr als einmal ſind etliche von ihnen der Lebens

gefahr nur grade entgangen. Aber doch zitterten d
ie

Wellen einer großen Umwälzung von Süden her durch

die ganze Nation. Aehnlich wie bei den Völkern der

Südſeeinſeln waren die nationalen Inſtitutionen ſoweit in

Verfall geraten, daß irgend etwas Neues eintreten mußte,

ſo krampfhaft auch Einzelne die altererbten Ordnungen

beibehalten wollten. Unter dieſen Verhältniſſen fand denn

die Lehre des Evangeliums immer mehr ein williges Ge
hör, zumal ſi

e

durch manche Wohlthaten des praktiſchen

Chriſtentums, wie ſi
e

dem Islam fremd ſind, empfohlen

wurde. Trotz allen Eifers der muhammedaniſchen Hadſchi

ſind namentlich in den letzten Jahren größere Scharen der

Bevölkerung zum Chriſtentum übergetreten. Auch hier

gilt das bei der Beſprechung der Kolh-Miſſion geſagte:

Wollten die Miſſionare eine laxere Praxis handhaben,

ſo würde das ganze Land bereits chriſtlich ſein. Aber

auch trotz des ſtrengen ſittlichen Maßſtabes, von dem ſi
e

nicht abgehen können, iſ
t

e
s

ſehr wahrſcheinlich, daß in

einigen Jahren bereits das erwähnte Gebiet von Silin
dung chriſtianiſiert ſein wird – an deſſen Grenzen noch
1834 zwei amerikaniſche Miſſionare ſofort bei der Ankunft

erſchlagen und gefreſſen worden waren, und wo bis vor

wenigen Jahren o
ft

die in den häufigen Kriegen ge

machten Gefangenen ſchauerlicherweiſe lebendig gefreſſen

wurden. – Die aus den Batta geſammelten Chriſten
gemeinden zählen 5000 Mitglieder; zweitauſend andre aber

befinden ſich bereits im Taufunterricht und harren der

Aufnahme. Es iſt bezeichnend, daß d
ie

holländiſche Re
gierung, die ſonſt chriſtlichen Miſſionaren oft geradezu

Hinderniſſe in den Weg legt, die Miſſionare im Batta
lande freundlich gewähren läßt.
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Gegenüber der Weſtküſte von Sumátra liegt die Inſel
Nias, deren Bewohner mit den Batta nahe verwandt
ſind. Sie war bisher geographiſch und ethnographiſch

noch wenig erforſcht. Viele Niaſſer wurden früher und

bis in die neuere Zeit als Sklaven nach Sumátra ge

ſchleppt. Die Bekanntſchaft mit ſolchen führte dazu, daß

die Rheiniſche Miſſion auch in ihrer Heimat ein paar

Stationen anlegte. Die Arbeit unter dem wilden Volke,

das trotz der nominellen Herrſchaft der Holländer (abge

ſehen von einem einzigen beſetzten Punkte) die volle Frei

heit genießt, iſ
t

nicht ungefährlich. Auch ſchienen d
ie

Bemühungen der Miſſionare in der erſten Zeit fruchtlos

zu bleiben. In den letzten Jahren aber hat ſich mehr
Erfolg gezeigt und bereits ſind auf drei Stationen Ge
meinden geſammelt, im ganzen 300 Seelen.

Das dritte und zwar das älteſte Miſſionsfeld der Rhei

niſchen Geſellſchaft im Archipel iſ
t Südoſt-Borneo.

Im Jahre 1859 wurde dieſe Miſſion, welche beſonders
die Dajaken im Innern ins Auge faßt, in der von den

muhammedaniſchen Malaien a
n

der Küſte ausgehenden

Empörung gegen die Holländer faſt vollſtändig abgebrochen,

nachdem mehrere Miſſionare ſamt ihren Frauen den Mär
tyrertod gefunden hatten. Nur in Bandſchermaſſing wurde

eine Station erhalten. Erſt nach Jahren durften die

Arbeiten im Innern unter mancherlei Beſchränkungen

wieder aufgenommen werden. Sie haben ihre beſonderen
Schwierigkeiten. Die Flüſſe ſind größtenteils d

ie einzigen

Verkehrsſtraßen des Landes, und die ohnehin ſehr dünne

Bevölkerung iſ
t

zum teil gar nicht zu erreichen. Auf ſechs
Stationen ſind bis jetzt 660 Bekehrte geſammelt.

Unſre Rundſchau führt uns nochmals nach dem Kon

tinent Aſiens zurück und zwar nach China. Nur eine

Provinz des großen Reiches hat deutſche Sendboten auf
zuweiſen: Canton oder Kuang-tung. Nachdem China e

r

öffnet, war e
s

unſer – etwas ſanguiniſcher – Lands
mann Gützlaff, der auch in der Heimat d

ie Begeiſterung

für die Chriſtianiſierung Chinas wachrief. Seine Pläne

waren weit angelegt. Von Hongkong aus (wo e
r

ein

einflußreiches Amt bei der engliſchen Regierung bekleidete)

wollte e
r

das ganze Reich mit einem Netz chriſtlicher

Lehrthätigkeit überſpannen. Von Baſel und Barmen wur

den ihm Miſſionare geſendet, um a
n

der Vorbildung der

eingebornen Lehrer, die ſchließlich das Unternehmen aus

führen ſollten, thätig zu ſein. Die Sache brach zuſam

men. Faſt die ſämtlichen ſchlauen chineſiſchen Gehilfen

hatten den allzu optimiſtiſchen Freund ſchmählich hinter

gangen. E
r

ſtarb ehe alles a
n

den Tag kam. Die

Baſeler und Rheiniſchen Miſſionare aber machten ſich
daran, langſam und klein in der gewöhnlichen Weiſe das

Werk der Chriſtianiſierung zu beginnen. Obgleich e
s

einem Europäer noch nicht von den chineſiſchen Behörden

erlaubt wurde, auf dem Feſtlande ſeinen Wohnſitz zu

nehmen, verlegten ſi
e

den ihren dorthin; predigten und

lehrten mitten unter dem Volke und ſammelten allmählich

einen kleinen Kreis von Anhängern um ſich. Die Be
völkerung des größten Teiles der Provinz Kuang-tung

ſcheidet ſich in zwei Klaſſen, denen trotz des langen Zu
ſammenlebens der ethnographiſche Unterſchied noch anzu

merken iſt, und die ſehr verſchiedene Dialekte ſprechen:

Hakka und Punti. Die Hakkabevölkerung iſ
t

die ſozial

niedriger ſtehende, während die Puntileute vornehmer und

meiſt wohlhabend ſind. Die Baſeler Miſſionare hatten

ſich dem Studium des Hakkadialekts gewidmet, die Rheini

ſchen trieben Punti. Damit war dieſen wie jenen ein

getrenntes Gebiet der Arbeit angewieſen. Es wurden

verſchiedene Stationen gegründet. An Schwierigkeiten

fehlte e
s nicht; aber die der Puntimiſſion ſtellten ſich

immer mehr als die größeren heraus, während die arme

Hakkabevölkerung, d
ie

trotz der tauſendjährigen ſi
e um

gebenden Kultur doch in vielen Beziehungen ſehr tief ſteht

und nicht viel über das Niveau mancher Naturvölker hin

aus kommt, ſich bei weitem zugänglicher zeigte. Unter

dieſer Volksſchicht arbeiteten auch ein paar von Berlin

(durch einen kleinen bereits eingegangenen Miſſionsverein)

ausgeſandte Miſſionare, die ſich ſpäter a
n

die Rheiniſche

Miſſion anſchloſſen, ſodaß nun auch dort ſich etwas größere

Erfolge zeigten. Neuerlichſt aber haben Differenzen zwi
ſchen mehreren Miſſionaren 1 und der Direktion in Barmen

einen Bruch herbeigeführt, der jedenfalls die Rheiniſche

Miſſion veranlaſſen wird, dieſes Feld aufzugeben. Die

Berliner Miſſion ſoll damit umgehen, dasſelbe zu über

nehmen.

Viel günſtiger entwickelte ſich bisher die Baſeler Miſſion

in China. Sie hat eine chriſtliche Gemeinde in Hongkong,

ſowie ſolche auf fünf andern Stationen auf dem Feſtlande,

ein paar derſelben in dem ſechzig Stunden weit im

Innern gelegenen Tſchonglok-Kreiſe. Mehr als 2000 Ge

taufte ſind mit denſelben verbunden, obgleich die Gemeinde

auf Hongkong ſich viel durch Auswanderung nach den

Hawaii-Inſeln vermindert. Auf letzteren iſ
t übrigens

dadurch eine kleine chriſtliche Chineſenkolonie entſtanden.

Endlich iſ
t

noch zu erwähnen, daß ein Frauenverein

in Berlin auf Hongkong ein Waiſenhaus erhält, in dem

ausgeſetzte Kinder eine chriſtliche Erziehung genießen.

In Amerika ſind nur wenige deutſche Miſſionen vor
handen und zwar ſämtlich von der Evangel. Brüderge

meinde betrieben. Die ausgedehnteſten beſtehen in Weſt

indien, wo jene ſchon im vorigen Jahrhunderte ihre Arbeit

unter der ſchwarzen Sklavenbevölkerung begann. Auf acht
Inſeln hat dieſelbe Stationen, beſonders auf Jamaika,

das deren 1
4

zählt. Im ganzen ſind mehr als 36,000
Perſonen mit denſelben verbunden. Man ſollte meinen,

die Miſſion hätte hier längſt ihr Werk ausgerichtet. Doch

die Gemeinden ſind noch nicht zur Mündigkeit herangereift

und können noch nicht aus der Pflege der Miſſion ent

1 Darunter E
. Faber, ein hervorragender Sinolog, der

Weſentliches geleiſtethat, um die Schriften der chineſiſchenPhilo
ſophen dem europäiſchen Verſtändnis zu erſchließen.
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laſſen werden. Der Ruin der wirtſchaftlichen Verhältniſſe

dieſer Inſeln infolge der Emanzipation hat auch auf die

Miſſion recht ungünſtig gewirkt, obgleich man in Miſſions

kreiſen nicht gern davon ſpricht. Auch konnte die in den

Banden der Sklaverei gehaltene ſchwarze Raſſe den jähen

Wechſel der Freiheit nicht vertragen und es ſind unter

derſelben Verhältniſſe erwachſen, welche auch ferner er

ziehende Einflüſſe des Chriſtentums recht wünſchenswert

erſcheinen laſſen. – Aehnlich verhält es ſich in Suri
nam, wo 21,000 Perſonen mit den Stationen der

Brüdergemeinde in Verbindung ſtehen. – Andrer Art

iſ
t

die Miſſionsarbeit der letzteren auf der Moskito
küſte, wo erſt Gemeinden geſammelt werden und zwar

nicht bloß aus der gemiſchten farbigen Bevölkerung, ſon
dern auch aus den eingebornen Indianerſtämmen. Die

Macht der Zaubrer und Medizinmänner bei den letzteren

wird immer mehr gebrochen durch die ärztliche Praxis der

Miſſionare. Es beſtehen auf jenem Gebiete 6 Stationen

mit mehr als 1000 Bekehrten. – Eine ganz junge Miſſion
der Brüdergemeinde unter den Negern in Demerara

ſe
i

nur beiläufig erwähnt.

Auch von den beiden Stationen, welche dieſelbe Ge

meinſchaft noch für die Indianer in Nordamerika, in

Kanada und in Kanſas erhält, iſ
t

nicht viel zu ſagen.

Im vorigen Jahrhundert war die Miſſionsarbeit unter

ihnen ausgedehnt und hatte manche ſchönen Erfolge. Doch

der zerſtörenden und verderblichen Einflüſſe, die von dem

weißen auf den roten Mann ausgingen, waren mehr, als

der wohlthätigen und der fördernden. Es muß unter

dieſen Verhältniſſen den Menſchenfreund freuen, wenn

h
ie und d
a auf einer Miſſionsſtation wenigſtens Reſte

der hinſchwindenden roten Bevölkerung erhalten bleiben,

zumal in chriſtlicher Geſittung, die ſi
e

mehr und mehr

befähigt, in die weiße Bevölkerung aufzugehen. Wenigſtens

von der Gemeinde der Delawaren in Kanada läßt ſich

dies ſagen, während die unter einem Tſcheroki-Häuflein in

Kanſas ſich im Grunde nie wieder von den ſchlimmen

Folgen des Krieges erholt hat.

Wir haben weiter die Eskimovölker in Labrador
und Grönland zu erwähnen, die zum größten Teil

durch die lange, treue Thätigkeit der Brüdergemeinde

chriſtianiſiert ſind. Nur in den abgelegeneren Gegenden

ſind noch Heiden vorhanden. Die Schwierigkeiten eines

geſitteten Lebens a
n jenen unwirtlichen Küſten und die

Verſuchungen, welche aus dem (namentlich in Labrador)

immer ſteigenden europäiſchen Verkehr entſtehen, machen

jedoch auch hier noch eine weitere Pflege der chriſtlichen

Gemeinden und Erziehung zur Selbſtändigkeit nötig.

Noch beſchränkter als in Amerika ſind d
ie

deutſchen

Miſſionen in Auſtralien und den Inſeln der Süd
ſee. Von den letzteren kommt nur Neuſeeland in

Betracht. Unter den geringen Reſten der Maoribevölke

rung der Südinſel haben e
in paar Miſſionare der Nord

deutſchen Miſſionsgeſellſchaft im Segen gewirkt. Der

eine ſteht noch in patriarchaliſcher Weiſe als Paſtor unter

ſeiner braunen Gemeinde in Ruapuki. – Auf der Nord
inſel ſind ſeit einigen Jahren Hermannsburger Miſſionare

thätig – finden aber, wie e
s ſcheint, unter den Einge

bornen wenig Eingang. Sie nehmen ſich zugleich der
deutſchen Koloniſten an.

Auch auf dem Kontinent von Auſtralien beſtehen nur
zwei wenig ausgedehnte deutſche Miſſionen, die aber durch

die große Treue und außerordentliche Beharrlichkeit ihrer

Arbeiter eine weitgehende Anerkennung erworben haben.

Unter den tiefſtehenden Eingebornen Auſtraliens, die durch

die rückſichtsloſe Behandlung ſeitens der Europäer noch

tiefer und tiefer herunter gekommen ſind und raſch dahin

ſchwinden, hatten verſchiedene engliſche Miſſionen die Be
mühungen, dieſe Geſchöpfe zu einem einigermaßen kulti

vierten Leben zu bringen, immer wieder aufgegeben. Die

deutſchen Miſſionare von der Evangel. Brüdergemeinde,

ſowie von der Hermannsburger Geſellſchaft haben unter

den größten Widerwärtigkeiten ausgehalten. Die letzteren

haben in den letzten Jahren, nach mehrfach mißlungenen

Verſuchen in der Gegend des Lake Eyre, mit unſäglichen

Mühſalen eine Station tief im Innern des Kontinents

am Finke River angelegt. Die andern aber haben bereits

Erfolge erzielt, die jeden, der die ſtumpfen rohen Einge

bornen kannte, in Erſtaunen ſetzen. Auf zwei Stationen

in der Kolonie Viktoria finden ſich etwa 100 Chriſten,

die in ordentlichen ſelbſtgebauten Häuschen leben, ihre

Gärten beſtellen u
.

ſ. w
.

Bei etlichen derſelben hat der

Schulunterricht gute Früchte gebracht, und man lieſt von

ihnen hin und wieder einen engliſchen Brief, der von

nicht geringer Entwicklung zeugt. Freilich die Wohlthaten

der chriſtlichen Kultur ſind a
n

den Reſten dieſes Volkes

nur wie die letzten Strahlen der ſinkenden Sonne, die

das Abendgewölk vergolden – der verſöhnliche Abſchluß
einer Geſchichte des Verkehrs mit Europäern, die mit

ſchrecklichem Unrecht gezeichnet iſ
t – man denke nur an
die Tasmanier, die man mit einem richtigen Keſſeltreiben

auszurotten ſich bemühte. – Auch auf den Miſſions
ſtationen haben die Eingebornen Auſtraliens trotz der

günſtigeren Lebensbedingungen keine Lebensfähigkeit be

wieſen. Die Zahl der Todesfälle überſteigt immer mehr

d
ie

der Geburten und das Ende dieſes Geſchlechts kann

nicht mehr ſehr ferne ſein. Die Regierung von Viktoria

hat den edeln Plan gefaßt, alle noch vorhandenen Einge

bornen der Kolonie, die zerſtreut und wie Wild von allen

Seiten gehetzt ſind, den Miſſionsſtationen zuführen zu

laſſen und dort für ihre Erhaltung und Pflege zu ſorgen.

zk 2
:

zk

Möchte doch allen den Völkerſtämmen, die unter der

Wucht ungünſtiger Verhältniſſe ihre Lebenskraft verloren

haben, ſolche Fürſorge zu Teil werden, wie ein Regie
rungsagent auf einer amerikaniſchen Indianer-Reſervation

ſi
e

einmal ausgeſprochen hat: „Wenn ſi
e

ſterben müſſen,
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ſo ſollen ſi
e

ſterben wie das Kind a
n

der Mutter Bruſt.“ –

Andern Völkern wohnt noch die Fülle der Lebenskraft

bei. Aber zu einer gedeihlichen Entwickelung werden ſi
e

erſt tüchtig, wenn ihnen, wie einſt den rohen Stämmen
Germaniens, der Keim der chriſtlichen Geſittung einge

pflanzt wird.

Ueber den Föhn in Bludenz und d
ie

Urſachen des

Föhns im allgemeinen.

Von Direktor Dr. J. H an n.

In der Sitzung der Kaiſerl. Akademie der Wiſſen
ſchaften vom 2

. März legte Herr Dr. J. Hann, Direktor
der Kaiſerl. Zentralſtation für Meteorologie und Erd
magnetismus zu Wien eine Abhandlung über obigen

Gegenſtand vor, aus der uns folgender Auszug gütigſt

von demſelben zur Verfügung geſtellt ward:

Mit Hilfe der ſehr ſorgfältigen meteorologiſchen Tage
bücher des Freiherrn Otto von Sternbach in Bludenz

(1856–73) wird das Auftreten des Föhnwindes daſelbſt

näher unterſucht. Die Winde zwiſchen WSW. und S
.

bringen zu Bludenz hohe Temperatur und große Trocken

heit (im Winter erhöhen ſi
e

durchſchnittlich die Tempera

tur um 8,20 über die normale und erniedrigen die Feuch

tigkeit um 31%). Sie kommen aus dem Montavonthale
und wehen dort vom Kamm der Silvretta und Rhätikon

kette herab, alſo mindeſtens aus einer relativen Höhe von

2000 m
.

Einige der intenſiveren Fälle des Auftretens

des Föhns werden mit den begleitenden meteorologiſchen

Erſcheinungen ſpezieller angeführt. Der Föhn vom 25.

und 26. November 1870 z. B
.

brachte eine mittlere
Temperatur von 17,7" und Tagesmittel der Feuchtig

keit von 12%. Am 31. Januar und 1
. Februar 1869

war die mittlere Temperatur 15,5%, die relative Feuchtig

keit 15% (um 6 Uhr morgens des 31. ſchon 140 und nur

6% Feuchtigkeit). Für 2
0 Föhntage des Winters werden

die gleichzeitigen Barometerſtände, Temperaturen, Feuchtig

keit und Windrichtungen zu Mailand, Bludenz und Stutt
gart in einer Tabelle ſynoptiſch zuſammengeſtellt; die

Mittelwerte dieſer 2
0 Tage mögen hier Platz finden.

Temperatur C
.

Relative Feuchtigkeit Luftdruck
Morgen NM Abend Morgen NM Abend Abweich.

Mailand 1 1,2 3,1 1,9 96 93 96 –0,2

Bludenz 11,1 14,0 11,5 2
9

2
2

2
8 –7,5

Stuttgart! 2,0 7,4 3,6 84 72 81 –7,5

Der Föhn bleibt demnach auf die innern Alpenthäler

lokaliſiert. Bemerkenswert iſ
t

die große Luftdruckdifferenz

zwiſchen Mailand und Bludenz bei Föhn.

Bludenz hat durch das öftere Auftreten des Föhn vom

November b
is

Februar höhere mittlere Monatsmaxima

1 Reduziert auf das Niveau von Bludenz 590 m, die
Wärmeabnahme zu 0,450 für 100 m genommen.

der Temperatur als die Südſeite der Alpen (Mailand,

Riva, Bozen).

Die jährliche Periode der Häufigkeit des Föhn zu

Bludenz iſ
t

durch ein Maximum im Dezember und ein

Minimum im Juni charakteriſiert. Die mittlere Zahl der
Föhntage in den einzelnen Jahreszeiten iſt:

Winter Frühling Sommer Herbſt Jahr
10,6 8,2 3,1 10,0 31,9.

Bludenz hat alſo im Jahre durchſchnittlich länger als

einen Monat Föhn und derſelbe erhöht die mittlere Tem
peratur des Jahres, namentlich aber des Herbſtes und
Winters, ſehr beträchtlich.

-

Der Verfaſſer knüpft a
n

dieſe Darſtellung des Auf
tretens des Föhns in Bludenz einige theoretiſche Betrach

tungen über die Urſachen des Föhns und die denſelben

begleitenden Erſcheinungen, und benützt dabei auch die

Beobachtungsergebniſſe der ſchweizeriſchen meteorologiſchen

Stationen.

Der Föhn tritt auf der Nordſeite der Alpen dann auf,

wenn tiefere Barometerminima auf einem Teile des At
lantiſchen Ozeans zwiſchen der Bai von Biscaya und
Nordſchottland ſich einſtellen.

Es entſteht dann eine große Luftdruckdifferenz zwiſchen
dem Nordfuß und Südfuß der Alpen, wie folgende Zahlen

nachweiſen, welche Mittelwerte von mehreren Föhnſtürmen

ſind

Luftdruckdifferenz pro Aequatorgrad (15. d
. M.) in mm:

Baſel–Altdorf 2,3) -

Altdorf–Lugano 7,3
im Niveau von 278 m

In einzelnen Fällen ſteigt dieſe Differenz zwiſchen Altdorf
und Lugano auf 10–12 mm und wird gleich dem Gra
dienten bei den heftigſten tropiſchen Orkanen. Doch bleibt

die Luft auf der Südſeite der Alpen ruhig, und die Tem
peratur iſ

t

meiſt niedrig, im weiteren Verlaufe tritt da
ſelbſt gewöhnlich ſtarker Regen ein. Die Mauer der Alpen

geſtattet erſt in einem Niveau von durchſchnittlich wohl

mehr als 2500 m einen freien Luftzufluß gegen das in

W. oder NW. befindliche Barometermaximum. Der Gra
dient im Niveau von 1780 m war bei dem Föhnſturm

vom 31. Januar bis 1. Februar 1869 zwiſchen Rigikulm

und den Alpenkämmen 3,9 mm.

Im Mittel von 7 Föhntagen war die Wärmeabnahme
mit der Höhe auf der Südſeite der Alpen 0,40 für je

100 m, auf der Nordſeite jedoch 0,940 für dieſelbe Er
hebung.

Auf der Südſeite iſ
t

die Temperaturabnahme mit dem

Föhn etwas kleiner als normal, auf der Nordſeite ſehr

raſch und faſt genau entſprechend der Temperaturzunahme

einer Luftmaſſe, die ohne Wärme abzugeben oder aufzu

nehmen von einem höheren in ein tieferes Niveau gebracht

wird. Darin liegt auch die Erklärung der Wärme und

Trockenheit des Föhns.

Wenn ein Barometerminimum über dem Atlantiſchen

Ozean gegen NW.-Europa herannaht, ſo zieht e
s

zuerſt
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d
ie

Luftmaſſen über Frankreich, und dann auch über

Mittel- Europa in den großen atmoſphäriſchen Wirbel

hinein. Es zwingt dann auch die Luft aus den Alpen

thälern nach N
.

oder NW. hin abzufließen. Dadurch
wird bewirkt, daß im Hintergrunde der Thäler von den

Alpenkämmen d
ie Luft ſich zum Erſatz herabſtürzt und

" als Föhn auftritt. Dieſe heiße trockene Luft kommt gar

nicht weiterher von Süden, es iſ
t

die Luft über den Alpen

ſelbſt, die, zum Herabſinken gezwungen, ſo warm und

trocken wird. Da die normale Wärmeabnahme mit der

Höhe im Winter 0,450 pro hundert Meter iſt, und die

ſelbe beim Herabſinken aus gleicher Höhe ſich um 0,990

erwärmt, ſo gewinnt ſi
e pro je hundert Meter mehr als

einen halben Grad, und erlangt dadurch ſchon für 2500 m

einen Wärmeüberſchuß von mehr als 130 über die Luft

im Süden im gleichen Niveau.

Die Schwierigkeit, die man vielfach darin hat finden

wollen, zu erklären, wie e
s kommt, daß der Föhn in das

Thalherabſteigt, verſchwindet, wenn man d
ie

irreführende

Vorſtellung verläßt, daß der Föhn dann eintritt, wenn ein

Südſturm die Alpen überweht; der Sturm kommt nicht vom

Süden, ſondern e
r

rückt von W. oder NW. gegen den
Nordfuß der Alpen heran, das heranrückende Barometer

minimum pumpt ſozuſagen d
ie Luft aus den Alpenthälern

heraus, und zwingt dadurch die Luft von den Alpenkämmen

zum Erſatz herabzufließen. Jenſeits der Alpen iſ
t

noch

alles ruhig, d
ie Luft ſtagniert in den Thälern, und wird

erſt im weiteren Verlaufe in di
e

Bewegung, d
ie

von NW.
kommt, hineingezogen, wobei meiſt ſtarke Niederſchläge

eintreten, weil di
e

Luft eine aufſteigende Bewegung erhält.

Dieſe Niederſchläge ſind aber nicht eine Vorbedingung

des Föhns, wie man häufig angenommen hat, ſi
e

ſind nur

eine begleitende Erſcheinung. Die Wärme des Föhns e
r

klärt ſich vollſtändig dadurch, daß die Wärmeabnahme mit

der Höhe in der Atmoſphäre im Winter unter, im Sommer

etwas über 0,5" für hundert Meter beträgt. Der letztere

Umſtand erklärt auch, daß der Föhn im Sommer keine

ſo großen Temperaturabweichungen hervorbringt wie im

Winter, d
a

e
r in letzterer Jahreszeit für je hundert Meter -

einen relativen Temperaturzuwachs von mehr als 0,50, im

Sommer dagegen nur von 0,3" erhält. Im allgemeinen
aber muß jede, aus größeren Höhen herabſinkende Luft

maſſe einen Wärmeüberſchuß mitbringen. Eine Ausnahme

davon machen nur die mit Waſſer, Hagel oder Schnee

vermengten Luftmaſſen, d
ie

bei Gewittern oder innerhalb

heftiger Niederſchlagsherde, überhaupt gelegentlich, aus

höheren Luftſchichten auf die Erdoberfläche herabſtürzen.

Realiſtiſches über d
ie ſogenannten heiligen Feuer

von Baku.

Voriges Jahr machte e
in Aufſatz über d
ie heiligen

Feuer von Baku d
ie Runde durch deutſch-ruſſiſche Blätter,

in welchem die Feueranbeter in der ſchwungvollen Schilde

rung erſchienen, die wir in den Büchern unſrer Jugend

gewöhnt waren. „Wenn man abends Baku verläßt,“ hieß

e
s dort, „und ſich der weiten Sandebene nähert, ſieht man

die Schüler Zoroaſters in tiefem Sinnen auf dem Erd
boden knieen und ihre Häupter vor den Flammen neigen,

während ſich weſtlich im fernen Hintergrunde d
ie

ſchnee

bedecktenWipfel des Kaukaſus erheben und auf der öſtlichen

Seite das Kaſpiſche Meer ſeine Wogen rollt. Der Lauſcher

wird dann die Accente einer ihm unbekannten Sprache

hören, welche vielleicht noch älter als die der Zendaveſta

iſ
t

und zwar aus dem Munde eines Kaufmannes oder

Schiffbauers, welcher in ſeiner Heimat am Indiſchen Ozean

indiſch und engliſch ſpricht.“

Wir erinnerten uns zwar dunkel, daß in neueren Erd
beſchreibungen, wie z. B

.

Klödens (dritte Auflage), von der

Wegräumung des Parſen-Tempels und ſeinem Erſatze durch

induſtrielle Anlagen die Rede iſ
t,

geſtehen aber, daß wir uns

gern durch dieſe ſtimmungsvolle Schilderung längſtvergeſſene

Bilder vom reinen Feuer und ſeinen frommen Anbetern

wieder zurückrufen ließen und dieſelbe zwar mit einigem

Zweifel, aber doch nicht ganz ohne Befriedigung aus der

Hand legten. Nun bringt die Deutſche St. Petersburger

Zeitung Nr. 1
8

von 1882 eine ernüchternde Darſtellung

des wahren Sachverhaltes, den wir reproduzieren zu ſollen

glauben, da, wenn auch nicht der erwähnte Aufſatz, ſo doch

ähnliche, mehr poetiſche als wahre Schilderungen noch

manche falſche Anſchauungen über dieſe berühmte Erdſtelle

in weiten Kreiſen fortleben laſſen und vorzüglich in geo

graphiſchen Lehrbüchern auch dieſe Kurioſität, wie ſo manche

andre, ein zähes Leben friſtet.

Ein Herr Wilh. Peterſen, Cand. Zool., ſchreibt alſo:

„Im letztvergangenen Jahre machte ic
h

eine wiſſenſchaft

liche Exkurſion nach Nord-Perſien und berührte dabei Baku

auf dem Hin- und Rückwege. Das erſte Mal blieb ic
h

eine

ganze Woche dort und benutzte natürlich d
ie Zeit nach
Möglichkeit, alles Sehenswürdige anzuſehen, wobei mir

eine ſchon ſehr lange in Baku anſäßige und dort ſehr an
geſehene Perſönlichkeit, Herr Direktor T

.

mit der größten

Liebenswürdigkeit in Rat und That behilflich war. Meine

Hoffnung, die berühmten Feueranbeter von Baku, von

denen ic
h

ſo viel gehört hatte, zu ſehen, ging leider nicht

in Erfüllung: Herr T
.

behauptete, die Geſchichte von noch

lebenden Feueranbetern ſe
i

eine Faſelei, die leider noch

von den meiſten Reiſenden nachgebetet werde. Der Tempel,

der einſt von einem reichen in Baku anſäßigen indiſchen

Kaufmann renoviert und unterhalten wurde, ſe
i

nun ver
fallen. Jener Indier habe zu ſeinem Privatvergnügen

zur Ueberwachung der Feuer aus Indien Tagediebe kommen

laſſen, die in ihren weißen Gewändern, von obligatem

Schmutz ſtarrend, im Tempel umhergelungert ſeien. Jetzt

ſe
i

von allem nichts mehr geblieben, höchſtens verſtänden noch

induſtriell angelegte Köpfe etwa angekommene neugierige

Reiſende durch bereitwilliges Zeigen der verfallenen Heilig
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tümer und Verkauf von Spirituoſen, wenn ſich nach dem

Beſchauen der Herrlichkeiten der nötige Durſt einſtelle,

auszunutzen. Herr T. bat mich, im Intereſſe der Wahr
heit, doch bei Gelegenheit gegen die immer und immer

wieder auftauchenden wunderbaren Geſchichten von den

Feueranbetern aufzutreten, wozu ic
h

mich denn nun auch

veranlaßt fühle.

Daß die Schilderungen Ihres geehrten Herrn Korre
ſpondenten nicht ganz auf die gegenwärtigen Verhältniſſe

paſſen, ſieht man auch noch aus andern Angaben. Die

Halbinſel z. B
.

wird jetzt weniger Okesra als vielmehr

Apſcheron genannt. Um die Feuer, die ſich in der Nähe

von Baku befinden (jener Tempel des Indiers liegt etwas
weiter ab), ſieht man Menſchen, die nur höchſt weltliche
Zwecke verfolgen, worauf ſchon die große Anzahl von

Fabriken hindeutet. Auch der Wert des Landes in jenem

Diſtrikt der Naphthaquellen (die Deſſjatine koſtet dort bis

zu 70,000 Rubel) deutet auf den höchſt materiellen Sinn
der modernen Feueranbeter hin.

Die Möglichkeit, die ſchneebedecktenWipfel des Kaukaſus

zu ſehen, deutet darauf hin, daß die Beobachtungen des

Berichterſtatters wohl eher einer früheren geologiſchen Epoche

angehören, denn heute werden die überdies faſt immer, be

ſonders abends, von Nebeln umhüllten Gipfel durch Vor
berge, die damals gefehlt haben müſſen, vollkommen verdeckt.

Auf eine ſolche frühere geologiſche Epoche weiſt auch der

Umſtand hin, daß die Halbinſel Okesra (oder Apſcheron) von

einer Bergkette durchzogen ſei; letztere iſ
t jetzt auch nicht

mehr ſichtbar. Ferner muß die Umgegend von Baku zur

Zeit jener Beobachtungen des Berichterſtatters bedeutend

fruchtbarer geweſen ſein; d
a Weinrebe, Granaten, Aepfel 2c
.

in Fülle und ſeltener Schönheit vorhanden waren, während

dieſelbe Gegend jetzt eine der ödeſten iſ
t,

die man ſich nur

denken kann. Außer im geſchützten Stadtpark iſ
t

e
s mir

nicht gelungen, dort einen Strauch, geſchweige denn einen

Baum zu entdecken. Daß damals der Lauſcher die Accente

einer ihm unbekannten Sprache hören konnte, iſ
t aller

dings weniger bemerkenswert: wenn man nicht gerade

perſiſch, armeniſch, tatariſch und alle die zahlloſen, ſtark

differierenden kaukaſiſchen Dialekte kennt, kann einem das

auch jetzt noch paſſieren.“

kleinere Mitteilungen.

Der erſte offizielle Bericht über das Ende der Jeannette
Expedition.

Wir erhalten ſoeben den erſten offiziellen Bericht über das
Ende der Jeannette-Expedition, welchen Ingenieur Melville aus

Jakutsk am 6
. Januar 1882 a
n

das Flottenamt der Verei
nigten Staaten erſtattete und der am 19. März dort empfangen

und ſofort veröffentlicht wurde. Derſelbe umſchließt Dokumente,

welche von Wert ſind für die Geſchichte der Expedition ſeit der

ſtürmiſchen Nacht des 12. September, in welcher die drei Boote,

die d
ie ganze Bemannung des drei Monate früher verlaſſenen

Schiffes bargen, voneinander getrennt wurden; aber e
r bringt

keine neuen Thatſachen von erheblicher Bedeutung. Immerhin

iſ
t

e
s

mit ſeiner Hilfe möglich, die in den früheren Mittei
lungen Dannenhauers und Melvilles etwas verworrenen Daten

der Reiſe übers Eis vom 12. Juni bis 29. Juli, dann der
Bootfahrt bis zur Simutkyinſel, die am 12. September er
reicht ward, und endlich der Landung der Boote von De Long

und Melville, d
ie

anſcheinend am ſelben Tage, dem 16. Sep
tember geſchah, verſtändlich zu ordnen. Aber das große Rätſel

des Schickſales De Longs und ſeiner zehn Gefährten, und

der kaum begreiflichen vergeblichen Suche Melvilles nach den
ſelben vom 5

.

bis 27. November wird nicht aufgehellt. Hoffen
wir, daß die lakoniſche Beilage Nr. 3 des Berichtes, welche
die am 22. September „at a hut o

n

the Lena Delta, be
lieved to b

e

near Tscholhogoje“ niedergelegte letzteAufzeich
nung De Longs enthält, nicht zum Prolog eines neuen, nur

etwas gedrängteren und damit noch erſchütternderenFranklin
dramas werden möge! – Das „Ausland“ wird nun in ſeinen
nächſten Nummern mit einer genauen geſchichtlichenDarſtellung

des Verlaufes und der Ergebniſſe der Jeannette-Expedition be
ginnen, nachdemauf Grund des vorliegenden Berichtes und der

zerſtreutenNachrichten von Dannenhauer und Melville ein klarer

Ueberblick über den Verlauf der Expedition gewonnen werden

kann. – Wir fügen dem Vorſtehenden bei, daß Lt. Dannenhauer
am 2

. April in Tomsk eintreffen ſollte und daß man ſeiner An
kunft in St. Petersburg am 20. April entgegenſieht. Was bis
heute über die Ergebniſſe der Expedition in die Oeffentlichkeit
gelangte, beruht auf ſeinen Mitteilungen, welchevon einemhohen

Grade von Einſicht und Sachkenntnis zeugen, man darf alſo den
genaueren Nachrichten hierüber, die uns nun nicht mehr lange

fehlen werden, mit doppeltem Intereſſe entgegenſehen.

Die öſterreichiſche Polar-Expedition.

Laut telegraphiſcherMeldung hat ſichamSonntag, 2
.April, auf

dem Transportdampfer „Pola“ von Pola aus die vom Grafen Hans
Wilczek ausgerüſtetePolar-Expedition nach der Inſel Jan Mayen
eingeſchifft. Es nehmenvierzehn Perſonen, durchwegs Freiwillige,

a
n

der Expedition teil. Linienſchiffsleutnant Emil v. Wohlgemuth

führt das Kommando. Die Expedition iſ
t

auf zwei Jahre reich
lich verproviantiert. Der Transportdampfer „Pola“ hat 51 m

Länge, 9 m Breite und ein Deplacement von 930 Tonnen. Die

Reiſeroute iſ
t folgendermaßen feſtgeſetzt:Pola-Gibraltar 1620 See

meilen, Gibraltar-Gravesend 1640, Gravesend-Bergen 560, Bergen

Jan Mayen 750, zuſammen 4570 Seemeilen. Mit 1. Auguſt
1883 ſind jene Materialien, Sammlungen und Ausrüſtungsgegen

ſtände, welche für die Rückfahrt beſtimmt ſind, zur Einſchiffung

zu bereiten, ſo daß unter allen Umſtänden mit 15. Auguſt das

ſämtliche Material a
n

Bord des zur Rückkehr bereiten Schiffes,

welches anfangs Auguſt auf Jan Mayen ankommen wird, ein
geſchifft iſ

t.

Am 1
. September oder unter Umſtänden einige

Tage früher tritt das Schiff die Rückreiſe nach der Heimat an.

Die Pitcairninſulaner.

Das engliſcheKriegsſchiff, die Thetis, hat im April vorigen

Jahres das kleine, einſame Felſeneiland, die Pitcairninſel,

deſſen Bevölkerung zunächſt aus der meuternden Mannſchaft der
„Bounty“ beſtandenhatte, angelaufen, und der Kapitän hat über

ſeine dortige Anweſenheit einen Bericht erſtattet, dem die folgen

den Notizen entlehnt ſind. Seit dem Beſuche des Admirals d
e

Horſey im September 1878 hat ſich die Bevölkerung durch ſechs

Geburten vermehrt und beträgt jetzt 96 Seelen, welche glücklich,

zufrieden und in ausgezeichnetemGeſundheitszuſtande vorgefun
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den wurden. In England wendet man bekanntlich dem Wohl
ergehendieſer Inſulaner lebhaftes Intereſſe zu und das „Pit
cairnkomitee“ in London hat denſelben außer mancherlei andern

nützlichenDingen auch zwei Walfiſchboote, Admiral Drew und

Queen Victoria, geſendet. Mit letzteren, welche ſie vortrefflich

zu führen verſtehen und die unter ſorgfältiger Pflege mit Aus
nahme eines bald notwendigen Anſtrichs in gutem Zuſtande ſich
befanden, kamen die Gemeindevorſteher Moſes A)oung und Don
nerſtagOktober Chriſtian mit ſechsbis acht Einwohnern a

n

Bord

der Thetis. Für die willkommene Gabe von Bananen und Zi
tronen nahmen ſi

e

keineBezahlung, gaben vielmehr ihrer großen

Freude über den Beſuch des Kriegsſchiffes Ausdruck und ver
hehlten nicht ihre Furcht, gelegentlich ganz vergeſſen zu werden,

wogegenKapitän Stephens ihnen verſprach, daß a
b

und zu ein

Schiff ſi
e

aufſuchen werde, ſo lange ſi
e

durch ihr Betragen dies

verdienten. Das augenblicklicheBedürfnis der Inſulaner richtete

ſi
ch

neben Schuhen und Strümpfen für den ſonntäglichen Ge
brauch zumeiſt auf gedruckteKattune zu Anzügen für die Weiber

und auf Kleiderſtoffe für die Männer. Die Schiffsmannſchaft half
dem letzteren Uebelſtande durch Geſchenke aus ihren Garderobe

beſtänden a
b

und der Schiffsführer erfreute ſi
e

durch ein Ge
ſchenkvon 200 Pfund Schiffszwieback, 100 Pfund Lichter und

100 Pfund Seife, welcher Gegenſtände ſie gleichfalls ſehr be
nötigt waren. Das Uebermaß von Regen in den vorangegan
genenMonaten hatte ihre A)amernte zum Teile zerſtört, doch

hofften ſi
e

für den Monat Auguſt auf eine zweite reichliche

Ernte. Der Brodfruchtbaum wird ſorgfältig gepflegt und ſcheint

zu gedeihen, wenigſtens hatte der Schiffsführer Gelegenheit,

mehrerekräftige, geſunde Exemplare zu beobachten,welcheFrucht
trugen. Das Gerücht, nach welchem die Inſulaner ihre A)am
und Kartoffelernte verpfänden, ſcheint um ſo weniger auf Wahr
heit zu beruhen, als ſi

e wenig mehr anbauen, als für d
ie Fri

ſtung des nacktenLebens erforderlich. Dasſelbe ſcheint der That
ſacheſeinen Urſprung zu verdanken, daß der amerikaniſcheKauf
fahrer „Venus“ den Bewohnern des Felſens eine kleine Quan
tität von Baumwollenſamen gegeben hat unter dem Verſprechen,

gelegentlich wiederzukommen, um die etwa gewonnene Baum
wolle zu kaufen und zu verfrachten. Die Bewohner zeigen keine
Furcht vor etwaigem Waſſermangel und halten einen Kondenſir
apparat, den man ihnen ſenden wollte, für überflüſſig. Da
gegen wäre eine Sendung von Cement erwünſcht, um ihren

Waſſerbehälter zu verdichten, denn der vorgefundene Lehm

oder Thon, das einzige einheimiſche Material, wird brüchig,

wenn e
r

trocknet und läßt das Waſſer durchſickern. Auf einer
weit ſichtbaren ſteilen Felſenſpitze, dem „Adam's Lookout“ wehte

zur Begrüßung des Schiffes eine große rote Flagge und d
ie

amerikaniſchenFarben von einer Stange in der Nähe der Kirche.

H
.

V
.

Zum Sklavenhandel a
n

der Oſtküſte von Afrika.

Gelegentlich der Verhandlungen im britiſchen Parlamente,

welcheſich a
n

den Fall des Kapitäns Brownrigg knüpften, der

b
e
i

der Verfolgung einer Sklavendhau ſeinen Tod fand, ſind einige

Mitteilungen des Marineſekretärs von Intereſſe. Sie gewähren

einen Einblick in den Umfang des Sklavenhandels, wie er trotz
aller Verbote und ſchärfſterMaßregeln a

n

der Oſtküſte von Afrika

noch immer fortbeſteht. Die Thätigkeit des a
n

der Küſte von

Zanzibar poſtierten britiſchen Geſchwaders beſteht danach in der
Wegnahme ſolcher Schiffe, Dhaus genannt, welche dem Sklaven
handel dienen und in der Befreiung der in jenen Schiffen vor
gefundenen Sklaven, welche dann in Schulen zu höherer Kultur
herangezogenwerden. Die Ueberliſtung der Dhaus erfordert viel
Umſicht und große Thätigkeit und trotzdem findet man ſi

e häufig

leer, wenn ſi
e

endlich genommen werden konnten. Im Augen

blicke der Gefahr nämlich laufen die kleinen, flach gehenden

Schiffe auf den Strand a
n

befreundeter Küſte, wo die Menge

der vorhandenen Sklavenhalter ihnen behilflich iſ
t,

ihre Ladung,

welchezugleich den Handelsgewinn und den Beweis ihrer Schuld
darſtellt, faſt immer rechtzeitig zu landen. In dem Zeitraum
von 1877–79 ſind jährlich durchſchnittlich 30 ſolcherDhaus von
den engliſchen Schiffen genommen worden, deren jede 60–100
Sklaven enthielt. Mit der Ernennung des gefallenen Kapitäns
Brownrigg zum Kommandanten jener Station im Jahre 1880
entwickelte ſich dort eine verdoppelte Thätigkeit, ſo daß der ge

nannte Offizier 60 Dhaus wegnehmen und nicht weniger als 855

Sklaven befreien konnte. Ein erſchwerender Umſtand für die
Thätigkeit des britiſchen Geſchwaders findet darin ſeine Begrün
dung, daß die franzöſiſcheRegierung nichtwie die meiſten andern
Mächte, die Durchſuchung der unter franzöſiſcher Flagge ſegeln

den Schiffe geſtattet. Das machen ſich die Sklavenhändler zu

Nutzen. Auch die Dhau, deren Verfolgung dem obengenannten

britiſchen Offizier das Leben koſtete, führte die franzöſiſcheFlagge.

H
.

V
.

Ortsſinn bei den Naturvölkern.

In ſeinem Werke über die Inſel Madagaskar teilt Si
bree mit, daß die Häuſer daſelbſt genau nach den Himmelsge

genden gebaut werden. Infolge deſſen bezeichnen die Mada
gaſſen alle Dinge im Hauſe nach dem Kompaß nnd gebrauchen

keineswegs die Bezeichnungen rechts und links. Dinge, die
auf dem Tiſche liegen, werden auch danach benannt, und man
verlangt z. B

.

das Meſſer, das im Süden auf dem Tiſche
liegt u

.
ſ. w
.

(„Globus“, Bd. 37, S. 303). Eine ähnliche Art
von ſonderbarer Ortsbeſtimmung fand ic

h

auch auf der Ha
waiigruppe (Sandwichinſeln). Infolge der Bodengeſtaltung
der Inſeln, welche ſämtlich ſteil aus dem Meere zu bedeutender
Höhe anſteigen, gebrauchtder Kanaka nämlich zu jeder Richtungs

beſtimmung die Bezeichnungen: ma-uka, d
.
h
.

„den Berg hinan“,

oder: „ma-kai“, d
.
h
.

„zum Meere hinunter“. Dieſelben wendet

e
r

auch für jede Ortsbeſtimmung an, wie z. B
.

bei den kleinſten
Gegenſtänden in ſeiner Hütte. Sogar beim Reiten ſpricht e

r

von der ma-uka oder ma-kai Seite ſeines Pferdes oder des
Sattels, und ſelbſt beim Fiſchfang in ſeinem Kanu gebraucht e

r

dieſe Bezeichnungen, je nachdem e
r

etwas dem Lande zu oder

nach der hohen See hinaus beſtimmen will. Ein drittes Bei
ſpiel dieſer Art erwähnt Dr. Zöllner von ſeinen Reiſen auf der
Inſel Java („Kölniſche Zeitung“, 30. Mai 1881). Bei einer
Wagenfahrt ſtieg einer der Kutſcher vom Bock herunter, um neben

herlaufend die Pferde anzutreiben. Dabei entwickelndieſe Kutſcher

einen ganz eigentümlichen Ortsſinn. „Treibe das ſüdliche Pferd

ein bischen an“, ruft zuweilen der eine, oder „jetzt das nörd
liche“. Die Sonne aber muß wohl nicht als einziger Anhalts
punkt dienen; denn die gleichen Ausrufe hörte ic

h

trotz aller
Schlängelungen des Weges, auchAbends und Nachts. Vielleicht

können aus dem Leſerkreiſe des „Ausland“ noch andere, auf

dieſen Gegenſtand bezügliche Beiſpiele mitgeteilt werden.
Wiesbaden. F. Birgham.

U o t i | e n.

Aſien.

Ruſſiſche Karawanen nach Mer w
.

Ende letztenJahres
ſandte die Firma Konſchin in Moskau eine Handelskarawane
nach Merw, die damals als die erſte bezeichnetwurde, welche
dieſen Weg gemachthabe. Nun wird aber gemeldet, daß die
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Karawane Konſchins ſchon einen Vorgänger in einer andern

ruſſiſchen Handelskarawane hatte, welche einige Monate früher

mit Thee und andern Waren ausgerüſtet und vom Beſitzer, dem

Kaufmann Ponomarew ſelbſt geführt, in Merw erſchienenwar.
Dieſe Karawane wurde anfänglich mit Mißtrauen aufgenommen,

doch gelang es Ponomarew ſchließlich, die ſcheuenSteppenbe

wohner durch verſchiedeneGeſchenkezu verſöhnen und ſich freund

lich geſinnt zu machen.

Zwiſchen Serachs und Askabad ſind durch den Ruſſen
Gradyſchoff Nivellements gemachtworden, welche zeigen, daß ein

Eiſenbahnbau hier keineSchwierigkeit finden dürfte. 13 Punkte

zwiſchen Askabad, Serachs und Meſched wurden bei dieſen Ar
beiten geographiſch beſtimmt, was b

e
i

der Unſicherheit unſrer
ſeitherigen Karten dieſer Region (ſ

.

Ausland d
. J. Nr. 5, S. 100) ein

bedeutender Gewinn iſ
t.

Oberſt Wenjukoff, welcher dieſe Nach

richten der Pariſer geographiſchen Geſellſchaft mitteilt, fügt als
pikante Kleinigkeit hinzu, daß der ruſſiſche Geodät, der jene Be
obachtungen machte, einen Plan von Meſched gekauft hat, den

der bekannteO'Donovan aufgenommen und ſpäter verloren hatte.

Herr von Uyfalvy iſ
t,

nachdem e
r

Rußland und ganzMittel
aſien durchwandert und bis zu den Indusquellen gelangt war,

über Bombay nach Frankreich zurückgekehrt. Dieſe zweite

Reiſe des gelehrten Forſchers nahm über ein Jahr in An
ſpruch. Ihre Reſultate ſind vorausſichtlich von großem Wert
für die Wiſſenſchaft. Unter den von ihm geſammelten Selten
heiten iſ

t

ein Tazishund von großer Schönheit aus Kandahar
hervorzuheben, und zwei Windſpiele aus Tſchitral (Kafiriſtan),

neue Formen, welche wahre zoologiſche Kurioſitäten ſind. Frau
von Uyfalvy hat auch auf dieſer Reiſe ihren Gatten begleitet.

Conders Paläſtinaforſchungen. Leutnant Conder,

der Erforſcher von Paläſtina, iſ
t

nach Jeruſalem zurückgekehrt

und hat über die Reſultate ſeines erſtenZuges berichtet. E
r

hat

ungefähr 500 engl. Quadratmeilen aufgenommen, außerdembringt

e
r Detailmeſſungen und Photographien von allen beſonders in

tereſſanten Bauten u
.
ſ. w
.

mit ſich, mit Einſchluß von Hesbon,

Amman und Arak-el-Emir, dem großen Schloß des Hyrcanus.

Um andre Mitteilungen zu übergehen, erwähnen wir nur noch

d
ie merkwürdig große Anzahl alter Gräber, die nicht zerſtreut

ſind, ſondern ſichrund um gewiſſe Mittelpunkte, welche d
ie alten,

heiligen Plätze der urſprünglichen Einwohner vorſtellen, grup
pieren. Auch glaubt Conder das „Bett des König Og“ (5

.

Moſes,

3
,

11) in einem dieſer Gräber entdeckt zu haben.

Aus Turkeſtan wird gemeldet, daß der Kommiſſär aus
Kuldſcha, General Triede, das Quellengebiet des Chorgos
unterſucht habe, um die zukünftigen Städte am Uſſek mit Trink
waſſer zu verſorgen. Nach einer ſorgfältigen Erforſchung der

Thäler Almala, Tokur-bulak und Oidſchailau begab ſich der Ge
neral über d

ie Quellengebiete der Flüßchen Tſchiſchin, Tſchiſchgan,

Dſchaman-bulak und Tſchinkak-taſta a
n

den obern Uſſek, von wo

e
r

auf dem Dſcharkent zurückkehrte. Alle dieſe Landſtriche waren

nicht in den Plan des Topographen Waſſiljew aufgenommen.

Den Boden fand man faſt ohne Ausnahme für Ackerbau geeignet;

die Stadt am Dſcharkent wird gegenwärtig planiert. Der General

hat zugleich den Karkuldekſee und das Kohlenlager Chorgos-Il
beſucht, w

o

ſich Spuren von früherem Feldbau vorfinden. Die

gegenwärtige Unterſuchung hat den General überzeugt, daß auf

dem a
n

Rußland abgetretenenTeile von Kuldſcha nicht nur Ko
ſaken und Tarantſchiner in der Stadt am Uſſek angeſiedeltwerden

können, ſondern daß auch die Kirgiſen-Suwanen nicht nötig

haben, in das Gebiet von Semipalatinsk zu ziehen. (K. Z.)

Elend in Sibirien. Wie ſibiriſche Blätter melden,
herrſcht am Mittellauf der Lena infolge der geringen Zufuhr

von Lebensmitteln ſeit dem letzten Herbſte Hungersnot. Die

Goldſucher haben nicht nur alles Getreide, ſondern auch alle
Fiſche, welche aus dem Oberlauf der Lena nach Jakutsk hinab
geſchafft werden ſollten, für ſich aufgekauft und dadurch die arme
Bevölkerung von Witimsk und Jakutsk in großes Elend geſtürzt.

Da alle Vorräte im Beſitze der Goldſucher ſind, könnte es leicht

dahin kommen, daß die Regierung, um die Bewohner von Ja
kutsk und Witimsk vor dem Hungertode zu bewahren, für

teures Geld wird Getreide herſchickenmüſſen. In Irkutsk koſtete
anfangs dieſes Jahres ein Pud Roggenmehl 1 Rbl. 80 Kop., in

Jakutsk 2 Rbl. und in Witimsk ſogar 3 Rbl. 2
0 Kop.; ein Pud

Kartoffeln wird in Jakutsk mit 8
5 Kop. bezahlt. Gleichzeitig

greift die Diphtherie, wie die ſibiriſchen Blätter melden, in

ganz Sibirien ungemein ſtark um ſich. Sie herrſcht augenblicklich

im ganzen Jalutorowſchen Kreiſe des Gouvernements Tobolsk,

ſi
e

hat in Tomsk bedeutend zugenommen und im Kreiſe Kansk,

im Gouvernement Jeniſſeisk, hat ſi
e

faſt alle Kinder und ſelbſt
junge Leute im Alter von zwanzig Jahren dahingerafft.

(D. S
.

P
.

Z.)
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320.

liegt e
in Grund vor, d
ie Städtebevölkerung von

Marokko, Algerien, Tuneſien und Tripolitanien a
ls

eine beſondere zu betrachten und zu benennen?

Immer mehr bildet ſich die Meinung aus, die Städte
bevölkerung der ſogenannten Berberſtaaten als eine von der

Landbevölkerung ethniſch verſchiedene zu betrachten; o
b

mit Recht oder Unrecht, werden wir im Verlaufe dieſer

Betrachtungen ſehen. Wir müſſen aber deshalb auf die
Vergangenheit zurückgreifen und namentlich unterſuchen,

ſeit wann dieſe Unterſcheidung gemacht wird, denn früher

beſtand ſi
e

nicht und wurde auch nicht gemacht. Jetzt

nennen d
ie

meiſten Reiſenden die Städtebewohner der nord

afrikaniſchen Länder Mohren, Mauren, engliſch: Moor,

franz.: maure, ſpan.; moros 2c
.

Dazu kommt noch d
ie

Konfuſion, daß b
e
i

uns Deutſchen das Wort einen doppelten

Sinn hat, den es be
i

den meiſten übrigen Völkern nicht

hat. E
s

wird nämlich auch gebraucht, um einen ſchwarzen

Menſchen, einen Neger, zu bezeichnen.

Wir wollen keineswegs uns darüber irgendwie ent
ſcheidend ausſprechen, o

b

e
s als erwieſen anzuſehen iſ
t,

daß Berber und Aegypter Ein Volk derſelben Abſtammung
ſeien. Auch der nebelhafte Urahn Ham berührt uns ſehr
wenig. Daß die Kopten und Fellachen von den alten

Ureinwohnern Aegyptens abſtammen, iſ
t

für jedermann

eine unbeſtrittene Thatſache, ganz abgeſehen von der

Sprache. Daß aber d
ie Berber mit ihnen ein und das

Ausland. 1882. Nr. 16.

-

ſelbe Volk geweſen ſeien, wird ſich ebenſowenig je beweiſen

laſſen, wie das Verhältnis der Hauſa zu den Beſchari,

oder der Namaqua zu den Kopten. Die alten Aegypter

waren ein hoch entwickeltes Kulturvolk, ſo hoch, daß unſre

geiſtigen Vorfahren, die Griechen, dorthin zogen, um in

den geheimnisvollen Dunkelheiten ägyptiſcher Tempel ihren

Wiſſensdurſt zu ſtillen. Von den Libyern – den heutigen
Berbern – weiß in dieſer Beziehung niemand etwas zu

berichten. Die alten Aegypter hatten bedeutende Städte,

die Libyer hatten höchſtens Ortſchaften. Die alten Aegypter

hatten eine Schrift, die Libyer nicht. ! In allen Dingen

– mit einem Wort – waren die Aegypter ſo himmelweit

von den Libyern unterſchieden, wie ſi
e

e
s

heute noch ſind,

trotzdem ſi
e

nebeneinander wohnten und wohnen. Und alle

dieſe Unterſchiede beſtehen auch noch heute. Wenn wir

die Kopten als die reinſten Nachkommen der alten Aegypter

betrachten, ſo ſind ſi
e

auch noch heute unter den Ein
gebornen d

ie Träger der Kultur. Die Fellachen würden

e
s

vielleicht auch ſein, wenn ſi
e

nicht unter dem ver

dummenden Einfluß der Religion vertiert wären. Blicken

wir dagegen auf di
e

Berber, ſo haben ſi
e

auch heute noch keine

einzige Leiſtung aufzuweiſen. Denn man wird doch wohl

nicht das als etwas Hervorragendes bezeichnen wollen, wenn

1 Die Schriftzeichen des targiſchen Volkes ändern daran
nichts; e

s

exiſtieren keine Rollen oder Bücher in irgend einem
berberiſchen Idiom. Als einſtmals der Koran ins Tamaſirht
überſetzt wurde, bediente man ſich arabiſcher Buchſtaben.
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einige Stämme von ihnen ſichmit Filigranarbeit beſchäftigen.

Auch die Neger an der Goldküſte arbeiten in Filigran und

zwar ſchöner und kunſtvoller als die Berber. Die Kopten

haben auch heute ihre Schriftſprache, Tochter des Alt
ägyptiſchen. Die Berber haben keine Schriftſprache. Ob

beide Sprachen verwandt ſind, laſſen wir dahingeſtellt

ſein. In ihren Sitten hatten und haben ſi
e

nichts ge

mein, nicht mehr als das, was aus den Eigentümlich

keiten des afrikaniſchen Erdteils reſultiert. Körperlich ſind

ſi
e

voneinander ebenſo verſchieden, wie die Deutſchen von

den Italienern. Will man durchaus eine Verwandtſchaft
annehmen, ſo könnte man höchſtens mit Fritſch ſagen: beide

ſind Mittelländer mit „gutentwickelten, meiſt ſchlanken

Körpern, mäßig pigmentierter Haut, ſchlichtem oder ge

locktem Haar, ſtarkem Bartwuchs, verſchieden hochgradiger

Langköpfigkeit oder mittlerer Schädelform, ſeltener Kurz
köpfigkeit.“

Jene beiden Völker, Aegypter und Berber, haben wir

in Nordafrika als urheimiſch anzuſehen. Von den Alten

wurden ſi
e als die Urbevölkerung betrachtet, und bis zum

heutigen Tage iſ
t

dieſe Anſicht nicht erſchüttert worden.

Im Laufe der Zeiten haben beide Völker Nordafrikas
fremdes Blut von den mannigfachſten Seiten erhalten.

Bei den Aegyptern erſcheinen verſchiedene ſemitiſche Völker,

dann Perſer, Griechen, Römer, Negerſtämme und Türken; be
i

den Berbern Phöniker, Griechen, Römer, Vandalen, Goten

und endlich auch Araber. Bei beiden hat nachhaltigen

Einfluß nicht ſo ſehr blutliche Vermiſchung, als vielmehr

der Islam ausgeübt. Nur die Aegypter, welche den

Jslam nicht angenommen haben, d
ie Kopten, haben ſich

vollkommen rein erhalten. Die Fellachen, obſchon körper

lich noch immer grundverſchieden von den Arabern, haben

mit ihnen gemeinſam d
ie Sprache und Hunderte von durch

dieſelbe Religion bedingten Sitten und Gebräuchen.

Wir können aber jetzt die Aegypter beiſeite laſſen,

um zu unterſuchen, wie e
s gekommen iſt, daß der Name

Maure allen Einwohnern des ehemaligen Mauritanien

heute nicht mehr gegeben wird, ſowie wann dies etwa

zuerſt geſchah, und o
b

eine wirkliche Berechtigung vorliegt,

die Städtebewohner in Nordafrika von der Landbevölkerung

zu ſcheiden durch beſondere Benennung als Mauren, welcher

Ausdruck, wollte man logiſch ſein, am eheſten der Ur
bevölkerung, den Berbern zukäme, oder der ganzen jetzt

dort wohnenden Bevölkerung.

Bevor die Araber Nordafrika überzogen, hatten d
ie

Berber weder von den Phönikern noch von den Griechen,

Römern oder nordiſchen Völkern ſo viel Blut erhalten,

daß dadurch eine große Aenderung hinſichtlich ihrer phyſiſchen

Veranlagung hervorgebracht worden wäre. E
s

ſoll noch

erſt bewieſen werden, daß ſich zwiſchen den Berbern ganze

Stämme helläugiger und blondhaariger Menſchen b
e
“

finden. Keiner hat wohl Marokko mehr durchſtreift als

ich; mein Aufenthalt daſelbſt dauerte drei Jahre. Nur

einmal habe ic
h

einen helläugigen und blondhaarigen

Menſchen gefunden. Wenn e
s ganze Triben davon gäbe,

warum wurde dies Individuum als etwas Beſonderes

betrachtet? Und e
s war ſtets Gegenſtand der Aufmerk

keit aller.

Von den am längſten ſeßhaften Völkern, Phönikern,

Griechen und Römern, wurde nichts gethan, um eine Ver
ſchmelzung mit den Eingebornen herbeizuführen; ſi

e e
r

bauten ſich ihre Städte, d
ie

Berber lebten auf dem offenen

Lande, zum Teil wahrſcheinlich in Ortſchaften wie heute,

zum Teil in Hütten; eigentliche Städte fingen ſi
e

erſt a
n

zu bauen unter Maſſiniſſa. Von allen dieſen berberiſchen
größeren Ortſchaften hat ſich keine erhalten und die
vielen großartigen Städte, von Griechen und Römern

weiter erbaut, errichtet und bewohnt, wurden alle bei der

arabiſchen Invaſion zerſtört. Von den meiſten, namentlich

von den im Innern gelegenen wiſſen wir gar nicht, wann

dies geſchah. Vielleicht waren e
s gar nicht die Araber,

ſondern die Berber, welche ſi
e

zerſtörten. Wir kennen

heute von den meiſten alten Beſiedelungen im Innern von

Mauritanien den Namen, den Ort ſelbſt, aber wann und

wie e
r untergegangen iſt, iſ
t

uns oft genug unbekannt.

Es exiſtieren auch viele große zerſtörte Plätze in Nord
afrika, von denen wir geſchichtlich nicht nachweiſen können,

welcher Platz es denn geweſen iſ
t.

Ganz anders wurde das Verhältnis der Berber und

Araber. Mit der Einnahme Alexandriens am 21. Dezember

641 wurde der erſte entſcheidende Schritt zur Eroberung

Afrikas gethan. 643 wurde Nubien unterworfen und gleich

darauf ein Raubzug bis Pentapolitanien von Amru aus
geführt. 647 wurde ein zweiter Zug nach dem Weſten

unternommen, Tripolis und Gabes belagert, und bald

darauf der Patriarch Gregor, deſſen Herrlichkeit bis zur

Straße von Gibraltar reichte, in regelrechter Schlacht bei

A)acuba mit ſeinen 100,000 Mann von Sobeir, der nur

20,000 Araber hatte, geſchlagen. Das Heer des Patriarchen

beſtand aus Griechen und Berbern. Da Karthago eine

ſtarke Geldſumme zahlte, zog ſich Sobeir zurück bis nach

Aegypten. Akbah ben Naſi endlich zog bis zum Atlantiſchen

Ozean, baute Kairuan, und wenn dieſe Stadt auch 681

wieder von den Berbern erobert und zerſtört wurde, ſo
hatte doch dieſer Zug zum fernen Weltmeer zur Folge, daß

die Berber, den Arabern ähnlich in ihren Sitten und ähnlich

in ihren Anſchauungen, anfingen, ſich zum Islam zu be

kehren, und daß die Griechen a
n

der Küſte, angewieſen

in ihren Exiſtenzmitteln auf die Berber, jetzt immer hilf
loſer wurden. 1

Mit der Eroberung Karthagos im Jahre 704 war der
griechiſch-römiſchen Herrſchaft in Afrika ein Ende gemacht,

und mit Beſiegung der Berberin Kahina im Jahre 708

war der Widerſtand des eingebornen Volkes gebrochen.

Die aus Nordafrika heimgebrachten Schätze bewirkten einen

ſtarken Zuzug arabiſcher Triben, und zugleich wurden

1 Siehe Sédillot, Hist. des Arabes. Bd. 3
. Kap. 3
.
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300,000 Berber nach Aſien verſetzt. Das Heer, welches

ſodann Spanien überzog, ſetzte ſich zuerſt meiſtens aus

Berbern zuſammen, welche Berber von Tarik geſondert b
e

fehligt wurden. Muſſa, der ſpäter mit einem arabiſchen

Expeditionskorps vor Toledo erſchien, konnte von ſeinen

eiferſüchtigen Plänen gegen Tarik nur durch den Unwillen

der Truppen und d
ie ſpeziellen Befehle des Kalifen abge

halten werden. Gemeinſam eroberten ſi
e alsdann d
ie

Halbinſel. Tarik und Muſſa wurden beide zurückberufen;

erſterer um nicht mittelſt der Berber ſeine ehrgeizigen

Ziele verfolgen zu können, letzterer weil er durch ſeine

koloſſalen Reichtümer Grund zum Mißtrauen gegeben

hatte. Es iſt aber intereſſant, zu beobachten, wie Berber

und Araber, oder, wie d
ie

darüber berichtenden Schrift
ſteller ſagen, Mauren und Araber, zuerſt getrennt und

häufig ſich ſtreitend lebten. ? 756 wurde den Abbaſſiden

Spanien entriſſen, Aſchbach in ſeiner Geſchichte der Omai
jaden erzählt uns, wie in dieſem Jahre Berber und Araber

d
ie

Herrſchaft des mit Hilfe der mächtigen Zeneten-Berber

nach Spanien gekommenen Abd-er-Rhaman anerkannten.

Geſchichtlich läßt ſich nachweiſen, daß Araber d
ie Träger

der Künſte und Wiſſenſchaften waren, während d
ie

mit

ihnen nach Spanien gekommenen Juden und Berber mehr

dem Handel und Gewerbe oblagen. Erſt mit dem Ver
fall der mohammedaniſchen Herrſchaft in Spanien entſteht

eine Einigung der Berber und Araber, wie denn
erſtere, nachdem ſi

e in den letzten Jahren keinen Zuzug

aus Afrika mehr erhalten hatten, ebenfalls ihre Mutter
ſprache abgelegt und d

ie

arabiſche Sprache angenommen

hatten. Denn mit der Einnahme von Algeſiras, 1342,

ſeitens der Chriſten war d
ie innige Verbindung der

Mohammedaner in Spanien mit Afrika unterbrochen.

Mit der Eroberung Granadas hatte überhaupt der Wider
ſtand der Mohammedaner in Spanien ein Ende. Als

man 1492 auf d
ie Türme der Alhambra und des Albaycin

die kaſtilianiſche Fahne aufgezogen hatte, war damit das

Schickſal der Fremdlinge beſiegelt. Aber es blieb doch

noch ein Teil von ihnen in Spanien, denn erſt 1609

wurden d
ie

letzten „Araber“ oder „Mauren“ aus Spanien

vertrieben. Man hat berechnet, daß die im letzten Jahr
hundert aus der pyrenäiſchen Halbinſel Vertriebenen ſich

auf 3,000,000 Seelen beliefen; * man verjagte „los Moros“,

arabiſch redende Mohammedaner, die Berber waren
ſchon ſeit langem abſorbiert.

Als aber d
ie Araber nach Afrika zurückkehrten, denn

nur ſolche kamen unter dem Namen los Moro zurück,

wurden ſi
e keineswegs von der dortigen Bevölkerung, deren

Städte 1609 ſchon alle exiſtierten, mit offenen Armen
empfangen, und Sédillot hat vollkommen recht, wenn e

r

Viardot, Essai sur le
s

Arabes d'Espagne; Murphy,
History o

f

the Mahomedan Empire in Spain.

? v
. Caſiri, Oelsner, Desmichel u
.

a
.

* Siehe darüber Historia critica d
e España, Madrid 1793

bis 1800; Robertſon, Histoire d
e

Charles V
.

etc.

ſagt: „Les populations d
u littoral, loin d
e

le
s

accueillir

avec empressement, n
e leur permettent d
e sétablir

parmi elles qu'au prix des plus grands sacrifices.

Dépouillés d
e leurs richesses, ils sont presque traités

e
n ennemis.“ Die meiſten von ihnen blieben überdies

nicht in den Städten, ſondern verteilten ſich über das

ganze Land als Araber.
Aus vorſtehenden etwas weiten Auseinanderſetzungen

wird man nun die Ueberzeugung gewonnen haben, daß

die aus Spanien Zurückvertriebenen, wenn ſi
e

auch als

Berber und Araber hinübergingen, als Ein einziges Volk,

Eine Sprache redend, heimkehrten, und, was beſonders

betont werden muß, daß dieſe Zurückvertriebenen nicht

vorzugsweiſe in den Städten blieben. Alſo d
ie nord

afrikaniſchen Städtebewohner aus dem Grunde jetzt

„Mauren“ nennen zu wollen, weil ſie beſonders d
ie aus

Spanien zurückkehrende Bevölkerung aufgenommen hätten,

iſ
t

durchaus unzuläſſig. Eine Partie der Verjagten nahmen

ſi
e allerdings auf, die Juden aus Spanien. Die Juden

in den nordafrikaniſchen Städten reden denn auch noch

bis auf den heutigen Tag ſpaniſch, die mohammedaniſchen

Städtebewohner aber nicht, ſi
e

reden das Maghrebiſch

Arabiſche.

Wie hatte ſich nun aber in Afrika während der Zeit

das Verhältnis zwiſchen Berber und Araber geſtaltet?

Im ganzen ſo
,

wie wir jetzt die beiden Völker neben

einander wohnen ſehen. Die Berber haben große und

kleine Ortſchaften und wohnen zum Teil in Zelten und
Hütten, während die Araber, wie in ihrer Heimat, in

Städten und in Zeltdörfern wohnen. Häufig finden wir,

daß da, wo Römer und Griechen vorher Städte hatten,

welche durch d
ie

arabiſche Invaſion zum Teil mit Hilfe der

Berber zerſtört worden, ſie von den Arabern wieder aufgebaut

wurden. So wurden als arabiſche Städte – nicht ber
beriſche – errichtet Derna, Bengaſi, Misratah, Tripolis,
Gabes, Kairuan, Sfax, Tunis 2c., bis zu den Städten

im Maghreb el Akſa, el Araiſch, Sſala, Fes, Suera
(Mogador). In allen dieſen Städten, deren Bewohner
man ſeit ca

.

5
0 Jahren „Mauren“ zu nennen beliebt,

gibt e
s nur Araber, denn dieſe haben alle übrigen Volks

elemente abſorbiert, wie ſi
e

auch die Gründer derſelben

geweſen ſind. Die wirklichen ehemaligen Mauren, d. h. di
e

Berber, ſind keine Städteerbauer, ? eine berberiſche Stadt

exiſtiert nicht.

Wenn wir alſo geſehen haben, daß deshalb die Städte

bewohner als ein beſonderes ethniſches Element nicht hin

1 Uebrigens hatten d
ie

mohammedaniſchenHerrſcher nicht nur

Araber und Berber unter ſich, ſondern die Omaijaden hieltenNeger

Regimenter und ließen von Konſtantinopel Slawonen kommen,

welche ſich alle vermiſchten mit den übrigen Mohammedanern.

2 Wenn 1072 Juſſuf ben Taſchfin vom Stamme der Lam
tuna, alſo Berber, oder wie Leo ſagt Lutuna, die Stadt Marokko

gründete, ſo hatte e
r

ſich damals ſchon vollkommen arabiſiert;

Berber als Berber haben keine Städte in Afrika.
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geſtellt zu werden brauchen, weil die aus Spanien ver

triebenen Mohammedaner, welche von den Spaniern, als

aus Mauritanien gekommen, nur unter dem Namen los

Moros gekannt waren, ſich beſonders d
ie

nordafrikaniſchen

Städte als neue Heimat ausſuchten, d
a

dies nicht durch

die Geſchichte erhärtet werden kann, ſo bleibt uns zu unter

ſuchen übrig, wer zuerſt dieſen Unterſchied eingeführt hat.

Und wenn wir dann ſehen, daß e
s

unnütz iſt, die nord

afrikaniſche Städtebevölkerung als ein beſonderes Volk an
zunehmen, ſi

e als eine ganz andre als die, welche auf dem

Lande wohnt, zu betrachten, weshalb ſollen wir denn dieſen

durch nichts geſtützten Brauch beibehalten? Wenn e
s uns

früher gelungen iſt, die Nichtexiſtenz der ſogenannten Behar

bela ma als leere „Flußbetten“ nachzuweiſen, und ſi
e

auf ihren wahren Sachverhalt zurückzuführen, ſo wird e
s

uns vielleicht auch gelingen, die Städtebewohner von Nord

afrika auf ihre wirkliche Herkunft zu prüfen und nachzu

weiſen, daß man nicht berechtigt iſt, ſi
e

unter dem Namen

„Mauren“ als ein apartes Volk hinzuſtellen.

Ibn Batuta, ein Sohn Tangers, welcher ganz Nord
afrika im vierzehnten Jahrhundert durchreiſte, kennt dieſen

Unterſchied nicht, nirgends nennt e
r

die Städtebewohner

„Mauren“. Und wenn ſeine Ueberſetzer Defreméry und

Sanguinetti in der franzöſiſchen Ausgabe manchmal

„Maures“ oder S
.

335, Bd. IV, „les habitans d
e la

Mauritanie“ überſetzen, ſo hat der Autor ſelbſt im Urtext

das Wort ---- d
.

h
.

Bewohner des Weſtens, an
gewandt.

Johann Leo der Afrikaner, welcher am Ende des fünf

zehnten Jahrhunderts ganz Nordafrika durchreiſte, als alle

jene eben genannten Städte ſchon exiſtierten, macht einen

Unterſchied zwiſchen den Städtebewohnern und
jenen des Landes nicht. E

r

ſagt uns, „von wem

Afrika zuerſt bevölkert worden ſei, und von der Bedeutung

des Wortes Barbar;“ e
r

ſchreibt: „Vom Urſprung der
Afrikaner, von der Einteilung der weißen Afrikaner in

verſchiedene Völkerſchaften (hierunter verſteht Leo die

Berbervölker) und von den Arabern, die in den afri
kaniſchen Städten wohnen, und von den Arabern,

die in Afrika in Zelten wohnen.“
Es würde zu weit führen, alle Reiſenden in dieſer

Beziehung konſultieren zu wollen, aber von einigen hervor

ragenden Autoren müſſen wir die Meinung erfahren.

Marmol, deſſen Werk (Paris vom Jahre 1667) uns vor
liegt, ſagt Bd. I, S. 71 im Kap. 25 De l'origine des
Azuagues etc. „C'est à cause d'eux (des Azuagues)

qu'ils appelèrent le pais Mauritanie parcequ'ils se nom

moient Mauresou Maurophores.“ Im weiteren Verlauf
ſeiner hiſtoriſchen Nachweiſe, z. B

.

S
.

241, ſpricht Marmol

immer nur noch von Mauritanien: „Pour tirer du secours

des Princes d
e

la maison d'Idris e
t

d
e Mequinez, qui

régnaient alors dans les deux Mauritanies.“ S
.

282 e
r

Ueberſetzung von Lorsbach, 1805.

zählt Marmol, wie Abu Téſchifien (Juſſuf ben Taſchfin) ſich

erhob und „triomphait e
n Afrique tandis que les maures

d'Espagne s'entreboitaient etc.“ Während bei Marmol

früher die in Spanien anweſenden Mohammedaner nur

„Araber“ genannt werden, nennt er ſie jetzt dem Häuptling

der Numider und Libyer gegenüber, welche doch ganz

beſonders den Namen „Mauren“ verdient hätten, les Mau
res d'Espagne.

Wir können dies aber vollkommen verſtehen, denn

Marmol ſchöpfte aus ſpaniſchen Brunnen, und in Spanien

hießen ſeit langem Berber und Araber „los Moros“.
Ja, von den ſpaniſchen Provinzen, welche den Mohamme
danern unterthan waren, konnte e

r S
.

310 ſagen: „Tandis

que son lieutenant général entra dans le pais des

Maures“ etc. In Spanien gab e
s

nie Berber und

Araber, ſondern nur Mauren, herübergekommen aus
Mauritanien.

Im Bd. II
,

S
.

153 d
e Mequinez erzählt uns Marmol,

daß dies eine der hauptſächlichſten Städte d
e la Mauri

tanie Tingitane ſei, und daß man dort le lundi tient u
n

marché hors d
e la ville, o
ü

tous les Arabes e
t

les

Bérébères de la contrée viennent vendre leurs laines etc.

Während alſo die Bewohner von Mikeneß als Berber uns

klaſſifiziert werden, nennt Marmol bei der Beſchreibung

von Fes d
ie Bewohner mehreremale, z. B
.

S
.

171, 176

les maures und ſagt vom roi de Fez, daß e
r possède

toute la Mauritanie tingitane avec une partie d
e

la

Numidie o
u Gétulie. Im 49. Kapitel über l'Arache werden

von Marmol die Bewohner überhaupt Maures genannt.

Ebenſo in der Folge z. B
.

S
.

223, wo in den Kämpfen

der Portugieſen mit den Eingebornen dieſe als les Maures

gegenübergeſtellt werden. So S
.

367 o
ü il yeut grande

escarmouche contre les Maures d
e la contrée, d. h. der

Gegend, wo alſo auch die Landbevölkerung Mauren genannt

werden. Endlich S. 417 und 471, wo von einem Roy

Maure d
ie

Rede iſ
t,

der alſo doch roi vom ganzen Volke,

nicht bloß von den Städtern iſ
t. Hingegen führt Marmol

bei der Belagerung Karls V
.

von Tunis S
.

479 Turcs,

Maures, Arabes et Bérébères an. Aber wir bekommen

S
.

480 die Erklärung: unter Maures verſteht Marmol

Bewohner Marokkos, oder, wie er ſagen würde, der „Mauri

tanie tingitane“, denn e
r ſagt: „Muley Kascen avoit

envoyé secrétement dans Tunis quelques Maures.“ Im
Verlauf der weiteren Histoire des Chérifs wendet Marmol

ohne Unterſchied die Bezeichnung Maures auf die Städte

und Landbewohner an, z. B
.

S
.
8 2
c.

Ich habe abſichtlich ſo lange bei Marmol verweilt,

weil er am ausführlichſten d
ie

nordafrikaniſchen Länder

und Völker in der neuen Zeit behandelt. Aber jeder Leſer,

der unbefangen urteilt, wird zugeſtehen, daß Marmol auch

nicht den geringſten Anlaß bietet, irgendwie d
ie Städte

bevölkerung von der Landbevölkerung durch einen beſonderen

Unterſchied auseinanderzuhalten. Im Gegenteil, obſchon bei
ihm abſolut kein Gewicht auf das Wort Mauren gelegt wird,
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ſoll darunter eigentlich nur der Inſaſſe von Mauritanien

verſtanden werden.

Wenden wir uns jetzt einem deutſchen Schriftſteller zu,

Dapper, der ſein berühmtes „Afrika“ 1670 in Amſterdam

veröffentlichte. Bei der allgemeinen Beſchreibung der Be
wohner ſagt e

r S
.

28: „Die Afriker unterſcheidet man

gemeiniglich in Schwarze und Weiße“. Und b
e
i

letzteren

folgt e
r

durchaus Leo und Marmol. S
.

3
8 ſpricht e
r

von den Mohren und Obermohren. Unter den letzteren

verſteht Dapper die Abeſſinier. Unter Mohren verſteht er

die Einwohner der Barbarei, „welche nachdem ſi
e

ſich lange

genug mit dem Götzendienſt beholfen, ungefähr 250 Jahr
vor Mahomets heilloſer Geburt, das Chriſtentum an

nahmen 2c.“ Bei der allgemeinen Beſchreibung der Bar
barei unterſcheidet S

.

161 Dapper die türkiſche, arabiſche

und mohriſche Sprache, letztere ſoll offenbar das Tama

ſirht ſein.

Bei der ſpeziellen Beſchreibung Algiers ſagt Dapper

S
.

226 von den Bewohnern unter anderm: „Darnach

Mohren, welche man Kabaileſen nennt und aus dem Ge
birge gebürtig, den Türken im Frieden und Kriege zu

Dienſten ſtehen.“ Etwas weiter auf derſelben Seite:

„Außerhalb den Städten auf dem Lande wohnen nichts

als Mohren und Araber, die man gemeiniglich Larbuſſen

nennt.“ Es liegt auf der Hand, daß der berühmte Autor
von „Afrika“ hier unter dem Worte Mohren nur die

Berber, die Ureinwohner dieſer Länder meint. S. 209
bei der Beſchreibung von Fes ſagt Dapper: „Die Ein
wohner der Landſchaft Fes ſeynd entweder, Mahometer

oder Juden oder Chriſten. Die Mahometer oder Mohren,

welche die Oberhand haben 2c.“ Etwas früher, auf der

ſelben Seite, ſagt Dapper: „Auch hat man in der feſſiſchen

Landſchaft, ſonderlich in Saloe eine große Menge grana

diſcher Mohren,“ wie e
r

denn auch früher ſchon die aus

Spanien zurückvertriebenen Mohammedaner andaluſiſche

Morisken nennt.

Der Schwede Olof Agrell, der Ende des vorigen Jahr
hunderts in Marokko war, ſagt S

.
4
0

ſeines Reiſewerkes:

„Hier nennt man ſehr richtig die Neger niemals Mohren.

Mohren oder Mauren iſ
t

der Name des herrſchenden Teils
der Einwohner und eigentlich der Name der ehemaligen

Einwohner Mauritaniens.“

Shaw S
.

211 ſeines großen Werkes ſagt: „Die arabi

ſchen Weiber ſind ſchwarzbraun und ſelten wohlgebildet,

allein der größte Teil der mohriſchen Weiber würde in

Großbritannien für Schönheiten gehalten werden, man hat

einen falſchen Begriff von den Mohren, wenn man ſi
e für

ein ſchwarzbraunes Volk hält.“ In einer Fußnote findet
ſich der Zuſatz: „Man glaubet durchgängig, das Wort Mohr

führe den Begriff von einem ſchwarzen oder ſchwarzbraunen

Menſchen bey ſich, allein e
s

bezeichnet nichts weiter, als

die Lage des Landes.“
Lempière, der zugleich mit Agrell in Marokko war,

vertritt zuerſt am deutlichſten den Gedanken, daß d
ie

A 11 sland. 1882. Nr. 16.

„Städtebewohner“ Mauren ſeien, wenigſtens kann man

ſeinen Worten dieſen Sinn unterlegen: „Dans l'empire

d
e Maroc le sang des habitans des villes est encore

plus melé que celui d
u peuple des campagnes. Les

descendans des maures se sont confondus avec les turcs,

leurs conquerans; ils ont aussi contracté des mariages

avec les nègres, que les empereurs ont introduits dans le

pays. La Couleur des deux premières espèces d'hommes,

que je viens d
e citer est d'un blanc sale, tirant sur

Polive. Lorsqu'ils s'allient avec les nègres, il n'est
plus possible d

e distinguer l'origine des enfans qui

naissent d
e

ces unions mal assorties; aussi je leur donne

à tous le nom générique d
e Maures.“

Unſer bedeutendſter Geograph der Neuzeit aber, Karl
Ritter, ſagt S

.

1035ſeines Werkes „Die Erdkunde 2c, Afrika,“

Berlin 1822: „Die Mauren (von Mauritanien, Moros)

von denen hier als Wüſtenbewohnern die Rede iſt, ſind

wohl von den Städtebewohnern gleichen Namens zu unter

ſcheiden. Sie ſind Wanderhorden, verſchieden von den

Beduinen und Araberſtämmen 2c.“ Dicht vorher ſagt Ritter:
„Tibbos, Tuariks, Mauren heißen die Bewohner der Wüſte.“

Konſultieren wir jetzt Barth über ſeine Anſicht hin

ſichtlich der Städtebewohner Nordafrikas. In ſeinem erſten
Werke, „Wanderung durch die Küſtenländer des Mittel
meers“, ſchweigt Barth abſolut über die Städtebewohner,

und berührt auch nur gelegentlich die Triben des Innern

hinſichtlich ihrer Herkunft. Aber in ſeinem großen Reiſe

werk ſteht Barth auf einem ſo eigentümlichen Standpunkt

mit dem, was er unter „Mauren“ verſteht, daß heute wohl

niemand ſeine Auffaſſung teilt, höchſtens der, welcher aus

angebornem Schlendrian eine Sache nachbetet, wie e
r g
e

wohnt iſ
t,

ſi
e

zu hören. Von Tripolis die Reiſe antretend

und ſi
e

auch daſelbſt beendend, ſagt Barth von in der

Stadt befindlichen Mauren oder Mohren nichts, aber eigen

tümlicherweiſe nennt e
r

d
ie

arabiſchen Stämme, welche über

den weſtlichen Teil der Wüſte verbreitet ſind, „mauriſche
Stämme“, deren mutmaßlicher Ahn Ode ben Haſſan ben

A'kil aus dem Stamme der Rhätafän oder Ghátafan g
e

weſen und aus Aegypten gekommen ſei. Weshalb Barth

dieſe arabiſchen Stämme als mauriſche bezeichnet, iſ
t

durchaus unklar. Die nordweſtliche Wüſte gehörte nie

zum alten Mauritanien, die aus Aegypten gekommenen

Araber waren doch nie Mauritanier geweſen, noch auch lange

genug in dieſer Landſchaft ſeßhaft, um dieſen Namen zu

verdienen. Ueberdies ſind viele von den von Barth nach

gewieſenen Stämmen gar nicht arabiſchen, ſondern berberi

ſchen Urſprungs, wie das ſchon deutlich genug aus ihrer

Benennung hervorgeht. Es liegt nirgends e
in Grund vor,

dieſen Arabern den Namen mauriſch beizulegen, noch d
ie

Bedeutung dieſes Wortes auf d
ie Wüſte auszudehnen.

Immer mehr entwickelt ſich nun bei den neueren Rei
ſenden d

ie Meinung, die Bewohner der Städte ſpeziell

mit dem Namen Mauren belegen zur müſſen. So ſagt

v
. Maltzan in ſeinem „Drei Jahre im Nordweſten von

47
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c.

als eine beſondere zu betrachten?

Afrika“, Bd. I.
,

S
.

49: „Die Mauren bilden den Kern

der inländiſchen Bevölkerung der Stadt Algier, welche

ſich jetzt noch etwa auf 17,000 Seelen beläuft. Sie ſind
ein Miſchlingsvolk. Sie verdanken jedoch ihren Urſprung

vorzüglich zwei Hauptelementen. Ein Teil iſt echt arabiſcher
Herkunft, der andre ſtammt von den alten Mauritaniern, iſ

t

alſo kabyliſcher Raſſe, aber ſchon längſt arabiſiert 2c.“
Gaskel in ſeinem „Algeria a

s it is“ ſagt S
.

28: „In 711,

when the Arabs, after vanquishing this part o
f Africa,

crossed over to Spain, many o
f

the inhabitans accom

panied their conquerors to that country, and where

henceforth called Moors – from Mauritania – by the
Europeans; driven out o

f Spain, at the close o
f

the

fifteenth century, they returned to Africa.“

Rae, welcher jüngſt ein Buch über Tripolitanien und

Tuneſien veröffentlichte, ſpricht ſich nicht aus, er nennt

ſein Buch „the country o
f

the Moors“, das Land der
Mauren.

Sehr beſtimmt äußert ſich Schwarz, welcher die Mauren

nachgewieſenermaßen für Miſchlinge aus allen Völker

ſchaften von den Argonautenzügen a
n bis zur franzöſiſchen

Invaſion, welche dort a
n

die Küſte des Mareb geworfen

wurden, erklärt.

Wir glauben damit zur Genüge von den Meinungen

der hauptſächlichſten Schriftſteller, welche über Nordafrika

handeln, Einſicht genommen zu haben, um endlich ſelbſt

aus allem ein Urteil gewinnen zu können. Und da finden

wir denn, daß die Schriftſteller, welche über dieſe Länder

vor der Zurückvertreibung der Mohammedaner aus Spanien

berichten, nur Berber und Araber kennen, daß namentlich

die arabiſchen Schriftſteller und Reiſenden – berberiſche
gibt es ja gar nicht – einen ethniſchen Unterſchied zwiſchen
Stadt- und Landbevölkerung nicht kennen; daß ſelbſt d

ie

arabiſchen Autoren, welche in der neueſten Zeit über ihre

nordafrikaniſchen Länder berichten, z. B
.

Iman Mula
Ahmet, einen Unterſchied zwiſchen Stadt- und Landbewohner

nicht machen; daß überhaupt, abgeſehen von den Autoren

der neueſten Zeit, nie ein ſolcher Unterſchied aufgeſtellt

iſt. Iſt nun derſelbe in der That der Herkunft nach be
rechtigt, und iſ

t in der That die Städtebevölkerung durch

wirkliche Merkmale ſo von der Landbevölkerung verſchieden,

daß eine beſondere Benennung gerechtfertigt erſcheint? Wir
glauben e

s

entſchieden verneinen zu müſſen.

Man motiviert ihre Sonderſtellung, indem man vor

allem hinweiſt auf die große Vermiſchung. In ihnen fließt,
wie Schwarz ſagt, „hamitiſches und ſemitiſches, griechiſches

und römiſches, jüdiſches und chriſtliches, weißes, ſchwarzes,

germaniſches und römiſches Blut“. Zugegeben, daß dies

alles der Fall iſt, daß das Blut der Römer und Griechen,

daß chriſtliches (was ſoll das eigentlich heißen?), daß

germaniſches Blut 2
c.

nachweisbar wäre, ſo glauben

wir doch mit v. Maltzan, daß ſich alle Städter ſchon ſeit
langem ſo arabiſiert haben, daß man gar nicht umhin kann,

ſi
e fü
r

wirkliche Araber zu erklären. Die Städtebewohner

der Berberſtaaten ſind äußerlich abſolut nicht von den

Städtebewohnern Aegyptens – die Kopten abgerechnet –

Syriens und Arabiens zu unterſcheiden. Wenn ſi
e

heller

in der Hautfarbe ſind als die Landbewohner, ſo teilen ſi
e

dies mit den Städtebewohnern der ganzen Erde, verglichen

mit denen der reſp. Bauernbevölkerung; wenn bei der Städte
bevölkerung Wohlbeleibtheit vorherrſchend iſt, ſo teilt ſie

das mit der der ganzen Welt gegenüber der Landbevölkerung;

manche Autoren loben die Städtebevölkerung, andere werfen

ihnen alle möglichen ſchlechten Eigenſchaften vor. Das
Richtige wird wohl in der Mitte liegen. Und gegenüber

der Landbevölkerung – einerlei o
b Berber oder Araber –

muß aber heute noch die Städtebevölkerung als das Kultur
element bezeichnet werden. Aus dem einfachen Grunde,

weil der Berber und Araber auf dem Lande viel bedürfnis

loſer iſt. Blicken wir auf Marokko, ſo ſehen wir dort in

den Städten, welche noch von europäiſchen Einflüſſen direkt

unberührt geblieben ſind, immerhin einen gewiſſen Luxus.

In Fes, in Mikeneß, in Ueſan 2
c.

wohnen die Leute in

verhältnismäßig ſchönen Gebäuden, welche ſi
e

ſich ſelbſt

herſtellen, ihre Gefäße, vorzügliche Majoliken, entbehren

nicht der Farbenpracht, ihre Kleidung zum Teil ſelbſt ver
fertigt, zeigt mehr oder weniger Luxus 2

c. Von alle

dem iſ
t

auf dem Lande nichts zu finden.

Die Eingebornen ſelbſt wiſſen aber von einem Unter

ſchied zwiſchen Städtebewohnern und Landbewohnern, in

ſofern als erſtere andrer Herkunft als die Araber wären,

nichts. Für ſich ſelbſt ſind ſi
e Araber und als ſolche

werden ſi
e

von der arabiſchen, ſowie von der berberiſchen

Landbevölkerung betrachtet. Der Ausdruck „Hadar“ (arab.

/>>) bedeutet keinen ethnographiſchen Unterſchied,

ſondern eigentlich „gegenwärtig oder anweſend“, kann alſo

am beſten mit „Bürger“ überſetzt werden. Wir wollen
gar kein Gewicht legen auf die Sprache, darauf, daß in den

Städten nur arabiſch geſprochen wird, ſondern glauben
dargethan zu haben, daß das arabiſche Element unter ihnen

ſo vorherrſchend geworden iſ
t,

daß im Lauf der Zeit eben

nur dies übrig blieb. Zu abſorbieren war ja überdies

nur das Berberiſche, denn alle andern Völker kommen kaum

in Betracht. Will man den Namen Mauren fürderhin
anwenden, ſo thue man e

s nicht, um damit die Städte

bevölkerung als eine aparte zu bezeichnen, dies würde un

wiſſenſchaftlich ſein, ſondern übertrage das Wort aufs

ganze Land, auf alle Einwohner, wie Rae e
s gethan hat,

welcher ſein Buch veröffentlichte unter dem Namen The

country o
f

the Moors.

Gerhard Rohlfs.

1 In Fes gibt es allein ca
.

4000 Schürfa, in Ueſan gibt

e
s nur Schürfa, in Algier, Oran und Conſtantine beziffert ſich

die Zahl der Schürfa ebenfalls auf je Hunderte. Sind dies nun
auch Mauren ?
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II.

(Von Nadim bis Obdorsk. Von Obdorsk bis Niſhnij Nowgorod.)

Von Nadim bis Obdorsk.

22. Dezember bis 1
. Januar.

Das ſüdliche Küſtenland der Obbucht ſieht ganz an

ders aus als die Tundra, deren Uebergang zur Waldung

ſchon beſchrieben iſ
t. Hier fährt man durch dichte von

Tieren belebte Fichtenwälder; die Landſchaft beſteht aus

Anhöhen und ſteilen Hügeln. Ebenſo trafen wir hier und

dort Menſchen an, was wohl davon herrührte, daß ſich

zu dieſer Zeit die Samojeden in großen Scharen nach dem

Markt begeben. Auf dem ganzen Wege gibt e
s

keine

feſten Wohnungen, ſondern nur zufällige Sommer- oder

Winterhütten. Nadim beſitzt kein eigentliches Wohnhaus,

aber e
s

hat doch inſofern immer einen Vorzug vor Osetrovy

Müs, als man dort während des ganzen Jahres wohnt.

Kein Fahrzeug war augenblicklich dort, obſchon ſolche Na
dim des Handels mit den Samojeden wegen zu beſuchen

pflegen. Wir mußten in einem der zahlreichen von Kin
dern und Hunden übervölkerten Samojedenzelte wohnen.

In Nadim ſaßen wir zum erſtenmal ſeit langer Zeit a
n

einem Tiſch in einer Stube, welche dem Kaufmann Cholin

von Tobolsk gehörte und wurden, der Faſtenzeit wegen

zwar nicht mit Fleiſch, aber mit außerordentlich ſchönem

Kaviar, dem in Europa ſo hoch bezahlten Leckerbiſſen, ſibi

riſchem Stör und einem andern gefrorenen ungeſalzenen

Fiſch bewirtet. Unſre bisherige Reiſemethode konnten

wir jetzt aufgeben, während unſre ſamojediſchen Gefährten

nach wie vor mit Zelt, Renntierherde und Ruhetagen reiſten,

ſo daß ſi
e

2
0 Tage bräuchten, um Obdorsk zu erreichen.

Wir trennten uns deshalb von ihnen unter gegenſeitigem

freundlichen Abſchied. Sie wollten von Herrn Sibiriakoff
Geld nicht früher als in Obdorsk annehmen, denn ſi

e

wußten nicht, was ſi
e

damit ſchon jetzt machen ſollten.

E
r

gab ihnen dennoch 3
0 Rubel fü
r

d
ie Kleider, welche

ſi
e genäht hatten, auch bekamen ſi
e

unſern Vorrat a
n

Wecken und Kochgefäßen und wurden mit Branntwein
bewirtet.

Wir ſchloſſen uns nun dem Bruder des Kaufmanns

Cholin an, der nach Tobolsk reiſte, mieteten uns vier

Schlitten mit vier Renntieren vor jedem und vier Samo
jeden als Kutſcher, welche verſprachen, uns in vier Tagen

ohne Unterbrechung nach Akſarchova zu fahren. Kein Zelt

wurde mitgenommen. Am 23. Dezember verließen wir

Nadim. Die Nächte wurden in den Schlitten unter freiem

Himmel verbracht, die Samojeden vergruben ſich in den

Schnee und lagen und ſangen ohne zu frieren, während

d
ie

Renntiere freigelaſſen wurden, um Futter zu ſuchen.

Die Nacht vom 25.–26. Dezember war beſonders

kalt und e
s

wehte ſtark. Wir unterhielten ein Stockfeuer

die ganze Nacht hindurch, indeſſen erwärmte e
s uns nicht;

wir ſetzten einen Samowar über das Feuer, der ſiedende

Thee wurde ganz lau, bevor er zum Munde kam, und

wenn e
r ausgetrunken war, froren die Tropfen in der

Schale zu Eisperlen, bevor ſi
e in den Theetopf zurückge

goſſen werden konnten! Dieſe Nacht dauerte zwölf Stunden.

Am 26. Dezember langten wir in Akſarchova, einem aus

drei Samojedenzelten beſtehenden Orte, an. Unſre Abſicht
war, dort andre Samojeden zu mieten, die uns nach Ob
dorsk für zwei Rubel die Perſon fahren ſollten. Sie ver
langten aber 1

0 Rubel und Vorauszahlung und blieben

den ganzen Tag eigenſinnig bei dieſer Forderung. Da
wir kein Geld hatten, nahmen wir unſre Wertſachen her
vor, um dieſe als Pfand zu geben. Schließlich mußten

wir ſi
e mit den Behörden bedrohen, und jetzt erklärten ſi
e

ſich bereit, 1
0 Rubel im voraus zu empfangen mit dem

Verſprechen, den Reſt in Obdorsk zu bekommen. Wir
hatten ſchon hier ein Vorgefühl davon, daß wir uns der

Ziviliſation nahten. Der Bruder des Kaufmanns Cholin

und wir konnten am 27. um die Mittagszeit mit unſrer

dritten weniger bereitwilligen Samojedengeſellſchaft ab

reiſen und fuhren von d
a

ohne Unterbrechung fort, mit

Ausnahme der Nacht, die wir in einem großen Zelte ver
brachten.

Wir langten am 28. Dezember abends in Obdorsk

(ſamojediſch Sale-Garde) an. Obdorsk, am Ausfluß
des Ob in der Bucht gleichen Namens, iſ

t

die erſte Stadt

in dieſen Gegenden; ſi
e

hat Kaufleute, eine Kirche und

Prieſter, einen Vogt oder Staroſt und etwa 700 Ein
wohner. Hier wird jährlich ein Markt abgehalten, der

vom 15. Dezember bis 15. Januar (neuen Stils) dauert,

auch hatten ſich mehrere Samojeden mit ihren Zelten und

Renntieren rings um die Stadt niedergelaſſen. Eine weniger

behagliche Geſellſchaft waren die umherſchweifenden Wölfe.

In Obdorsk fährt man mit Hunden, auch ſahen wir
einige grobhaarige Pferde von miſerablem Ausſehen, aber

von echter ſibiriſcher Stärke und Ausdauer. Da e
s

hier

kein Wirtshaus gab, wohnten wir bei einem Kaufmann,

Tjevileff. Wir beſahen unſren verwilderten Bart in einem
Spiegel. In 7

0 Tagen und Nächten hatten wir nicht

das Zeug gewechſelt, uns nicht gewaſchen, unſre Hände

waren beinahe ſchwarz. Doch wagten wir, der Kälte
wegen, noch nicht zu baden. Der Staroſt kam, um

unſre Päſſe zu prüfen. Auch der Prieſter beſuchte Herrn

Sibiriakoff und empfing von demſelben nach der Sitte

reicher Ruſſen 500 Rubel, um eine hölzerne Kirche zu

bauen. Die nötigen Geldmittel erhielten wir von einem

Juden zu 4
0 Prozent, bei der nächſten Bank ſollten ſi
e

wiederbezahlt werden. Unſern Aufenthalt in Obdorsk und

d
ie

erhaltenen Geldmittel benutzten wir dazu, zwei Expe

ditionen auszurüſten, welche der zurückgebliebenen Be
ſatzung der zwei Schiffe in der Gydabucht Hilfe leiſten

ſollten. Der Frühling imMärz und April iſt die ſchlimmſte

Zeit für Skorbut, und unſre Schiffskameraden konnten das
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unfehlbare Heilmittel d
e
r

Samojeden, rohe Krähen zu

eſſen, nicht benutzen, weil es ſolche in dieſer Polhöhe

nicht gibt. (?
)

Die eine ſchnellere Expedition, mit dem

nötigen Proviant und Anzügen für 2
5

Leute verſehen,

ſollte ſogleich abgehen und ſich, d
a

ſi
e

keine Renntierherde

mitzunehmen brauchte, verpflichten, die Reiſe in 20 bis

2
5 Tagen zu machen. Die andre größere Expedition wurde

von einem jungen Ruſſen, Iwanoff, geleitet; ſi
e

hatte den

Auftrag, mit Samojeden über d
ie Tundra zum Schiffe zu

reiſen, und wurde ſo ausgerüſtet, daß ſi
e

die etwa Kranken

nach Obdorsk fahren konnte. Wir verließen Obdors
am 1

. Januar nachmittags.

Von Obdorsk bis Niſhnij Nowgorod.

1
. Januar bis 18. Februar 1881.

Die Entfernung bis Bereſow beträgt 600 Werſt. Man

fährt 1
5

ſchwediſche Meilen (1 ſchwediſche Meile iſ
t gleich

10,69 km) den Tag auf dem Obfluß in mit Renntieren be

ſpannten Samojedenſchlitten, und es ſind Poſtwegſtationen,

welche aus einer Jurta beſtehen, eingerichtet. Die
Wälder ſind außerordentlich ſchön, gepflanzten Alleen

ähnlich und man fragt ſich unwillkürlich, w
o

der Herren

hof in dieſem Park von Laubbäumen liegt. Wir kamen

zu mehreren Dörfern, wo echt ſibiriſche Gaſtfreundſchaft

ſeitens der dort wohnhaften, mit dem Herrn Cholin b
e

kannten Ruſſen geübt wurde. Die Bevölkerung, wie auch

unſre Kutſcher, ſind Oſtjaken, wie d
ie Samojeden g
e

kleidet, aber von dunklerer Geſichtsfarbe und reinlicherem

Ausſehen. In ihren Wohnungen befinden ſich Feuer
ſtätten aus Lehm, d

ie

unſern ſchwediſchen Feuerherden

ähnlich ſind, und nur ein Fenſter, das aus einem in die

Wand eingeſetzten fußdicken Eisſtück beſteht, wie eine matt

geſchliffene Glasſcheibe ausſieht und das, wenn das Feuer

in der Stube brennt, nach innen und außen ein däm

meriges Licht ſchafft; man ſchläft auf der Erde auf Häuten,

Fiſchnetzen und andern Geräten.

Wir kamen am 4
. Januar in Bereſow an, einer

Stadt mit mehreren Tauſend Einwohnern, wo wir in

einem Hotel zum erſtenmal wieder auf Matratzen und

Polſtern mit Decken, freilich noch auf dem Fußboden, lagen.

Die Entfernung von hier nach Tobolsk beträgt 1006 Werſt.

Ebenſo ſchnell als d
ie

Renntiere auf dem Eis, 15 ſchwediſche

Meilen per Tag, liefen d
ie

ſtarken ſibiriſchen Pferde,

welche unter unabläſſigem Schreien und Zurufen von

ihren ruſſiſchen Kutſchern niemals ihren Lauf hemmten.

Wir fuhren nun in einer Troika, d
.

h
.

einem offe
nen, von vier Pferden gezogenen Schlitten, in dem wir alle

vier ſaßen. Später verteilten wir uns auf zwei ſolche

Schlitten mit zwei Pferden vor jedem. Die Poſtſtationen,

ziemlich reinlich, liegen auf verſchiedene Entfernungen

von 20–60 Werſt voneinander. Einmal ſahen wir fünf
Wölfe, welche, ohne durch unſre Zurufe bang zu werden,

ganz ruhig ſtanden und uns anſchauten. Die Oſtjaken

verſchwanden, ihnen folgten pelzgefleidete aber noch rein

lichere Sirjänen und bald ruſſiſche Bevölkerung. Die

Fenſter der Häuſer beſtanden aus Kuhblaſen, aber nach

und nach ſah man auch ſolche von Glas.

Wir kamen in Tobolsk am 11. Januar nachmittags

an. Hier war Drahtverbindung mit der übrigen Welt.

Herr Sibiriakoff reiſte zwei Tage ſpäter nach Petersburg.

ab, wir aber blieben bis zum 27. zurück, um uns zu

ſtärken. Kaum waren wir in ein ziemlich reinliches Hotel

eingezogen, hatten uns gebadet, uns raſieren und das Haar

ſchneiden laſſen, kurzum, uns in ziviliſierte Menſchen ver
wandelt, ſo kamen die Nachwehen von dem Leben auf

der Tundra in Form von Schnupfen, Halskrankheiten

und Mattigkeit ohne Schlaf. Als wir zum erſtenmal in

einem ordentlichen Bett ſchliefen, ſtörte uns das Laken,

und wir ſehnten uns nach dem Fußboden. Abgeſehen

von den teuren Preiſen des Ortes und beſonders denen

des Hotels, iſ
t Tobolsk nicht ſo unangenehm. Wie e
s

mit den meiſten ſibiriſchen Flußſtädten d
e
r

Fall, liegt

ein Teil der Stadt am Flußufer und iſ
t

mit allerlei

Werftanlagen ausgeſtattet, während der andre, feinere

Teil auf einer Höhe gelegen iſ
t. Man zeigte uns Feſtungs

werke und eine Kirche, die von ſchwediſchen Gefangenen

in der Zeit Karls XII. angelegt worden ſein ſoll. Der
Weg nach Tjumen iſ

t

250 Werſt lang und in der Nähe

von Tobolsk paſſiert man auf eine Länge von etwa

7 Werſt große Tatarendörfer mit dem Halbmonde auf

den Moſcheen.

-

Wir kamen am 28. Januar abends in Tjumen an,

einer durch Lage und im Aeußeren Tobolsk ähnlichen Fluß
ſtadt. Hier waren mechaniſche Werkſtätten, aufgelegte

Dampfer 2c
.

und Fremde, wie Engländer, Deutſche in Riga

zu Hauſe, die von dem Eismeere kamen, wohnten Wand a
n

Wand mit Chineſen, d
ie aus dem inneren Aſien ſtammen.

Wir wurden einem ruſſiſchen Ingenieur, Koſorew, vorge

ſtellt, der einer ſchwediſchen Familie, Korthoff aus Stock

holm, entſtammte, aber eigentlich in Irkutsk wohnhaft

war. In Tjumen verweilten wir acht Tage, um Ordre
ahzuwarten, und ſetzten erſt a

m

6
. Februar unſre Reiſe

nach dem 306 Werſt entfernten Jekaterinenburg wieder fort.

Am 7
. Februar trafen wir dort ein, es iſ
t

eine feine,

vollſtändig europäiſche Stadt, obwohl ſi
e

noch in Aſien

liegt, mit einem famoſen amerikaniſchen Hotel, in dem

wir die Nacht zubrachten, und zwei Theatern. Eine

468 Werſt lange Eiſenbahn führt über d
ie Uralberge und

Niſhnij-Tagilsk nach Perm. Den folgenden Abend kamen

wir zu den weltberühmten Demidoffſchen Werken in Niſhnij

Tagilsk. Wir wurden von dem Diſponenten, Herrn Wohl

ſtedt und einem deutſchen Ingenieur, Herrn Frölich, herz

lichſt empfangen und genoßen während zweier Tage das

Familienleben b
e
i

ſchäumendem Champagner, beſahen auch

die Anlagen. Die Werkſtätten, wie die Wohnhäuſer

Niſhnij-Tagilsks ſind ebenſo ſchön wie gut gebaut; hier

ſind Schulen für Kinder, ein Krankenhaus für d
ie Ar
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beiter, ja ſogar ein Theater; hier herrſchte europäiſche Ord
nung und Gedeihen. Wir haben von hier ausgezeichnete
Stahlproben mit dem Fabrikſtempel in dem ruſſiſchen

Adler und den Jahreszahlen 1720–1878 mitgebracht.

Wir kamen in Perm am 11. Februar morgens an.

Die Eiſenbahn endigt hier und man muß wieder 1000 Werſt

per Poſtwagen zurücklegen. Wir kauften für 17 Rubel
einen gedeckten Schlitten für zwei Pferde. Die Wege

waren ſehr hügelig und es war ungemein viel Schnee

gefallen, ſo daß unſer Kibitka (Schlitten) buchſtäblich auf

und heruntergezogen wurde. Aber die ruſſiſchen Pferde

waren nichtsdeſtoweniger ſchnell und kräftig. Wir verließen

Perm am 12., paſſierten die große Stadt Kaſan, wo wir

am 15. abends nur zwei Stunden verweilten, und kamen

am 18. Februar morgens nach Niſhnij-Nowgorod.

Hier fängt das große europäiſche Eiſenbahnnetz an. Am

19. Februar morgens kamen wir nach Moskau, denſelben

Tag am Abend nach Twer, wo wir bei nahen Verwandten

verweilten. Am 22. Februar waren wir in Petersburg.

III.

Dampfer Dickſons Ueberwinterung 1880–1881.

Nach dem Bericht des Kapitäns E. Nilsſon.

Im Monat Oktober, nachdem Herr Alexander Sibiria
koff das Dampfſchiff verlaſſen, wurden Vorbereitungen

zu einer Reiſe nach Obdorsk hinab getroffen, weil Herr

Sibiriakoff mir geſagt hatte, daß er in einigen Tagen

eine Expedition ausſenden werde, die uns zu dieſem

Orte, zur Ueberwinterung, hinunterbringen ſollte. Demge

mäß fingen wir an, Zelte, Hängematten und Säcke für

den Vorrat bereit zu ſtellen und d
ie

Maſchine für den

Winter in Ordnung zu bringen. Währenddeſſen unter

hielt ic
h

Feuer in dem Donkeykeſſel, um die Kajütte und

den Maſchinenraum zu erwärmen. Einige der Leute,

d
ie in dem Logis blieben, wurden krank, weil es dort zu

dumpfig war; deshalb nahm ic
h

ſi
e

alle in die Kajütte und

in die kleinen Paſſagierkojen, wo ſi
e

beſſer wurden und

ſich nach einiger Zeit ganz erholt hatten. Wir ſahen

unſern ganzen Vorrat nach und ic
h

fand, daß e
r

bei ſpars

ſamer Verwendung für die Ueberwinterung ausreichen

würde. Wir begannen dann Holz aus der Tundra a
n

Bord zu bringen.

November. Die Maſchine war nun in gutem Stande.

In der Mitte des Monats quartierte ic
h

die Mannſchaft

wieder nach dem Logis um, weil wir jetzt ſo viel Schnee

hatten, daß wir das ganze Schiff bedecken konnten, wo

durch dasſelbe inwendig trockener und geſunder wurde.

Wir teilten uns in Abteilungen, um Holz zu ſchleppen

und das Logis rein zu halten; jeden Tag waren dort zwei
Mann beſchäftigt, d

ie

auch die Kleidung auszubeſſern

hatten. Jede Nacht wurde Wache gehalten und alle vier

Stunden meteorologiſche Beobachtungen gemacht. Acht

Mann waren jetzt in der Kajütte und ſechzehn in dem
Ausland. 1882. Nr. 16.

Logis, von denen ic
h

einem jeden beſondere Inſtruktionen

zur Arbeit gab. Wir hatten in dem Donkeykeſſel das

Feuer ausgehen laſſen, weil die Unterhaltung desſelben

zuviel Kohlen koſtete, heizten aber die Kajütte und das

Logis mit Oefen. Ich nahm die Küche in den Maſchinen
raum hinunter, und hier kochten wir für die Mannſchaft

und erwärmten zugleich die ganze Maſchine, ſo daß dort den

ganzen Winter über nichts ſchadhaft werden konnte. Jeder

Mann erhielt Limonenſaft zum Schutz gegen Skorbut,

ſowie Brandy. So o
ft

e
s nur möglich war, wurde Holz

a
n Bord geſchleppt und Schnee um das Schiff aufge

ſtapelt. Gegen Ende des Monats hatten wir ſtarke

Schneeſtürme und das Thermometer fiel auf – 239 R.

Nach dem 12. November erſchien die Sonne nicht über

dem Horizont. Jeden Sonntag hielten wir Gottesdienſt
an Bord.

Dezember. Um die Mitte dieſes Monats hatten wir

einen zehn Tage dauernden Schneeſturm; während dieſer

Zeit war es unmöglich, das Schiff zu verlaſſen und kaum

konnte man a
n

Deck gehen. Wir fingen an, Kleider aus
Segeltuch zu machen, weil es ſehr kalt war, jeder fertigte

ſich ſeinen eigenen Anzug. Im letzten Teile des Monats
war es nahezu dunkel, nur um die Mitte des Tags konnte

ic
h

ohne Lampe vom Thermometer ableſen; die Kälte

ſtieg auf – 279 R. -

Januar. Dieſer Monat war ſehr kalt; durchgängig

hatten wir 2
5 bis 30% Kälte und ſtarke Schneeſtürme aus

Süd und Südweſt. Die Mannſchaft arbeitete die meiſte

Zeit unter Deck, außer wenn das Wetter uns erlaubte,

nach Holz auszugehen. Am 28. ſahen wir wieder die

Sonne über dem Horizont. Im letzten Teile des Mo
nats war das Schiff ganz im Schnee begraben, und wir

hatten Mühe, das Holz zu finden, weil es auch vom

Schnee bedeckt war.

Februar. Die Kälte betrug im allgemeinen 3
0 bis

329; der Himmel war ſehr klar und nachts glänzendes

Nordlicht. Einem der norwegiſchen Matroſen erfroren

beide Hände, nach 1
4 Tagen war er jedoch wieder beſſer;

ic
h

gab ihm die nötige Medizin. Wir ſchafften den Schnee

vor den Kajüttenfenſtern weg, ſo daß wir immer einige

Stunden Tageslicht in der Kajütte hatten. Am 22. hatten

wir einen furchtbaren Sturm aus SW. und um Mitter

nacht wurde das Schiff heftig durchſchüttert. Den

nächſten Tag ging ic
h

ans Ufer und ſah, daß das Eis

in der vergangenen Nacht ſich etwa eine Meile längs des

Landes hinaufgeſchoben hatte; das Schiff nahm keinen

Schaden.

März. Die Maſchine iſ
t gereinigt und alles, was

dazu gehört, in guten Stand geſetzt. Wir hatten nun

keine Kohlen mehr und begannen zweimal täglich Holz

a
n Bord zu ſchleppen. Wir nahmen das Zelt und Vor

rat ans Land. Im erſten Teile des Monats hatten wir

– 16 bis 26%, aber im letzten Teile nahm die Kälte a
b bis

auf – 4 und 5%, wobei ſtarker Wind und Schnee auftrat,
48
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und wir hatten große Mühe, das Schiff vom Schnee rein

zu halten; der Schnee ragte jetzt viele Fuße über die
Reling auf. Am 23. hatten wir ſtarken Schneeſturm
und ic

h

bemerkte, daß das Waſſer über das Schiffsdeck

ſtieg und a
n

verſchiedenen Stellen des letzteren einen Weg

ins Schiff fand. Wir konnten jedoch verhindern, daß das
Waſſer in den Schiffsraum hinunterdrang. (Das Schiff

war nicht leck) Nach dieſem heftigen Sturm fand ic
h

das Waſſer auf dem Eiſe 1/2 Fuß über dem Schiffsdeck.

Im Laufe des Winters hatte ſich das Schiff allmählich
nach der Steuerbordſeite übergeneigt und lag jetzt etwa
120 über.

April. Dieſen Monat nahm die Kälte bei bewölktem

Himmel und vielem Wind ſchnell ab. Jeden Tag ſchlepp

ten wir Holz a
n Bord, Proviant und andre notwendige

Sachen ans Land und reinigten das Schiff von Schnee.

Wir haben auch das kleine Dampfboot und das Fracht
boot ans Land genommen. Am 23. kam eine Expedition

aus Obdorsk mit Kleidern und Proviant; fünf der nor
wegiſchen Matroſen gingen mit derſelben nach Obdorsk

zurück.

Mai. Die Tiefe des Waſſers auf dem Eiſe in der
Umgebung des Schiffs beträgt jetzt 4 Fuß, die Kälte 4

bis 6"; der Schnee war ſehr loſe, wodurch e
s

erſchwert

wurde, ans Land zu gehen. Wir haben 1200 Pfund

Brot mit ans Land genommen, ebenſo Fleiſch und andern
notwendigen Proviant, ſo daß wir dort für viele Monate

ausreichend verſorgt ſind. Am 21. kam eine andre

Expedition von Obdorsk an, unter dem Kommando von

Iwanoff. Dieſelbe machte etwa 200 Werſt von uns Halt.

Iwanoff erklärte, e
s

ſe
i

unmöglich, d
ie

Renntiere näher

zum Schiffe zu bringen, d
a rundum in der Gyda-Bai

keine Nahrung für ſi
e ſei; nachdem ic
h

ihm aber erklärt

hatte, e
r

müſſe uns notwendig den Proviant herbringen,

ſandte e
r

einen Samojeden mit der Weiſung, d
ie ganze

Expedition nach dem Schiffe zu bringen, und ſi
e

kam denn

auch am 28. Mai an; a
n

demſelben Tage kam eine

andre Expedition von Dudinka unter Befehl des Herrn

Pechomsky, welche Kohlen und auch Proviant brachte.

Da ic
h

nun Kohlen a
n Bord hatte, hielt ic
h

e
s für beſſer,

die Böte, etwas Proviant und unſre Kleider wieder

nach dem Schiffe zurückzunehmen, für den Fall, daß das
Eis in ſolchem Maße aufbrechen ſollte, daß ic

h

d
ie Bai

verlaſſen müßte, ohne Zeit zu haben, unſre Sachen a
n

Bord zu nehmen.

Juni. In dieſem Monat hatten wir nur – 3 bis – 10

und zuweilen Wärme. Iwanoff ſchloß einen Vertrag mit den
Samojeden ab, etwas Holz a

n Bord zu bringen, d
a

e
s

nahezu unmöglich war, auf das Eis zu gehen. Am 7
.

ging eine Expedition unter Befehl von Kapitän Arneſen

nordwärts, um nach dem Schuner auszuſchauen; am

11. kam ſi
e zurück, ohne ihn gefunden zu haben, doch

ſagte Kapitän Arneſen, daß er an derſelben Stelle geweſen

ſei, w
o

der Schuner im vergangenen Jahre verlaſſen

war. Wir hatten jetzt allen Schnee vom „Oskar Dickſon“
herunter, das Waſſer auf dem Eiſe um das Schiff herum

fiel, und letzteres kam ſo allmählich wieder auf ebenen

Kiel. Nun zerſchnitten wir das Eis um das Schiffsheck

und machten einen regelrechten Kanal, ſo daß Steuer und
Propeller vom Eiſe klar waren; die Maſchine machten

wir auch bereit, und alles war jetzt in guter Ordnung.

Im letzten Teile des Monats war ſo viel Waſſer auf
dem Eiſe, daß e

s unmöglich war, ans Land zu gehen.

Wir reinigten das Schiff auswendig und inwendig und

machten alles fertig, um nach Saostrowsky hinabzu

gehen.

Juli. Wir ſtrichen das Schiff außen a
n und ſahen

das ganze Inventar nach. Der Wind kam im allgemeinen

aus Nord, zuweilen mit Regen und zuweilen mit Schnee,

wir hatten nur eine Wärme von 1 bis 40, der Schnee

am Lande war geſchmolzen und alles Waſſer vom Eiſe

fort. Am ganzen Ufer hin war das Eis etwa auf / Meile
verſchwunden und hier war nun trockenes Land oder ſeichtes

Waſſer; das Waſſer auf dem Eiſe nahm immer mehr a
b

und a
n einigen Stellen ſtand überhaupt kein Waſſer mehr.

Am 23. war das Eis noch 5 Fuß dick, doch waren an
einigen Stellen Löcher in demſelben und a

n

andern Stellen

war e
s

ſehr dünn, je nachdem das Waſſer ſich ſeinen

Weg hindurchgebahnt hatte. Am 25. war ſtarker Nord

weſtwind mit Regen, am Nachmittage bemerkte ich, daß

das Eis hinter uns etwa 3 Meilen weit gebrochen war,

und nach einer Weile ſah ich, daß ſüdöſtlich vom Schiff

/2 Meile entfernt, eine Durchfahrt ſich gebildet hatte, und

daß das Eisfeld, in welchem das Schiff lag, trieb. Alles

wurde fertig gemacht, um unter Dampf zu gehen, aber

nach einiger Zeit ſtand das Eis wieder. Während der
Zeit, wo das Eis trieb, entſtand jedoch eine heftige
Preſſung, ſobald das Eisfeld in Kolliſion kam. Am fol
genden Tage war der Wind noch ſtark aus NW., zu

weilen trieb das Eis, zuweilen nicht.

Am 27. begannen wir, das Eisfeld, in welchem das

Schiff feſt ſaß, zu zerſägen. In der Nacht kam e
s wie

der ins Treiben und trieb immer gegen SO., während
wir nur 1

5 Fuß Waſſer hatten; am nächſten Morgen

aber teilte ſich das Eisfeld, und wir ließen unſern Anker

fallen, indem wir zugleich unter Dampf gingen und dann
anfingen, uns unſern Weg nordwärts um d

ie Eisfelder

herum zu bahnen. Nach vierſtündigem Dampfen waren

keine Durchfahrten mehr da, und ic
h

mußte das Schiff

a
n

einem Eisfeld feſtmachen. Wir trieben wieder nach

Süden zu. Am nächſten Morgen zerteilte ſich das Eis
und ic

h

dampfte wieder nordwärts; manchmal war ic
h

a
n

dieſem Tage am Eiſe feſt, welches immer nach Süden

trieb und ic
h

bemerkte, daß wir weit in die Bai hinunter
getrieben waren und fürchtete, daß das Schiff auf Grund

geraten möchte. An dieſem Abend öffnete ſich das Eis
und ic

h

ging wie zuvor nordwärts; ic
h

fand das Eis in

kleineren Stücken, ſo daß ic
h

das Schiff hindurchdrängen
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konnte, und um Mitternacht kam ic
h

in offenes Waſſer

hinaus.

Am 30. war der Wind NW.; nach etwa zweiſtündigem
Dampfen kam ic

h

wieder a
n

das Eis, welches feſt war;

ic
h

fuhr nach dem Lande zu, wo ic
h

eine Oeffnung zu

finden erwartete, aber das Eis war bis a
n

das Land hin

feſt; ic
h

fuhr nach der andern Landſeite zurück, aber hier

war auch keine Oeffnung, ſomit mußte ic
h

ankern und

warten, bis das Eis wieder ſich teilen möchte; ic
h

machte

eine Obſervation und fand, daß das Schiff ſich auf 729

25' nördl. Br. und 770 12“ öſtl. L. befand.

Am 31. vormittags kam ein großes Eisfeld ins Trei
ben; wir nahmen unſern Anker auf, gingen um dies Eis
feld herum und kamen etwa 3 Meilen weiter nach Norden,

wo wieder feſtes Eis war. Wir ankerten hier, um eine

andre Gelegenheit abzuwarten, durch das Eis zu kommen.
Ich ſah den Schuner „Norrland“ etwa 1

0 Meilen von uns

im Eiſe.

Auguſt. Am 1
. Auguſt, wo das Eis auseinander

ging, kam ic
h

etwa 3 Meilen weiter nach Norden und

ankerte in 6 Faden Waſſer, 720 31“ nördl. Br. und 779

12“ öſtl. L. Jch konnte nach Norden und Oſten zu kein

offenes Waſſer ſehen, aber ic
h

wußte doch, daß ic
h

nicht

weit vom Jeniſſej war, wohin ic
h

in 2 oder 3 Tagen zu

kommen erwartete; das Eis trieb mit dem Strom gegen
Süden, und als der Strom ſich änderte, war die Trift

desſelben eine ſo geringe, daß nur einige kleine Stücke

wieder a
n

das feſte Eis gerieten, alſo erwartete ic
h

keine

Gefahr.

Am 2
. Auguſt, vormittags, ſah ic
h

das Treibeis wie
der zurückkommen, aber ic

h

wußte, daß der Strom ſich

bald ändern werde und dachte nicht, daß dies Eis mit

uns in Kolliſion kommen könnte; nach einiger Zeit kam

e
s

aber zu nahe, und wir hoben unſern Anker auf, um

den Steamer in eine kleine Bucht im Eiſe zu bringen;

hier glaubte ic
h

das Schiff ſicher, im Fall das Eis in

Kolliſion kommen ſollte. Als aber das Eisfeld kam, be
gann eine ſchreckliche Preſſung und binnen einigen Minu
ten war der „Oskar Dickſon“ ganz gequetſcht; Waſſer und

Eis traten in das Schiff und e
s war kaum Zeit genug,•

drei Boote, ein wenig Proviant und einige unſrer Kleider

zu retten. Dies war 1
1 Uhr 1
5 Min. vormittags; etwa

um 1
2 Uhr war das Schiff vom Waſſer angefüllt, e
s

wurde jedoch von dem Eiſe hochgehalten. Um 2 Uhr ver
ließen wir das Schiff, wir waren etwa 1

0 Meilen vom

weſtlichen Lande. Das Waſſer ging über das Deck, und

wenige Minuten ſpäter konnten wir nur noch die obere

Hälfte der Maſten, etwas von dem Schornſtein und der

Back über dem Eiſe ſehen. Wir zogen unſre Boote nach

dem Lande zu, kamen aber nach zwei Stunden a
n

offenes

Waſſer. Von hier ruderten wir die Boote hinunter zu

unſern und Iwanoffs Zelten, wo wir am nächſten Morgen

ankamen. Der Wind kam aus Süd, war aber nicht ſtark.

Das Eis unten in der Bai war noch im Treiben und

preßte ſich ſo
,

daß ic
h

hohe Berge von Schraubeneis ſehen

konnte. Ich ſetzte die Boote in guten Stand, ſo daß wir

mit ihnen nach Saostrowsky fahren konnten, wenn das

Eis aus der Bai heraustreiben ſollte. Am 22. hatten

wir einen Sturm aus Süd und am 24. ſah ic
h

nur etwas

Eis längs des Landes. Ich trug nun meinen Leuten
auf, mir zum Jeniſſej zu folgen, aber die meiſten weiger

ten ſich, indem ſi
e ſagten, e
s

ſe
i

zu gefährlich und ſi
e

wollten über Land nach Obdorsk gehen. Sie hatten reich
lich Brot und Mehl, Fleiſch konnten ſi

e

von den Samo
jeden bekommen, die im Monat September dorthin kommen;

ſi
e

wollten alſo mit ihnen nach Obdorsk gehen. Iwanoff
verſprach, aufzuachten und alles Nötige für ſie einzurichten.
Jch, nebſt Mr. Wahlgren, Olsſon, Rasmuſſon Fock und

einem Samojeden, genannt Gregory, verließen den Ort

am 24. Auguſt. Am folgenden Tage landeten wir a
n

der andern Seite der Bai, wo wir ein Merkzeichen auf
pflanzten und einen Brief zurück ließen. Dann gingen wir

weiter um die Landſpitze, wo ein ſehr langes Riff iſt.
September. Am 1. September kamen wir in Sopotſchnaja

Korga am Jeniſſej an. Ich ſah den Dampfer „Luiſe“,

konnte aber nicht bewirken, daß e
r auf mich wartete, obwohl

ic
h Signale aller Art gab. In Sopotſchnaja Korga bekam

ic
h

etwas Proviant von Sotnikoff, ging dann den Fluß

hinunter und kam in Nikandrika am 8
. September an;

von d
a ging ic
h

mit Dampfer „Alexander“ nach Saos
trowsky. Ich habe gefunden, daß die Gyda-Bai, welche
auf der Karte ſo genannt iſ

t,
nicht exiſtiert, aber die große

Bai oſtwärts wird von den Samojeden Gyda-Bai ge
nannt. "

Die Stärke des Eiſes in dieſem Winter betrug:

im November 3 Fuß,

„ Januar 5 „

„ Februar 6 „

„ März 62 m

April 71/2 g

Mai 72 .

„ Juni 8 „

„ Juli 5 „

Schlußbemerkung. Vorſtehende Mitteilung des Kapitäns

Nilsſon wird noch etwas deutlicher durch nachſtehende Stelle

eines kürzlich eingetroffenen Briefes vom Jeniſſej; der

Briefſchreiber ſprach, ſo ſcheint e
s, Kapitän Nilsſon ſelbſt:

„Die Gyda-Bucht der Karte, am Ob-Meerbuſen gelegen,

exiſtiert nach Nilsſon gar nicht, auch iſ
t

nach ihm Kap

Mate Sale eine Inſel. Was Kapitän Nilsſon Gyda-Bucht

nennt, in Uebereinſtimmung mit den nomadiſierenden Sa
mojeden,– d

ie Gegend der Ueberwinterung des „Dickſon“–

iſ
t

eine der beiden ziemlich großen, nach Norden offenen

Buchten in der ſüdweſtlichen Ecke der Jeniſſej-Mündung,

und zwar die weſtlichſte derſelben.“

In den erſten Tagen des Februar erhielt Herr Sibi
riakoff ein Telegramm aus Jeniſſeisk, dahin lautend: daß

Dampfer „Dickſon“ unverſehrt iſt, daß e
r

im Eiſe des



Z12 Ueber einige Aufgaben der Tiefſeeforſchung.

Giganskiſchen (sic!) Meerbuſens liegt und die Luken ver
nagelt ſind. Die Tunguſen, welche die Nachricht brachten,

zeigten dem Wächter der Handelsniederlage des Herrn

Sibiriakoff am untern Jeniſſej als Beweis für die Wahr
heit ihrer Behauptung ein Brett vom Bord des „Dickſon“.

Herr Sibiriakoff hat nun Anordnungen getroffen, um wo
möglich Schiff und Ladung noch zu retten.

Ueber einige Aufgaben d
e
r

Tiefſeeforſchung.

Von Dr. F. G
. Hahn, Privatdozent in Leipzig.

(Schluß.)

Ich habe dieſe Thatſachen, die ſich aus den citierten

ausführlichen Abhandlungen leicht noch vermehren ließen,

nur aufgeführt, um zu zeigen, wie groß d
ie Einwirkungen

der von Eismaſſen herangeführten Steine und Schutt

maſſen auf d
ie Küſtengeſtalt immerhin ſein können. Noch

viel anſehnlichere Ladungen aber werden offenbar auf
den Grund des Meeres und mancher Landſeen
hinabſinken. Darwin ſagt, daß wenn von je 1000

oder auch nur von je 10,000 Eisbergen des ſüdlichen

Eismeeres ein einziger Felsſchutt mitführt, be
i

der un
geheueren Anzahl dieſer Berge der Boden des antarktiſchen

Meeres und die Küſten ſeiner Inſeln mit Blöcken über

ſtreut (scattered) ſein müßten. Die Expeditionen nach

dem ſüdlichen Eismeer ſind noch nicht zahlreich genug

geweſen, um d
ie

wirkliche Exiſtenz dieſer Blöcke überall

nachzuweiſen, haben auch wohl gerade auf dieſen Punkt

weniger geachtet. Bei Vergleichung einer vorläufigen

Tiefenkarte und einer Karte mit den Treibeisgrenzen?

ſieht man aber leicht, daß d
ie

Grenzen der mittleren

Treibeisverbreitung in den einzelnen Abſchnitten des

Südmeeres mit d
e
r

Nordgrenze des großen antarktiſchen

Plateaus ” merkwürdig übereinſtimmen; wir werden uns

aber noch überzeugen, daß wir außer dem Treibeiſe und

ſeiner Ladung noch ganz andre Erſcheinungen zur Er
klärung ſo mächtiger Untiefen heranziehen müſſen.

Dagegen liegen aus andern von Eisbergen durch

kreuzten Meeren Beobachtungen über wirklich auf dem
Meeresgrunde aufgefundene Geſchiebe vor. Die größten

Anhäufungen werden wir immer a
n

der Aequatorialgrenze

des Treibeiſes zu ſuchen haben, d
a

wo die Eisfelder end

lich durch d
ie

wärmere Luft oder warme Strömungen auf
gelöſt werden und ihre Laſt zu Boden ſinken laſſen. Im
Atlantiſchen Ozean“ liegt jene Grenze da, wo die kalte

Labradorſtrömung mit dem warmen Waſſer d
e
s

Golf

1 Journal Roy. Geogr. Soc. 1839, S
.

529.

2 Stielers Atlas, Nr. 8 und Nr. 11.

* G
.
v
. Boguslawski im Geogr. Jahrbuch, Bd. 7
,

S
.

542.

* Der von der Seewarte herausgegebene Atlas des Atlan

tiſchen Ozeans (Hamburg 1882), iſ
t

b
is jetzt (29. Dez. 1881),

noch nicht erſchienen.

ſtromes zuſammentrifft. Dieſer Punkt wird ſehr genau

durch die berühmte Bank von Newfoundland bezeichnet,

welche zum Teil wenigſtens als die unterſeeiſche Stirn
moräne der aus dem Eismeere kommenden Eisſtrömung

bezeichnet werden kann. Schon Helmerſen wies auf die

beſtändige Erhöhung und Erweiterung jener großen Bank

durch die Schuttmaſſen der Eisberge hin. Auch Maury

ſpricht mit Entſchiedenheit die Anſicht aus, ? daß die

Schuttmaſſen der arktiſchen Eisberge dieſe Bank aufwerfen

halfen. Die Bank ſelbſt fällt da, wo der Golfſtrom ihre

Landſeite berührt, ſehr ſchroff zu 3130 Faden Tiefe ab. *

Der weſtliche Teil der großen Bank iſt durch Rinnen in

einzelne Teile zerlegt. Dieſe Rinnen bilden die Verlän
gerungen der Fjorde Newfoundlands, beſonders der Pla
centiabai. Auch auf der Oberfläche der großen Bank ſelbſt

gibt e
s

einzelne tiefere Stellen, wie das oft erwähnte

Trou d
e la Baleine. Geſchiebebänke werden auch noch

a
n

andren Stellen des nordatlantiſchen Ozeans erwähnt,

ſo bei der Inſel Nantucket und im Süden von Neuſchott

land." An der alten Telegraphenlinie finden ſich unter

50.0 nördl. Br. und 29.–33.0 weſtl. L. von Greenwich
Geſchiebe, welche nach Guſtav Biſchofs Anſicht" gewiß

nicht durch einen Polarſtrom auf dem Boden des Meeres
hinbewegt wurden, ſondern durch Eisberge abgelagert ſind.

Den Golfſtrom überſchreiten wenige Eisberge, Deleſſe

berichtet aber noch von Blöcken bei Georgetown a
n

der

Küſte Carolinas. 7 Deleſſe glaubt nicht, daß dieſe Ge
ſchiebe durch Eisſchollen transportiert ſeien, man wird

aber die Möglichkeit doch nicht beſtreiten dürfen, d
a

im

Jahre 1818 ſogar die Küſten von Cuba von dem Beſuche

nordiſcher Eismaſſen nicht verſchont blieben. 8

Im norwegiſch-ſpitzbergiſchen Meere werden die meiſten
Eisfelder weſtlich einer Linie von der Bäreninſel nach den

Faröer und nördlich der Linie von den Faröer nach Js
land ihr Ende finden. Schon die Faröer werden nur

noch ſelten von Eisbergen erreicht. Es iſ
t

nun von

äußerſtem Intereſſe, daß Mohn weite Strecken des nor
wegiſchen Meeres mit Steinen wie beſät fand." Ganz

beſonders war d
ie Gegend zwiſchen Spitzbergen und Grön

*land mit Steinen von teilweiſe großen Dimenſionen über

ſchüttet. Die mineralogiſche Beſchaffenheit dieſer Steine

war eine äußerſt verſchiedenartige. Man muß nun mit

Helmerſen, Wanderblöcke, S. 123.

2 Maury, Physical Geography of the Sea. London 1877,
16. Aufl., S. 41 f.

8 Lindeman, Ergänzungsheft Nr. 60 zu Peterm. Mitteil,

S. 63. Vergl. auch Lindemans Karte auf derſelben Seite.

4 Deleſſe, Lithologie du Fond des Mers, S
.

374. Bei

Lindeman: Whale-Deep.

5 Del eſſe a. a. O., S. 373.

6 Biſchof, Lehrb. der chem.und phyſ. Geol., Supplement
band, herausgegeben von Ferd. Zirkel, S. 26.

7 Deleſſe a. a. O., S. 373.

8 Gilberts Annalen, Bd. 62, S. 36.

9 Peterm. Mitteil., Ergänzungsheft, Nr. 63, S
.
9
.
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größter Spannung den Reſultaten der genaueren Unter

ſuchung jener Geſteine in mineralogiſcher und geographi

ſcher Beziehung entgegenſehen, welche Mohn zu geben

verſpricht.

Die Eisverhältniſſe des Beringsmeeres bedürfen einer

neuen und gründlichen Prüfung, da die ausführliche Ar
beit von Dall! weſentliche Aenderungen langgehegter An
ſchauungen, beſonders über den Lauf des Kuro-Siwo und

der andern meiſt überſchätzten Strömungen des nördlichen

Stillen Ozeans und des Beringsmeeres notwendig ge

macht hat. Doch läßt ſich ſchon jetzt erkennen, daß die

Eisgrenze und die Grenze der Tiefſee gegen den ſeichteren

nördlichen Teil des Meeres mehrfache Uebereinſtimmungen
zeigen; genauere Forſchungen werden wohl eher eine Ver
ſtärkung als eine Verminderung jenes Zuſammentreffens

nachweiſen und uns auch über das Vorhandenſein von

Geſchiebebänken in Kenntnis ſetzen. Der Eistransport

im Beringsmeer iſ
t

aber b
e
i

weitem nicht mit den aus

dem Atlantiſchen Meere bekannten Erſcheinungen zu ver
gleichen. Der ſüdlichſte Teil des Beringsmeeres wird

nur ſelten, der nördlichſte Teil des eigentlichen Stillen

Ozeans aber ſo gut wie n
ie

von Eisſchollen erreicht.?

Von den europäiſchen Meeren enthält die Oſtſee die

meiſten unterſeeiſchen Geſchiebe. Sie bilden hier 3 un
zuſammenhängende Streifen, die der ſchwediſchen Küſte

parallel zu ſein ſcheinen. Man wird dabei an di
e

langen

mauerartigen Geröllwälle erinnert, welche ſich in Mecklen

burg, Pommern und der nördlichen Mark finden und

meiſt unter der Erdoberfläche von NW. nach SO. ver

laufen. * Ihre Richtung ſtimmt mit der der vorpomme

riſchen Küſten und der merkwürdig ſymmetriſchen mecklen

burgiſcher Flußthäler, auf welche Boll aufmerkſam gemacht

hat, ° genau überein. Das merkwürdige Steinriff, welches
lange Zeit als d

ie Trümmerſtätte einer völlig ſagenhaften

Stadt Vineta ausgegeben wurde, zeigt keine Spur von
regelmäßiger Lagerung, iſ

t

alſo wohl ebenſo von Norden

hergeführt worden, wie die Steinwälle, d
ie

man zum

Bau der Swinemünder Hafenmolen und zu andern

Arbeiten benutzte." Das Steinzangen, d. h. die Gewin

nung der groben, auf dem Meeresgrund ruhenden Blöcke

bildet hier und d
a in den ſteinarmen baltiſchen Küſten

ländern eine willkommene Hilfsquelle. In einer 1807
vor Kopenhagen geſunkenen engliſchen Kriegsſchaluppe

war nach 3
7 Jahren der Raum zwiſchen den Verdecken

mit Steinblöcken von 6–8 Kubikfuß Größe bedeckt; a
n

einzelnen Stellen waren ſogar mehrere Blöcke überein

andergehäuft. Nach Ausſage eines zuverläſſigen Tauchers

ſollen alle im Sunde geſunkenen Schiffe mit ſolchen

Blöcken überdeckt ſein. 1

Auch der Boden der großen Seen im nordweſtlichen
Rußland, ſowie der meiſten baltiſchen Ströme iſ

t

mit Ge

ſchieben bedeckt. Helmerſen ſchreibt manche Stromſchnelle

ſolchen o
ft

a
n

höchſt unwillkommener Stelle aufgeſtapelten

und in Hinſicht ihrer Lage, Größe und Zuſammenſetzung

ſehr wandelbaren Riffen zu.? Im Boden des Wuoxen
fluſſes liegen hunderttauſende von teils abgerundeten, teils

ſcharfkantigen Blöcken zerſtreut” und auch der Boden des

Onegaſees iſ
t

a
n

vielen Stellen mit Blöcken bedeckt.“

Wenn auch d
ie

zuletzt erwähnten Geſchiebe zum Teil nur

ihre Stelle am Boden immer wieder wechſeln, ſo iſ
t

doch

auch nicht zu zweifeln, daß durch d
ie

abreibende und ero

dierende Thätigkeit der Eisſchollen, namentlich in engen

Waſſerſtraßen, auch d
ie Zahl der Blöcke, welche jähr

lich neu auf den Grund der Seen und Flüſſe
oder auch in die offene Oſtſee hinaus gelangen, eine ſehr

bedeutende wird.

In der Nordſee hören wir weniger von unterſeeiſchen
Steinlagen, was uns auch nicht in Erſtaunen ſetzen kann,

d
a

der Nordſee ſo große Eismaſſen, wie ſi
e

d
ie

Oſtſee hat,

jetzt völlig fehlen. Im Kanal ſind Geſchiebe zahlreicher,”

ſi
e

rühren aber von der raſchen Zerſtörung der engliſchen

Kreideklippen durch d
ie Meereswogen her und haben mit

Eisfeldern nichts zu thun. Abſtürze (landslips), wie ſi
e

Lyell 6 von den Küſten des Kanals abbildet und beſchreibt,

müſſen dem Meeresboden ſehr anſehnliche Schuttmaſſen

zuführen.

Dieſe Angaben, welche ſich gewiß überraſchend ver

mehren werden, wenn erſt einmal die Aufmerkſamkeit mehr

dieſen unſcheinbaren und doch für die Küſten und den

Meeresboden ſo wichtigen Vorgängen zugewendet ſein

wird, laſſen zwar erkennen, daß d
ie Menge von Geſteins

fragmenten von Sandkorngröße bis zum hausgleichen

Felsblock, d
ie

durch die Mitwirkung des Eiſes dem Boden

beſtimmter Meeresteile zugeführt werden, unter günſtigen

Umſtänden auch in der Gegenwart eine recht erhebliche

ſein kann; aber noch weit größere Mengen von Schutt

und Felstrümmern mußten in der ſogenannten Eiszeit

auf den Boden der von Glacialküſten begrenzten Meere

gelangen. Denn zur Erklärung ſo großer ſubmariner

Plateaus, wie wir ſi
e in der Nordſee, a
n

den patagoni

ſchen Küſten und a
n

andern Stellen kennen lernten, reichen

die Thatſachen, welche wir bis jetzt betrachtet haben, offen

bar nicht aus. - *

Wenn wir zwiſchen den beiden hauptſächlichſten Theo1 Peterm. Mitteil. 1881, S. 361 ff. und 443 ff.

2 Dall a. a. O., S. 366.

3 Deleſſe a
.

a
. O., S. 359.

4 Girard, Die norddeutſche Ebene. Berlin 1855, S. 82.

5 Boll, Abriß einer mecklenburgiſchenLandeskunde. Wis
mar und Ludwigsluſt 1861, S
.
4
.

6 Lehmann, Pommerns Küſte von der Dievenow bis zum
Dars. Breslau 1878, S
.
3 und S. 24 f.

1 Lyell, Principles, Bd. 1
,

S
.

382 f. (nach Forchhammer).

2 Helmerſen, Wanderblöcke, S
.

25–27.

3 Ebenda, S. 22.

4 Ebenda, S. 5.

5 Deleſſe a. a. O., S. 346 f.

6 Lyell, Principles, Bd. 1
,

S. 542.



314 Ueber einige Aufgaben der Tiefſeeforſchung.

rien, welche man zur Erklärung des Transportes der

erratiſchen Geſchiebe während der Eiszeit aufgeſtellt hat,

wählen ſollen, entſcheiden wir uns mit aller Beſtimmtheit

für d
ie Gletſcher theorie des ſchwediſchen Geologen

Torell, d
a

die ihr entgegenſtehende ältere Drift
theorie durchaus nicht alle wahrgenommenen Thatſachen
befriedigend erklären kann. Torell und ſeine Anhänger

behaupten nun, geſtützt auf zahlloſe unwiderlegliche

Gletſcherſpuren, d
ie bis nach Mitteldeutſchland hinein

verfolgt werden konnten, daß ſich eine Eisdecke von ſehr

großer Mächtigkeit (dem heutigen Binneneiſe Grönlands

vergleichbar) von den ſkandinaviſchen Gebirgen herab

ſenkte und das nordweſtliche und mittlere Rußland, d
ie

nördliche Hälfte Deutſchlands, ſelbſt auch einzelne nord

britiſche Inſelgruppen überzog. Daneben hatten Schott

land, Wales, Irland und d
ie Faröer ihre ſelbſtändi

gen Eisſtröme.? Die Erdkunde hat alle Urſache, den

Sieg der Gletſchertheorie mit äußerſter Genugthuung zu
begrüßen. Denn ſeitdem d

ie

Lehre von der Eisbedeckung der

norddeutſchen Ebene von einer größeren Anzahl Geologen

und Geographen angenommen wurde, hat das Bodenrelief

der anſcheinend ſo einförmigen norddeutſchen Flachland

ſchaften eine unendlich viel größere Beachtung gefunden

als früher. Wir betrachten jetzt d
ie

zerſtreuten Hügel

gruppen Preußens, Pommerns und Mecklenburgs, d
ie

Seelandſchaften derſelben Gegenden, die Teiche und Kolke

der Mark und der Oderländer, die in merkwürdiger Regel

mäßigkeit von Oſt nach Weſt verlaufenden, breiten und

ſumpfigen Thäler mit ganz andern Augen als ſonſt.

Ueberall ſind jetzt d
ie

Forſcher beſchäftigt, den Wirkungen

d
e
r

gewaltigen Eisdecke nachzuſpüren, und wir können jetzt .

Erſcheinungen vor den Thoren von Leipzig oder Berlin

beobachten, welche man noch vor 6 bis 7 Jahren in den

Alpen und andern vergletſcherten Hochgebirgen aufſuchen
mußte.

Die Eisdecke hat nun zunächſt e
in

Gebiet von mehr

als zwei Millionen Quadratkilometer 3 mit ihrer a
n ein

zelnen Stellen mehr als 100 m mächtigen und die charak

teriſtiſchen nordiſchen Geſchiebe in den verſchiedenſten

Größen und in ungeheuerer Anzahl einſchließenden

Grundmoräne, dem ſogen. nordiſchen Diluvium, überſchüttet.

Das Eis hat ferner Schichtenſtörungen, Stauchungen und
Faltungen des vorgefundenen Untergrundes hervorgerufen,

1 E
s

verdient auch hier erwähnt zu werden, daß vor nahe

zu 50 Jahren Bernhardi bereits Anſichten ausgeſprochenhat,
die der heutigen Gletſchertheorie ſehr nahe kamen. Seine Arbeit

blieb aber damals faſt ganz unbeachtet. Näheres bei Berendt

in der Zeitſchrift der Deutſchen Geol. Geſellſchaft 1879, S. 2 f.

2 Gründlichſten Aufſchluß über alle Einzelheiten dieſer Lehren
gewähren die zahlreichen Arbeiten von Credner, Berendt,
Penck, Helland u
.
a
.

in den Jahrgängen 1879 und 1880 der

Zeitſchrift der Deutſchen Geol. Geſellſchaft. Das Studium dieſer
Bände iſ
t

für jeden Geographen, der ſich mit Deutſchlands Oro
graphie und Hydrographie beſchäftigt, unentbehrlich.

3 Helland in Zeitſchr. d. D
.

Geol. Geſellſchaft 1879, S.98ff.

die wir ebenſo a
n

den Kreideklippen Rügens, wie in der

ſächſiſchen Ebene beobachten können. 1 Daneben wurden

auf anſtehendem Geſtein und transportierten Rollſtücken

die bekannten Gletſcherſchliffe eingeritzt, und die ſogenannten

Rieſentöpfe oder Rieſenkeſſel bildeten ſich wahrſcheinlich in

viel größerer Anzahl, als man anfänglich glaubte.

Um aber die ruſſiſchen und deutſchen Ebenen, um

die Shetlands-Inſeln erreichen zu können, mußten d
ie Eis

maſſen d
ie Oſt- und Nordſee nicht nur paſſieren, ſondern,

wie wir ſehen werden, vollſtändig ausfüllen. * Da liegt

d
ie Frage nahe genug, o
b

nicht b
e
i

ſo großartigen Wir
kungen des Gletſchereiſes auf dem Feſtlande, auch der

Meeresboden noch die Spuren der Anweſenheit der großen

Eismaſſe tragen mag. Helland * ſchätzt d
ie Mächtigkeit

des Eisſtromes, der den Weg von Norwegen nach Schott

land und England einſchlug, auf wenigſtens 1000 m
.

Wir hatten früher geſehen, daß die Mächtigkeit des
eingetauchten Teiles einer Eismaſſe viel größer ſein
muß als d

ie des über der Waſſerfläche ſichtbaren
Teiles. Helland, der dieſes Verhältnis = 6 : 1 an
gibt, nimmt an, daß b

e
i

einer 1000 m mächtigen Eis
maſſe d

ie

Nordſee mindeſtens 850 m tief geweſen ſein

müſſe, um e
in

Losbrechen des Kopfes der Eismaſſe und

d
ie Bildung von Eisbergen zu ermöglichen. War die

Tiefe geringer, mußte ſich d
ie ganze Eismaſſe ungeteilt

auf dem Boden des Meeres vorwärts bewegen. Dabei

war ihre Thätigkeit eine doppelte, ſi
e

erodierte a
n g
e

wiſſen Stellen den Meeresboden, a
n

andern lagerte ſi
e

Schuttmaſſen (ihre Grundmoräne) a
b
.

Die erodierende

Thätigkeit des Eiſes, welche b
e
i

vergleichsweiſe raſcher

Bewegung in enger, eingepreßter Bahn erfolgte, läßt ſich
nun, wie ic
h

glaube, noch in den merkwürdigen Tiefen
rinnen erkennen, welche d
ie Karten echter Glacialmeere

uns zeigen. Helland erwähnt nur d
ie

bekannteſte dieſer

Rinnen, d
ie norwegiſche. Ein Studium der Verbreitung

d
e
r

erratiſchen Geſchiebe aus der Umgebung des Chriſtiania

fjordes hatte d
ie norwegiſchen Geologen überzeugt, daß

die Eismaſſen, welche aus dem Chriſtianiafjord hervor

drangen, zuerſt eine d
e
r

Südweſtküſte Norwegens parallele

Richtung einſchlugen und dann, um d
ie Südweſtſpitze

Norwegens herumlenkend, ſich nach NW. wendeten.
Wir dürfen wohl Helland beiſtimmen, wenn e

r glaubt,

daß e
s

d
ie

ſchwediſchen Eismaſſen waren, welche dieſe Ab

1 H
.

Credner hat neuerdings zahlreicheBeiſpiele für eine
ſolcheThätigkeit des Gletſchereiſeszuſammengeſtellt (Zeitſchr. d

. D.
Geol. Geſellſchaft 1880, S

. 75–110, Tafel 8 und 9). Es iſt

nicht zu leugnen, daß ſich ſehr viele für d
ie phyſiſche Erdkunde

wichtige Terrainformen in ihrer Entſtehung leicht und überſicht
lich erklären laſſen, wenn man ſich der von Helland, Ramſay

u
.

a
. längſt behaupteten Möglichkeit, daß Gletſcher ihren Unter

grund bearbeiten, Thäler und Seen ausfeilen können, nicht länger

verſchließt.

2 Hellands Karte, Zeitſchr. d. D
.

Geol. Geſ. 1879, S
.

718.

3 Zeitſchr. d
. D
.

Geol. Geſ. 1879, S
.

749.

4 Zeitſchr. d
. D. Geol. Geſ. 1879, S
.

749.
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lenkung des Chriſtianiaeiſes bewirkten. So zwiſchen das

ſchwediſche Eis und die Küſte Südnorwegens oder viel

mehr kleinere von derſelben herabkommende Eismaſſen ein
gekeilt, mußte das Chriſtianiaeis den Boden aufwühlen

und jene Rinne herſtellen, welche auf andre Weiſe nur

äußerſt ſchwer erklärt werden könnte. Uebrigens hatte,

wie erwähnt zu werden verdient, auch ſchon Middendorff!

auf die Wahrſcheinlichkeit einer gemeinſamen geologiſchen

Urſache ſolcher Thalfurchen, wie er ſie außer a
n

der Süd
weſtküſte Norwegens auch a

n

der Weſtküſte Nowaja Semljas

konſtatieren konnte, hingewieſen. Die Tiefenrinnen fehlen

aber, wie ic
h

hinzufügen kann, auch andern Teilen der

nordweſteuropäiſchen Meere nicht völlig. Sie finden ſich

in kleinerem Maßſtabe im St. Georgskanal und Nord

kanal zwiſchen England und Irland, ſowie im Minch

zwiſchen den Hebriden und den ſchottiſchen Küſten. Die

Eisſtröme Schottlands und der walliſiſchen Gebirge werden

nach W. auch eine Strecke weit in das Meer vorge

drungen ſein. Dort begegneten ſi
e

aber den Gletſchern,

welche ſich von den iriſchen Küſten oder vielmehr von dem

merkwürdigen niedrigen Rücken, ? der in Irland den
Hauptausgangspunkt der Eisbewegung bildete, nach NO.
und SO. in das Meer hinaus erſtreckten. Die Tiefe

der Rinnen verhält ſich hier umgekehrt wie die Breite

der Meeresſtraßen. ” Während in den ſchmalen Päſſen

des Minch zwiſchen Skye und Rum 139 Faden, im Nord

kanal ſogar 149 Faden erreicht werden, beträgt in dem

breiteren Georgskanal die größte Tiefe nur 8
3 Faden.

Auch die Oſtſee hat zwiſchen Gotland und dem mittleren

Schweden, ſowie zwiſchen Gotland und den ruſſiſchen

Oſtſeeprovinzen ihre Tiefenrinnen, d
ie

zunächſt noch gründ

licher auf ihre Begrenzung und ihre Beziehung zu den

ſchwediſchen und finniſchen Gletſchern geprüft werden

müßten. Die von Helland leiſe angedeutete Möglich

keit,4 daß die Oſtſee ſelbſt auch nur ein Eroſionsbett des

großen baltiſchen Gletſcherſtromes ſein könne, iſ
t

für jetzt nur

als eine, allerdings großartige Hypotheſe zu betrachten.

Für den Fall aber, daß ihr einmal näher getreten werden
ſollte, würde die auffällige Uebereinſtimmung, die zwiſchen

den Küſtenumriſſen einerſeits des Rigaiſchen Meerbuſens,

der Danziger Bucht, ja ſelbſt der Stettiner und Lübecker
Bucht, ſowie anderſeits dem Südufer des Michigan

ſees, des Huronenſees, der Saginawbai und der Geor
gianbai beſteht und die wohl auf eine Gemeinſamkeit der

Entſtehungsbedingungen ſchließen läßt, nicht unberückſichtigt

bleiben dürfen.

Ich hatte ſchon oben die Tiefenrinnen der nordoſt

amerikaniſchen Küſtengewäſſer kurz erwähnt, die ſich ganz

beſonders a
n

der Mündung des St. Lorenz, ſowie

vor den Südweſtküſten Newfoundlands nachweiſen laſſen.

Auch das ſogenannte alte Hudſonbett, welches ſich auf

dem Meeresgrunde vor der Mündung des Hudſon ver
folgen läßt, 1 iſt vielleicht nichts weiter als ein Teil

des alten Eroſionsbettes desjenigen Gletſchers, der das

Hudſonthal einſt erfüllte. Die Fjordähnlichkeit des Hudſon

thales iſ
t

noch kürzlich wieder von Ratzel hervorgehoben

worden. * E
s

wäre nun äußerſt wünſchenswert, daß ſo

wohl dieſe nordoſtamerikaniſchen Rinnen genauer erforſcht
würden, als daß auch a

n

den Mündungen der patago

niſchen, nordweſtamerikaniſchen und neuſeeländiſchen Fjorde

Umſchau nach ähnlichen Erſcheinungen gehalten würde.

Beiläufig ſe
i

hier erwähnt, daß künftige Expeditionen

auch darauf ihr Augenmerk richten möchten, o
b wir in

den merkwürdigen, oft runden Vertiefungen, die ſich ge

rade in der Nordſee finden und als pits oder Brunnen

bezeichnet werden, vielleicht eine ähnliche Bildung wie die

Rieſentöpfe des Feſtlandes zu erkennen haben. Unmöglich

wäre e
s nicht, denn Berendt hat neuerdings die glückliche

Vermutung ausgeſprochen, * daß die zahlloſen kleinen

Pfuhle, Fenne und Kolke (oder wenigſtens die meiſten der

ſelben), welche ſich in den norddeutſchen Ebenen vorfinden,

nichts andres ſein möchten als Rieſenkeſſel. Gerade in

der Nordſee würde ſich d
ie Frage gewiß leicht entſcheiden

laſſen. Aber auch das früher erwähnte Trou d
e

la Ba
leine, jene merkwürdige tiefe Stelle auf der Bank von

Newfoundland, wäre zur Vergleichung heranzuziehen.

Betrachten wir d
ie

wahrſcheinliche Nordweſtgrenze der

nordeuropäiſchen Eisdecke, wie ſi
e uns Helland auf der

erwähnten Karte dargeſtellt hat, ſo fällt uns ſogleich die

ſehr genaue Uebereinſtimmung dieſer Grenze mit der Weſt
grenze des britiſchen Plateaus gegen die atlantiſchen Tiefen

auf. Man kann nun fragen: Erreichten die zuſammen
hängenden Eismaſſen hier deshalb ihr Ende, weil weiter

im W. das Meer zu tief wurde und ein ungetrenntes

Vorrücken der ganzen Maſſe nicht mehr geſtattete? Oder

waren e
s gerade die Eismaſſen, welche mit ihrer Grund

moräne das britiſche Plateau aufſchütteten oder, wenn e
s

ſchon vorhanden war, doch wenigſtens anſehnlich erhöhten?

Dann wäre mit der äußerſten Grenze der Eisverbreitung

auch dieſem Dammbau, zu welchem die Gebirge Irlands,

Schottlands und Norwegens das Material hergaben, eine

Grenze geſteckt worden. Die endgültige Beantwortung

dieſer Fragen dürfte weit länger auf ſich warten laſſen

als die genauere Erforſchung der unterſeeiſchen Tiefen
rinnen.

In den norddeutſchen Ebenen ermittelte man d
ie Hei

mat und den Wanderweg des nordiſchen Diluviums, in
dem man die Geſchiebe, welche ſich maſſenhaft darin

1 Peterm. Mitteil. 1871, S. 31.

2 Siehe die intereſſante Karte bei Hull, Physical Geology
and Geography o

f

Ireland. London. 1878, S
.

211.

3 Stielers Handatlas, Nr. 45.

4 Zeitſchr. d
. D
.

Geol. Geſ. 1879, S
.

101 Anm.

1 Peterm. Mitteil. 1870, S
.

394 und Tafel 20.

2 Peterm. Mitteil. 1880, S. 393.

3 Berendt in Zeitſchr. d
. D. Geol. Geſ. 1880, S
.

5
6 ff
.,

beſ. S. 65.

4 Zeitſchr. d
. D
.

Geol. Geſ. 1879, S
.

718.

–
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finden, auf ihre Herkunft und mineralogiſche Zugehörig

keit prüfte. Die Anzahl dieſer Geſchiebe iſ
t

auch jetzt noch

ſehr groß, trotzdem ſchon viele davon zu Straßen- und

andern Bauten verwendet wurden. Aber die Geſchiebe

liegen nur zum kleineren Teil a
n

der Oberfläche; die

jenigen, welche wir a
n

den Acker- und Wegrändern ver
ſtreut finden, wurden meiſt erſt durch den Menſchen, dem

ſi
e in der Ackererde hinderlich waren, dahin gebracht. Wir

werden alſo nicht hoffen dürfen, auf dem Meeresboden
der Nordſee und des britiſchen Plateaus überhaupt Dilu
vialgeſchiebe in ſehr großer Anzahl anzutreffen, ſondern

wir müßten den Meeresboden ſelbſt darauf unter

ſuchen. Ohne Zweifel iſ
t

der Beginn dieſer Arbeit noch

nicht ſo bald zu erwarten, wenn wir aber über die Wir
kungen der alten Eisdecke, ſowie über die Urſachen der

gegenwärtigen Verteilung der Tiefen in den nordweſt

europäiſchen Meeren Gewißheit erlangen wollen, werden

derartige Unterſuchungen auf die Dauer nicht abgewieſen

werden können. Ganz beſonders wichtig wäre es, wenn

vorläufig der Weſtabfall des britiſchen Plateaus auf das

Vorhandenſein einer etwaigen Frontmoräne geprüft würde,

und wenn feſtgeſtellt werden könnte, o
b

auch die ſüd
lichſten Teile des Plateaus (an den Küſten der Normandie

und von Cornwallis) gleiche Zuſammenſetzung haben wie

die nördlicheren. Denn im ſüdlichſten England und in

Nordfrankreich hat man bisher noch keine vollgültigen

Beweiſe auffinden können, daß ſich die nordiſchen Gletſcher

auch bis hierher erſtreckten. ? Später würde dann auch

entſchieden werden müſſen, o
b

auch die ſubmarinen Pla
teaus a

n

den Glacialküſten andrer Weltteile, von denen

im Anfange unſrer Unterſuchung die Rede war, als

Bauten rieſiger Gletſcher der Eiszeit aufgefaßt werden

dürfen oder nicht.

Ich ſchließe mit dem Wunſche, daß dieſe vorläufigen

Betrachtungen dazu beitragen möchten, daß a
n

recht vielen

Punkten die beſprochenen Phänomene ausführlichen Unter

ſuchungen unterzogen werden. Auch der kleinſte, anſchei

nend ganz unweſentliche Umſtand kann ein helleres Licht

über Erſcheinungen verbreiten, deren Bedeutung für die

richtige Auffaſſung der Terrainformen Europas täglich

mehr hervortritt.

Zur Ethnographie d
e
r

Battas auf Sumatra.

Von Dr. Schreiber in Barmen.

I.

Wanderungen der Battas.

Da die Battas, obwohl im Beſitze einer eigenen Schrift
und einer, wenn auch nur beſchränkten Litteratur, nie

1 Vgl. Boll, Mecklenb. Landeskunde, S. 11–13.

2 Vgl. jedoch Rothpletz in Zeitſchr. d. D
.

Geol. Geſ.
1880, S. 807, über Rieſentöpfe bei Paris.

mals auf den Gedanken gekommen zu ſein ſcheinen, ihre

Geſchichte der geſchichtlichen Ueberlieferung aufzuſchreiben,

ſo darf man ſich darüber nicht wundern, daß die Nach

richten, die ſi
e

ſelbſt in betreff ihrer früheren Geſchichte

zu geben wiſſen, nicht allzuweit rückwärts reichen und alſo

auch keine Spur enthalten darüber, ob, wann und woher

ſi
e

etwa nach Sumatra eingewandert ſeien. Sie wiſſen

ihren Urſprung nicht weiter zurück zu verfolgen, als bis

nach dem Hochlande von Toba, wo noch jetzt der größte

Teil des ganzen Volkes wohnt. Daß ſi
e

von Toba her

ſtammen, dieſe Ueberlieferung findet ſich, ſo viel ic
h

weiß,

ausnahmslos bei allen battaſchen Stämmen, nördlich, öſt
lich, ſüdlich und weſtlich von Toba. Wie weit ſich die

Battas, der Richtung der Inſel nach Nordweſten folgend,

ausdehnen mögen, darüber läßt ſich bei unſrer Unkennt

nis über das Innere von Nordſumatra nichts ſagen; nach

Süden ſind ſi
e bis zum Aequator, etwa bis in die Nähe

des Berges Ophir oder Paſſuma vorgedrungen, nach Weſt

und Oſt nur a
n

einzelnen Stellen bis unmittelbar ans
Meer.

Es ſcheint, daß die Battas die ſüdlich gelegenen Land

ſchaften Sipirock, Angkola, Pertibri, Mardheling und

Pakanten ſchon vor ziemlich langer Zeit eroberten und die

dortigen malaiiſchen Urbewohner müſſen ſi
e unterjocht reſp.

vernichtet haben, denn der weſentlich vom Tobaſchen ab

weichende mardhelingſche Dialekt, der ſogar einige beſon

dere Laute (nj und tz) und dem entſprechende Schrift

zeichen hat, weiſt auf eine längere geſonderte Entwickelung

hin; und ganz ähnlich liegt d
ie

Sache mit dem nach Weſt

nordweſt ausgewanderten dairiſchen Stamme. Für eine
etwaige Zeitbeſtimmung der Wanderung nach dem Süden

bieten die Stammbäume der angkolaſchen und mardheling

ſchen Fürſtengeſchlechter einen freilich nur unſichern An
halt. Auch in den näher nach Toba zu gelegenen Land

ſchaften Pangalvan und Silindung iſ
t

man ſich deſſen

noch ganz allgemein bewußt, daß die ganze Bevölkerung

von Toba ſtammt. In früheren Zeiten wird wohl ohne
Zweifel Krieg und Eroberung die Weiſe geweſen ſein, wie

die von Toba kommenden Battas andre Landſchaften in

Beſitz nahmen, in unſrem Jahrhundert ſehen wir die Wan
derung, namentlich nach Süden zu, ſich ganz ſtill und

friedlich vollziehen. Fortwährend pilgern einzelne, nament

lich unverheiratete junge Männer aus dem ärmeren dicht

bevölkerten Toba oder Silindung nach dem reicheren

Süden, um dort Lebensunterhalt und Glück zu ſuchen.

Iſt ihnen das gelungen, ſo verheiraten ſi
e ſich, ſe
i

e
s

mit

einer Tochter des Landes oder mit einer Tobanerin und

ſuchen dann faſt immer mit der Zeit auch andre Ver

wandte nachzuziehen. So entſtehen nicht ſelten in jenen

ſüdlichen Landſchaften ganze Dörfer von gebornen Toba
nern, abgeſehen von den vielen einzelnen, d

ie

unter der

übrigen Bevölkerung verſchwinden, und ſo gleicht ſich der

Unterſchied zwiſchen Toba und jenen Landſchaften, d
ie

alle

durch d
ie Padrie-Kriege vor 5
0 Jahren ihre Bevölkerung
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ganz oder teilweiſe eingebüßt hatten, mehr und mehr aus.

Dieſe Leute, ſoweit ſi
e innerhalb der Battaländer bleiben,

denken kaum a
n

d
ie

Rückkehr nach Toba, außer zu einem

gelegentlichen Beſuche, wohingegen die zahlreichen Battas,

welche aus Neugierde, Unternehmungsgeiſt oder durch irgend

einen andern Grund in weite Ferne, etwa nach Deli an

der Oſtküſte oder nach Padang geführt werden, faſt aus
nahmslos, wenn ſi

e können, in die Heimat zurückkehren.

Vor einer Wanderung über das Meer haben die Battas

eine angeborne Scheu, welche nur be
i

einzelnen mohamme

daniſch gewordenen, durch das Verlangen überwunden
wird, Mekka zu ſehen und alſo der Ehre und der Vorteile

eines Hadſchi teilhaftig zu werden.

II.

Urſprung des Kannibalismus der Battas auf Sumatra.

Gleich von vornherein möchte ic
h

bemerken, daß ic
h

über

dieſe intereſſante Frage freilich keinen definitiven Beſcheid,

ſondern nur eine Meinung zu äußern habe, d
ie

höchſtens

auf Wahrſcheinlichkeit Anſpruch machen kann. Die Haupt

frage iſt, meine ich, dieſe: muß man den Kannibalismus

der Battas als einen Reſt der urſprünglichen naturwüchſigen

Barbarei betrachten, oder aber als eine erſt ſpäter in

Schwung gekommene Unſitte? E
s

ſcheint mir nun, daß

alles ſich vereinigt, um dies letztere wahrſcheinlicher zu

machen als das erſtere.

Schon die auch ſonſt a
n

ſo vielen Orten wiederkehrende

Thatſache, daß durchaus nicht etwa die am tiefſten ſtehenden

Völker oder Stämme, ſondern im Gegenteil ſolche, die ſich

vor benachbarten verwandten Stämmen durch Intelligenz

und Kultur auszeichnen, e
s ſind, die dieſe Unſitte auf

weiſen, ſcheint doch ſtark für die Anſicht zu ſprechen, daß

e
s

nicht ein Reſt uranfänglicher Roheit, ſondern eine erſt

ſpäter aufgekommene Unſitte iſt. Und dieſe Anſicht wird

nun ſpeziell bei den Battas durch folgende Thatſachen be

ſtätigt:

1
) Die Battas ſelbſt haben die Ueberlieferungen, daß

e
s früher eine Zeit gegeben habe, wo das Menſchenfreſſen

unter ihnen ganz und gar unbekannt war. Sie ſagen, es

habe ſeinen Anfang genommen zur Zeit eines langen an

haltenden Bürgerkrieges, wo die gegenſeitige Feindſchaft

und Erbitterung ſich nach und nach ſo geſteigert habe,

daß man zuletzt zu dieſem Aeußerſten überging, d
ie gefan

genen Feinde aufzufreſſen.

2
)

Der Umſtand, daß ſich bei andern den Battas am

nächſten verwandten Völkern, namentlich bei den Bewoh

nern der Inſel Nias, die man auf Grund ihrer Sprache

als den Battas nahe verwandt bezeichnen muß und die

entſchieden auf einer niederen Kulturſtufe ſtehen, keine Spur

vom Kannibalismus findet.

3
) Die Form des Kannibalismus bei den Battas ſelbſt,

daß nämlich nicht nach dem Belieben oder Bedürfnis des

einzelnen, ſondern nur in ganz beſtimmten, vom Geſetz

vorgeſchriebenen Fällen (bei Kriegsgefangenen und ſchweren

Verbrechern) der Kannibalismus vorkommt, ſcheint doch

auch darauf zu weiſen, daß e
s

keine urſprüngliche, ſondern

eine ſpäter entſtandene Unſitte iſ
t.

Aber auch bei der Annahme eines ſpäteren Entſtehens

des Kannibalismus bleibt ja nun noch die weitere Frage

offen, welches denn die eigentliche Veranlaſſung desſelben

geweſen ſein mag. Außer dem ſchon oben genannten, von

der battaſchen Ueberlieferung als ſolcher bezeichneten Ur
ſprung könnte man nur noch a

n

dreierlei denken, nämlich

entweder, daß die Leute aus Mangel a
n

andrer Speiſe,

namentlich Fleiſchſpeiſe, etwa in Zeiten von Not ange

fangen hätten, Menſchenfleiſch zu eſſen und dann eben

Wohlgefallen und Wohlgeſchmack daran gefunden hätten,

oder aber, daß der Sache eine abergläubiſche Vorſtellung

zu Grunde liege, etwa die, daß man durch den Genuß des

Fleiſches ſich gegen böſe Einflüſſe von ſeiten des Geiſtes

des Getöteten meinte ſichern zu können, oder endlich, daß

durch dieſe ſchimpfliche Vertilgung des Verbrechers der

allgemeine Abſcheu gegen ihn a
n

den Tag gelegt werden

ſollte. Dieſe letztere Anſicht, wie ſi
e Marsden aufgeſtellt

hat, ſcheint mir am allerunwahrſcheinlichſten, denn daß

aus einer ſolchen Ueberlegung bei einem Volke, das früher

noch keinen Kannibalismus gekannt hat, jemals derſelbe

entſtanden ſein ſollte, iſ
t

doch wohl rein undenkbar. Eher

ſchon ließe ſich d
ie vorletzte, von Junghuhn aufgeſtellte

Anſicht acceptieren. Daß die Battas jetzt im allgemeinen

von dieſem abergläubiſchen Grunde des Kannibalismus

nichts mehr wiſſen, iſ
t jedenfalls kein entſcheidender Grund

dagegen, denn auch über das warum? ſo mancher andern

Sitte bei ihnen wiſſen ſi
e

keinen Beſcheid zu geben. Aber

immerhin viel wahrſcheinlicher ſcheint mir zu ſein, daß der

Kannibalismus entweder der aufs höchſte geſteigerten gegen

ſeitigen Erbitterung oder einer Zeit äußerſter Hungersnot

ſeinen Urſprung verdankt, denn nur ſo ſcheint mir ſeine

erſt nachträgliche Entſtehung überhaupt pſychologiſch e
r

klärbar und von dieſen beiden möchte immerhin die erſte

Annahme, weil mit der eigenen Ueberlieferung des Volkes

übereinſtimmend, den Vorzug verdienen.

Uebrigens iſ
t

das Gebiet, innerhalb deſſen gegenwärtig

noch der Kannibalismus bei den Battas vorkommt, infolge

des Krieges, den die Holländer vor drei Jahren geführt

und durch den ſi
e

ſich Silindung und ganz Toba unter

worfen haben, bedeutend eingeſchränkt. So weit hollän
diſcher Einfluß reicht, ſo weit iſ

t

e
s

natürlich auch mit

dem Kannibalismus gänzlich vorbei. Außerdem iſ
t

das

ganze battaſche Heidentum vor den erneuten Angriffen des

Chriſtentums und des Islams in ſchnellem Hinſcheiden b
e

griffen und mit ihm wird natürlich auch dieſer ſein wider

lichſter Zug verſchwinden.
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Die jüngſten Nachrichten von Dr. Junker.

Nach Petermanns Mitteilungen (1882, III) ſind Briefe
von Giegler Paſcha aus Chartum vom 23. Januar d. J.
eingetroffen, in welchen Lupton Bey (der Nachfolger Geſſis)

aus Meſchra el Rek, den 15. Dezember 1881 ſchrieb:

„Dr. Junker war am Djebel Amadi im Niamniamlande

und ging nach Monbuttu zurück. Er war am Fluſſe
Marquar (fünf Tage weſtlich von Uelle) im Lande des

Kayambaro, deſſen Hauptſtadt in der Mitte des ſehr

breiten Fluſſes liegt. Bohndorf blieb bei Saſſa; deſſen

Leute berichteten, daß weit im Süden der Marquar und

der Uelle zuſammenfließen.“ Genauere Mitteilungen werden

wohl nicht allzu lange auf ſich warten laſſen, doch dürfte

ſchon jetzt zur Erklärung dieſer wenigen Notizen die Ver
gleichung mit früheren Nachrichten nicht unwillkommen

ſein. Schweinfurth teilt im II
.

Bande S
.

516 ſeines

Werkes („Im Herzen von Afrika“) ein Itinerar, das e
r

in Dem Bekir von den Arabern erhalten, mit, worin e
s

heißt: „In zehn Tagemärſchen zu dem nach Norden

fließenden Strom Ngango, welcher den Wille aufnehmen
ſoll, um ſich weiter im NW. mit dem Fluß von Abu
Dinga zu vereinigen; in ſeinem weitern Verlauf ſoll dieſer

Fluß den Namen Mboma führen. ?

Miani (Il vaggio al Monbuttu, Roma, 1875, p
.

29)

wurde in Bangakoi (weſtlich von Munſa) erzählt: e
s b
e

findet ſich im Süden ein großer See, a
n

deſſen Ufern

das Volk der Gango wohne und deſſen Urſprung einen

Grad nördlicher liege.

P
. Potagos, der mit Recht oder Unrecht ſtark an

gezweifelte griechiſche Reiſende, berichtet im Bullet. d
e la

Soc. d
e Géogr. d
e Paris 1880 (Juli, S
.

30): „Man

verſicherte mir in Ingimma (25" öſtl. L. Gr. und 3
"

nördl.

Br.), daß in einer Entfernung von 1–2 Tagemärſchen

öſtlich ein größerer Fluß als der Bere in der Richtung

von Norden nach Süden vorbeiſtröme und daß e
r

zwei

Inſeln (matua) bilde, weshalb e
r Bahr el Matua genannt

werde; der Matua erweitere ſich in einigen Gegenden zu

einem See. Es iſ
t wahrſcheinlich, daß der Fluß von

Uando (Mbruole, Schw.), nachdem e
r

ſich mit dem Fluß
von Munſa (Uelle) vereinigt, den Fluß von Kifa (Kivali?)
bildet und dann a

n jenem Punkte in den Matua ſtrömt,

wo ſich dieſer zu einem See erweitert.“

Schweinfurth in ſeiner Begleitung zu dem Briefe

Giegler Paſchas bemerkt, daß „Marquar“ d
ie engliſche

Schreibweiſe für „Maqua“ ſei.

1 Das „Ausland“ brachteeinekurzeMitteilung über Dr. Jun
kers Rückreiſe bereits in Nr. 8

,

S. 158.

2 Die angegebeneRichtung der Flußläufe muß im entgegen

geſetztenSinne verſtanden werden. Schweinfurth ſagt (Mitteil.
1872, S
.

287): „Bei den Angaben der Nubier kann man nie

von der Stromrichtung, nur von der Stellung des Strombettes
reden;“ u

.

a
.

a
. O.: „fragt man, wohin der Fluß ſtrömt, ſo

deuten ſi
e

nach der Richtung des Urſprungs.“

Aus d
e
r

Zuſammenſtellung d
e
r

alten und neueſten

Nachrichten dürfte nun reſultieren:

1
) Dr. Junker iſ
t

in weſtlicher Richtung zwiſchen dem

26. und 27.0 öſtl. L. vorgedrungen und hat in ſüdlicher

vielleicht noch den 4.0 nördl. Br. überſchritten.

2
)

Der Fluß Matua, d. i. der Fluß im Lande der Gango

– der Ngango – im Gangara-Gebirge exiſtiert und fließt

in den Uelle; wahrſcheinlich bilden ſi
e vereinigt den Bomo.

3
) Potagos Reiſeberichte beginnen a
n Glaubwürdigkeit

zu gewinnen.

Kleinere Mitteilungen.

Ueber die Armut der deutſch-amerikaniſchen Litteratur.

In der deutſch-amerikaniſchenPreſſe wurde in den letzten
Wochen d

ie

Armut der deutſch-amerikaniſchen Bühnenlitteratur

zum Gegenſtand der Diskuſſion gemacht, wobei ſich ganz natürlich

d
ie allgemeinere Frage aufwarf, woran e
s

denn liege, daß d
ie

Deutſch-Amerikaner überhaupt ſo wenig Bedeutendes auf dem

Gebiete der Litteratur irgend einer Gattung leiſten. Dem New

A)orker Figaro entnehmen wir über dieſes Thema folgende tref
fende Ausführung:

„Iſt denn die Bühnenlitteratur das einzige Gebiet geiſtiger
Thätigkeit, auf dem Deutſch-Amerika b

e
i

der alten Welt, –

welche im geiſtigen Schaffen doch immer d
ie junge bleibt, –

betteln geht? Wo ſind hierzulande unſre Dichter, unſre Novel
liſten, unſre Philoſophen und Naturforſcher? Wo ſind unſre

litterariſchen und fachwiſſenſchaftlichen Zeitſchriften? Selbſt in

dem geknebeltenRußland gibt e
s

eine in Petersburg erſcheinende,

von Deutſchen für Deutſche herausgegebene Monatsſchrift mit

einer wohlgerüſteten Schar fähiger Mitarbeiter und einem aus
gedehntenLeſerkreis. Wo finden wir eine ähnliche Erſcheinung in

New York, der drittgrößten deutſchenStadt der Welt? Wo finden
wir hier überhaupt al

l

die Symptome, d
ie

auf ein kräftiges, ent
wickelungsfähiges geiſtiges Leben und Streben deuten?

Der geiſtige Arbeiter hat als ſolcher überhaupt ſo gut wie
keinen Platz in unſrer Geſellſchaft. E
r

hat nicht die materielle

Möglichkeit, ſeine Fähigkeiten auszubilden, nicht d
ie Muße, etwas

Bleibendes oder gar Großes zu ſchaffen. Iſt er darauf ange
wieſen, mit der Feder ſein Leben zu friſten, ſo wird e

r
mit Ge

walt in den Journalismus hineingetrieben. Und auch hier wird
die Quantität, das Handwerk, die Fähigkeit in möglichſt kurzer

Zeit möglichſt viel „Copy“ zu liefern, weit höher geſchätzt als

die Idee, das ſchöpferiſcheTalent.

Wie ſoll unter den Umſtänden die Bühnenlitteratur, das

Feld, auf dem ſorgfältige Ausarbeitung der Form, Muße zum
Studieren der Bühne und ihrer äſthetiſchen Geſetze die Grund
bedingung einer erfolgreichenLeiſtung iſ

t,

gedeihenkönnen? Und

ſo „verüben“ denn bei uns Theaterſtücke entweder eitle Theater

narren, denen mit dem Gelde nicht zugleich der Verſtand ge

geben wurde, oder müde, von geſchäftlichenVampyren aller Art
ausgeſogene Geiſter, welche d

ie

Ruhe und Kraft zum Schaffen
längſt eingebüßt haben. Das Reſultat in beiden Fällen iſ

t –

Pfuſchwerk.

Es wäre hier nicht der Ort, auf die Urſachen der beſchrie

benen Zuſtände näher einzugehen. Eine der nächſten und augen

ſcheinlichſtenwollen wir indeſſen noch erwähnen; es iſt dies die

zwiſchen Amerika und Deutſchland beſtehendelitterariſche Frei
beuterei. Die Möglichkeit, um den Preis einer ſcharfen Schere
den Leſern eine Maſſe Unterhaltungsſtoff für einen Spottpreis

zu bieten, läßt einerſeits d
ie Nachfrage nach ſelbſtändiger geiſtiger

Arbeit im Publikum gar nicht aufkommen, und drückt andrer
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ſeits den Preis derſelben dermaßen herunter, daß an d
ie Heran

bildung einer ſelbſtändigen Klaſſe von Schriftſtellern, ſofern dieſe

nicht ihr Leben als „Tramps“ friſten wollen, nicht zu denken iſt
.

Bringt zunächſt di
e

geiſtige Arbeit überhaupt in unſrer Ge
ſellſchaft zu Ehren! Dann wird ſich auch eine ſelbſtändige

Bühnenlitteratur naturgemäß entwickeln.“
Gegenüber dieſer grundwahren und darum nur um ſo troſt

loſeren Darlegung darf man wohl wiederholt d
ie Frage auf

werfen, warum dieſelbe Preſſe, vor deren Augen dieſeMißſtände

ſo offen liegen, die Idee einer deutſch-amerikaniſchenUniverſität,

welchegerade dieſe letzteren beſeitigen ſollte (wir betonen, d
ie

Idee, und nicht etwa bloß d
ie Form, in welcher dieſelbe darge

boten wurde), mit nichts anderm als Spott und Schelte zu be
grüßen wußte? Sollte in dieſem Gebahren vielleicht ei

n

Aus
fluß derſelben geiſtigen Verarmung zu erkennen ſein, welche das

New-Yorker Blatt in obigen Zeilen ſo draſtiſch gezeichnethat?
Wir wünſchen die Antwort für eine Weile ſchuldig bleiben zu
dürfen.

Von den Orkney- und Shetlandsinſeln.

Neunundzwanzig von den ſechsundfünfzig Orkneyinſeln ſind
bewohnt, während von derShetlandsgruppe dreißig von Menſchen
bewohnt, etwa ſiebenzig als Weideland benutzt werden, und un
zählige Inſelchen und einzelne Felſen den Robben und Waſſer
vögeln als Zufluchtsort dienen. Aber während der kurzen Som
mermonate werden auch die kleineren Eilande ausgebeutet und

einige der „Holme“ oder Weideinſeln beherbergen dann wetter

harte Fiſcher und Vogelſteller. Die Mehrzahl derſelben gehört

der britiſchen Seewehr an, wie denn Shetland verhältnismäßig

das ſtärkſte Kontingent zu dieſem Zweige der nationalen Ver
theidigung ſtellen ſoll. Auf den Inſeln und in der nördlichen
Grafſchaft Caithneß des ſchottiſchenFeſtlandes hat ſich im Gegen

ſatze zu dem übrigen Schottland der ſkandinaviſche Typus der
Bevölkerung rein und unvermiſcht erhalten und o

b

d
ie

Bewohner

zwar jetzt engliſch ſprechen – und der Regel nach ein beſſeres
und reineres Engliſch als d

ie

Wildſchotten – ſo findet man ſo

wohl in ihrem Wörterſchatze wie unter ihren Namen noch eine
Zahl noriſcher Anklänge und Bezeichnungen. Dieſe Nordländer

erhalten als Farmer und Fiſcher nicht nur ſich und ihre Fa
milien, ſondern ſind ſogar im ſtande, Getreide und Vieh, ein
ſchließlich ſchöner Schafe, in verhältnismäßigen Mengen den
ſüdlicheren Marktplätzen zuzuführen. Obgleich die Shetländer

noch mit manchenSchwierigkeiten zu kämpfen haben, die ſeit den

Zeiten der Feudalherrſchaft ſich erhalten haben, ſo iſ
t

ih
r

Fleiß

und ihre Ausdauer um ſo anerkennenswerter, wenn män im

Vergleiche mit der Bevölkerung der iriſchen Weſtküſte, wo Hun
gersnot und geſetzloſeZuſtände herrſchen, d

ie

weit ungünſtigeren

Verhältniſſe erwägt, unter denen ſi
e

arbeiten. Dieſe Inſulaner
betrachtendie eigentlichenSchotten als Fremde, mit denen ſi

e

nur

a
ls gleichberechtigteMitglieder des britiſchen Reiches in Ver

bindung ſtehen. Dagegen hat England keine getreueren Unter

thanen als die Bewohner dieſer kleinen Inſeln, obgleich dieſelben
bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts zu Dänemark gehörten

und von dieſem Staate auch vor nicht gar langer Zeit der Beſitz

der Inſeln wieder beanſprucht wurde (Naval and Military Ga
zette). H

.

V
.

Die Franzoſen in Obok.

Eine auffallende Rührigkeit zeigen in den letzten Jahren

d
ie

Franzoſen auf dem vielumworbenen ſchwarzen Kontinent.

Sie ſtreben nicht nur danach, neue Handelsgebiete ſich zu e
r

ſchließen, ſondern auch politiſchen Einfluß auf ſeine Gebieter

zu gewinnen und mit demübermächtigen England in annähernde
Konkurrenz zu treten. Ihr lebhafter Unternehmungsgeiſt führt
raſch zur That, überſieht aber auchwohl leicht di
e

Faktoren, welche

das Gelingen erſchweren, ja vereiteln. Ein Beiſpiel dieſer Art
ſcheint die Kolonie Obok zu liefern. Im Jahre 1862 erwarb
Frankreich in der Tadſchurrabai im Golf von Aden (Oſtafrika)
einen Landungsplatz – Obok – mit 25 Quadratkilometer Um
fang, um eine den Engländern in Aden ebenbürtige Schiffs
ſtation und Kohlenniederlage am Ausgange des Roten Meeres zu

beſitzen. Achtzehn Jahre vergingen, und Obok blieb, was es ge
weſen, ein leicht zugänglicher Hafenplatz, in dem die einheimiſchen
Schifferboote landeten und ein höchſt lokaliſierter Handelsver

kehr mit der nächſten Umgegend kümmerlich ſich erhielt. Da
verfiel 1880 eine franzöſiſcheHandelsgeſellſchaft auf den Gedanken,

Obok zum Rang eines bedeutenden merkantilen Zentrums a
n

der oſtafrikaniſchen Küſte zu erheben, und ſandte Herrn Rivoyre

im Auguſt 1880 aus, das Unternehmen in Gang zu bringen.

Rivoyre war ſo glücklich, eben zur rechten Zeit zu kommen, als

die ägyptiſcheRegierung im Begriffe ſtand, Obok als ihr Eigen

tum zu beanſpruchen (worin man engliſche Umtriebe in Kairo
erkannte) und militäriſch zu beſetzen. Durch ſein entſchloſſenes

Auftreten bewog e
r

den ägyptiſchen Hauptmann, von dem e
r

haltenen Befehl keinenGebrauch zu machen, und ankerte als un
umſchränkter Gebieter und Vertreter der großen Nation zum

erſtenmal am 16. September im Hafen von Obok. Rivoyre

ſchildert d
ie umliegende Gegend wie folgt: „Das Ufer iſt bedeckt

mit gelbem, feinem Sand; es verengt ſich zu einem Thal, welches
von zwei bis drei trockenenFlußbetten durchſchnitten wird und

mit Bäumen bedeckt iſ
t. Das Auge ergötzt ſich an dem Anblick

dieſer dicht bewaldeten Oaſe, in welcher ſeit vier Jahren (!
)

kein

Tropfen Regen gefallen.“ Holz und Waſſer fand e
r in „genü

gender“ Menge: „l'existence matérielle d
e

la colonie était

certaine.“ Da die Kolonie aber eine Handelskolonie werden
ſoll, ſo mußten Handelsbeziehungen angeknüpft werden, und Ri
voyre verſtand e

s wirklich, durch ſeine unwiderſtehliche Liebens

würdigkeit denjenigen freundlich und günſtig zu ſtimmen, unter

deſſen Schutz und Herrſchaft die wenigen aus den Gallaländern

kommendenKarawanen ſtehen, nämlich den Häuptling Abu-Bekr

in Sela (ſüdlich der Tadſchurrabai).
Rivoyres Berichte müſſen in Frankreich glänzende Aufnahme

gefunden haben; denn abgeſehen davon, daß die franzöſiſchen
Dampfer, welche nach dem Perſiſchen Meerbuſen verkehren, in

Obok jetzt regelmäßig vor Anker gehen und daß Kapitän Dela
grange beauftragt iſ

t,

e
in Kohlendepot daſelbſt zu errichten, ſo

haben ſich noch mehrere Unternehmungen im Laufe des Jahres
1881 zur Ausbeutung der Galla- und Somaliländer gebildet,

und wir hören von einer Expedition Arnoux und einer Expe

dition Soleillet, welche letztere am 28. November 1881 von

Havre abging. -

Doch der Wendepunkt iſ
t

leider ſchoneingetreten! Anfangs

dieſes Jahres lief die Kunde ein, die Franzoſen von der Geſell
ſchaft Arnoux hätten zwei Eingeborene, welcheſich des Diebſtahls
ſchuldig gemacht, ermordet und dadurch die höchſteErbitterung

hervorgerufen; nur durch Zahlung einer Entſchädigungsſumme

ſe
i

e
s

ihnen möglich geworden, ſich noch den Platz zu erhalten;

am 11. März gelangte aber ein Telegramm nach Rom des In
halts, daß Arnoux ſelbſt ermordet worden ſe

i,

und daß ſämtliche

Koloniſten den Platz verlaſſen hätten.

Die Möglichkeit iſt nicht ausgeſchloſſen, daß di
e

junge Kolonie

von dieſem Schlag ſich erholen wird; allein wer von der zum
Abenteurertum neigendenPerſönlichkeit Soleillets einige Kenntnis
erhalten, und wer in „L'Exploration“ Rivoyres „D'Obok a

u

paradis terrestre“ geleſen hat, deſſen Vertrauen iſ
t

kein uner
ſchütterliches in eine Unternehmung, welche mit dieſen beiden

Namen verbunden iſt.

1 Vgl. „Ausland“ 1881, Nr. 14, S
.

278.

-

-
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Neue Bevölkerungszahlen.

Bevölkerung des Deutſchen Reiches. Nach dem de

finitiven Volkszählungsergebnis, welches jetzt vom

kaiſerlichen ſtatiſtiſchen Amte veröffentlicht wird,
betrug d

ie Be

völkerung des deutſchenReiches am 1
.

Dezember 1880 45,234,061

Seelen. Gegen d
ie

vorletzteVolkszählung, d
ie

am 1
.

Dezember

1875 ſtattfand, betrug die Vermehrung 2,506,689 Perſonen.

Unter der Geſamtbevölkerung wurden am 1
.

Dezember 1880

44,958,205 Deutſche und 275,856 Ausländer gezählt. Die Be

völkerung des Zollvereins betrug
44,766,183, und zwar berechnet

ſich dieſe ſo: d
ie

zum Zollverein gehörigen Teile des deutſchen

Reiches 44,556,402, Luxemburg 209,570, die öſterreichiſcheGe

meinde Jungholz 201 Einwohner. In den nicht zum Zollverein
gehörigen Teilen des Reiches wohnten 677,659 Perſonen.

Die

einzelnen Staaten des deutſchenReiches ordnen ſich nach der am

1
.

Dezember 1880 feſtgeſtelltenBevölkerung, wie
folgt: Preußen

27,279,111 Seelen, Bayern 5,284,778, Sachſen 2,972,805,

Württemberg 1,971,118, Baden 1,570,254, Elſaß-Lothringen

1,566,670, Mecklenburg-Schwerin 577,055, Hamburg
453,869,

Braunſchweig 349,367, Oldenburg 337,478, Sachſen-Weimar

309,577, Anhalt 232,592, Sachſen-Meiningen 207,075, Sachſen

Koburg-Gotha 194,716, Bremen 156,723, Sachſen-Altenburg

155,036, Lippe 120,246, Reuß jüngerer Linie 101,330, Mecklen

burg-Strelitz 100,269, Schwarzburg Rudolſtadt 80,296, Schwarz

burg-Sondershauſen 71,107, Lübeck 63571, Waldeck
56,522,

Reuß älterer Linie 50,782, Schaumburg-Lippe
35,374. Die Zahl

der Staatsangehörigen aller deutſchenStaaten betrug
43,802,725,

Angehörige andrer Bundesſtaaten wurden gezählt
1,155,480,

Reichsausländer 75,856, bundesangehörige aktive
Militärper

ſonen 432,266.

Die am 18. Dezember erfolgte Zählung der Einwohner

von Paris hat ergeben, daß Paris a
n dieſemTage 2,225,910

Einwohner hatte; e
s

hat in fünf Jahren um 237,104
Ein

wohner zugenommen. Von den exzentriſchenArrondiſſements

haben fünf über 20.000 Einwohner mehr als b
e
i

der Zählung

von 1876, das ganze Seinedepartement i
ſt um 341,961 Seelen

gewachſen.

Peſt hat 360,551 Einwohner, darunter 33,551 Oeſterreicher.

Der Religion nach ſind 242,981 Katholiken,
70,879 Juden,

22,214 Evangeliſche, 20,040 Reformierte, 1864 Griechiſch-Orien

taliſche, 7 Griechiſch-Katholiken, 7 Mohammedaner, 201 Kon

feſſionsloſe. Der Mutterſprache nach ſind 198,742
Magyaren,

119,902 Deutſche, 1756 Kroaten, 2
5 Zigeuner, 408 Walachen.

E
s gibt 173,938 Männer und 186,613 Frauen.

Die Vorſtädte mit eingerechnet hat St. Petersburg

927,467 Einwohner, gegen 667,207 im Jahre 1869. Dabei

kommen auf 100 Einwohner männlichen Geſchlechts
81,41

weiblichen Geſchlechts (im Jahre 1869 ſtellte ſi
ch

dieſes Ver

hältnis, wie 100 z
u 76,8).

Die großen Städte der Vereinigten Staaten. An

großen Städten, d
.

h
. ſolchen, die über 100,000 Einwohner

haben, zählen d
ie Vereinigten Staaten nach der letzten Zählung

19, darunter

New-York . mit 1,206,950 Einwohnern,

Philadelphia . „ 846,984 /

Brooklyn . . .„ 566,689

Chicago . . . „ 503,304 "/

Boſton . . . „

362,535

St. Louis . mit 350,522 Einwohnern,

Baltimore . . „ 332,190 /

Cincinnati . 255,708 f

San Francisco „ 223,956 p

New-Orleans . „ 216,140

ſowie Cleveland, Pittsburg, Buffalo, Waſhington,
Newark, Louis

ville, Jerſey City, Detroit, Milwaukee und Providence, ſämtlich

mit mehr als 100.000 und weniger als 200.000 Einwohner.

1
5

Städte haben mehr als 50,000 und 2
9

zwiſchen 30.000 und

50,000 Einwohner.

Die Verbreitung der Juden auf der Erde. Das
„Archivio d

i

Statistica“ veröffentlicht einen Artikel des Pro
feſſors Brunialti über die Verbreitung des jüdiſchen Volkes.

Die jüdiſche Bevölkerung beträgt danach insgeſamt 7 Millionen.

In Europa zählt man 5,500,000 Juden. Die Verteilung auf
die verſchiedenenNationen iſ

t

ſehr ungleich. Auf 1,100 Indi
viduen lateiniſcher Raſſe rechnetman 1 Juden, und 4

0

auf 1,000

bei den ſlawiſchen Raſſen. Rußland hat 2,700,000, Oeſterreich

Ungarn 1,500,000, Deutſchland 650,000, Rumänien 400,000,

alſo den zehnten Teil der ganzen Bevölkerung. In der Türkei
gibt e

s 100,000, in Holland 70,000, in Frankreich 50,000, in

England 70,000, in Italien 40,000, in der Schweiz 7,000, in

Spanien 6,000, in Griechenland 5,000, in Serbien 4,500, in

Belgien 3,000, in Schweden 2,000, in Portugal 1,000, in Afrika

500,000, wovon 200,000 in Marokko, 34,000 in Algier, 60.000

in Tunis, 100,000 in Tripolis und 8,000 in Aegypten ſind.

In Aſien ſind die Juden ungefähr 240,000 a
n der Zahl, wovon

150,000 in der aſiat. Türkei und in Arabien, 30,000 in dem

Kaukaſus, 20,000 in Perſien, 150,000 in Indien, 12,000 in

Turkeſtan und 1.000 in China. – In Amerika gibt es 300,000

in den Vereinigten Staaten und 3,000 in Südamerika. In
Polyneſien und Auſtralien zählt man höchſtens20,000.

Die Bevölkerung des Oranje-Freiſtaats beträgt

nach dem Zenſus vom 31. März 1880 133,518.
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Vollſtändige Zuſammenſtellung d
e
r

Uachrichten über d
ie

Schickſale d
e
r

„Jeannette“ und ihrer Mannſchaft.

Nachdem wir in Nr. 1 und 2 Jahrgang 1882 des
„Ausland“ die telegraphiſchen Nachrichten gemeldet hatten,

welche Ende 1881 über das Auffinden eines Teiles der

Mannſchaft des amerikaniſchen Polarſchiffes „Jeannette“

eingelaufen waren, hielten wir es bei der Unklarheit der

erſten Mitteilungen für zweckmäßig, d
ie

etwa weiter ein

laufenden Nachrichten ſich anſammeln und klären zu laſſen,

ehe wir dazu ſchritten, einen möglichſt vollſtändigen Bericht

aus allem bisher Vorliegenden zuſammenzuſtellen. Auch

heute, nachdem Leutnant Danenhowers 1 Mitteilungen aus

Irkutsk und Melvilles offizieller Bericht (Ausland Nr. 15,

S
.

298), d
ie einzigen bis jetzt vorliegenden, veröffentlicht

und aus verſchiedenen Geſichtspunkten beſprochen worden

ſind, fehlt allerdings noch viel zu einem klaren Einblick

in die Reiſe der „Jeannette“, ihre Verlaſſung durch die

Mannſchaften und das Schickſal des größeren Teiles der

letzteren, aber man kann e
s nun wagen, einen allgemeinen

hiſtoriſchen Ueberblick zu gewinnen.

Wir finden im „New York Herald“ vom 29. März einen
Brief von dem Vater des erſten Leutnants der „Jeannette“ ab
gedruckt, worin dieſer „Danenhower“ unterzeichnet. So iſt alſo
der Name zu ſchreiben, den man bisher in Deutſchland in der
Meinung, daß es nur eine amerikaniſcheVerballhornung ſei, Dan
nenhauer und Damenhauer ſchrieb. A. d

. R.

Ausland. 1882. Nr. 17.

I.

Ausrüſtung und Reiſe der „Jeannette“,

Die vollſtändigſten Nachrichten über das Schiff, deſſen

Bemannung, Ausrüſtung und Fahrten bis zu dem Tage,

wo e
s

zuletzt geſehen wurde, ſind in der Zeitſchrift der

Bremiſchen Geographiſchen Geſellſchaft „Deutſche geo

graphiſche Blätter“ (Jahrgang 1881, Heft 1
, S
.
3
1 ff.)

zuſammengeſtellt, und dieſen entnehmen wir folgendes:

Das Schiff, eine Dampfjacht mit Barktakelung, von

420 Tons Tragfähigkeit und einer Maſchine von 200 Pferde

kraft, wurde 1862 auf der Kriegsmarinewerft zu Devon

port b
e
i

Plymouth gebaut, war alſo bei Ausgang nach

der Beringſtraße ſchon 1
7 Jahre alt. Fünf Jahre war

das urſprünglich „Pandora“ getaufte Schiff im Dienſte

der engliſchen Kriegsmarine a
n

der Weſtküſte von Afrika.

Im Jahr 1875 erwarb e
s

der bekannte engliſche Polarreiſende

Allen A)oung; e
r

unternahm mit demſelben in den Jahren

1875 und 1876 Fahrten nach der Peelſtraße und dem

Smithſund. Hr. Bennett, der Beſitzer des „New A)ork

Herald,“ kaufte 1878 das Schiff, taufte es nach ſeiner Schwe

ſter „Jeannette“ und erwirkte vom Präſidenten und dem Kon
greß der Vereinigten Staaten die Erlaubnis, auf demſelben

die amerikaniſche Flagge zu führen und e
s

mit Offizieren

der amerikaniſchen Kriegsmarine zu beſetzen. In San
Francisco wurde das Schiff noch beſonders für d

ie bevor

ſtehende Fahrt verſtärkt und weiter eingerichtet; unter
49
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anderem erhielt es zwei neue Keſſel, neue Boote, darunter

ein zerlegbares; ferner wurde Proviant für drei Jahre,

ein mit Filz gefüttertes tragbares Haus 2
c. mitgenommen.

Der eingenommene Kohlenvorrat betrug 120 Tons.

Befehlshaber der Expedition war George W. de Long,

Leutnant der Vereinigten Staaten-Marine, geboren 1844

zu New A)ork. Derſelbe und ebenſo der erſte Offizier,

C
.

W. Chip, hatten mit dem Dampfer „Juniata“

ſchon eine Fahrt ins Eismeer gemacht. Der erſte In
genieur, G

.

W. Melville, war 1873 auf dem Dampfer
„Tigreß“, der einen Teil der Leute der „Polaris“-Expedition

auffand. Außerdem ſind zu nennen: der zweite Offizier

J. W. Danenhower, der Schiffsarzt Dr. Ambler, der Me
teorologe Collins und der Naturforſcher Newcomb. Als

Eismeiſter fungierte Kapitäu W. Dunbar. Die Mann

ſchaft war ſehr bunt aus 7 Amerikanern, 5 Deutſchen,

1 Engländer, 1 Jrländer, 5 Skandinaviern, 1 Rumänen,

und 3 Chineſen (Koch, Steward und Kajütenjunge) zu
ſammengeſetzt. Im ganzen zählte die Bemannung 31 Per
ſonen. Die Abfahrt des Schiffs, am 8

. Juli 1879, war
eine feſtliche. In St. Michaels (Alaska) ergänzte das
Schiff ſeinen Kohlenvorrat und verſorgte ſich mit Hunden

und Schlitten, beſuchte dann einige Punkte a
n

der ſibiri

ſchen Küſte und wurde zuletzt a
m

2
. September nordwärts

dampfend jenſeits der Beringſtraße, und zwar ſüdlich von

der Herald-Inſel, geſehen.

Seitdem ſchien das Schiff verſchollen. Was die

im Herbſt 1881 in der Lenamündung Gelandeten bisher

über die Reiſe berichteten, iſ
t

nur wenig. Wir finden e
s

in einem Telegramm eines Golos-Korreſpondenten, datiert

Irkutsk 24. Januar, und einem Telegramm des Leutnant

1 Den unbeſtimmten Gerüchten gegenüber, daß die „Jeannette“

kein vollſtändig für die Eisfahrt geeignetes Schiff geweſen ſei,

welche übrigens ſchon zur Zeit ihrer Abfahrt in S
.

Francisco
kurſierten, fällt das Zeugnis des zweiten Offiziers J. W. Danen
hower ins Gewicht, welcher dem Schiff von der Zeit angehörte,

als e
s

im Juli 1878 Havre verließ. Er ſchrieb am 15. Dez. 1878
an ſeinen Vater, nachdem ſi

e

bei der Ueberfahrt über den Atlan

tiſchen Ozean ſtarke Stürme durchgemacht: „Wir wurden ge
hörig herumgeworfen, verloren aber weder Spieren noch Segel.

Die „Jeannette“ iſ
t

ein ſehr gutes Schiff, das ſeine guten Eigen

ſchaften im Sturm noch mehr als bei gutem Wetter bewährte.“
Als ſie im April 1879 in S

.

Francisco ins Trockendockgebracht

und für die Eisfahrt verſtärkt war, erklärten ſie die erfahrenſten
Walfiſchfänger für das ſtärkſte Schiff, das je nach dem Eismeer
gegangen. Zwei Tage vor der Abreiſe ſchriebDanenhower: „Das
Schiff iſ

t

in ausgezeichneterVerfaſſung und alle Zeitungsberichte

zum Gegenteil ſind unwahr.“ Auch bezeugt ſchon das Aus
halten des Schiffes in einem 22monatlichen Eistreiben, daß e

s

wenigſtens keinen von den großen Fehlern hatte, die man beim

Auslaufen ihm zuſchrieb. – Wir wollten nicht umhin, dieſes
Urteil hier zu reproduzieren, ohne darum die Frage der voll
kommenen Tüchtigkeit der „Jeannette“ für völlig erledigt zu

halten. Uebrigens hat auch Kapitän Bradford, einer der e
r

fahrendſten Eismeerfahrer, der mit De Long und der „Jeannette“
genau bekannt war, Zeugnis für die Güte des Schiffes und das

Vertrauen d
e Longs in dasſelbe abgelegt.

Danenhower, datiert Irkutsk 4. Februar 1882, von welchen

das erſtere einiges über d
ie

früheren Abſchnitte d
e
r

Reiſe,

das andre mehr über die Erlebniſſe des Sommers 1881

nach dem Verlaſſen des Schiffes enthält. „Die „Jeannette“
berührte, nachdem ſi

e

die Beringsſtraße paſſiert hatte, die

Koljutſchin-Bucht, wo Nordenſkiöld überwintert hatte, und
nahm, nachdem ſi

e

ſich von dieſer Thatſache überzeugt

hatte (ihr erſter Zweck war nicht Polarforſchung im allge

meinen, ſondern zunächſt die Aufſuchung des bekanntlich

bis zu ſeiner Ankunft in A)okohama im September 1879 ver
ſchollenen Nordenſkiöld) ihren Kurs nach Norden, um un
bekannte Gegenden zu erforſchen.“ Aber in der Nähe der

Wrangels-Inſel ſtießen ſi
e auf Eis, das bei der Herald

Inſel ſo dicht wurde, daß ſich das Schiff nicht mehr durch
arbeiten konnte und ſchon am 6

. September 1879, alſo

:

nicht ganz zwei Monate, nachdem ſi
e aus dem Hafen von

San Francisco ausgelaufen war, und vier Tage, nachdem
(in 700 nördl. Br. am 2

. September) ſi
e

noch von einem

Walfiſchfänger geſehen worden war, ſaß die „Jeannette“ im

Eiſe feſt, aus welchem ſi
e nun nicht mehr freikam, bis ſie am

12. Juni 1881 ca
.

120 geogr. M. nordöſtlich von der Lena
Mündung dem Eisdruck erlag und verlaſſen werden mußte.

Dieſe 2
1 Monate hindurch trieb ſi
e

mit dem Eiſe in einer

allgemein nordweſtlichen Richtung. Die Wrangels-Inſel war

in den erſten Monaten der Drift öfters in der Entfernung

von 1
6 geogr. M. ſichtbar und iſ
t

offenbar ſüdlich liegen

geblieben. Ueber die Geſchwindigkeit der Drift ſagt Danen
hower, daß ſi

e

4
0 engl. M. in den erſten fünf Monaten

betragen habe, und e
s

habe ſich dabei eine Art cykloide

Bewegung des Eiſes gezeigt; in den letzten ſechs Monaten

ſe
i

die Drift heftiger geweſen. Am 16. Mai 1881 befand ſich

die „Jeannette“ in 760 47“ nördl. Br. und 1580 56' öſtl. L.,

alſo ſtark oſtnordöſtlich von der nordöſtlichſten der Neu

ſibiriſchen Inſeln; am 24. Mai in 77" 8“ nördl. Br. und

1570 32“ öſtl. L. Der entſcheidende Eisdruck, welcher zum

Verlaſſen des Schiffes zwang und letzterem den Untergang

brachte, fand in 770 15“ nördl. Br. und 155" öſtl. L.1 ſtatt,

woraus man ſchließen kann, daß das Schiff in der letzten

Zeit nördlich abgetrieben hatte. Uebrigens hatte nur d
ie

ſtarke Verſchalung ſchon früher (am 21. November 1879

oder 1880?) das Schiff vor dem Erdrücktwerden gerettet

und die längſte Zeit der Driftreiſe durch war dasſelbe leck

und mußte gepumpt werden. Ehe wir nun die bis dahin

leidlich geſunden Reiſenden, deren größte Leiden erſt jetzt

beginnen ſollten, auf ihrem Wege nach dem Lena-Delta

verfolgen, ſtellen wir das Wenige zuſammen, was bekannt

geworden über

1 Dieſe Zahlen ſind in verſchiedenen Berichten verſchieden
angegeben. Die hier gegebenen finden ſich in den zwei von

De Long am 19. und 22. September 1881 in Hütten a
n

der

unteren Lena niedergelegtenSchriftſtücken und in dem offiziellen
Bericht Melvilles und müſſen wohl als die authentiſchen ange

nommen werden.
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II.

Die Entdeckungen und Beobachtungen auf der Driftreiſe der

„Jeannette“.

Folgendes iſ
t

ausſchließlich dem vorerwähnten Tele
gramm Danenhowers aus Irkutsk, den 4. Februar 1882

entnommen: Während der 2
1

monatlichen Driftreiſe b
e

fand ſich die Mannſchaft wohl, e
s

kam kein Fall von

Skorbut vor. Nur die Eispreſſungen ſcheinen einen d
e

primierenden Einfluß auf den Geiſt einiger Leute von der

Beſatzung geübt zu haben. Es wurde kein Branntwein
gereicht, man trank deſtilliertes (wohl geſchmolzenes Eis-)

Waſſer und a
ß

zweimal in der Woche Bären- und See

hundsfleiſch. Gottesdienſt wurde regelmäßig gehalten.

Jeder machte ſich ſo viel Bewegung als e
r

konnte und

die Jagd ward ſtark betrieben. Doch war das Wild leider
ſpärlich und e

s

wurden im ganzen nur etwa 30 Bären,

ſechs Walroſſe und 250 Seehunde getötet. Wale wurden

nicht geſehen. Man machte in dieſer Zeit alle nur mög

lichen Beobachtungen. Die Tiefenmeſſungen ergaben im

allgemeinen ein ſehr ſeichtes Meer. Die größte Tiefe

wurde mit 8
0

Faden gemeſſen, bei der Wrangels-Inſelmaß

man 18, aber die durchſchnittliche Tiefe kann zu 3
5 an

genommen werden. Der Boden beſtand aus blauem

Schlamm. Maſſen von Krebſen und „algeological spe

cimens“ wurden mit dem Senkblei ans Licht gebracht.

Die Waſſertemperatur war an der Oberfläche circa – 60 C.

Die Eisanſammlung um das Schiff war ſtark. Die Dicke

des Eiſes, das in einem Winter ſich bildete, betrug 2,6m

und das dickſte Eis, das man ſah, maß 7m. Die kälteſte
Lufttemperatur, welche man maß, war–500 C

,

d
ie

wärmſte

zw. + 6 und 7
9

C
.

Die Mitteltemperatur des erſten

Winters war – 36", die des zweiten – 390 C. Im erſten
Sommer maß man eine Mitteltemperatur von etwa +4%9C.
Der heftigſte Sturm, den man erlebte, hatte eine Geſchwin
digkeit von 1

1 geogr. M. in der Stunde, aber ſolche
Stürme waren keineswegs häufig, wie überhaupt ſowohl

d
ie

barometriſchen als thermometriſchen Schwankungen ver
hältnismäßig gering waren. Magnetiſche Störungen wurden

zuſammentreffend mit Nordlichtern beobachtet. Leutnant Chip

machte 2000 Nordlichtbeobachtungen, welche leider verloren

ſind. Ebenſo ſind die naturhiſtoriſchen Sammlungen und

d
ie Photographien verloren gegangen, aber d
ie Aufzeich

nungen des Naturforſchers der Expedition ſind erhalten.

– Die „Jeannette“ hat gegen das Ende ihrer Driftreiſe
einige Inſeln entdeckt, welche nordöſtlich dem ſchon länger

bekannten Archipel der Neuſibiriſchen Inſeln vorgelagert

ſind. Zwei ſcheinen klein, eine größer zu ſein. Am

16. Mai wurde die Jeannette-Inſel in 760 47“ nördl.

Br. und 1589 56“ öſtl. L. entdeckt. Sie war klein und
felſig und wurde nicht betreten. Am 24. Mai wurde

1 Die Worte „No fish o
r

whales were seen“ in Danen

howers Bericht (New York Herald, 8
.

Februar) ſind wohl nicht
ganz richtig wiedergegeben, was das „no fish“ betrifft.

Henrietta-Inſel in 7708 nördl. Br. und 157052 öſtl. L.

entdeckt und betreten. Dies iſ
t

eine große Inſel mit mäch
tigen Gletſchern, aber armem Tierleben. Als drittes
Land fand man Bennett-Inſel in 760 37“ nördl. Br.

und 1489 2
0

öſtl. L. Dieſe iſt ſehr groß, hat felſige

ſteile Küſten und ſtarke Gezeiten. Das Kap a
n

der Süd
küſte der Inſel wurde Kap Emma genannt. Man fand

hier viele Vögel, Treibholz, Steinkohle und Reſte von
Tieren, aber keine Walroſſe oder Seehunde. Wenn die

„Jeannette“, nachdem ſi
e

bei der Heralds-Inſel einge

ſchloſſen worden, a
n Wrangels-Land nördlich vorbeigetrieben

iſt, wie es höchſt wahrſcheinlich, würde ihr auch die Ent
deckung der Inſularität dieſes Landes zuzu
ſprechen ſein.

Der Schädelkultus im oſtindiſchen Archipel und d
e
r

Südſee.

Von A
.

B. Meyer.

Hr. Schmeltz hat vor einiger Zeit, beſonders nach

Unterlagen des Muſeum Godeffroy in Hamburg, die An
ſicht ausgeſprochen (Sitzungsber. Ver. naturw. Unterh.
Hamburg, 4. Febr. 1881), daß der auf allen melaneſiſchen

Inſeln vorkommende Schädelkult „einen ſich durch die
ganze melaneſiſche Raſſe hinziehenden Ideengang beweiſe“,

und hat ſich dann auf dieſen Satz gewiſſermaßen als auf

ein feſtſtehendes Ergebnis ethnologiſcher Forſchung berufen

(Globus Bd. 41, 8
),

indem e
r ſagt: „Durch ein glückliches

Zuſammentreffen von Umſtänden wurde e
s ja kurzhin uns

erſt möglich nachzuweiſen, wie der Schädelkultus ſich auf

allen Inſelgruppen, die von der papuaniſchen Raſſe be

wohnt ſind, . . . finde.“ Es könnte dieſer Ausſpruch ſo ge

deutet werden, als ſe
i

der Schädelkultus ein ſpezifiſch

melaneſiſches Charakteriſtikum; eine ſolche Deutung wäre

aber nicht zutreffend, d
a

dieſe Sitte auch von faſt allen

benachbarten malaiiſchen Raſſen und zum Teil noch weit
intenſiver gepflegt wird. Hr. Andree hat bereits im

Jahre 1875 in ſeiner kleinen „Schädelkultus“ betitelten

Monographie, welche den Meiſter verrät, ausführlich dar
gethan, daß der Schädelkultus in der Vor- wie Jetztzeit
ein über die Erde weitverbreiteter, faſt univerſeller iſ

t,

und

ſagt (Mitt. Ver. Erdk., Leipzig 1875, 37) von den uns
momentan beſchäftigenden Gegenden, nachdem e

r

die Sitte

auf Borneo geſchildert, wo das Kopfjagen ſeinen Höhe

punkt erreicht und zur völligen Manie ausgeartet ſei:

„Dieſes Koppesnellen hat in der malayo-polyneſiſchen Welt

und darüber hinaus eine weite Verbreitung. Es iſt auf

den Palauinſeln gang und gäbe und reicht auch bis zu

den melaneſiſchen Völkerſchaften. Wir kennen e
s auf Neu

Guinea, und e
s geht hinüber nach dem auſtraliſchen

„Old horns“ heißt e
s

hier im Text des New York Herald,

e
s

handelt ſich wahrſcheinlich um Walroßzähne.
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A

Feſtlande, wo es an der Speelmannsbai vorkommt; es
iſ
t Sitte bei den Inſulanern der Torresſtraße, wo man

die erbeuteten Köpfe in derſelben Weiſe beſchimpft, wie

dieſes in Südamerika der Fall iſt. Daß die Schädel der
gefallenen Feinde in den Marais aufbewahrt werden, iſt

für Tahiti, die Markeſas, Raretonga und Hawaii
belegt.“ Ferner fügte Hr. Andree bei dem Wiederabdruck

dieſer Abhandlung in ſeinen ethnographiſchen Parallelen

1878, 141) hinzu: „In Mikroneſien ſtand der Schädel
kultus mit der Ahnenverehrung in Verbindung. Auf den
Kingsmill-Inſeln werden die Schädel der Vorfahren

von den Häuptlingen als Hausgötzen aufbewahrt, a
n

welche

man ſogar Gebete richtet. Die Schädel werden mit Blumen

geſchmückt, eingeölt und mit Speiſen verſehen. Bei Fahrten

von einer Inſel zur andern werden ſie, als ob ſie Familien
glieder wären, mitgenommen und höchſt reſpektvoll b

e

handelt.“

Hr. Schmeltz vermißte den Gebrauch auf den Viti
Inſeln, indem e

r ſagt: „Auf den Viti-Inſeln ſcheint
nach allem, was über dieſelben bekannt geworden, der

Schädelkult nicht geübt zu werden,“ und Hr. Krauſe

meinte in der dem Vortrage des Hrn. Schmeltz ſich an

ſchließenden Diskuſſion: „daß das erwähnte Fehlen des

Schädelkults bei den Vitianern ſich ſehr leicht erklären

laſſe, wenn man ſich daran erinnere, daß dieſes Volk von

polyneſiſchem Charakter, Sitten 2
c.

ſo vieles angenommen

habe, daß manche Reiſende ſi
e ſogar unbedenklich als Poly

neſier auffaßten.“! Allein Hr. Andree hatte bereits (a
.
a
.O.)

folgendes beigebracht: „John Jackſon ſah, wie der Prieſter,

der bei einer Kannibalenmahlzeit auf den Fidſchi-Inſeln
fungierte, a

n

einem aus Menſchengebeinen verfertigten Tiſche

ſaß und berauſchende Angora aus einem Menſchenſchädel
trank, womit ein Zeugnis für dieſe Verwendung des Schädels

in der Südſee gewonnen iſt.“ Auch auf den Philippinen

(Luzon) benutzten d
ie

Zambalen d
ie

Hirnſchale der von

ihnen getöteten Menſchen als Trinkgefäſſe. (Blumentritt:
Ahnenkultus a. d. Phil. in Mitt. Geogr. Geſ., Wien 1882).

Wohl handelt e
s

ſich in den berührten Fällen meiſt um

die Erbeutung, Bewahrung und Benutzung von Feindes

ſchädeln, oder wenigſtens nicht um diejenigen von Bluts
verwandten, und e

s wird jenen nicht ſowohl Verehrung

erwieſen, als vielmehr ihrem Beſitzer; allein e
s

fehlen auch

nicht die Nachrichten und Anzeichen davon, daß dieſer

Schädelkultus mit einem Ahnenkultus kombiniert war und

ihm zum Teil entſprungen iſ
t. Es liegen nur verſchiedene

Formen desſelben Gedankens vor, oder, wie Hr. Andree
ſagte: „So mannigfaltig auch d

ie Formen des Schädel

kultus über den ganzen Erdball hin ſein mögen, d
ie Grund

anſchauungen ſind ſtets dieſelben und zeugen abermals von

der Einheit des menſchlichen Geiſtes bei allen Völkern.“

Wir halten e
s

nun kaum für möglich zu eruieren, von

1 Wie wir nachträglich ſehen, iſt der oben citierte Sitzungs

bericht auch abgedruckt im Globus 1882, Bd. 41, S
.

40.

welcher Völkerſchaft oder Raſſe, indem wir augenblicklich

nur diejenigen des oſtindiſchen Archipels und der Südſee

im Auge haben, dieſe Sitte ausgegangen ſein mag, es

fragt ſich vielmehr, o
b

dieſelbe nicht a
n

mehreren Orten

ſelbſtändig ſich herausgebildet habe. Wir wären jedoch –

wenn überhaupt – mindeſtens ebenſo geneigt, den malayo
polyneſiſchen Völkern hier den Vorrang zu laſſen, wie

den melaneſiſchen. Hr. Topinard meint ſogar (Rev.
d'Anthrop. 1882, 153), daß e

s

ſeiner Anſicht nach leicht

wäre zu zeigen, daß die Sitte der Konſervierung von mehr

oder weniger präparierten und dekorierten Schädeln und

Schädelmasken polyneſiſchen Urſprungs ſe
i

und ſich überall

dort wiederfinde, wo die polyneſiſche Ziviliſation durch

paſſiert habe.

Hinſichtlich des oſtindiſchen Archipels iſ
t

bekanntlich auf

ſehr vielen Inſeln dieſes ausgedehnten Reiches der Schädel
kultus in einer oder der andern Form nachgewieſen. Eine

vortreffliche Schilderung bezüglich Borneos verdanken

wir Hrn. Veth (Borneos Wester Afd. II
,

294, 1856.),

welche wir wiedergeben wollen, weil ſie ein helles Licht

wirft auf die Bedeutung der in jener Gegend weit ver

breiteten Sitte der Kopfjagden, eine Sitte, welche durchaus

nicht immer Ausdruck einer niedrigen intellektuellen oder

moraliſchen Entwickelungsſtufe des betreffenden Stammes
iſt, und weil dieſe Schilderung zugleich darthun dürfte,

daß eigentlich kein weſentlicher Gegenſatz beſteht zwiſchen

dem Kultus, welcher mit den Schädeln von Blutsange

hörigen getrieben wird, und demjenigen, welchen man den

Schädeln erſchlagener Feinde angedeihen läßt. Nachdem

Hr. Veth u
.

a
.

nach Herodot angeführt hat, daß d
ie

Taurier oder alten Bewohner der Krim den Feinden,

welcher ſi
e

habhaft werden konnten, den Kopf abſchnitten

und dieſen auf Stangen auf ihre Häuſer ſteckten in der

Meinung, daß ſi
e

dort die Wohnung bewachten, ſagt er

im allgemeinen treffend das Folgende: „Wie die Iſraeliten

manchmal die Vorhäute ihrer unbeſchnittenen Feinde aus

dem Streite heimbrachten zum Beweiſe der Anzahl, welche

ſi
e erſchlagen hatten, wie die Indianer Amerikas ihre

größte Ehre in den Beſitz der Skalpe von getöteten Feinden

ſetzten, wie die Türken früher gewohnt waren, die abge

ſchnittenen Köpfe oder jetzt Naſen und Ohren der von

ihnen im Kriege Erſchlagenen als Beweis ihrer Tapferkeit

nach Konſtantinopel zu ſenden, ſo iſ
t

e
s natürlich, daß

andre Völker ihre Helden nach der Anzahl Köpfe von

getöteten Feinden, welche ſi
e

aufweiſen konnten, wert

ſchätzten.“ Der Autor bemerkt dann von den Dajaks

1 Unter malayo-polyneſiſchen verſtehen wir die Bewohner
der Sunda-Inſeln, der Philippinen, Mikro- und Polyneſiens,

welche im weiteren Sinne als raſſeneinheitlich zu betrachten ſein
dürften, ohne daß e

s

deshalb nötig wäre, eingebürgerte Namen,

mit denen man beſtimmte Begriffe verbinden kann, aufzugeben;

während die Melaneſier von Neu-Guinea ausſtrahlen, und e
s

eine offene Frage bleibt, wie die Auſtralier, bei denen dieſelbe

Sitte herrſcht, zu dieſen ſtehen.
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auf Borneo: „Die Behandlung der Köpfe iſt be
i

den

verſchiedenen Stämmen ſehr verſchieden. Die See-Dajaks

im Gebiete von Bruni laſſen den Köpfen monatelang be

ſondere Auszeichnung angedeihen und ſprechen ihnen mit

Liebkoſungen zu, ſi
e geben ihnen die ſchmackhafteſten Biſſen

bei jeder Mahlzeit, ſtopfen ihnen Siriblätter und Betel

nüſſe in den Mund und ſteckenihnen ſelbſt Zigarren zwiſchen

die entfärbten Lippen. Jedoch nichts von alledem

aus Spott; der Zweck dabei iſt, dem Geiſte des
Getöteten Liebe für den Stamm ſeiner Feinde,

als deſſen Mitglied e
r nun betrachtet wird, ein

zuflößen und ihn ſeine früheren Freunde vergeſſen zu

laſſen. Einige Stämme bewahren die Köpfe mit Fleiſch

und Haar, andre entfernen beides und ſetzen ein Stück

Holz ſtatt des Unterkiefers ein. Manchmal werden ſi
e

mit weißen und roten Streifen bemalt oder mit Antimon

geſchwärzt, manchmal auch mit Stanniol überzogen und nicht

ſelten die Augenhöhlen mit Muſcheln gefüllt. Bei einigen

Stämmen ſind dieſe Siegeszeichen Eigentum des
ganzen Dorfes, bei andern bleiben ſi

e

im beſondern

Beſitze des betreffenden Siegers. Der Wert, welcher ihnen

in beiden Fällen zugeſchrieben wird, iſ
t
ſo groß, daß Euro

päer ſtets vergebens verſucht haben, einzelne Schädel zu

erhalten. ? Hr. Tobias (ein holländiſcher Beamter) bat
einmal im Sambasgebiet einen Dajak um einen ſeiner

2
3 Köpfe, aber er erhielt die Antwort, daß, wie gern e
r

ihn auch verpflichten würde, e
s

ihm in dieſem Falle nicht

möglich ſei, d
a

e
s

ſich um das Erbteil ſeiner Kinder handle,

und daß ſelbſt a
n

der notwendigen Zahl noch ein Kopf

fehle, welchen e
r jedoch bald bei den Dajaks von Landak

zu erobern hoffe. Ein andrer Dajakhäuptling beklagte ſich
bitter bei Hrn. Low über den Verluſt, welchen er bei einem
Brande erlitten habe, da alle ſeine Köpfe vernichtet ſeien.

Da er ein reicher Mann geweſen war, aber nichts von

ſeinen andern Beſitztümern erwähnte, ſo meinte Hr. Low,

daß alles übrige gerettet worden ſei. Später erfuhr e
r

jedoch, daß der Dajak alle ſeine Habe verloren, allein nur

den Verluſt der Köpfe für unerſetzlich gehalten hatte.“

Dieſe auf Quellenſtudien beruhende Schilderung b
e

rechtigt zweifellos, den Schädelkultus der Dajaks auf Borneo

in eine Parallele zu ſetzen zu demjenigen der Melaneſier, *

ſoweit e
s

ſich bei dieſen um die Verehrung der Schädel

1 Ein andrer Zweck iſt der, die Geiſter der Schlachtopfer

verſtorbenen Verwandten nachzuſenden. (Müller: Verh. Overz.
bez. S. 408.)

2 Das Dresdener Anthropologiſche Muſeum beſitztvier ſolcher
Schädel.

3 Auch Holzmasken ſind bei den Dajaks üblich, wenn auch

keineSchädelmasken. Holz- und Schildpattmasken ſind auch von

den Inſeln der Torresſtraße bekannt. Eine Art Schädelmaske

iſ
t

von der Minahaſſa (Nord-Celebes) bekannt; ſi
e

befindet ſich

in der Sammlung der Nederl. Zendings Ver. in Rotterdam;

e
s

iſ
t

ein Stück Holz, welches den Kopf andeuten ſoll, mit einem

Teile des Schädels, dem Haupthaar und eingeſetztenZähnen

eines Erſchlagenen.

Ausland. 1882. Nr. 17.

von Stammes- und Familienangehörigen handelt. Allein

b
e
i

den letzteren iſ
t

der Schädelkultus durchaus nicht nur

auf dieſe beſchränkt, denn auf Neu-Guinea z. B
.

und den

Inſeln der Geelvinkbai fanden wir in den Hütten der
Papuas ebenſowohl Feindesſchädel, während andre Schädel,

welche wir von dort mitbrachten (Mitt. Zool. Muſ. Dresden

I, 64. 1875) erſt von den Gräbern ganz in der Nähe des
Dorfes oder eigentlich in demſelben, auf welchen ſie lagen,

oder von den abſeits gelegenen Totenfeldern geholt wurden.

Letztere offerierte man uns allerdings erſt, nachdem der

Vorrat a
n

erſteren erſchöpft war.

Um noch a
n einigen Beiſpielen die durchgehende Ver

breitung der Sitte im oſtindiſchen Archipel darzuthun, ohne

das intereſſante Thema erſchöpfend abhandeln zu wollen,

führen wir folgendes an:

Auf den Philippinen herrſchte dieſelbe vor alters
ziemlich allgemein, wenn ſi

e

nunmehr auch auf kleinere

Gebiete Nord-Luzons und Mindanaos beſchränkt iſt; immer

hin aber kann man wohl eine anſehnliche Anzahl von

Stämmen als Kopfjäger namhaft machen. Der Auguſtiner

Provinzial Martin d
e Rada berichtet im Jahre 1577

(Nouv. Journ. As. VIII, 43. 1831 b
e
i

Jacquet nach einem

Mss.) u. a. folgendes: „Ein Volk auf dieſer Inſel (Luzon)

heißt Zambalis und ihm ähnlich ſind d
ie Manguianes auf

der Inſel Mindoro und die Schwarzen (Negros) auf den
übrigen Inſeln. Dieſer, beſonders der Zambalis haupt

ſächlichſtes Begehren und Siegeszeichen ſind Menſchenköpfe,

und zwar iſ
t

dieſes Begehren ſo ſtark, daß, als wir gegen

den Seeräuber Limahon zu Felde zogen, ein Häuptling

der Zambalis mit 100 Bogenſchützen zu uns kam, um

mit uns in den Krieg zu ziehen, und ſagte, daß e
r

von

der ganzen Beute nichts begehre als die Köpfe der Chi
neſen. Und in ihren Häuſern hängen a

n 30 bis 40 Köpfe,

ic
h

ſah eines mit mehr als 100, denn e
s

iſ
t ihr haupt

ſächlichſtes Streben, demjenigen, welchen ſi
e

nichts ahnend

treffen, den Kopf abzuſchneiden, ihm dann ein Loch auf

dem Scheitel zu machen, das Gehirn auszuſchlürfen und

den Kopf in ihrem Hauſe aufzuhängen.“ Nach Mas
ſaugen auch die Ifugaos auf Luzon das Gehirn aus den
abgeſchlagenen Feindesköpfen (Blumentritt a

.

a
. O.)

und auf Borneo wurde und wird das Gehirn der abge

ſchlagenen Köpfe allgemein verzehrt (Nat. T
.

N
.

I. II
,

597, 1851). De la Gironière (Aventures 1855, 155)
behauptet bei den Tinguianen in Nordweſt-Luzon, welche

ſonſt für friedfertig gelten, ein Feſt mitgemacht zu haben,

bei welchem vier Feindesſchädel (der Guinanen) geſpalten

und das Gehirn mit Zuckerſaft gemiſcht getrunken wurde.

Die länglichen Schilder der Igorroten haben a
n

beiden

1 Wir vermeinen, daß Hr. Schmeltz in ſeinem vortrefflichen
Katalog des Muſeum Godeffroy denVerbreitungsbezirk von Bogen

und Pfeil zu eng gezogen haben dürfte (S. S
.

421 und 486).

Dieſe Waffe iſ
t

bei malaiiſchen Völkern ſehr wohl im Gebrauch

geweſen und zum Teil -noch im Gebrauch, ſo z. B
.

bei einer

Reihe von Stämmen der Philippinen.

50
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Enden eine gabelförmige Vorrichtung zum Niederhalten

des Feindeskopfes, um denſelben ohne Widerſtand abſchlagen

zu können, und ihre Axt trägt eine lange Spitze, um den

abgeſchlagenen Feindeskopf daran aufzuſpießen. Wir be

ſitzen Photographien von Eingeborenen von Aripa, Ma
laueg und Gamunan, welche dasſelbe darſtellen.

Daß auch mit den Schädeln der Angehörigen ein

Kultus getrieben wurde, beweiſt folgende Stelle bei Mallat

(I
,

63), welche ſich auf d
ie

Bewohner Luzons im allge

meinen zu beziehen ſcheint, und welche faſt wörtlich auch

auf dieſelbe Sitte der von uns beſuchten Stämme Neu

Guineas paſſen würde: „Die Toten wurden ohne irgend

welchen Pomp unter ihren Häuſern in die Erde gelegt;

nach einiger Zeit grub man die Knochen aus, welche man

aufbewahrte, beſonders die Schädel, denen man gewiſſe

Ehren erwies; dieſer Gebrauch hat ſich bis heute erhalten.“

Hr. Blumentritt ſagt in der oben citierten inhalt
reichen Abhandlung, nachdem e

r

eine Reihe von Belegen

dafür beigebracht hat, daß die Kopfjägerei zum Teil mit
den Menſchenopfern, welche zur Zeit der Eroberung geübt

wurden, identiſch iſt: „Die erbeuteten Schädel werden

bei den meiſten Kopfjägerſtämmen Luzons zur Aus
ſchmückung ihrer Hütten verwendet; dies geſchieht einer
ſeits, um mit den Proben ihrer Tapferkeit zu prahlen,

aber auch wohl aus dem Grunde, weil die Seelen der

verſtorbenen Ahnen in den Hütten wohnen und ſo alſo

die ihnen dargebrachten Opfer beſtändig vor Augen haben.“

Dieſes kann ſehr wohl allgemeiner die Entſtehungsurſache

der Sitte geweſen ſein, denn faſt durch den ganzen Oſt

indiſchen Archipel hin zieht ſich der deutlich ausgeſprochene

Ahnenkultus und Verkehr mit den Geiſtern der geſtorbenen

Anverwandten.

Als Kopfjäger auf den Philippinen ſind außer den
genannten nach Blumentritt (Ergänzungsheft Nr. 67
der Peterm. Mitteil. 1882) noch namhaft zu machen auf

Luzon: die Abacas, die Italonen, die Jbilaos, die Ilongo

ten, die Guinanen, die Apayos; auf Mindanao: die Manobos.

Auch von den Mariannen iſ
t

eine Art Schädelkultus

bekannt. Velardez berichtet von dort (bei Jacquet a. a. O
.

S
.

33): „Die Mascanas waren berühmte Betrüger, welche

ſich für Propheten ausgaben und Geſundheit, Waſſer,

Fiſche oder ähnliche Dinge verſprachen unter Anrufung

von Toten, deren Schädel ſi
e in ihren Häuſern in kleinen

Körben bewahrten.“

In der Minahaſſa auf Nord-Celebes war früher die
Kopfjägerei allgemein verbreitet. Aus dem Jahre 1679
beſitzen wir von Padt-Brugge (Bijdr. Ind. taal, land

e
n volkenkunde 1866, 317), Manado betreffend, folgende

Schilderung: „Jeder nimmt die den Feinden abgeſchlagenen

Köpfe mit ins Dorf, ſteckt durch Mund und Kehle einen

Ratan (ſpan. Rohr), hängt ſie ſich um den Hals und ſchlenkert

damit unter erſchrecklichem Schreien und Toben durch die

Straßen. Dann richtet man große Mahlzeiten her, wäh

rend welcher die Frauen und Töchter tanzen, und die

Männer malen ſich auf Bruſt, Arme und Beine, wo

Platz iſt, ſo viele Köpfe, als ſie im Kriege erbeutet haben.

Wenn der Körper der Männer voll iſt, ſo ſchmückt man

die Frau, welche ſich viel darauf zu gute thut, ebenſo.

Die Köpfe werden gekocht, doch man iß
t

nur etwas von den

Wangen und Augen . . . Einige verzehren wohl auch eine

Keule . . . . Das Haar mit der Haut, den Schädel, ſowie

den Topf, worin e
r gekocht worden, hängt man zum An

denken offen unter dem Vordach auf . . . . Auch die getrock

neten Arme und Beine hängt man auf (S. 324) . . . Wenn
bei einer Erbſchaft auch alles Hab und Gut geteilt wird,

ſo gehen doch die Köpfe ungeteilt a
n

den älteſten Sohn

über (S. 328).
Bei jedem Hausbau mußte mindeſtens ein abgeſchla

gener Kopf unter einen der Pfähle, auf welche das Haus

zu ſtehen kam, gelegt werden; bei jeder Heirat mußte

der Frau ein Kopf dargebracht werden; bei dem Tode

eines jeden Häuptlings wurden abgeſchlagene Köpfe mit

in das ſteinerne Grab gelegt, und bei jeder außergewöhn

lichen Begebenheit fielen dieſe Opfer. Man ſuchte nicht

etwa nur Feindesköpfe zu erbeuten, wenn auch hier, wie
im ganzen Archipel, jedes benachbarte Dorf faſt ſchon als

feindlich angeſehen wurde, ſondern man ſchlug d
ie Köpfe

ab, wo man konnte, aus dem Hinterhalte, und indem

man ruhig Schlafende mordete.

noch im Jahre 1871 in Manado, daß, als ein früherer
Häuptling ſtarb, unſere Diener nach Dunkelwerden ſich

weigerten, auszugehen, aus Furcht, daß ihnen der Kopf

abgeſchlagen werden könnte. Wenn auch vielleicht keine

direkte Gefahr mehr dazu vorhanden geweſen iſ
t

bei den in

jenen Gegenden nunmehr herrſchenden geordneten Zuſtänden,

ſo zeugt doch dieſes Benehmen davon, wie tief dieſe

Sitte eingewurzelt war. Nachdem man ſchon lange auf
gehört hatte, die Schädel ſelbſt aufzubewahren, that man

dieſes noch mit den langen Haaren der Köpfe.

In Zentral-Celebes, in Poſſo, a
n

der Bucht von To
mini, fanden wir in dem Verſammlungshauſe des Dorfes

eine größere Menge Schädeldächer aufgehängt, von welchen

wir auch einige mitnahmen. Die allgemeine Sitte auf
Celebes, wenn wir den ſüdlichen, von Makaſſaren und

Bugineſen bewohnten Teil ausnehmen, kann daher füglich

nicht in Frage geſtellt werden.

Ebenſo iſ
t

von den Abungs1 im Südoſten Sumatras
bekannt, daß ſi

e Köpfe von Fremden zu erbeuten ſuchten,

um ſich durch dieſelben das Recht zur Heirat zu erwerben
(Marsden, Hist. 1811, 297). Ferner berichtet Dare
aus dem Jahre 1804 a. a. O

.

309) von den Bewohnern von
Jpu, Serampei und Sungi-tenang im Südweſten Su
matras, ſüdlich und öſtlich von Korintji: „Wenn ſi

e

der

Körper ihrer Feinde habhaft werden können, ſo ſchlagen

ſi
e ſofort den Kopf ab, ſtecken ihn auf eine lange Stange

1 Abung = Bergbewohner, im Gegenſatz zu Lampung =

Strandbewohner.

Wir ſelbſt erlebten e
s
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und tragen ihn als Trophäe in ihr Dorf, indem ſi
e ihn

zugleich mit Schimpfreden überhäufen.“ Von den Battaks
ſagt derſelbe Autor (S. 392): „Die Schädel der Er
ſchlagenen werden als Trophäen in den offenen Verſchlägen

vor ihren Häuſern aufgehängt und manchmal von den

überlebenden Verwandten für eine Summe Geldes ein
gelöſt.“ Schon Nicolo di Conti erzählte, wie Marsden
anführt, von demſelben Volke vom Jahre 1449, daß ſi

e

die Schädel ihrer Feinde als Schätze bewahrten, ſich ihrer

als Geld bedienten, und daß derjenige als der reichſte gelte,

welcher am meiſten davon in ſeinem Hauſe habe. Raffles
(Bijdr. 1856, 277) erzählt aus dem Jahre 1824 von den
Battaks, daß der Raum zwiſchen der Decke und dem Dach

in ihren Häuſern zum Aufbewahren der Feindesſchädel

benutzt werde. (Bekanntlich ſind auch von den Bewohnern

Sumatras viele Stämme Menſchenfreſſer, ebenſo wie viele

der Dajaks auf Borneo.)

Von den Molukken berichtet Willer (Boeroe 1858, 64)

in bezug auf die Bewohner Halmaheras, daß „kein Mann

heiraten kann ohne einen Feindeskopf abgeſchlagen zu

haben.“ Auf dieſer noch ungenügend bekannten Inſel
ſchlägt man Köpfe a

b aus perſönlicher Rache, was nicht

geſtraft wird (S. 81); kollektive Kopfjagden wie auf Ceram
und Borneo finden nicht ſtatt; nur wenn der Sultan
Krieg führt, haben ſeine Streiter Gelegenheit zu geſetz

licher gemeinſamer Kopfjagd. Aus dem Jahre 1678 exiſtiert
ein Erlaß der Holländer a

n

die Strandbewohner Cerams
(Bijdr. 1856, 206), durch welchen ihnen die Erlaubnis

gegeben wird, gegen die Bergbewohner auf Kopfjagden

auszuziehen. Willer (a
.

a
. O
.

S
.

19) berichtet: „Die e
r

beuteten Schädel geben im ſiegreichen Dorfe Anlaß zu

einem großen Feſte, und d
ie Zahl der Schädel, welche im

Gemeindehaus und vor der Wohnung der Häuptlinge aus
geſtellt wird, beſtimmt den Grad der Achtung, in welchem

das Dorf b
e
i

den Nachbarn ſteht. Je mehr Köpfe, deſto
mehr Autorität und um ſo weniger Chance, daß man

zuerſt angefallen wird. Die Bergbewohner von Waai

Rama und andre im Oſten von Wahaai ſind nur Kopf

jäger im Falle eines Krieges. Die im Weſten von Wa
haai, im Gebirge Sawaai, gehen, abgeſehen von Kriegen,

auch auf eigene Fauſt auf Kopfjagden aus; ſi
e

müſſen e
s,

d
a

kein Mann, ohne einen Menſchenkopf als Zeichen ſeines

Mutes und ſeiner Klugheit beigebracht zu haben, heiraten

kann.“

Wir beſitzen ein hübſches älteres Aquarell, welches
Bergbewohner Cerams, prachtvoll geſchmückt, auf der

Kopfjagd begriffen darſtellt.

In den Gemeindehäuſern Weſt-Cerams ſieht man ganze
Schnüre von Köpfen, manchmal Hunderte, hängen (Bijdr.

1856, 81). „Um die Kinder a
n

den Anblick von Blut

und a
n

das Sammeln von Menſchenköpfen zu gewöhnen,

ruft man ſi
e

a
n jede Leiche, welche gemordet worden, und

ſi
e

müſſen alle einen Schnitt hinein thun. Und doch wäre

e
s verkehrt, dieſe Menſchen einer großen Grauſamkeit zu

zeihen. Sie morden nicht aus Mordluſt; ſi
e

müſſen zum

mindeſten einen Kopf abgeſchlagen haben, um heiraten zu

können; wer e
s

nicht gethan hat, wird nicht als Mann
angeſehen, und e

s iſ
t

ihnen daher nur um den Beſitz der

Köpfe zu thun. Die Haare knüpfen ſi
e als Siegeszeichen

a
n

ihre Waffen.“ Die ausführlichſte Schilderung in bezug

auf Südweſt-Ceram verdanken wir Ludeking (Bijdr. 1868,
60); wir heben nur folgendes aus derſelben heraus:

„Hat der Kopfjäger Zeit, ſo ſchlägt er den Kopf mit dem

Hals und einem Arm in einem Stück ab, und bringt es

ins Dorf. Alle Jünglinge werden nun herbeigerufen und
geben mit ihren Schwertern einen Schlag auf den Hals.

Auf dem Schamgürtel wird die Zahl der abgeſchlagenen

Köpfe mit ſchwarzen Ringen angezeigt, und niemand

hätte den Mut, ſich ein ſolches Zeichen unverdient anzu
eignen. Bei den Feſten, welche nach vollbrachter That
gefeiert werden, liegt der abgeſchlagene Kopf inmitten der

im Kreiſe tanzenden Männer auf dem Boden und wird

von allen nacheinander mit den Füßen geſtoßen. Dabei

ſtimmt man ein ernſtes und eindrucksvolles Lied an: e
s

iſ
t

eine Bitte um Verſöhnung, daß der Geiſt des Er
ſchlagenen keine Trauer und kein Unglück bringen möge.“

Auch bei den Opfern der Cerameſen auf den dazu be

ſtimmten Plätzen kommen Menſchenſchädel in Verwendung.

Auf Buru iſt das Kopfjagen unbekannt. Man darf
wohl annehmen, daß die Sitte, wie in Oſt-Ceram, in

Vergeſſenheit geraten iſt. -

Von Timor beſitzt das Dresdener Muſeum einen ähn
lich, wie die bekannten Maoriköpfe Neuſeelands präpa

rierten Kopf. Er iſ
t

mit Haut und Haar getrocknet,

dazu geſchmückt mit Bändern, Papierſtreifen, Kämmen

und dergl., und in den Naſenlöchern trägt er Holzpflöcke.

Die Augen ſind eingetrocknet. Oliver berichtet (Ooſter
ling 1836, 27), daß den abgeſchlagenen Köpfen auf Timor

allerlei Ehrenbezeugungen erwieſen werden, daß man ſi
e

dann vom Fleiſche reinigt und ſchließlich auf Pfähle von

dem Hauſe des Fürſten oder Reichsverweſers aufpflanzt.

Daß die Erbeutung von Köpfen beſonderen Anlaß zu

Feſten gab und daß man ſi
e in die Nähe der Häuſer der

Fürſten oder auf ihre Grabſtätten ſteckte, ſchildert auch

Reinwardt (Reis 1858, 342 Taf. IV). Auch Müller
(Reizen 1857, II, 249) berichtete, daß den getöteten
Feinden die Köpfe als Beuteſtücke abgeſchlagen werden

und daß man dann zwei Monate lang Feſte feiert, bei

welchen dieſe Köpfe die Hauptrolle ſpielen. Von dem

Portugieſiſchen Timor ſagt d
e Caſtro (T. Ind. taal en

volkk. 1862, 504): „Der Timoreſe ſetzt ſeinen größten

Ruhm darein, dem erſchlagenen Feinde den Kopf abzu

ſchneiden.“ Jeder Krieg endet mit einem „Kopffeſte“,

Auf Borneo manchmal durch eingelegte runde Meſſing
plättchen auf dem Schwerte. Auch die Zambalen und Ifugaos

Luzons zeigen an, wie viele Köpfe ſi
e abgeſchlagen haben

(Blumentritt a
.

a
. O., S. 21 u. 34)

s
- -

z -
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und die abgeſchlagenen Trophäen werden an einem öffent

lichen Orte auf einen Haufen zuſammengelegt.

Hier jedoch könnte man ſchon an melaneſiſche Einflüſſe
denken, welche auf den Philippinen und Sunda-Inſeln

nicht anzuſprechen wären.

Vom Südoſten Neu-Guineas ſelbſt, gegenüber Murray
Island, erhielten wir vor kurzem einen wohlkonſervierten, rot

bemalten Schädel, mit einer Maſſe beſchmiert zum Erſatze

der Fleiſchteile und der Haut, der Lippen, der Naſe.

Die Augen ſind durch eingeſetzte Stücke Perlmutterſchalen

mit einem ſchwarzen Fleck als Pupille repräſentiert. Aehn

liche Schädel beſchreibt Macgillevray von Darnley
Island in der Torresſtraße (Voy. Rattlesnake II, 48,
1852). Jukes (Voy. Ply. I, 198, 1847) erwähnt rot
bemalte Schädel von Murray-Island und meint, es ſeien

ſowohl Schädel von Verwandten, als auch von Feinden.

Seite 274 beſchreibt er (mit Abbildung) einen ſehr ſchön

ornamentierten und verzierten Schädel von Südoſt-Neu

Guinea mit langer Holznaſe, künſtlichen Augen und Zähnen,

welcher mit vielen andern auf einem Geſtelle gelegen

hatte. Hr. Turner (J. Anat. Phys. XIV, 479, 1880)
beſchrieb kürzlich (mit Abbildung) einen ornamentierten

Schädel von Warrior-Jsland in der Torresſtraße. Auch

von den Salomo-Inſeln (Bennett) und den Admiralitäts

Inſeln (Moſeley) ſind derartige Stücke bekannt.
Im Weſten Neu-Guineas herrſcht, wie wir beobachten

konnten, überall die Sitte, Schädel von Tieren – außer den
Menſchenſchädeln – in den Hütten aufzubewahren, oder

ſi
e

von außen a
n

dieſelben zu befeſtigen. So fanden wir
hauptſächlich Krokodil- und Schweine-Schädel dort vor.

Auch bei den Negritos Luzons ſahen wir die Unterkiefer

von Schweineſchädeln a
n

den Hütten, ſoweit die Verſchläge,

deren ſi
e

ſich zum Schutze bedienen, ſo zu nennen ſind,

angeſchlagen, und Hr. Semper brachte einen ganz gebräunten

jungen Schweineſchädel von den Igorroten Benguets mit,

welcher ſich jetzt im Dresdener Muſeum befindet, den er

zuſammen mit Menſchen- und Stierſchädeln in einem Hauſe

aufgehangen gefunden hatte.

So erweiſt ſich der Schädelkultus nicht als Charak

teriſtikum nur einer Raſſe der öſtlichen Inſelwelt, ſondern

als eine faſt allen dort lebenden Völkern gemeinſame Be
thätigung des dem Menſchen eigenen Drange nach dem

Ueberſinnlichen.

Beobachtungen über Uatur und Verkehr des La Plata
Stroms.

Den Berichten Oskar Zöllers, der im Auftrage der

Kölniſchen Zeitung Südamerika bereiſt, entnehmen wir

folgende Einzelheiten über den La Plata-Strom, den er von

Buenos Ayres aus befuhr, ſeine Szenerie und ſeinen Ver
kehr: Eine halbſtündige Fahrt mit der Pferdebahn brachte

mich zum kleinen Riachuelofluß, wo der Dampfer „Cisne“

zur Abfahrt nach Aſuncion bereit lag. Bei den ungünſtigen

Ankerverhältniſſen der außergewöhnlich flachen Rheede von

Buenos Ayres hat man ſich ſelbſt ein ſo unbedeutendes

Hilfsmittel, wie dieſe winzige Waſſerſtraße es darbietet,

nicht entgehen laſſen. Das Flüßchen, deſſen moraſtige

Mündung man durch einen vor wenigen Jahren gegra

benen Kanal umgangen hat, iſ
t

mit kleineren Seeſchiffen

und größeren Flußfahrzeugen wie geſpickt, kann aber bei

ſeinen heutigen Verhältniſſen von Seeſchiffen größeren

Tiefgangs nicht benutzt werden. Und komiſch genug ſieht

e
s aus, wenn man ſchon eine gute Strecke vom Lande

entfernt iſ
t

und dann plötzlich dicht neben ſich einen Reiter

erblickt, der irgend eine kleine Goelette zu tieferem Fahr
waſſer hinausbugſiert.

Dieſer ganze La Plata mitſamt ſeinen Zuflüſſen iſ
t

eine

Originalität. Wie z. B
.

ſoll man eine Fahrt nach Aſun

cion bezeichnen, d
a

der Fluß bis dorthin drei verſchiedene

Namen führt? Eigentlich betitelt ſich ja bloß die kurze

Strecke vom Zuſammenfluß des Paraná und Uruguay

bis abwärts zum Meere La Plata. Und wo, darf man

ferner fragen, hört der Fluß auf, wo fängt das Meer an?

Durch den Augenſchein läßt ſich das nicht entſcheiden,

denn der ganze La Plata im engeren Sinne gleicht mehr

einer Seebucht, denn einem Fluſſe. Entſcheidend iſ
t

wohl

die Thatſache, daß bei Montevideo noch Meerwaſſer und

Seefiſche vorkommen, weiter aufwärts gibt es alsdann

eine Strecke mit Brackwaſſer; ſchon bei Buenos Ayres ſoll

jedoch das Flußwaſſer unvermiſcht ſein.

In jenem weiten Becken des La Plata, namentlich im

oberen Laufe, bekommt man, wenn das Schiff genau in

der Mitte fährt, nicht ſtets, aber zuweilen beide Ufer zu

Geſicht. Gebirge gibt e
s nirgendwo im Umkreis, dennoch

aber zeigt ſich zwiſchen der orientaliſchen und der argen

tiniſchen Küſte ein tiefgreifender Unterſchied. Das Süd
geſtade iſ

t ganz und gar flach, dazu ſchob, als wir vorbei
fuhren, eine eigene Art von Lichtbrechung einen breiten,

blauen Strich zwiſchen Horizont und alles, was darüber

lag, ſo daß die weißſchimmernden Häuſer, die Kirchtürme

und Kuppeln von Buenos Ayres in der Luft zu ſchweben

ſchienen. Die Küſte von Uruguay dagegen ſtellte ſich in

nicht eben hohen, aber ſteilen und a
n Dover erinnernden

Abſtürzen (Barrancas) jener harten Lehmmaſſe dar, die

man hier Tosca nennt.

Zahlreiche Buſch- und Grasinſeln, die das Hochwaſſer

von irgend einem Uferrand losgeriſſen – es ſollen ſich
zuweilen Hirſche, große Schlangen und ſelbſt Tiger dar
auf vorgefunden haben –, ſchwammen a

n uns vorüber,

ſonſt gab e
s

keine Abwechſelung, bis wir nach fünf- bis

ſechsſtündiger Fahrt bei der Inſel Martin Garcia die
jenige Stelle erreichten, wo Uruguay und Paraná ſich

vereinigen; wir ſelbſt dampften in den Paraná hinein,

dicht vorbei a
n jenem ſtrategiſch wichtigen und von argen

tiniſchem Militär beſetzten Eiland, das vor den Mün
dungen beider Flüſſe liegt, wie Helgoland vor der Elbe.
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Des weitern blieben die kahlen oder buſchbeſtandenen

Ufer ſo flach und unbedeutend wie zuvor, auch befremdete

mich d
ie verhältnismäßig geringe Breite des Stromes –

etwa anderthalb bis zweimal ſo breit als der Rhein b
e
i

Köln – bis man mir mitteilte, daß das, was ic
h

für

Feſtlandsufer hielt, menſchen- und viehleere, bloß zeitweiſe

von wilden Tieren bewohnte Inſeln ſeien, daß wir nicht
den Geſamtſtrom, ſondern bloß einen der mehrfachen Ka
näle überblickten. Trotz der ſtarken, in letzter Zeit nieder

gegangenen Regengüſſe waren uns d
ie Stromverhältniſſe

nicht günſtig. Während beim Wehen des Südwindes,

der das Waſſer in der Mündung des La Plata ſtaut, die

kürzeſten unter den zahlreichen Kanälen zugänglich werden,

hatten wir einen weiten Umweg zu machen. Als es Abend
wurde, entzückten uns d

ie

ſcharfen Dämmerungsfarben,

d
ie

weit intenſiver als diejenigen Braſiliens a
n Süditalien

und Nordafrika erinnern. Hier zum erſtenmal wieder

ſah ic
h

das Purpurgrün Aegyptens, jenes Landes, das

unter allen Erdſtrichen, die ic
h

kenne, die ſchärfſten und

doch wieder feinſten Licht- und Farbenkontraſte aufweiſt.

Wenig ſpäter begannen in dem Buſchwerk des Ufers zahl

reiche Leuchtkäfer zu ſchwirren, wie man mir ſagte, d
ie

erſten in dieſem Jahre (in Santa Catharina hatten ſi
e

ſich im Auguſt, in Rio Grande d
o Sul im September

und hier alſo, am La Plata, im Oktober gezeigt). Menſch
liche Wohnungen oder ſelbſt nur weidendes Vieh bekamen

wir gar nicht zu Geſicht, wohl aber glitt etwa alle halbe

Stunden einmal lautlos und mit vollen Segeln ein Fahr
zeug a

n uns vorüber.

Kurz vor Paraná ſahen wir am Uferrande d
ie

erſten

Palmen, die bei Buenos Ayres nur noch als Ziergewächſe

in den Gärten gedeihen. Im übrigen bot die Szenerie
auf der ganzen Fahrt gleich wenig Abwechſelung; ſi

e war

bis zum Paraguayfluſſe alles andere eher denn großartig.

Nirgendwo bis Corrientes aufwärts bekommt man gleich

zeitig beide Feſtlandsufer zu Geſicht; d
ie Fahrt geht b
e

ſtändig in einem Kanal zwiſchen einer der beiden Feſt
landsſeiten und den zahlreichen Inſeln dahin. Das ſo

gebildete Fahrwaſſer mag auf der weitaus größten Strecke

etwa anderthalbmal ſo breit ſein, als dasjenige des

Rheines bei Köln. Die Feſtlandsufer fallen als ſteile

Barrancas von doppelter oder dreifacher Haushöhe und

hellgrauer Farbe ab. Eine meilenweit ununterbrochen

horizontal verlaufende Linie von verſteinerten Muſcheln

deutet die Grenze zwiſchen Kalkſtein und aufgelagerter

Tosca (verhärteter, aber immerhin ſchneidbarer Lehm) an.

In das flachwellige Feſtland und einförmige, teils kahle,
teils von Buſch überwucherte Uferabſtürze haben hier und

d
a

Bachläufe eine kleine, mit dichterer Vegetation bedeckte

Oeffnung eingeſchnitten. Die Inſeln aber, „platt as ein
Pankoeken“, ſind mit filzartigem Schilf bedeckt, das weder

als Viehfutter brauchbar, noch für Menſchen oder Tiere

zu paſſieren iſt. Während e
s landeinwärts gewiß nicht

an zahlreichen Herden mangelt, war vom Fluſſe her auch
Ausland. 1882. Nr. 17.

nicht e
in einziges Stäck Vieh wahrzunehmen. Bis Ro

ſario aufwärts waren einige Saladeros, von d
a

a
b ver

einzelte Hütten, Kalköfen und Vorrichtungen zum Ein
ſchiffen des Viehes das einzige, was wir mit Ausnahme

der größeren Ortſchaften von Werken der Menſchenhand

zu Geſicht bekamen. Dagegen wimmelte der Fluß a
b

und

zu von ſegelgeſchwellten Goeletten, die, ſe
i

e
s in Erman

gelung von Schleppdampfern, aufwärts kreuzten, ſe
i

e
s

mit Kalk, Holz, Häuten, Mate oder Apfelſinen beladen,

abwärts glitten. Die Zahl der Dampfer, die uns bis

Aſuncion auſwärts begegneten, betrug fünf oder ſechs.

In der dritten Nacht nach der Abfahrt gab e
s

b
e
i

ägyptiſcher Finſterheit einen orkanartigen Südweſtſturm,

der auch unſere „Cisne“ recht tüchtig ins Schwanken

brachte und uns zwang, aus Furcht vor den zahlreichen

Sandbänken vor Anker zu gehen. Dabei wurde e
s

ſo

heidenmäßig kalt, daß man einen ruſſiſchen Pelz, und

zwölf Stunden ſpäter wieder ſo heiß, daß man einen in

diſchen Linnenanzug hätte gebrauchen können.

Zunächſt legten wir in San Nicolas an, das direkte
Schiffsverbindungen mit Europa beſitzt, und abermals

fiel der Anker in Roſario, dem zweitgrößten Handelsplatz
der Republik und dennoch einer ſitzen gebliebenen Schönen.

Die Blüte Roſarios datiert von 1857, als Buenos Ayres

ſich von der übrigen Republik losgetrennt hatte und dieſe

die Zollſtation für alle überſeeiſchen Waren nach Roſario

verlegte. Auch heute noch iſ
t

der Ort Ausgangspunkt

ſowohl der im Bau begriffenen transandiniſchen Bahn,

als der Linie nach Tucuman und wird demgemäß, bis

die Eiſenbahn nach Buenos Ayres vollendet iſ
t,

eine gewiſſe

Bedeutung behalten. Im allgemeinen aber hat die Ent
wickelung der Stadt den in ſie geſetzten Erwartungen

nicht entſprochen. Bloß wenige Waren, namentlich billige
engliſche Kattune, welche die Unkoſten des Umwegs über

Buenos Ayres nicht vertragen würden, kommen direkt aus

Europa hierher, um ins Innere verſandt zu werden, wie

denn z. B
.

die Allenſche Dampferlinie eine regelrechte

Verbindung zwiſchen England, Buenos Ayres und Roſario

unterhält.

Längeren Aufenthalt gab es zunächſt wieder in Paraná,

der Hauptſtadt der argentiniſchen Provinz Entre Rios und

unter Urquiza für kurze Zeit der ganzen Republik. Die

Stadt liegt auf einem der höchſten Punkte des Uferrandes,

ebenſo ungünſtig für den heutigen Verkehr, wie ſeiner

Zeit günſtig für die Sicherheit der erſten Anſiedler. Auf
ſtaubiger Makadamſtraße fuhren wir aufwärts, um a

n

menſchenleerem Platze das ehemalige Kongreß- und Re
gierungsgebäude, ſowie die Wohnung Urquizas zu be

trachten. Im übrigen iſ
t

der Ort nicht weſentlich von

ſonſtigen ſüdamerikaniſchen Landſtädten verſchieden: recht

winkelige, mäßig breite Straßen, einſtöckige, flachdachige,

weißgetünchte Häuſer mit Eiſenſtäben vor den Fenſtern,

dazwiſchen ein halbes oder ganzes Dutzend luxuriöſer Faſ
ſaden, durch deren Portale man in eine Reihenfolge von

5 l
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Marmorhöfen blickt. Der alte Cabecillo Urquiza, eine

Art von Wallenſteinſcher Figur, ein Mann, der außer

der Befriedigung ſeiner perſönlichen Intereſſen doch auch

ſehr viel für die Entwickelung des Landes und nament

lich für die Koloniſation gethan hat, wurde im April

1870 auf Anſtiften ſeines Adoptivſohnes Lopez Jordan,

der ſich von der Zentralregierung unabhängig zu machen
gedachte, ermordet. Lopez Jordan, der gegenwärtig in

Montevideo lebt, ſoll über eine allerdings etwas bunt

zuſammengewürfelte Armee von 11,000 Mann verfügt

haben; erſt im Februar 1871 wurde er nach langwierigem

Feldzuge beſiegt.

Zum viertenmale begab ic
h

mich in Goya a
n Land,

trotzdem e
s

dazu einer anderthalbſtündigen Fahrt durch

allerlei buſchumwachſene Seitenkanäle bedurfte. Ich ſah
eine im Bau begriffene Kirche von auffallend rieſigen

Maßverhältniſſen, ein hübſches Theater, eine Kaſerne mit

Soldaten in Baskenuniform und vor allem eine Samm
lung altindianiſcher Steinwaffen und Töpfergeräte, die

kürzlich am Paraná, wo der Fluß auf einer weiten Strecke
den Uferrand eingeriſſen, untermiſcht mit Schädeln und

ſehr alten Knochen, gefunden worden waren. Die Töpfer

waren weiſen eine bei weitem höhere Kultur auf, als ſi
e

in den indianiſchen Geräten der Ausſtellung von Porto

Alegre hervortritt. Die Scherben der größern Gefäſſe

ſind allerdings ebenſo wie dort ohne Drehſcheibe gefertigt

und bloß mit Strichen verziert, daneben aber gab e
s

hohle, fauſtgroße Nachbildungen von Tierköpfen, nament

lich Adlern und Affen, die als kleine Thonvaſen gebraucht

worden ſein müſſen.

Nun will ic
h

den Leſer nicht durch die Aufzählung

aller derjenigen Orte, a
n

denen wir anlegten ermüden;

bloß zu einer Beobachtung boten ſi
e mir Gelegenheit: je

weiter man auf dem Fluſſe nordwärts kommt, deſto häu
figer ſieht man in den Uferſtädten Individuen, deren

Hautfarbe und Haarbildung auf eine Beimiſchung india

niſchen Blutes hinweiſt. In der Provinz Corrientes tritt
dies ſchon recht deutlich hervor; unter den Paſſagieren

des Zwiſchendecks, d
ie

dort hinzukamen, gab e
s ſogar nicht

wenige reine Indianer, die im übrigen nach Art der nie

dern Klaſſen ſpaniſcher Raſſe gekleidet waren.

Corrientes ſelbſt, d
ie Hauptſtadt der gleichnamigen

Provinz, liegt dicht und leicht erreichbar am Fluſſe. Die

Stadt beſitzt einen mächtigen Platz mit eleganten Häuſern,

mit einer Siegesſäule und einem majeſtätiſchen Cabildo,

das jeder europäiſchen Stadt zur Ehre gereichen würde.

Intereſſant waren mir ganz beſonders d
ie

hübſch gebauten

Markthallen, weil ic
h

dort eine Anzahl langhaariger, tät
towierter und zigeunerhaft in Lumpen gekleideter Indianer

aus dem Gran Chaco ſah, die täglich auf zerbrechlichen

Kanoes herüberzurudern pflegen, um gegen Holz und Heu

einige ſüße Kartoffeln und Apfelſinen einzuhandeln. Auch

unter der eigentlichen Bevölkerung von Corrientes, ſoweit

ſi
e

nicht aus Fremden, d
.

h
. Italienern, Basken u
.

ſ. w
.

beſteht, iſ
t

das Indianerblut ſehr ſtark vertreten. Trotz

europäiſcher Kleidung bleiben ja gewiſſe Abzeichen der in
dianiſchen Abſtammung unverkennbar. Und noch ſeltſamer

dürfte e
s erſcheinen, daß in dieſem modernen und wohl

gebauten Orte zu mindeſtens neun Zehnteilen und ſelbſt

in den beſten Familien die Sprache der Indianer, das
Guarani, geſprochen wird. Die Leute verſtehen ſpaniſch

und reden ſpaniſch zu dem Fremden, das Guarani aber

wurzelt weit feſter im Volk, und die Kinder eines der

fünf in Corrientes lebenden Deutſchen ſprachen keine Silbe

deutſch, nur gebrochen ſpaniſch, recht flüſſig dagegen das

ihrem Vater unverſtändliche Guarani.

Corrientes hat während der letzten 1
1 Jahre nicht

weniger als vier Revolutionen erlebt, und auch ic
h

bekam

mehr als genug über die rote und die blaue (liberale)

Partei zu hören; nebenbei bemerkt, eine Bezeichnung, die

man in dem weiter vorangeſchrittenen Buenos Ayres nicht

mehr kennt. In Zeiten der politiſchen Erregung pflegen
die betreffenden Farben auch äußerlich in der Kleidung

zur Schau getragen zu werden, ein Umſtand, mit dem

die Manufakturwarenhändler ſehr gut zu rechnen wiſſen.

Vor drei Jahren wurde die im Beſitz einer roten Regie

rung befindliche Stadt 1
5 Tage lang von den Liberalen

belagert, bis eine Vereinbarung zu ſtande kam, die einen

liberalen Gouverneur ans Ruder brachte. Auch gegen

wärtig wieder befindet ſich die Provinz Corrientes in der

unglücklichen Lage, daß die Mehrheit der Bevölkerung

politiſch mit der zeitweiligen Provinzialregierung, dem

Gouverneur und der Zentralregierung zerfallen iſt, und

d
a politiſche Leidenſchaften hier noch eine weit größere

Rolle ſpielen, als in Buenos Ayres, ſo ſollen Handel und

Wandel beträchtlich unter dieſem Mißverhältnis leiden.

Während des vorigjährigen Zwiſtes zwiſchen Buenos Ayres

und der Zentralregierung ſtand nämlich von allen Pro
vinzen bloß Corrientes auf ſeiten der Hauptſtadt. Dafür

mußte e
s ſich, als dieſe unterlegen war, eine Maßrege

lung gefallen laſſen. Man ſandte Soldaten ins Land,

die ſchlimmer als Diebe und Räuber gewirtſchaftet haben

ſollen. Augenblicklich gehört der Gouverneur der roten

Partei a
n

und wird durch ein außerhalb der Stadt in

einer Kaſerne untergebrachtes Linienbataillon geſtützt,

während die Mehrheit der Bevölkerung blau iſt. Dabei

hat man die eigene Militärmacht der Einzelſtaaten vor
ſichtigerweiſe arg beſchnitten, ſo daß Corrientes, das früher

drei eigene Bataillone beſaß, gegenwärtig nur noch über

8
0

Polizeiſoldaten verfügt. Wie nun a
ll dergleichen in

einem Lande möglich iſt, wo nach dem Buchſtaben des

Geſetzes die Gouverneure der Einzelſtaaten aus der d
i

rekten Wahl des Volkes hervorgehen ſollen, das verſteht

man erſt, wenn man ſich hat erzählen laſſen, wie in

jedem Bezirk vom Jefe Politico die Wahlen gemacht

werden. Durch das Recht, die ganze männliche Bevölke

rung ſelbſt bis zum 60. Jahre zum Dienſt in der National
garde und deren Reſerve heranzuziehen, beſitzen dieſe Be
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amten ein vortreffliches Mittel, um ihnen mißliebige Per
ſönlichkeiten zu züchtigen.

In bezug auf die Landſchaft konnte man die Fahrt
erſt von jenem Punkte an in höherem Sinne lohnend nennen,

wo Paraguay und Paranà ſich vereinigen. Die Waſſer
fläche wurde von jetzt ab leichter überſehbar, übertraf aber

ſelbſt oberhalb der Mündung des Rio Vermejo an Breite
doch noch immer diejenige des Rheins. Im allgemeinen
treten, je weiter man von Buenos Ayres her nordwärts

gelangt, deſto zahlreichere und dichtere Baumpflanzungen

auf, erſt an den Ufern des Paraguayfluſſes kann jedoch

von regelrechten Wäldern die Rede ſein. Die Landſchaft,

die ſich dort in buntem, aber ſtets lieblichem Wechſel vor

dem Auge des Beſchauers entrollt, kann man im vollſten

Sinne des Wortes parkähnlich nennen. Das ganze Land

iſ
t wellig-eben, eine angenehme Abwechſelung von Land

und Waſſer und zwar, ſoweit man dies vom Fluſſe aus

zu beurteilen vermag, ohne Verſchiedenheit zwiſchen den

beiden Ufern. Wälder oder Baumgruppen von unver

gleichlicher Schönheit überſchatten, ſe
i

e
s

die zahlreichen

Windungen und Veräſtelungen des Fluſſes, ſe
i

e
s

reizende

kleine Bäche, ſe
i

e
s jene zahlloſen Süßwaſſer-Lagunen,

die durch kleine Eingangsthore mit dem Fluſſe in Ver
bindung ſtehen. Dabei iſ

t

e
s vorwiegend Laubwald, was

wir hier vor uns haben, friſcher, grüner, ſchattiger

Laubwald, wenn auch keineswegs in deutſchem Sinne.

Palmen und Bambuſe kommen ebenfalls vor, aber ſelten,

und beherrſchen niemals den Charakter der Landſchaft; von

jenen braſiliſchen Pinheiros aber (Araucaria brasiliensis),

die ic
h

mich entſinne in einem illuſtrierten deutſchen Geo
graphiewerke als den hervorragendſten Baum der La Plata
Vegetation dargeſtellt geſehen zu haben, iſ

t

mir auch nicht

ein einziges Stück zu Geſicht gekommen. Charakteriſtiſch

iſ
t dagegen für dieſen paraguayiſchen Wald, daß viele

Bäume und Sträucher ſo ſtark von Schlinggewächſen um
rankt ſind, wie ic

h

dies weder in Braſilien, noch in In
dien, noch in irgend einem andern Lande der Erde geſehen.

Die Schlinggewächſe umklammern nämlich nicht bloß ihr
Opfer und miſchen ihre Blätter mit den ſeinigen, ſondern

vom Boden bis zur höchſten Spitze ſtellen ſi
e

eine Art
von grünem Kleid dar, welches das darunter befindliche

Gewächs ganz und gänzlich verhüllt. Bei den Bäumen

ſieht das aus, als ob weite grüne Röhren darüber geſtülpt
wären, bei den Büſchen, als o

b

man ſie, wie in Zimmern

vielfach die Möbel, mit Linnenlaken, und zwar mit grünen,

überhüllt hätte. Auf dieſe Weiſe kommen die allerphan

taſtiſchſten Formen heraus, die bald an Theaterdekorationen,

bald a
n

die künſtlich zugeſtutzten Hecken eines franzöſiſchen

Gartens aus dem vorigen Jahrhundert erinnern. Und

ſeltſamerweiſe findet ſich dieſe Verhüllung nicht allerwärts.

An einzelnen Stellen entfalten die Bäume ſo frei ihre

Laubfrone wie bei uns die alleinſtehenden Obſtbäume, a
n

andern wieder iſ
t

alles und alles mit jenem ſaftiggrünen

Tuch überdeckt, als o
b

e
s

einem Puppenſpiel der Natur

gelte. Einzelne dieſer Landſchaftsbilder brauchten bloß in

einen Rahmen gefaßt zu werden, um als die Kabinets

ſtücke einer Gemäldegalerie zu gelten. Und dennoch kann

man nicht eben behaupten, daß der Wald von Paraguay

demjenigen der Tropenländer a
n Fülle und Ueppigkeit

gleichkomme, auch herrſcht e
r keineswegs unumſchränkt;

wie in einem wohlgepflegten Park miſchen ſich Wald,

Seen, Gras, Rohr und ausgedehnte Flächen, die mit
Fächerpalmen von doppelter Manneshöhe ſchilfartig be
ſtanden ſind.

Die Uferbildung iſ
t

hier am Paraguayfluß vollſtändig

verſchieden von derjenigen weiter abwärts. Eine Art von
niedrigem, bloß wenige Fuß hohem Uferwall pflegt den

Fluß von dem dahinter gelegenen tiefern Terrain zu

trennen, das vielfach von kleinen, waldumſtandenen Seen

und Lagunen eingenommen wird. Das Erdreich iſt, ſo

weit ic
h

darüber zu urteilen vermochte, etwas dunkler ge

färbt, als zu beiden Seiten des Paraná, und eine dicke
Schicht trockener oder verrottender Reiſer und Blätter

pflegt den Boden zu bedecken.

Bisweilen ging die Fahrt durch kleine Seitenkanäle

von kaum 100 bis 150 Schritt Breite, in deren ſtillem

Gewäſſer zu beiden Seiten die mannigfachſten Formen

des Waldes ſich widerſpiegelten – wahre Meiſterwerke

a
n

Naturſchönheit. Einzelne dieſer Seitenarme führen

auf weite Strecken ins Land hinein und winden ſich da

bei in ſolch zahlreichen Schlangenlinien, daß die Waſſer
fläche auf wenige hundert Schritte nach vorn oder nach

rückwärts ihr Ende zu finden ſcheint, bis man einige Mi
nuten ſpäter ein ähnliches und doch verſchiedenes, jeden

falls nicht minder ſchönes und in ſich abgeſchloſſenes

Stückchen Natur vor ſich hat. Die Schlinggewächſe grup

pieren ſich, wenn von den Bäumen herniederhängend zu

weilen zu Lauben, zu Grotten, ja
,

ſelbſt zu einer ganzen

Reihenfolge von Zimmern, lauter lauſchigen Plätzen, denen

e
s bloß a
n

den Benutzern fehlt. Dieſe Verbindung zwi

ſchen Wald und Waſſer, das ſchönſte vielleicht, was die

Natur in landſchaftlicher Hinſicht bietet, habe ic
h

niemals

in vollendeterer Form geſehen. Die von der Schiffs
ſchraube aufgewirbelten Wellen ſpielten mit dem ins

Waſſer herunterhängenden Laube der Bäume, dabei ant

worteten ſi
ch

d
ie Sänger des Waldes herüber und hinüber

und ein berauſchender Duft füllte die Lüfte.

Ein Haken iſ
t

freilich dabei: zu Fuß oder zu Pferde

würde man nur mit großer Schwierigkeit durch dieſen

vielverſchlungenen Wald, dies filzartige Rohr und vorbei

a
n

dieſen mit trügeriſch grüner Decke überlagerten Teichen

gelangen. Die vereinigten Armeen haben ſich während

des Feldzuges niemals ſonderlich weit vom Fluß entfernt,

von den damals angelegten Wegen iſ
t jedoch nicht das ge

ringſte mehr zu ſehen.

Trotz der vielen Lagunen muß das Land ſeinem Aus
ſehen zufolge nicht allzu ungeſund ſein: e

s

fehlt a
n

den

Uferrändern jene charakteriſtiſche Fiebervegetation, die
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jedermann kennt, der in ausgedehnterem Maßſtabe die
Tropenländer bereiſt hat. -

Die wenigen Ortſchaften, wie Pilar, Villafranca u. ſ. w.

waren umgeben von ausgedehnten, herrlichſten Orangen

hainen und umlagert von ganzen Gebirgen der wohl
duftenden Früchte. Einzelne Hütten ſahen wir nur ſelten,

dann aber lugten ſi
e gleich Indianerwohnungen aus dem

Waldesſchatten hervor. Die größeren Dörfer der Einge

borenen, ſo ſagte man mir, lägen weiter landeinwärts.

Ueber den Verkehr auf dem Paraná und Paraguay,

gibt Zöller folgenden Bericht: Von Buenos Ayres auf

wärts bis Roſario gibt es tägliche Verbindung, je weiter

nördlich man jedoch vordringen will, deſto ſeltener werden

die zur Verfügung ſtehenden Dampfergelegenheiten. Nach

Aſuncion gehen doch noch allmonatlich mindeſtens ſechs

Dampfer ab, nach Curumba aber und Cuyaba in der

braſiliſchen Provinz Matto Groſſo gibt e
s nur einmal

monatlich Verbindung. Insgeſamt befahren augenblicklich

22, einem Dutzend verſchiedener Geſellſchaften angehörige

Paſſagierdampfer den Paraná, ungerechnet den Verkehr

jener Dampfſchiffe, die keine regelrechten Abfahrtszeiten

innehalten und ſich mehr auf den Frachtverkehr verlegen,

ungerechnet auch jene kleineren Fahrzeuge, die zwiſchen

zwei oder mehreren nahegelegenen Punkten eine Spezial

verbindung unterhalten, wie beiſpielsweiſe die kleinen

Rheinſchiffchen zwiſchen Köln und Mülheim. Für die
Reiſe nach Aſuncion hat man die Auswahl zwiſchen drei

Geſellſchaften, zwei argentiniſchen und einer braſiliſchen.

Wir heizten anfänglich mit engliſcher Kohle, während des

letzten Viertels der Reiſe jedoch mit herrlichen Blöcken

härteſten Holzes und legten die ganze Fahrt in genau

ſieben Tagen zurück, wobei allerdings das Anlegen, das

Ein- und Ausladen a
n

etwa anderthalb Dutzend Punkten

mit in Rechnung zu ziehen iſ
t. Aſuncion liegt nach den

bisherigen, aber etwas unzuverläſſigen Meſſungen bloß

75m über dem Meeresſpiegel, ſo daß alſo das Gefälle für

die weite Strecke nicht eben ſonderlich groß iſ
t. Die Strö

mung aber ſchien mir kaum weniger ſtark zu ſein als

beim Rhein und thatſächlich dauert denn auch die Berg

fahrt volle zwei Tage länger als die Thalreiſe. Unſer

Schiff wurde ohne Karten und Berechnungen gelenkt.

Die Erfahrung der Steuerleute, ſo ſagte man mir, ſe
i

derart, daß ſi
e

keiner andern Hilfsmittel als ihres Auges

bedurften. Und doch gibt e
s

der veränderlichen Sand

bänke d
ie Menge und doch mußte bald a
n dieſem, bald

a
n jenem Ufer der tiefere Kanal aufgeſucht werden. So

weit ic
h

darüber Aufſchluß zu erhalten vermochte, können

ſelbſt bei niedrigem Waſſerſtande noch Dampfer von zwölf

Fuß Tiefgang nach Aſuncion gelangen, Kriegsſchiffe aber,

die den Tiefgang der augenblicklich in allen Marinen ver

tretenen Kanonenboote überſchritten, würden, ſo ſagte man

mir, mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Die Fahrten

argentiniſcher Paſſagierdampfer gehen nicht über Aſuncion
hinaus; wer von d

a

nach Curumba oder Cuyaba in der

braſiliſchen Provinz Matto Groſſo vordringen will (eine
weitere Reiſe von neun Tagen), muß ſich der allmonat

lich fahrenden braſiliſchen Poſtdampfer bedienen. Schiff

bar iſ
t

der Paraguayfluß bis Diamantina, noch eine kleine

Strecke oberhalb Cuyaba, auf der es aber keine regel

rechten Fahrten mehr gibt. In allerneueſter Zeit, d. h.

ſeit den letzten paar Monaten, hat gerade dieſer Oberlauf

des Paraguay eine gewiſſe kommerzielle Bedeutung e
r

halten durch den ausgedehnten Handel (namentlich Waffen

transport), der ſich von dort aus nach dem von der Weſt
küſte Südamerikas abgeſchnittenen Bolivien zu entwickeln

beginnt. Und doch müſſen die Schwierigkeiten, mit denen

dieſer Warentransport zu kämpfen hat, ganz außerordent

lich ſein. Pferde nämlich und Maultiere pflegen in der

Umgegend von Curumba zu erkranken und trotz allen

Nachſchubes ſchnell zu degenerieren, ſo daß dort das ein
zige Beförderungsmittel darin beſteht, entweder zu Fuß

zu gehen oder auf Ochſen zu reiten. In Buenos Ayres
aber weiß man über dieſe Handelsſtraße nach Bolivien

ſchon recht gut Beſcheid und hat ſich den Eigentümlich

keiten des Landes beiſpielsweiſe in bezug auf die Ver
packung der Warenballen mit einer Geſchmeidigkeit anbe

quemt, die wir Deutſchen uns zum Muſter nehmen könnten.

Der Oberlauf des Paraná weiſt für die Schiffahrt

durchaus nicht d
ie gleichen günſtigen Verhältniſſe auf wie

derjenige des Paraguay; regelrechten Verkehr gibt es dort

gar nicht und jene Dampfer, welche den in den Wäldern

geſammelten Mate (nicht Maté, wie noch ſo vielfach irr
tümlicherweiſe geſchrieben wird; man ſpricht das Wort

genau ſo aus wie unſer deutſches die „Matte“) flußab

wärts befördern, vermögen bloß bis zu jenem großen

Waſſerfall (Salto d
e la Guaira) vorzudringen, wo der

Fluß einen waldbeſtandenen Gebirgszug durchbricht und
die Jeſuiten ehedem ihre erſten, jetzt von Wald über

wucherten Miſſionen beſaßen. Auf dem Uruguayfluſſe

endlich gibt es Dampferverkehr bis zu einer Stelle, wo

ſich auf der argentiniſchen Seite Konkordia, auf der uru
guayiſchen Salto Oriental gegenüberliegen. Von dort
aus führt zur Umgehung der Stromſchnellen auf argen

tiniſcher Seite eine Eiſenbahn bis Monte Caſeros, auf

der uruguayiſchen bis Santa Roſa. Der Oberlauf des
Uruguay iſ

t

wiederum ſchiffbar, doch haben ſich die an
grenzenden Gebietsteile von Corrientes, den argentiniſchen

Miſſionen und Rio Grande d
o Sul noch zu wenig ent

wickelt, als daß e
s augenblicklich etwas anderes als ge

legentliche Schiffahrt dort gäbe.

H
.

Filhol über d
ie Beziehungen der Campbell

Inſel zu den Auſtralländern.

Der längere Aufenthalt, den ic
h

im Jahre 1874 als
Mitglied der Expedition zur Beobachtung des Venus
durchgangs auf Campbell nahm, geſtattete mir, die geo
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logiſchen, botaniſchen und zoologiſchen Eigentümlichkeiten

dieſes kleinen Stückes Auſtralland auf das Genaueſte zu

erforſchen. Die Studien, welche ic
h

jetzt abgeſchloſſen, ſo

wie die Sammlungen, welche ic
h

damals angelegt habe,

erlauben mir daher einige Beiträge zu liefern zur Dis
kuſſion in bezug auf die geographiſche Ausdehnung, welche

Neuſeeland während verſchiedener geologiſchen Perioden

beſeſſen haben ſoll.

Es war im Jahr 1872, als Hatton in einer Arbeit,
die in dem Bericht des Wellington Inſtitut erſchien, zuerſt
die Aufmerkſamkeit auf eine Reihe von Hebungen und

Senkungen lenkte, die Neuſeeland erfahren hatte. E
r

ſtützte ſich dabei ſowohl auf den geologiſchen Bau, als

auf die geographiſche Verbreitung der Tiere dieſer Region.

Die letzte große Kontinentalepoche dieſes Landes ſollte

nach ſeiner Anſicht in den Anfang der Pliocänzeit zu
ſetzen ſein, und ihr Ende fiele dann in die Mitte dieſes geo

logiſchen Zeitabſchnittes. Um dieſe Zeit, glaubt der ge

lehrte Profeſſor der Univerſität Canterbury, daß die auf

dem großen verſinkenden neuſeeländiſchen Kontinent ver
breiteten Moas ſich auf die trocken gebliebenen Stellen

flüchteten, wo ſi
e in Maſſen dem Kampf ums Daſein

unterlagen. Im Jahr 1873 wurde Herr A
.

Milne-Edwards

in ſeiner Arbeit über die auſtraliſche Fauna ſeinerſeits

darauf hingeführt, die Aufmerkſamkeit der Naturforſcher

auf gewiſſe geologiſche Thatſachen zu lenken, welche be

weiſen, daß in einer wahrſcheinlich nicht ſehr fernen Zeit

Neuſeeland mit verſchiedenen Inſeln Polyneſiens zuſam
menhing. Ein Jahr ſpäter, 1874, beſprach Wallace in

ſeinem „Die geographiſche Verbreitung der Tiere“ betitel

ten Werk die Arbeit Hattons und war gleich dieſem

Naturforſcher genötigt, die Exiſtenz eines Neuſeelands,

das eine viel größere geographiſche Ausdehnung beſaß,

als die heutige iſ
t,

in einer jüngeren geologiſchen Periode

zuzugeben. Zu dieſer Zeit, glaubt e
r,

hingen die Inſel
Norfolk im Norden, die Chatham-Inſeln im Oſten und

die Auckland- und Macquarie-Inſeln im Süden mit ihm

zuſammen. Das Studium dieſes großen Stückes Auſtral
landes, das in ſeiner Exiſtenz erkannt und in bezug auf

ſeine Grenzen näher beſtimmt wurde von den Herren

Hatton, Milne-Edwards und Wallace, hat endlich Herr

Blanchard neuerdings wieder aufgenommen. Hat nun

die Inſel Campbell jemals zu dem neuſeeländiſchen Kon

tinente in der Pliocänzeit gehört? Dies iſ
t

die Frage, die

zu löſen ic
h

mich bemüht habe.

In Diskuſſionen dieſer Art, welche alſo die wahr
ſcheinliche frühere Ausdehnung gewiſſer Kontinente be

treffen, iſ
t

e
s mit am wichtigſten, ſich über die Geologie

derjenigen Regionen zu unterrichten, welche dabei in Be
tracht kommen. Die Inſel Campbell bietet nun einen ganz
eigentümlichen Bau. Das gründliche Studium des Ver
hältniſſes, in welchem die ſi

e

bildenden Geſteine zu ein
ander ſtehen und die mikrographiſche Unterſuchung der ſie

bedeckenden Laven haben mich vollſtändig das Urteil

ändern laſſen, welches ic
h

unmittelbar nach meiner Rück

kehr über ihr geologiſches Alter ausgeſprochen hatte, und

das nur auf das Studium des äußeren Charakters ge

gründet war. Die Campbell-Inſel beſteht hauptſächlich

aus zwei Elementen: erſtens aus einer Lage Kalkſtein;

zweitens aus Laven. Die Kalkſteinlage iſ
t

zwiſchen zwei

vulkaniſche Maſſen eingezwängt, durch deren Ausbreitung

jene zum Teil zugedeckt iſt; ſie iſ
t alſo vor dieſen

gebildet. Dieſe Schicht, deren Dicke ungefähr 70m be
trägt, iſ

t

offenbar in ſehr tiefem Meere abgelagert worden.

Die Verſteinerungen fehlen vollſtändig, und durch Dünn

ſchliffe habe ic
h

bloß die Anweſenheit von Globigerinen

nachweiſen können. Dieſer Kalkſtein, von gelblicher Farbe

und ſehr charakteriſtiſchem Ausſehen, findet ſich nirgends

in Neuſeeland, ſo weit e
s

heute bekannt, wieder. Seine

äußere Oberfläche liegt da frei, wo keine Lavadecke ſi
e be

kleidet. Es kann alſo die Lage dieſer Kalkſteinſchicht zu

den eruptiven Geſteinen nur auf zweierlei Art erklärt
werden: entweder iſ

t

ſi
e zur Meeresoberfläche herauf

gehoben worden, nachdem ſi
e

zwiſchen den vulkaniſchen

Maſſen, in denen wir ſi
e

heute finden, eingezwängt war;

oder ſi
e entſpricht den Rändern der Spalte, durch welche

die Lava ihren Weg gefunden hat. Welche dieſer beiden

Möglichkeiten man auch annehmen mag, ſo bleibt doch

immer gewiß, daß das geologiſche Alter der Inſel, ſo wie

ſi
e

heute beſteht, der Periode der Entſtehung der dort

vorhandenen vulkaniſchen Eruptivgeſteine entſpricht. Um

das Alter dieſer letzteren zu beſtimmen, mußte ic
h

einen

Vergleichspunkt in denjenigen ſuchen, welche in einer geo

logiſchen Periode von ſicherem Alter in Neuſeeland her

vorgetreten ſind. In dieſem ſehr mühſamen Studium
wurde ic

h

freundlichſt von Herrn Fouqué unterſtützt und

die im Collège d
e France gemachten Beſtimmungen ſind

infolgedeſſen ſo genau wie möglich. Alle Laven aus der
Eocän-, der Miocän-, oder aus dem Anfang der Pliocän
zeit, d

ie in Neuſeeland vorkommen, ſind grundverſchieden

von den auf der Campbell-Inſel vorkommenden. Dieſe

letzteren enthalten Anorthit, den man in keinem bis zu

der genannten geologiſchen Epoche hinaufreichenden Eruptiv

geſtein Neuſeelands findet. Sie ſind viel baſiſcher. Ander
ſeits wiſſen wir, daß die Anorthitlaven bis jetzt nur in

den poſtpliocäniſchen Gebilden gefunden wurden, wie z. B
.

in Irland, auf St. Paul, auf Reunion. Es geht
alſo aus dieſen Studien hervor, daß der Kalkſtein, den

dieſe Eruptionen gehoben haben, oder welcher vielleicht

auch durch ſeine Spaltung den Laven Auslaß gewährte,

in der Pliocänzeit gebildet wurde, das heißt in der Zeit,

in welcher Neuſeeland ſeine letzte große geographiſche Aus
dehnung beſaß. E

s

war demnach erſt ganz am Ende der
Pliocänzeit, als die Campbell-Inſel, ſo wie ſi

e jetzt be

ſteht, auf der Meeresoberfläche erſchien.

Ich will nur kurz die Aufmerkſamkeit auf einige That
ſachen lenken, welche dazu beitragen, zu beweiſen, daß d

ie

Campbell-Inſel nicht mit Neuſeeland zuſammenhing. In
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der ganzen Ausdehnung der drei Inſeln, die dieſe Gruppe
bilden, gibt es Reptilien (Eidechſen) und keine ihrer Arten

exiſtiert auf Campbell. Ebenſo findet man in den ver
borgenſten Winkeln dieſer Inſel keinerlei Ueberreſte jener
Rieſenvögel, Moa genannt, die Neuſeeland während ſeiner

letzten geographiſchen Ausbreitung bevölkerten. Die Torf
maſſen, welche bei unſern verſchiedenen Bauanlagen umge

graben wurden, waren enorm, und man fand dennoch

nichts in ihnen als Reſte von Seehunden. Ebenſo fehlen

die Vögel mit verkümmerten Flügeln gänzlich, welche die

gegenwärtige neuſeeländiſche Fauna charakteriſieren, wie

Apteryx, Stringops, Notornis, Oxydrofmus. Schließlich

muß ic
h

noch bemerken, daß gar keine Arten von Land
vögeln vorkommen. Die Inſel Campbell ſcheint dem
nach, ſowohl vom geologiſchen als auch vom
zoologiſchen Geſichtspunkt betrachtet, eine ſelb
ſtändige kleine Landmaſſe jüngeren Alters zu

ſein. (Comptes rendus, Bd. XCIV. Nr. 9
.)

Kapitän Tyſon über di
e

Ausſichten d
e
r

Polarforſchung

vermittels des Luftſchiffs.

In einem Augenblicke, wo das Polar-Problem wieder

in den Vordergrund tritt und nach ſo vielen vergeblichen Ver
ſuchen noch einmal völlig unverſuchte Mittel zu ſeiner Löſung

aufruft, iſt es von doppeltem Intereſſe, die Stimme eines

alten Praktikers, wie es Kapitän Tyſon von der „Polaris“
iſt, über den noch unverſuchten Weg der Polarforſchung

per Luftballon zu vernehmen. Kapitän George E
. Tyſon

hat von Waſhington aus einen Brief a
n

den New-York

Herald über Polarſachen gerichtet. E
r

geht in demſelben

von dem unglücklichen Ende der „Jeannette“ aus, welches

e
r als eine nahezu notwendige Folge aller dieſer „krampf

haften Anſtrengungen“ betrachtet, den Pol zu erreichen.

„Nach dreißig Jahren arktiſcher Reiſen und nachdem ic
h

vierzehn Winter in den Polarregionen verbracht, nachdem

ic
h

das Eis im Winter und Sommer beobachtet habe, bin

ic
h

zum Schluß gekommen, daß es für irgendwelches Schiff

vollkommen unmöglich iſt, den Pol zu erreichen und heil

zurückzukehren. Ebenſo bin ic
h

überzeugt, daß Schlitten

reiſen von allen bisher zu Schiff erreichten Breiten aus

ausſichtslos ſind.“ Eine verſchwindende Hoffnung beſtehe

noch, zu Schlitten polwärts von Franz-Joſephs-Land aus

vorzudringen, aber die Befürchtung liege nahe, daß wie

Wrangels-Land auch Franz-Joſephs-Land nur eine Inſel
ſei. „Der Polar-Enthuſiaſt heckt am warmen Kamin die

Theorie aus, von Stationen in möglichſt hoher nördlicher

Breite aus Schritt für Schritt vorzurücken, bis der Pol

erreicht ſei. Welche lächerliche Idee! Glauben dieſe in
ſpirierten Herren wirklich, daß die vielen tüchtigen Männer

von Mut und Verſtand, welche ſeit 800 Jahren auf

allen Seiten nach Wegen geſucht haben, um dem Pol
beizukommen, nicht ſchon längſt dieſen Gedanken erfaßt

und ausgeführt haben würden, wenn eine Möglichkeit

dazu vorhanden erſchienen wäre? Gebt dem Polarforſcher

Boden, auf dem e
r

ſtehen kann, ſe
i

derſelbe auch noch ſo

rauh, und e
r wird den Pol erreichen.“ Aber was man

heute vom Bau der Polarregionen weiß, entmutigt jede

Hoffnung auf einen Landweg. Und was den Seeweg

anbelangt, ſo iſ
t

nichts erſtaunlicher als die geringen

Fortſchritte, welche man mit allen den modernen Ver
beſſerungen der Schiffahrt bewirkt hat. Hudſon kam 1607

in 100 öſtl. L. bis nahe zu 829, Buchan erreichte 1818

ungefähr dieſelbe Breite in 100 weſtl. L
.,

und Parry kam

1827 zu 820 45“ in 200 öſtl. L. Dieſe hohen Breiten

wurden alle in Segelſchiffen erreicht. Im Vergleich zu

dieſen iſ
t

e
s unbedeutend, wenn Ch. Francis Hall via

Smith-Sund auf einem der beſtausgerüſteten Schiffe nicht

weiter als 820 16“ und Sir George Nares auf demſelben
Wege etwas weniger weiter nördlich vordrang. Mit
Schlitten erreichte letzterer bekanntlich bei 830 20 26“

die höchſte bis heute erreichte Breite. Es kann damit als

bewieſen angenommen werden, daß gegen die Eismaſſen,

denen man mit großer Sicherheit um den 80. Breitegrad

herum zu begegnen erwarten darf, die ſtärkſten und ela

ſtiſchſten Dampfer ebenſowenig ausrichten wie die ſchwäch

ſten Segelſchiffe. Und wenn man ſich, wie e
s

doch end

lich unvermeidlich, dies geſteht, was bleibt übrig als der

Luftballon?

Kapitän Tyſon will die Gefahren, welche bei Anwen

dung des Ballons zur Polarforſchung drohen, nicht unter

ſchätzen, aber e
r meint, man könne ihnen bis zu einem

gewiſſen Grade begegnen. Einmal ſolle jeder Ballon ein

Boot aus Häuten von 2
5 Fuß Länge und 42 Fuß Breite,

nach Art der Walfiſchfängerboote gebaut, führen. Das
Geripp des Bootes ſollte aus Fiſchbein, die Bedeckung

aus mit Sehnen zuſammengenähten Seehundshäuten be

ſtehen. Ein ſolches Boot würde 6 bis 8 Perſonen und

Proviſion für 6 bis 8 Monate faſſen können und brauchte

ſamt Rudern und Segel nicht über 300 Pfund zu wiegen.

Von erfahrener Hand gelenkt, würde e
s

ſelbſt in rauher

See ſeinen Mann ſtehen. Ferner müßte jeder Ballon

einen ſtarken aber leichten Schlitten von etwa 3
0 Pfund

tragen. Für meteorologiſche und andere Inſtrumente wäre
ſelbſtverſtändlich ebenſo wie bei Land- oder See-Polarreiſen

zu ſorgen, denn a
n Gelegenheit zu den intereſſanteſten

wiſſenſchaftlichen Beobachtungen würde e
s

den „Balloniſten“

auf ihrem Fluge durch die höhern Luftſchichten der Polar
regionen nicht fehlen. Endlich würde eine Hauptbedingung

des Gelingens ſolcher Expeditionen ſein, daß mehrere

gleichzeitig von möglichſt weit entlegenen Punkten aus
gingen. Kapitän Tyſon ſchlägt vor, daß England einen

von Spitzbergen, Deutſchland von Franz-Joſephs-Land,

Rußland von den Neuſibiriſchen Inſeln und die Ver
einigten Staaten von Cape Union (829 20“ nördl. Br.,

60° 10' weſtl. L.) ausſende und meint d
ie günſtigſte Zeit

hiefür würde auf dieſem ganzen Umfang der Anfang des
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Mai ſein, wo die ſüdlichen Winde zu wehen beginnen,

welche die Ballons ſehr raſch bis zum Pol tragen könnten.

Die Entfernungen der angegebenen Punkte ſind etwa

480 geogr. M. für Cape Union und Franz-Joſephs-Land,

600 von Spitzbergen und 840 von den Neuſibiriſchen

Inſeln. Unzweifelhaft könnte der von einem der beiden
erſtgenannten Punkte ausgehende Ballon bei günſtigem

Winde binnen 24 Stunden in der Nähe des Poles ſein.

Wenn man erwägt, daß es bisher Gebrauch war, das

Schiff einer Polarexpedition im erſten Sommer in einen

möglichſt guten und möglichſt nördlichen Hafen zu bringen,

um dann im nächſten Sommer ſo weit wie möglich, ſe
i

e
s mit Schiff oder Schlitten, über Schnee oder gegen den

Eisſtrom, vorzuſtoßen, wobei d
ie

Leute bald hoffnungs

los ermatteten, die Vorräte ſich verringerten und die

Möglichkeit einer günſtigen Rückkehr geſchmälert wurde,

ſo iſ
t

e
s gewiß nicht gering zu ſchätzen, daß ſi
e vermöge

des Ballons mit friſcher Kraft und friſchen Vorräten auf

dem Felde ihrer Thätigkeit anlangen würden, und daß

ihnen im ſchlimmſten Fall immer d
ie Möglichkeit winkt,

mit dem Polarſtrom ſüdwärts zu treiben. „Sollten ſi
e

einen Winter im Polarbecken zubringen müſſen, ſo mögen

ſi
e

ſich ein ſtarkes Eisfeld auswählen, auf ihm ihre Schnee

hütten bauen und ſo viel Eisbären und Seehunde wie

möglich ſchießen, ehe die Dunkelheit des Polarwinters

über ſi
e

kommt. Während des Winters wird der Polar
ſtrom ſi

e ſüdwärts führen, um ſi
e im nächſten Frühling

entkommen zu laſſen.“
Tyſon ſchließt ſeine Ausführungen mit dem Bekenntnis,

daß ein „Offenes Polarmeer“ für ihn eine Unmöglichkeit

ſei. Man wird wohl heute wenige Verfechter desſelben
überhaupt finden, aber nichtsdeſtoweniger iſ

t
e
s von Intereſſe,

auch Kapitän Tyſons Gegengründe zu kennen. E
r ſagt:

Je weiter man in die Polarſee eindringt, um ſo dicker

werden die Eismaſſen, und dieſelben kommen von den

innern Polarregionen her, wo das „Offene Polarmeer“

ſein ſollte. Wo Eis ſich gebildet und dann losbricht, mag

e
s

breite „lanes“, offene Stellen laſſen, die manchmal

meilenweit ſich ausdehnen können; aber bei jedem ruhigen

Wetter wird ſich die Oberfläche derſelben ſofort mit Eis

bedecken und ſo mag das Aufbrechen und die Neubildung

den ganzen Winter hindurch vor ſich gehen. Was die

letztere anbetrifft, ſo hat in tiefem Waſſer dieſer Polar
kenner nie Eis von mehr als 5 engl. F. Dicke ſich bilden
ſehen; die Eisfelder von 40–80 engl. F. Tiefe, denen
die „Polaris“ begegnete, wenn keine Eisberge, müſſen

alſo Seichtwaſſerbildungen geweſen ſein. Kapitän Tyſon

glaubt, daß ſi
e

ſich auf Bänken oder „Meeresplateaus“

gebildet hatten, von denen er annimmt, daß ſi
e

ſich in weiter
Ausdehnung in der Polarſee finden. An Wirkungen des

Golfſtroms auf das Innere des Polarbeckends kann e
r

bei dieſen gewaltigen Eismaſſen in keiner Weiſe glauben.

Zur Koloniſation von Nowaja-Semlja.

Die Regſamkeit, welche, großenteils hervorgerufen durch

die Erſchließung des Kariſchen Meeres und des unteren

Ob und Jeniſſej für den direkten Weſtverkehr, ſeit einigen

Jahren a
n

der Eismeerküſte Rußlands herrſcht, ſtrebt auch

die ſonſt ſo öde Doppelinſel Nowaja-Semlja einigermaßen

aus ihrer Abgeſchloſſenheit herauszuziehen und öfter als

ſonſt begegnen wir ihr jetzt in ruſſiſchen Blättern. Vor
einigen Wochen ſchrieb man den „Ruſſ. Nachr.“ aus

Archangel, daß die aus der Meſen-Tundra nach Nowaja

Semlja übergeſiedelten Samojeden ſich wohl und zufrie

den befänden. Das Ergebnis des Jagd- und Fiſcherei
betriebes, hieß e

s in der Korreſpondenz, ſoll gut ſein und

manchen ermöglicht haben, einen Teil der noch während
ihres Aufenthaltes in der Tundra ihnen gewährten Dar
lehen zurückzuerſtatten. Nur der Mangel a

n Holz macht

ſich ſehr fühlbar. Während e
s

früher ein Leichtes war,

von dem ans Ufer geworfenen Treibholz ſich einen fürs

ganze Jahr hinreichenden Vorrat zu ſammeln, muß man

jetzt weite Strecken am Ufer entlang abſuchen und findet

trotzdem nur wenig. Nach den Angaben des Zollamts

in Archangel haben die in dem Zeitraum von 1876–1880

alljährlich aus Nowaja Semlja ausgeführten Waren durch

ſchnittlich einen Wert von 11,523 Rubel, ſo daß auf jedes

der acht Schiffe, die etwa im Laufe eines Jahres von
Nowaja Semlja kommen, ein Anteil von 1440 Rubel ent

fällt. Veranſchlagt man die Zahl der Jäger und Fiſcher

auf 54, ſo kommen auf jeden 213 Rubel. Aehnlich ſoll

das Verhältnis a
n

der Murman-Küſte ſein; der Wert der

im Laufe eines Jahres von jedem Schiff beförderten Pro
dukte beträgt hier durchſchnittlich 1624 Rubel und auf

jeden Arbeiter entfallen davon 232 Rubel im Jahr. Um
dieſe offenbar noch auf ſchwachen Füßen ſtehende Be
ſiedelung zu befeſtigen und zu erweitern, hat man ſchon

viele Mittel erwogen. Die Aufgabe iſ
t

aber bei der Un
wirtlichkeit der Inſel keine leichte. Vielleicht löſt eine in

den Sitzungen der Kommiſſion zur Beurteilung der Be
dürfniſſe des Nordens (Rußlands) aufgetauchte Idee, die

auf den erſten Blick etwas Befremdliches hat, dieſes Pro
blem aufs einfachſte und beſte. In der achten Sitzung
dieſer Kommiſſion wurde nämlich vorgeſchlagen, auf Nowaja

Semlja e
in Kloſter nebſt einem Fremdenhauſe und einem

Hoſpital zu errichten, wie dieſes auf den Sſolowezki-Inſeln

bereits ſeit langem der Fall iſt; den Mönchen ſoll das

Recht erteilt werden, Jagd auf Pelztiere und Fiſcherei be

treiben zu dürfen. Dadurch würden alle andern Koloni
ſationsverſuche vorläufig nicht nötig ſein, d

a

die Fiſcher

und Pelzjäger, wenn ſi
e

zum Sommer nach Nowaja

Semlja kämen, ſtets ein Heim finden würden. Nachdem

die Verſammlung ſich von der Zweckmäßigkeit dieſes

Projektes überzeugt hatte, beſchloß ſie, für die baldige

Verwirklichung desſelben Sorge zu tragen. Von Wich
tigkeit kann übrigens für Nowaja - Semlja auch die

-
-
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Das Pickſche Tellurium.

Eiſenbahn Archangel - St. Petersburg werden, für deren
Erbauung in St. Petersburg gegenwärtig durch den that
kräftigen Gouverneur von Archangel, General Baranow,

energiſch und dem Vernehmen nach nicht ohne Erfolg

gewirkt wird.

Das Pickſche Tellurium.

Unter den für den geographiſchen Unterricht beſtimmten
Hilfsmitteln, welche auf der vorjährigen Ausſtellung zu

Venedig ſich befanden, erregte beſonders ein Tellurium,

mittels deſſen die ſchwierigſten Partien der mathematiſchen

Geographie auf höchſt einfache Weiſe veranſchaulicht werden

konnten, die Aufmerkſamkeit nicht nur der Fachmänner,

ſondern auch der gebildeten Laien. Der Erfinder desſelben

iſ
t

Dr. Pick, Direktor des Gymnaſiums in Salzburg,

welcher eine kurze Beſchreibung davon mit beigefügter Ab
bildung bereits im Jahresbericht ſeiner Anſtalt von 1877

veröffentlicht hat.

Der in erſtaunlicher Einfachheit konſtruierte Apparat

hat zur Baſis einen kreisförmigen eiſernen Ring mit zwei

ſenkrecht zu einander ſtehenden Durchmeſſern, auf deren

Schnittpunkt ? ſich ein lotrecht aufgeſtelltes Eiſenſtäbchen

befindet, welches den Standpunkt der Sonne andeuten

ſoll; um dasſelbe kann mittels eines Scharniers ein recht

winkelig angebrachter meſſingener Zeiger gedreht werden,

welcher ſeinerſeits wieder die Sonnenſtrahlen veranſchau

lichen ſoll. Der ſich kreisförmig um dieſes Eiſenſtäbchen

herumziehende eiſerne Ring der Grundfläche bedeutet die

Erdbahn; die ſchiefe Stellung der Erdachſe zu ihr wird

dadurch dargeſtellt, daß auf dem Ringe in gleichmäßigen

Zwiſchenräumen acht Meſſingröhrchen angebracht ſind, welche

unter ſich parallel ſind und unter dem entſprechenden Winkel

von 6620 ſchief zur Grundfläche ſtehen; zwei von ihnen,

welche einander korreſpondieren, befinden ſich mit dem in

der Mitte ſtehenden Eiſenſtäbchen in einer Ebene. In den
Hohlraum dieſer Röhrchen paßt nun die nach unten ver

längerte Achſe des Erdglobus, welcher auf ſolche Weiſe a
n

verſchiedenen Standpunkten der Erdbahn, wie Aequinoktium,

Solſtitium u
.
ſ. w
.

unter dem normalmäßigen Winkel be

liebig aufgeſtellt werden kann. Ueber dieſen Globus, auf

welchem nur der Aequator, die Wende- und Polarkreiſe

eingetragen ſind, wird ein ſchwarzlackierter, auf einem

Meſſingpoſtament ſtehender Kreisring ſo geſchoben, daß ſein

Mittelpunkt mit dem des Globus zuſammenfällt und e
r

demnach als ein größter Kreis desſelben ſich darſtellt.

Alsdann wird dieſer Ring ſo geſtellt, daß ſein innerer

(gedachter) Flächenraum ſich ſenkrecht zu jenem Zeiger b
e

findet, welcher d
ie

einfallenden Sonnenſtrahlen darſtellt;

demgemäß veranſchaulicht der Ring d
ie Grenzlinie zwiſchen

1 Bei der der Pickſchen Beſchreibung beigefügtenAbbildung

iſ
t

als Baſis eine hölzerne Scheibe angegeben.

2 Bezw. Mittelpunkt der Scheibe.

der der Sonne zugewendeten beleuchteten und der von ihr
abgewendeten, unbeleuchteten Hälfte der Erdoberfläche.

Durch dieſe Konſtruktion des Apparats wird die Ver
ſchiedenheit der Tagesdauer auf der Erdoberfläche auf das

deutlichſte vor Augen geführt.

Iſt der Globus z. B. in eines jener Röhrchen geſteckt,
welche eine Aequinoktialſtellung der Erde anſchaulich machen

ſollen, ſo wird der Ring darüber ſo angebracht, daß e
r

wie ein Meridian von Pol zu Pol geht und demnach jeden

Parallelkreis halbiert. Dem Betrachter des Apparates

muß e
s alsdann klar werden, daß zur Zeit eines Aequi

noktiums alle Parallelkreiſe während ihrer vierundzwanzig

ſtündigen Umdrehungsperiode ſich gleichmäßig innerhalb des

Licht- und des Schattenraumes der Erde bewegen oder mit

andern Worten daß jeder Punkt unſrer Erde gleichmäßig

Tag und Nacht hat. Zu allen andern Zeiten werden die

Parallelkreiſe von jenem Halbierungsring des Erdglobus

ungleich geſchnitten, woraus hervorgeht, daß ſi
e

demnach

während ihrer täglichen Umdrehungsperiode in verſchiedener

Zeitdauer innerhalb der beleuchteten und unbeleuchteten

Erdhälfte ſich bewegen.

Der Sonnenzeiger bewegt ſich nur innerhalb der Wende

kreiſe; d
a

der Radius der von ihm beleuchteten Fläche

900 weit reicht, alſo vom nördlichſten oder ſüdlichſten
Standpunkt der Sonne aus, zur Zeit der Solſtition, bis

zum Polarkreis der entgegengeſetzten Hemiſphäre, ſo be

findet ſich eine der beiden Polarzonen vollſtändig inner

halb der beleuchteten Erdhälfte und die andre gänzlich

außerhalb derſelben. Zu dieſen beiden Zeiten geht daher

für die eine Polarzone die Sonne nicht unter, für die
andre nicht auf.

Von einem Solſtitium bis zum darauffolgenden Aequi

noktium bewegt ſich der Sonnenzeiger zwiſchen einem

Wendekreis und dem Aequator; infolgedeſſen verſchiebt

ſich jener Beleuchtungsring von den Polarkreiſen bis zu

den Polen; in dieſer Zwiſchenzeit werden die entweder voll
ſtändig im Licht oder in Dunkelheit befindlichen Erdſtriche

immer kleiner, bis zur Zeit der Aequinoktion die gleiche

Tag- und Nachtdauer für alle Teile der Erde eintritt.

Von d
a

a
n

vollzieht ſich der umgekehrte Prozeß bis zum

nächſten Solſtitium, wo d
ie

Verſchiedenheit von Tag und

Nacht wieder ihre größten Dimenſionen erreicht. Daß am

Aequator Tag und Nacht allezeit gleich ſind, veranſchau

licht der Beleuchtungsring dadurch, daß e
r als größter

Kreis den Aequator in jeder Stellung des Erdglobus

halbiert und ihn alſo gleichmäßig der Schatten- und der

Lichtregion zuweiſt.

Im Zuſammenhang mit der Veranſchaulichung der

Tag- und Nachtdauer kann man auch den Wechſel der

Jahreszeiten zum Verſtändnis bringen, indem das als
Sonnenzeiger dienende Meſſingſtäbchen gleichfalls das

Wärmezentrum der Erde darſtellt; wenn dieſes auf dem

nördlichen Wendekreis ſenkrecht ſteht, d
. i. zur Zeit des

Sommerſolſtitiums, iſ
t

die nördliche Halbkugel von der



Kleinere Mitteilungen. ZZ7---

Sonnenwärme begünſtigt, während dies zur Zeit des

Winterſolſtitiums bei der ſüdlichen Halbkugel der Fall iſt;

in den Zwiſchenperioden kommt die Sonne zweimal ſenk

recht über den Aequator zu ſtehen, ſo daß hier während

eines Jahres ein zweimaliger Sommer ſtattfindet.

Aus dem Mitgeteilten dürfte ſich ergeben, daß mit

Hilfe dieſes ſinnreichen Apparats der Lehrer in den Stand

geſetzt iſt, ohne komplizierte Demonſtrationen den Unter

richt anſchaulich und belehrend zu machen und von dieſem

Geſichtspunkte aus dürfte deshalb die Anſchaffung dieſes

Lehrmittels für Schulen angelegentlich ſich empfehlen.

kleinere Mitteilungen.

Farbenſinn und Farbenblindheit bei den Hawaiiern.

Seit einigen Jahren haben die Unterſuchungen über die
Farbenblindheit im allgemeinen, ſowie ſpeziell über den Farben
ſinn bei den Naturvölkern, viel Intereſſe erregt, und namentlich

durch die vom Muſeum für Völkerkunde zu Leipzig 1878 nach

allen Weltteilen verſandten Fragebogen mit Farbenſkala iſ
t

viel

wertvolles Material über dieſen Gegenſtand geſammelt worden.
Dagegen kann das Reſultat jener Enquête keineswegs als er
ſchöpfend bezeichnetwerden, und d

a ſpeziell aus dem ganzen

Gebiete des Großen Ozeans nur zwei beantwortete Fragebogen
einliefen, wird folgender Beitrag über Farbenſinn und Farben
blindheit bei den Hawaiiern, den Eingeborenen der Sandwich
inſeln, von Werth ſein. Nach der Geiger-Gladeſtoneſchen Theorie

müßte a priori ein bedeutender Grad von Farbenblindheit bei
den Hawaiiern vorausgeſetztwerden, denn die hawaiiſche Sprache

iſ
t

äußerſt arm a
n Farbenbenennungen; ja die alte hawaiiſche

Sprache (bis Anfangs dieſes Jahrhunderts) beſaß nur Bezeich
nungen für ſchwarz, weiß, grün und gelb (wie auch die alt-in
diſchen Veden nur ſchwarz, weiß und gelb erwähnen). Erſt ſeit

Eintritt eines regeren Verkehrs mit den Weißen haben ſich Be
nennungen für die gebräuchlichſten Farben ausgebildet. Die
ſelben ſind (nach meinen eignen Aufzeichnungen) folgende, wobei

beſonders die, auch ſonſt im Hawaiiſchen vorkommende, eigen

tümliche Bildung der Doppelworte auffallen muß:

-

ele-ele = ſchwarz, auch grau.
keo-keo = weiß.
hina-hina = blau, lila, violett, auch grau.
ula-ula = rot, braun, purpur, orange.
mele-mele = gelb, hellbraun, auch orange.
omao-mao = grün.
Was nun ſpeziell die Farbenblindheit bei den heutigen Ein

geborenen der Hawaiigruppe betrifft, ſo liegt mir ein darauf be
züglicher Bericht eines Arztes in Honolulu vor (i

n

der „Ha
waiian Gazette“, vom 16. Novbr. 1881), welcherintereſſanteMit
teilungen über dieſen Gegenſtand enthält. Mit Unterſtützung
der Regierungsbehörden unterwarf unſer Gewährsmann in den
Schulen, Hoſpitälern und andern öffentlichen Inſtitutionen im

ganzen 497 Kanakas, davon 394 männlichen und 103 weib
lichen Geſchlechtes, einer Unterſuchung zur Beſtimmung ihres

Farbenſinnes. E
r

fand vor allem, daß die Hawaiier ſehr un
geübt in der Benennung der Farben ſind, beſonders in ihrer
eignen Sprache, und daß ſpeziell häufige Verwechſelungen zwiſchen
grün und blau, ſowie rot und gelb vorkommen. Als er jedoch

die bekannte Holmgrenſche Probe mit den farbigen Wollbündeln
vornahm, zeigte e
s ſich, daß der Farbenſinn der Hawaiier ſo

ausgebildet, wie derjenige der erſten Kulturvölker iſ
t,

ja letztere

noch zu übertreffen ſcheint. Unter den 394 Männern befanden

ſich nur 5 Farbenblinde, und unter den 103 Frauen keine Ein
zige. Somit ergibt ſich für die Farbenblindheit der Hawaiier
ein Verhältnis von nur 1/4 per Hundert, während nach den
bisherigen Unterſuchungen im nördlichen Europa und den Ver
einigten Staaten die Proportion zwiſchen 2 und 3 Prozent be
trägt. Jedenfalls liefert dieſeUnterſuchung einen weiteren, un
umſtößlichen Beweis gegen die frühere Annahme, daß eine
mangelhafte Farbenbezeichnung ſtets mit einem unausgebildeten

Farbenſinne im Verhältnis ſtehe.
Wiesbaden. F. Birgham.

Die Akál'man in Mexiko.

Ein unſern Leſern wohl ganz unbekanntes mexikaniſches
Volk iſ

t

das der Akäl'man, die in einer Kopfzahl von meh
reren Tauſend die Ortſchaft Huehuetla (aztek. „Alter Ort“)

in Hidalgo innehaben und außerdem in kleinern Haufen den
Diſtrikt Tuxpan (Staat Vera Cruz) bewohnen, wo ſi

e na
mentlich in den Ortſchaften Tlachichilco und Zontecomatlan an
zutreffen ſind. Der unermüdliche Amerikaforſcher Alphonſe Pi
nart, gebürtig aus der Pikardie, beſuchtedieſelben im Spätſom

mer 1881 und beſchreibt ſi
e

als ganz eigenartig und in ethno
logiſcher Hinſicht ſo charakteriſtiſch, daß man ſi

e geſehen haben
müſſe, um ſich eine richtige Idee von ihnen zu bilden. Ihre
Sprache, von der e

r

ein Vokabular aufgenommen hat, bildet,

wie e
r glaubt, ſo eine eigeneSprachfamilie. Die Zahlwörter ſind

nach dem Vigeſimalſyſtem aufgebaut, was in Mexiko und andern

ſüdlichen Gegenden Amerikas nichts Seltenes iſt. Dieſelben lauten

wie folgt:

1 tam 9 naxatze

2 thoi 10 kau

3 thut 11 kau-taun

4 thaate 12 kau-thoi

5 kis 13 kau-thut

6 tchashan 20 pusham

7 taxun 30 pushamikau

8 tsaxen 40 thoi-pusham.

Der Telegraph in China.

Am 2
.

Dezember 1881 kündigte ein Telegramm der Agent

ſchaft Reuter zu Schanghai an, daß d
ie Telegraphenverbindung

bis Tientſin fertig ſei. Einige Wochen ſpäter erfreut ſich die

Hauptſtadt des chineſiſchen Reiches einer direkten Verbindung

mit Europa und Amerika. Man kann nicht zweifeln, daß es

nur politiſche Motive ſind, welche dieſe Unternehmung veranlaßt

haben. Bis jetzt hatten, wenn die Mündung desPeiho im Winter

geſchloſſenwar, d
ie

Kuriere 20–30 Tage nötig, um Depeſchennach
Schanghai zu bringen. Sie hatten einen Monat nötig, um durch
die Mandſchurei die Büreaus der ſibiriſchen Telegr. Geſellſchaft zu

erreichen. Als im Jahre 1879 und 1880 die Beziehungen mit Ruß
land abgebrochenwaren, und die Armeen dieſes Landes ſich vor
bereiteten, China von der Seeſeite und vom Lande her zu über
ſtrömen, machte die chineſiſcheRegierung eine neue Erfahrung

in dieſer Beziehung, und man begriff zu Peking, daß der Feind
weit im Lande vordringen könne, ehe man e

s

in der Hauptſtadt

ahne. Die Chineſen beeilten ſich alſo, in England große Be
ſtellungen von Telegraphenmaterial zu machen, und wiewohl ſi

e

im allgemeinen nicht gezeigt haben, daß ſi
e Neuerungen gerne

und ſchnell einführen, ſo iſ
t

dies doch in dieſem Falle geſchehen

und e
s ſcheint, daß ſi
e

den Fortſchritt ſich doch zu nutzemachen,

wenn ſi
e

erſt die damit verbundenen Vorteile eingeſehenhaben. So
wird ſich vielleicht aus dieſem kleinen Anfang ein großes Netz auch
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im Intereſſe des Publikums bilden; werden dochjetzt etwa 85 Proz.

aller Waren auf Binnengewäſſern und an der Küſte auf Dampfern

transportiert, von denenvor 10–15 Jahren kaum ein einziger da
zu ſehen war. Uebrigens bietetdie Einführung der Telegraphie in
China nochdarum ein beſonderesIntereſſe, weil es der erſteFall iſ

t,

daß die Chineſen aus eigenem Antrieb eine ſolche weitgreifende

Neuerung eingeführt haben, und darum iſ
t

auch durchaus nicht

daran zu zweifeln, daß ſi
e

mit ihrem bewundernswerten kauf

männiſchen Inſtinkt eine ſolche namentlich für den Handel wich
tige Neuerung tüchtig ausnützen werden. Es iſt leicht erklärlich,

daß ſi
e

mit ihrer Idee von ihrer Ueberlegenheitüber andre Völker

im allgemeinen zögern, etwas von dieſen herüberzunehmen, aber

um ſo mehr darf man erwarten, daß, wenn ſi
e

e
s

einmal aus

eigener Ueberzeugung gethan haben, der Fortſchritt in dieſem

Punkt um ſo ſicherer ſein wird. Vielleicht hat das Telephon

noch mehr Ausſicht, ſich dort einzubürgern, d
a

die chineſiſche
Sprache ja eigentlich kein Alphabet hat, und die tauſende von

Zeichen ſichnicht telegraphiſchwiedergeben laſſen. Die Regierung

läßt denn bereits auch Telephonleitungen anlegen.

(Annales d
e

l'Extrème Orient. Febr. 1882.)

Zur Erklärung des Nirwana.

Ueber Nirwana ſagt T. W. Rhys Davids im zehntenAn
hang zu ſeinen Lectures o

n

the Origin and Growth o
f Re

ligion (Hibbert Lectures 1881): Als ic
h

mein Handbuch des

Buddhismus ſchrieb, war ic
h

bemüht, die ſcheinbar einander

widerſprechendenErklärungen von Nirwana miteinander in Ueber
einſtimmung zu bringen. Durch die Widerſprüche waren manche

Gelehrte zu dem Schluß gekommen, daß Nirwana die Vernichtung

der Exiſtenz oder die Vernichtung der Seele bedeute, und andre zu

dem entgegengeſetztenReſultat, daß e
s

das ewige Leben der Seele

in einem Zuſtand der Glückſeligkeit bezeichne. Nach und nach

kam ic
h

zu dem überraſchendenSchluß, daß Gotama in ſeiner
Beſchreibung des „Nirwana“ durchaus keineMeinung – weder

in der einen noch in der andern Richtung – ausſpricht, die Bezug
hätte auf das Leben nach dem Tode, ſondern daß e

r Befreiung

von den Sorgen des Lebens verkündete, die hier auf Erden in

einem veränderten Seelenzuſtand erreicht werden kann und ic
h

erkannte wirklich, daß dieſe Erklärung alle früher gefundenen

Schwierigkeiten in den Stellen, die ic
h

damals vor mir hatte,

beſeitigen könnte, doch dachte ic
h

durchaus nicht daran, daß wei
tere Unterſuchungen in den Päliſchriften einige Stellen enthüllen
würde, in welchen der verkehrtenAuffaſſung europäiſcher Forſcher

deutlich und nachdrücklichbegegnet wird. Doch iſ
t

dies der Fall
geweſen. Täglich, ſowie uns neue Teile der Päli Pitakas zu
gänglich gemachtwerden, finden wir neue Beweiſe für die Rich
tigkeit der Anſicht, welche ic

h

aufzuſtellen gewagt hatte und

Dr. Frankfurter iſ
t

der erſtegeweſen, der drei wichtige Stellen in

der Sangyutta Nikaga erklärte, welche in dieſemPunkte entſcheidend

ſein würden, wenn derſelbeüberhaupt noch einigem Zweifel bloß

ſtände. In zwei dieſer Stellen wird Savigutta, in der dritten Go
tama ſelbſt vorgeſtellt, wie ſi

e

in Antwort auf eine direkte Frage,

was Nirwana ſei? erklären, daß e
s

iſt: die Vernichtung von
Leidenſchaft,Bosheit und Täuſchung (raga, dosa und moha). Den

Text kann man finden in Dr. Frankfurters Aufſatz im Journal

o
f

the Royal Asiatic Society 1880, wo der vollſtändige Päli
text gegebenund eine ſummariſche Ueberſetzungund Anmerkungen

mitgeteilt werden.

Süßwaſſerkanal Ismaila-Port Said.

Herr von Leſſeps hat Aegypten beſucht, um die neue Stadt

am Südende des Suezkanals zu taufen; doch d
ie Verherrlichung

des Namen Tewfik war nicht der einzige Zweck ſeiner Anweſen

heit. Bereits im vorigen Jahre beanſpruchte er auf Grund des
urſprünglichen Vertrages vom Jahre 1856 für die Kanalgeſell

ſchaft das Recht einen Süßwaſſerkanal von Ismaila nach Port
Said anzulegen. Mit dieſem Verlangen wurde er ſowohl vom
Miniſterrat als vom Chedive abgewieſen; die Gründe hierfür

werden ſich gleich ergeben. Jetzt hat e
r

alle Anſprüche, welche

d
ie Kanalgeſellſchaft in dieſer Beziehuug geltend machen könnte,

der Société Générale d'Egypte, deren Mitglieder alle in Aegypten

wohnen, abgetreten. Zum beſſern Verſtändnis der Sache müſſen

wir die Geſchichte der verſchiedenen mit bezug auf den Suez
kanal zwiſchen dem Chedive und der Geſellſchaft abgeſchloſſenen

Verträge kurz reſümieren. Das erſte Uebereinkommen, datiert

vom 5
. Januar 1856, beſtimmte folgendes: Die Geſellſchaft über

nimmt herzuſtellen:

a
)

den Schiffahrtskanal vom Mittel- zum Roten Meer,

b
)

einen Süßwaſſerkanal zwiſchen demNil und dem Schiff
fahrtskanal, welcher ſelbſt geeignet für Schiffahrt und für Irri
gation iſ

t,

c) Zwei Zweigkanäle, d
ie

von b
) ausgehen, um Suez und

Port Said mit ſüßem Waſſer zu verſorgen und die zwiſchen
liegenden Ländereien zu bewäſſern.

Alles Land, welches für dieſe Arbeiten nötig war, ſollte der

Geſellſchaft abgetreten werden und das Land, welches durch die
Bewäſſerungen fruchtbar gemacht werden würde, ſollte ihr als
Eigentum (und zwar in den erſten zehn Jahren ſteuerfrei) ge

hören. In einem Nachtrag verflichteteſichSaid Paſcha 20,000Ar
beiter monatlich zu ſtellen.

Als jedoch Ismail Paſcha 1863 auf den Thron kam, kamen
ihm dieſe Bedingungen zu drückend vor, und namentlich die

Zeſſion eines ſo ausgedehnten Landſtriches a
n

eine fremde Ge
ſellſchaft erregte ihm Bedenklichkeiten; e

s

kam zu Unterhand
lungen, deren Entſcheidung dem Ausſpruch Napoleon III. über
laſſen wurde. Dieſer beſtimmte am 6

. Juli 1864: 15 Millionen
Franks werden als Preis für die Süßwaſſerkanäle, 45 Mill.
Franks für das beanſpruchte Land und eine weitere Summe

von 1
0

Millionen für einen Landſtrich, den die Geſellſchaft

einige Jahre vorher für 2 Millionen gekauft hatte, feſt
geſetzt. Ismail Paſcha bezahlte in den beſtimmten Terminen
und glaubte ſich auf dieſeWeiſe, wenn auch mit großen Opfern,

eines Uebereinkommens entledigt zu haben, welchesſeiner Anſicht

nach noch zu vielen Schwierigkeiten Veranlaſſung geben konnte.

Damals war jedoch der unter c) genannte Verbindungskanal

noch nicht angelegt und iſ
t

e
s

heute noch nicht. Leſſeps bewehrt
nun, daß das Uebereinkommen von 1864 ſich nur auf das habe

beziehen können, was damals bereits ausgeführt geweſen ſei,

keineswegs aber habe man das Recht abgetreten, den Verbin
dungskanal mit Port Said anzulegen, außerdem aber klagt e

r,

daß der Hauptkanal nicht Waſſer genug bekomme. Letzteres iſ
t

eine beſondereFrage. Die erſteFrage iſ
t

zunächſtwichtig für Port
Said, dann aber auch für Aegypten; denn wenn auch Leſſeps die
Anſprüche der Kanalgeſellſchaft a

n

eineandre Geſellſchaft abgetreten

hat, deren Mitglieder alle im Lande wohnen, ſo wird die ägyp

tiſche Regierung dieſelben Bedenken, die ſchon bei Ismail Paſcha
beſtanden, einen ſolchenLandbeſitz ohne Vergütung in eine Hand
übergehen zu laſſen, vielleicht in noch erhöhtem Maße haben

und abgeſehen von der eigentlichen Rechtsfrage dürfte daher die

Sache vielleicht auch noch eine politiſche Bedeutung gewinnen.

M.
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Polar - Regionen.

Ueber die niederländiſche Nordpolexpedition teilt
Profeſſor Buys-Bullot mit, daß dieſelbe jetzt durch das Ein
gehen genügender Beiträge geſichert iſ

t.

Bekanntlich hatten d
ie

Kammern für den Fall, daß durch Privatbeiträge eine gleiche

Summe zuſammengebracht würde, einen Beitrag von 30,000 Gul
den zur Verfügung geſtellt; d

ie

Koſten ſollen nach dem Anſchlag

62,500 Gulden betragen und fünf Perſonen ſollen b
e
i

den mag

netiſchen und meteorologiſchen Beobachtungen alternieren. Eine

derſelben (Dr. Snellen) ſoll gleichzeitig die allgemeine Leitung

übernehmen, eine zweite (Marineoffizier) für die Zeit- und

Ortsbeſtimmungen ſorgen, eine dritte für phyſikaliſche Beſtim
mungen, eine vierte für naturwiſſenſchaftliche Beobachtungen be
ſtimmt ſein, während die fünfte (Arzt) gleichzeitig die Behand
lung d

e
r

etwaigen Kranken zu übernehmen hat. Die Expedition

wird am 1
. Juli l. J. die Reiſe antreten. Da Dickſonhafen

vollſtändig unbewohnt iſt, wird die Expedition außer Lebens
mittel für 700 Tage ſämtliche etwa notwendige Bedürfniſſe ſo

wohl zur Errichtung als zur Unterhaltung der Wohnungen u
. ſ.w.

der Mitglieder erheiſchten Materiale mitführen müſſen. Die
Expedition wird vorausſichtlich im Jahre 1884 hieher zurück
kehren. In der Petersburger Geographiſchen Geſellſchaft wurde
ſchon vor mehreren Monaten mitgeteilt, daß die niederländiſche

Station mit Einwilligung der ruſſiſchen Regierung in Dickſon
hafen a

n

der Mündung des Jeniſſei angelegt werden würde und
daß der als Eismeerfahrer rühmlichſt bekannte Bremer Dampfer

„Louiſe“ (ſ
.

Ausland 1882, S
.

6
0

und 246) ſi
e

dahin bringen

werde. Zu gleicher Zeit wird auch die fünfte niederlän
diſche Nordpolexpedition vorbereitet. Dieſelbe ſoll diesmal
von dem Marineleutnant Hoffmann befehligt werden und im

Anfangen. M. von Amſterdam abgehen, um vorausſichtlich im

Laufe des Monats Oktober wieder heimzukehren.

Ruſſiſche Polarexpeditionen. Die erſte der Expe
ditionen, welche von der K. Geographiſchen Geſellſchaft zu St.
Petersburg im Anſchluß a

n

das Syſtem internationaler Polar
forſchung ausgerüſtet wurde, begab ſich nach ihrem Beſtimmungs

ort, der Lenamündung, Ende des vorigen Jahres. Sie verließ
unter ihrem Führer, Lt

.

Jürgens, Petersburg am 28. Dezember
1881 und war nach den letzten Nachrichten am 22. Januar in

Omsk angelangt. In Irkutsk und Jakutsk wird ſi
e

ihre Vor
bereitungen vollenden, für welche bei dem ſchlechtenZuſtande der

ſibiriſchen Wege in dieſem Winter allerdings nicht überflüſſig

viel Zeit bleiben wird. Außer dieſer Expedition hat die Peters
burger GeographiſcheGeſellſchaft beſchloſſen,eine weitere Polar
expedition auszurüſten, welche unter Führung des Leutnants
Andrejeff nach Nowaja Semlja unternommen werden ſoll, wo

ſi
e

wahrſcheinlich die urſprünglich von den Holländern in Aus
ſicht genommene Möllerbai als ihren Beobachtungsort wählen

wird. Zu einer dritten Polarexpedition hat endlich im Ko
mitee der „Geſellſchaft zur Förderung des ruſſiſchen Handels und

Gewerbefleißes“ Herr M. K. Sſidorow den Vorſchlag gemacht,
nämlich für die Entſendung einer Expedition zur Erfor
ſchung und Beſchreibung des Kariſchen Meeres, da

die Verunglückungen der Schiffe, welche den Verkehr zwiſchen

dem Atlantiſchen Ozean und der Küſte Sibiriens verſuchen, in

den meiſten Fällen auf Unkenntnis gerade des Kariſchen Meeres

zurückzuführen ſind.

Finniſche Polarexpedition. Man teilt uns aus
Helſingfors mit, daß dem finniſchen Landtag eine Pe
tition eingereicht wurde, welche den Anſchluß des Großfürſten

tums a
n

das Syſtem internationaler Polarforſchung durchGrün
dung einer Station in Kiitilä oder Sodankylä beantragt.

Die amerikaniſche Polarexpedition begab ſich ſchon

im Sommer 1881 via Neufundland und Lady Franklinbai nach

ihrem Beſtimmungsort Discovery Harbour, wo ſie, als ihre

letztenNachrichten abgingen, im Auguſt 1881 ſich bereits für die

Ueberwinterung eingerichtet und einen Proviant von Moſchus
ochſenfleiſch für drei Monate angelegt hatte. Die Expedition

brauchte nicht mehr als einen Monat, um von St. Johns
(Neufundland) nach Lady Franklinbai zu gelangen, und landete

am 11. Auguſt in Discovery Harbour. Auf dem Wege berührte

ſi
e

die Depots der Engländer auf Carey und Littleton-Inſel und

Kap Hawsk und nahm das von der „Polaris“ in Lifeboat Cove
zurückgelaſſene Tranſitinſtrument a

n

ſich.

Leutnant Danenhower von der „Jeannette“, welcher in

der Leidenszeit der Eis- und Landreiſe a
n

der untern Lena faſt

erblindet war, wurde in Irkutsk, wo er nachfrüheren Mitteilungen
einige Monate bleiben wollte, auf einem Auge wieder ſo weit her
geſtellt, daß e

r

am 2
. April in Tomsk und am 20. in St. Peters

burg erwartet wurde.

Geographiſche Geſellſchaften, Muſeen 2
c.

Geographiſche Geſellſchaft zu Jena (für Thü
ringen). Am 10. Januar 1882 wurde in Jena eine neue
Geographiſche Geſellſchaft gegründet, welche vierteljährige Mit
teilungen herausgeben will, in welchen hauptſächlich die geo

graphiſchen und ethnographiſchen Forſchungen der Miſſionare

aller Völker verwertet werden ſollen. Erſter Vorſitzender iſ
t

Geh.

Hofrat Dr. E
.

E
. Schmidt, Profeſſor der Mineralogie und Geo

logie, erſter Schriftführer Dr. D
.

Schäfer, Profeſſor der Ge
ſchichte, Redakteur der Mitteilungen, G

.

Kurze, Pfarrer in

Schlöben bei Jena.

Am 7
. März d. J. hat ſich eine „Geographiſche Ge

ſellſchaft zu Greifswald“ gebildet. Die Zahl der Mit
glieder beläuft ſich bereits auf nahezu 150 und eine Erweiterung

der Geſellſchaft über die Provinz Pommern iſ
t

ins Ange gefaßt.

Vorſitzender iſ
t

Dr. Rudolf Credner, Profeſſor der Geographie;

Stellvertreter des Vorſitzenden: Dr. B
.

Minnigerode, Profeſſor

der Mathematik; Schriftführer: Dr. Wilh. Stöwer.

Auch in Königsberg und in Lübeck ſind anfangs d. J.
neue geographiſche Geſellſchaften ins Leben getreten.

Die Pariſer geographiſche Geſellſchaft, derenPräſi
dent für 1882 H
. Duveyrier, gibt ihre Berichte anſtatt in monat
lichen Bülletins, wie bisher, von dieſem Jahre a

n in einer zwei
wöchentlich erſcheinenden Zeitſchrift, welche die Sitzungsberichte

und kürzeren Mitteilungen umſchließen wird, und in einer zur
Aufnahme größerer Beiträge beſtimmten Vierteljahrſchrift. Dieſe
Neuerung erſcheint uns in hohem Grade glücklich. Man wird

ſi
e

mit Freude begrüßen, während man über das Eingehen des
jährlichen „Journal o

f

the R
. geographical Society“ allerorts

nur Aeußerungen des Bedauerns hört.

Die Geographiſche Geſellſchaft von Lyon, deren
Jahresbericht ſoeben erſchienen, trägt ſich mit dem Plan, eine
Reihe von Wandkarten in größtem Format zu ſchaffen, wie man

ſi
e

in vielen unſrer Bahnhöfe ſieht, und wie ſi
e jüngſt in be

ſonders ſchöner Ausführung in der Börſe von Antwerpen an
gebracht wurden; dieſelben ſollen aber nicht bloß die geogra

phiſchen Daten, ſondern auch den Fortſchritt „aller der ſiegreichen

Pioniere der Ziviliſation“ darſtellen. Der Präſident, M. Des
grand, meint in ſeinem Bericht, e

s

ſe
i

dieſe Unternehmung ſchwer

und einige ſeien ſogar bereit, ihre Möglichkeit zu beſtreiten, dies

laſſe aber erſt recht ihren Wert und ihre Nützlichkeit erkennen.

-
-
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Weiter entnehmen wir dieſemBerichte, daß der Bericht über den

vierten Congrès géographique provincial, welcher im September

1881 in Lyon ſtattfand, ſich in Vorbereitung befindet. Wir er
fahren ferner, daß dieſer Kongreß ſich geeinigt hat, alle vier

Jahre einen geographiſchenPreis zu verteilen, zu welchem jede

Geſellſchaft jährlich 100 ihrer Einnahmen beiſteuern wird und

welcher von der Geſellſchaft derjenigen Stadt zu verleihen ſein
wird, wo in dembetreffendenJahre der geographiſcheProvinzial
kongreß ſich verſammelt.

Société du Nil. Ein Unternehmen, das für die phyſika
liſche Kunde vom Nil von der größten Tragweite zu werden
verſpricht, iſ

t

in dieſen Tagen in Angriff genommen worden. Ein
früherer Arzt in Paris, Herr de la Motte, der ſich ſeit Jahren
mit den hydrologiſchenFragen des Nils beſchäftigtund allerhand
abenteuerlicheProjekte in bezug auf die Bewäſſerung ägyptiſcher

Wüſtenſtrecken ausgeheckthat, iſ
t

a
n

die Spitze einer Geſellſchaft
getreten, die unter dem Namen „Société d'études du Nil“ vor
läufig nur die Niveauverhältniſſe Oberägyptens feſtzuſtellen im

Sinne hat und zu dieſemZweckebedeutendeMittel à fond perdu

ſeitens einer geringen Anzahl engliſcher und franzöſiſcherKapita

liſten aufgebracht hat. Man hofft, durch Stauungsvorkehrungen

beim DſchebelSilſileh, der bekanntenNilklauſe, großeWaſſermaſſen

zur Speiſung neuer Kanäle ankaufen zu können, und durch die
Nutzbarmachung neuer Ländereien auf großen Gewinn in der
Zukunft. Im weſentlichen handelt es ſich hierbei um das alte
Projekt Linants. Herr d

e

la Motte, obgleich ſelbſt ein Dilettant

und Phantaſt in ſeinen Ideen, wird nichtsdeſtoweniger durch
ſeinen a

n

einen Leſſeps erinnernden Eifer der Wiſſenſchaft große

Dienſte leiſten und mit Hilfe eines auserwählten Stabes von

Fachmännern diejenigen geographiſchenArbeiten zuwege bringen,

a
n

welche die ägyptiſcheRegierung bisher nicht gedachthat. Der

erwähnte fond perdu beträgt nahezu eine halbe Mill. Franken,

und vier Ingenieure, a
n

deren Spitze Herr Jacquet ſteht, be
gleiten Herrn d

e

la Motte. Auch hat ſich der bekannte Marine
maler Comte Le Pic der Expedition angeſchloſſen, die vor kurzem
auf zwei von einem Regierungsdampfer geſchlepptenDahabieh'n

nilaufwärts gegangen iſ
t.

(K. Z.)

Handels-Muſeum in Lübeck. Die Lübecker Geſell
ſchaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit hat mit Herrn

Th. Cordua einen Vertrag über das von letzterem geſammelte

und lange in der Börſe zu Hamburg ausgeſtellte Handels

Muſeum abgeſchloſſen. Danach geht dieſes Muſeum in das

Eigentum der Geſellſchaft über, wofür Herrn Cordua bis zu

ſeinem Lebensende ein Ehrengehalt von 1600 Mk. garantiert

wird. Gleichzeitig wird Herr Cordua, ſo lange e
r

dazu im

Stande iſt, als Konſervator des Muſeums ohne weiteres Gehalt

fungieren. (Bremer H
.

B.)

Von den Sammlungen des berühmten Reiſenden Dr. Schla
gintweit hat das Berliner Muſeum jüngſt einen Teil g

e

kauft; e
s

wurde im Muſeum ſelbſt eine Auswahl getroffen, und

d
ie

wertvollſten Gegenſtände ſind käuflich erworben worden.

Augenblicklich iſ
t

man in der ethnologiſchen Abteilung des Mu
ſeums bemüht, ſoweit e

s möglich iſ
t,

eine proviſoriſche Aus
ſtellung dieſer Sammlungen zu veranſtalten und dieſelbe dem

ſich beſonders dafür intereſſierendenTeil desPublikums z
u eröffnen.

In de
r

allgemeinen Verſammlung d
e
r

Niederländiſchen Geo
graphiſchenGeſellſchaft vom 22. Oktober hielt Profeſſor P
. J. Veth

einen Vortrag „Ueber Ethnographie in Verbindung

mit der Internationalen Kolonialen Ausſtellung,
welche 1883 ſtattfinden ſoll,“ dem wir folgendes entnehmen: Die
Ausſtellung ſoll dreierlei Verhältniſſe ins Licht ſtellen:

1
)

Die Natur der koloniſierten und beherrſchtenLänder durch

Beſchreibung, Karten, Abbildungen u
.
ſ. w
.

2
)

Die eingeborne Bevölkerung der beherrſchtenund kolo

niſierten Gegenden durch eine vollſtändige ethnographiſcheSamm
lung.

3
)

Die Europäer in jenen Gegenden und ihre Beziehungen

zu den Eingeborenen.

Weshalb tritt der ethnographiſcheTeil ſo in den Vorder
grund? Weil alle herrſchenden Völker das größte Intereſſe
haben, die beherrſchtenVölker, in deren Mitte ſi

e

ihre Kolonieen

gegründet, ſelbſt, ſowie deren Gewohnheiten, Art und Bedürf
niſſe kennen zu lernen, nicht nur wegen der Regierung, die ſi

e

über dieſe fremden Völker zu führen haben, ſondern auch mit

Rückſichtauf die Intereſſen von Handel und Induſtrie im Mutter
land. Ebenſo iſ

t

die Bekanntſchaft mit ihrem Gedankengang,

ihrer Empfänglichkeit und ihrem Aberglauben manchmal ſehr
wichtig, ſowohl für den Handel als auch der geiſtigen Intereſſen
wegen. Die Ausſtellung ſollte gleichſam ein temporäres Muſeum
bilden, aber eine vielſeitigere Vorſtellung von dem Völkerleben
geben, als ein Muſeum e

s vermag, d
a

ihr viel mehr Raum als

einem ſolchen zu Gebote ſtehen und die Schätzevieler öffentlichen

und Privatſammlungen der kolonialen Mächte einige Monate

lang auf einem und demſelben Punkte vereinigt ſein werden.
Uebrigens verdient ein Muſeum in andrer Beziehung den Vor
zug, d

a

e
s

eine beſſere, ſyſtematiſchereAnordnung möglich macht.

E
r ging nun, nachdem er einige Bemerkungen über ſpeziell

niederländiſcheSammlungen gemacht hatte, zu der Frage über:

Was iſ
t

der Hauptzweck bei ſolchen Muſeen und bei dem Stu
dium der Ethnologie überhaupt? Zunächſt Beförderung der

rein wiſſenſchaftlichen Intereſſen, ohne direkt nach dem prak

iſchen Vorteil zu fragen. Es iſt ſchwer, dieſem Zweck zu ent
ſprechen, weil die Ethnologie und Anthropologie ſich kaum ſtreng

auseinanderhalten laſſen. Dann aber entſteht eine neue Schwie

rigkeit für die Ethnologie, weil ſi
e

beinahe nie mit reinen Raſſen

zu thun hat, während e
s

bei vielen ſo ſchwer iſt, auch nur an
nähernd feſtzuſtellen, wie und wann die Vermiſchung anfing,

und in welchemGrade ſi
e

ſtattfand. Er ging nun auf einzelne
Völker näher ein und machte aufmerkſam, wie bei manchender
ſelben gar kein Verſtändnis für Ueberlieferung beſtand und be
ſteht, wies auf einzelne Fragen hin, d

ie

mit bezug auf die Be
völkerung des malaiiſchen Archipels ſich aufwerfen, und meinte
endlich, daß, wenn ſolche Fragen durch vergleichendeStudien

beantwortet werden ſollen, die Sammlungen ſehr vollſtändig

ſein müſſen, und einem ſolchenZwecke könne ein Muſeum beſſer

genügen als eine Ausſtellung, bei der der praktiſche Zweck in

die erſte Linie tritt. Endlich verglich e
r

das Muſeum zu Leiden

mit dem zu Kopenhagen und wies darauf hin, daß erſteres noch

ſehr durch Austauſchen von Dubletten a
n

wiſſenſchaftlichem

Werte gewinnen, aber auch jetzt ſchon in mancher Beziehung

den Vergleich aushalten könne.

Unter dem Titel „Wºſtotſchnoie Oboſrenije“ (Oeſt
liche Rundſchau) gedenkt der bekannte Aſienreiſende N

.

M. Ja
drinzew vom 1. April d. J. an in Petersburg eine Wochenſchrif
zur Kunde des ruſſiſchen Oſtaſiens herauszugeben.

1 In jüngſter Zeit hat dieſes Muſeum die wertvollſte Er
werbung gemachtdurch die Gewinnung des verdienſtvollen Kon

ſervators des Godeffroy-Muſeums in Hamburg, derdemnächſtſein

Stelle in Leiden antreten wird. Bekanntlich iſ
t

Herr Schmel

großer Kenner der polyneſiſchenEthnographie und gerade in dieſe
Richtung wird, wie e

r

uns ſchreibt, das Leidener Muſeum e
in

große Entwickelung erfahren.
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Das 25jährige Jubiläum d
e
r

Novara-Expedition.

Am 30. April 1857 lief die öſterreichiſche Fregatte

„Novara“ unter dem Befehl des Commodore Bernhard

von Wüllerstorf-Urbair von Trieſt aus, um ihre
Reiſe um die Erde anzutreten, welche immer denkwürdig

bleiben wird als eine der allerfruchtbarſten Expeditionen

dieſer Art und gleichzeitig als diejenige, welche d
ie

letzte

der großen auf allgemeine und mannigfaltige Ziele ge

richtete Forſchungsexpeditionen war und damit eine wichtige

Epoche in der Geſchichte der Erdkunde bedeutſam abſchließt.

Wir erfüllen eine Pflicht, der nachzukommen uns hohe
Befriedigung gewährt, indem wir am 25. Jahrestag dieſes

Ereigniſſes a
n

die Verdienſte erinnern, welche dieſe Ex
pedition ſich gerade um jene Wiſſenſchaften erworben hat,

deren Förderung und Ausbreitung das „Ausland“ ſich

zur Aufgabe ſtellt. Seit 5 Jahren liegen die Arbeiten
abgeſchloſſen vor uns, welche ſammelnd und forſchend jene

kleine Akademie hochbefähigter Männer ſchuf, die a
n Bord

der „Novara“ verſammelt war, oder zu welchen dieſe

Expedition wenigſtens das Material bot, und man kann

ſagen, daß dieſelben eine ebenſo tiefe wie ausgedehnte

Wirkung geübt haben und daß die von ihnen ausgehenden

Anregungen auf den allerverſchiedenſten Forſchungsgebieten

ſich bemerkbar gemacht haben.

Die Anlage der Expedition, der erſten ihres Stiles, die

Oeſterreich ausſandte, war natürlich auf verſchiedene nicht
Ausland. 1882. Nr. 18.

bloß auf wiſſenſchaftliche Ziele gerichtet. Ihre politiſchen

und wirtſchaftlichen Ergebniſſe ſind keineswegs zu überſehen.

Eine großartige, unter den verſchiedenſten Verhältniſſen

durchgeführte Uebungsreiſe ſollte den jungen Kräften der

k. k. Kriegsmarine eine beſonders günſtige Gelegenheit zur

praktiſchen Ausbildung darbieten; dabei ſollte die Expedition

die Flagge des Kaiſerſtaates a
n

mehreren in kommerzieller

Beziehung wichtigen Punkten der Erde entfalten, wo die

ſelbe früher nie geweht hatte, ſowie Handelsverbindungen

und Verträge mit fremden Nationen anbahnen und vor
bereiten. Endlich wurde den Forderungen, welche die

Wiſſenſchaft a
n derartige Unternehmungen ſtellt, dadurch

gebührend Rechnung getragen, daß eine Anzahl von
Naturforſchern, ſowie ein Künſtler die „Novara“ auf ihrer

Erdfahrt begleiteten. Die Aufgabe der Gelehrten war e
s,

wiſſenſchaftliche Studien und Forſchungen anzuſtellen,

Verbindungen und Tauſchverkehr mit den verſchiedenen

wiſſenſchaftlichen Inſtituten in den beſuchten Ländern und

jenen der Heimat einzuleiten, Sammlungen, namentlich

von ſolchen naturhiſtoriſchen Objekten zu machen, deren

Erwerbung wegen der Koſtſpieligkeit und Schwierigkeit

des Transportes dem mit Privatmitteln reiſenden Natur

forſcher faſt unmöglich iſt; Aufgabe des Künſtlers war e
s,

von den intereſſanteſten Erſcheinungen auf dem Gebiete

des Natur- und Völkerlebens Skizzen zu entwerfen.

Die aſtronomiſchen, geodätiſchen, magnetiſchen und

meteorologiſchen Beobachtungen wurden unter der Leitung

52
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des Befehlshabers von den Offizieren und Kadetten der

Expedition ausgeführt. Die wiſſenſchaftliche Kommiſſion

beſtand aus den Herren: Dr. Karl Scherzer für Ethno
graphie und allgemeine Geographie, Dr. F. Hochſtetter

für Geologie, Dr. E. Schwarz (geſt. 1862) und J.
Jelinek für Botanik, Georg Frauenfeld (geſt. 1873)
und Johann Zeleb or (geſt. 1869) für Zoologie, und .
dem Maler Herrn Joſeph Selleny (geſt. 1875). Die
geſamte Mannſchaft der Fregatte belief ſich auf 352 In
dividuen. -

Man kann mit Recht ſagen, die Augen der ganzen
gebildeten Welt waren auf dieſe erſte öſterreichiſche Erd
umſeglungs-Expedition und ihre Reſultate gerichtet. Nicht

nur patriotiſche Herzen des engeren Vaterlandes folgten

dem großen Unternehmen mit Vorliebe und Begeiſterung,

ſondern auch aus allen Teilen von Europa gab ſich das

regſte Intereſſe für die Novara-Fahrt kund. Gelehrte

aller Nationen, Deutſche, Engländer, Franzoſen, Holländer

und Nordamerikaner beteiligten ſich gewiſſermaßen geiſtig

an derſelben durch nützliche Winke, Rathſchläge und

Empfehlungen. Deutſchland namentlich ſchenkte dem Unter

nehmen eine wahrhaft warme Sympathie. Der größte

geographiſche Denker und Forſcher unſeres Jahrhunderts,

Alexander v. Humboldt, obſchon zur Zeit der Abfahrt
des Schiffes leidend, richtete in halber Geneſung eine An
zahl weihevoller Erinnerungen an die öſterreichiſchen Reiſen

den und verſah dieſelben mit beſonderen Inſtruktionen.

In allen Ländern, welche die Expedition beſuchte,
zeigte ſich das gleiche erhebende Intereſſe. Ueberall wurden

ihr der glänzendſte Empfang, die ehrenvollſten Auszeich

nungen, die zuvorkommendſte Unterſtützung zu Teil. Wenn

in dieſen letzten zwei Jahrzehnten d
ie

Bekanntſchaft mit

dem öſterreichiſchen Namen in den fernſten Ländern un
gemein gewachſen iſt, ſo hat die „Novara“ dieſe „Weltbe

kanntſchaft“ in der günſtigſten Weiſe mit angebahnt.

Nach einer zwar nicht gefahrloſen, aber ohne ernſten

Unfall durchgeführten Reiſe kehrte die kaiſerliche Expedition

am 26. Auguſt 1859 wieder glücklich in die Heimat zurück.

Sie hatte Gibraltar, Funchal (auf Madeira), Rio d
e

Janeiro, Simonstown (Kap der guten Hoffnung), St.

Paul und Amſterdam, Ceylon, Madras, die Nikobariſchen
Inſeln, Singapore, Batavia, Manila, Hongkong, Macao,
Canton, Shanghai, Puynipet (Karolinen-Archipel), Sika
yana (Stuarts-Inſeln), Sydney (Auſtralien), Auckland
(Neuſeeland), Papeete (auf Tahiti), Valparaiſo und
Santiago d

e Chile beſucht, im Ganzen 51,686 Seemeilen

zurückgelegt, 551 Tage unter Segel und 298 Tage vor

Anker zugebracht.

Zwei Mitglieder der wiſſenſchaftlichen Kommiſſion

hatten ſich im ſtillen Ozean im Intereſſe ihrer Studien

von der Expedition getrennt und kehrten auf verſchiedenen

Wegen a
n Bord von engliſchen Dampfſchiffen nach Europa

zurück. Dr. Hochſtetter ſchiffte ſich in Auckland auf
Neuſeeland im Dezember 1858 aus und verblieb noch

neun Monate auf dieſer wichtigen Inſel, von welcher er

mehrere Provinzen geologiſch unterſuchte. Dr. Scherze

verließ d
ie Fregatte in Valparaiſo im Mai 1859 und

ſchlug den Heimweg über Lima, Panama und Weſtindien

ein. Die Reiſen beider Forſcher wurden hauptſächlich in

der Abſicht unternommen, um über die beſuchten Länder

neue Kenntniſſe und Erfahrungen zu ſammeln und die

Reſultate der kaiſerlichen Expedition mit intereſſanten

Thatſachen zu bereichern.

Ungeachtet des Nachteiles, in welchem ſich der Reiſende

bei einer Erdumſeglung im Vergleiche mit einer nach

einem einzigen Brennpunkte wiſſenſchaftlicher Thätigkeit

gerichteten Expedition befindet, und obſchon e
s für die

Zwecke des Naturforſchers weit weniger lohnend iſt, die

verſchiedenſten Länder und Völker in fünf Weltteilen

flüchtig zu beſuchen, als ſich in das Studium eines einzigen

beſchränkten Gebietes zu vertiefen, fiel dennoch das mit
gebrachte naturhiſtoriſche und litterariſche Material überaus

reich und mannigfaltig aus.

In der Anlage früheren Expeditionen anderer Völker
nachgebildet, war die „Novara-Expedition“ gerade in den

wiſſenſchaftlichen Zielen ein eigenartiges Unternehmen.

Blickt man heute auf ihre bezüglichen Leiſtungen zurück,

ſo iſt in den Zielen und Aufgaben dieſer Expedition der

Einfluß neuerer Auffaſſungen und Beſtrebungen nicht zu

verkennen. An der Sorgfalt, mit der die anthropologiſchen

Verhältniſſe berückſichtigt wurden, erkennt man die Zeit

des Wiedererwachens der anthropologiſchen Studien. Keine

frühere Expedition hatte ſo reiche anthropologiſche und

ethnographiſche Sammlungen, linguiſtiſche Verzeichniſſe

angelegt, Körpermeſſungen gemacht. Die Bände Körper

meſſungen (von Weisbach) und Ethnographie (von F.

Müller) des Novara-Werkes haben ſich für die Fortbildung

der Anthropologie und Ethnographie nicht bloß durch die

Thatſachen nützlich erwieſen, welche ſi
e

mitteilen. Die

zwei Bände des geologiſchen Teiles und beſonders der

über Neuſeeland (von Hochſtetter) geben Anwendungen der

neuen Methoden ſtratigraphiſcher Geologie, Paläontologie

und Petrographie, wie wir ſi
e in außereuropäiſchen Ge

bieten nur in den geologiſchen Aufnahmen Indiens und

Nordamerikas wiederfinden. C
.

von Scherzers ſtatiſtiſch

kommerzieller Teil (2 Bde.) betrachtet zum erſtenmale die

Produktions- und Handelsgebiete der Erde in dem großen

weitblickenden Sinn unſres Dampf- und Telegraphen

Zeitalters. O
.

Peſchel hat dieſes Werk im „Ausland“

1865 Nr. 49 in ſeiner geiſtvollen Weiſe beſprochen und

ihm ſeine Stelle unter den bahnbrechenden Werken der

Kulturgeographie angewieſen. Man kann nach der Natur
der Sache nicht allen Teilen des Novara-Werkes gleich

tiefe und originelle Anregungen nachrühmen. Aber auch

der zoologiſch-botaniſche (3 Bde.), der mediciniſche (1 Bd.)

und der nautiſch-phyſikaliſche (1 Bd.) enthalten Beiträge

von dauerndem Wert und der beſchreibende Teil (3 Bde.),

welcher in der damals beiſpielloſen Zahl von 29,000 Bän



Geologiſche Karte von Europa. 343

den abgeſetzt wurde, hat den Sinn für Geographie in
Oeſterreich weſentlich mit entwickeln helfen. Erwähnen

wir endlich, daß die Novara-Expedition eine zoologiſche

Sammlung von 320 Säugetieren, 1500 Vögeln, 950 Am
phibien, 2000 Fiſchen, 6550 Conchylien, 13,000 Inſekten,

950 Kruſtentieren, 500 Strahltieren, große Herbarien,

eine geologiſch - mineralogiſche Sammlung von mehreren

1000 Stück, eine ethnographiſche von gegen 400 Nummern

mitbrachte, daß der Maler Selleny während der Reiſe

nicht weniger als 946 Aquarelle u. a. Zeichnungen entwarf,

ſo iſ
t mit dem allem eine impoſante Summe von Leiſtun

gen bezeichnet, welche der Achtung und der Dankbarkeit

der Nachwelt für immer gewiß ſein darf.

Geologiſche Karte von Europa.

Im September 1881 beſchloß der zweite internationale
Geologen-Kongreß zu Bologna die Herausgabe einer geo

logiſchen Karte von Europa. Die Durchführung dieſer

ſchwierigen und langwierigen Arbeit wird eine Reihe von

Jahren in Anſpruch nehmen, allein das durch das Zu
ſammenwirken von hervorragenden Fachmännern der ver

ſchiedenen Nationen Europas ausgeführte Werk wird ſeiner

Zeit einer gleichartigen und einheitlichen Terminologie in

der Geologie, ſowie einer übereinſtimmenden Farbenſkala

bei der Kolorierung geologiſcher Karten wirkſameren Vor
ſchub leiſten, als e

s

alle dahin gehenden Beſchlüſſe eines

Kongreſſes vermögen, ſelbſt wenn dieſelben durch das Ge

wicht der erſten wiſſenſchaftlichen Autoritäten geſtützt ſind.

Mit der Ausführung der Karte wurde ein inter
nationales Komitee betraut, in dem wir folgende Namen

finden; Beyrich und Hauche corne (Deutſchland),

Daubrée (Frankreich) von Mojſiſovics (Oeſterreich
Ungarn), Topley (Großbritannien), Giordano (Italien),

von Möller (Rußland), Renevier (Schweiz).
Die Mitglieder der Kommiſſion werden das wiſſen

ſchaftliche Material der von ihnen vertretenen Länder

liefern; für die nicht im Zentralkomitee repräſentierten

Staaten, wie Spanien, Portugal, Belgien, Schweden

Norwegen, Griechenland, Rumänien haben die nationalen

Vizepräſidenten der betreffenden Länder die Beſchaffung der

erforderlichen Thatſachen übernommen.

Die Karte ſelbſt ſoll in Berlin unter der Leitung

der beiden Direktoren, der K
.

preußiſchen geologiſchen

Landesanſtalt, Geheimerat Beyrich und Hauche corne
hergeſtellt werden.

Ein Zirkular der beiden Direktoren der Karte gibt

Aufſchluß über den Ausführungsplan und die Hilfsmittel,

welche für das großartige Unternehmen in Ausſicht ge

nommen ſind. Wir teilen aus demſelben nachſtehende
Daten mit:

„Die geologiſche Karte wird ganz Europa bis zum

Oſtabhang des Ural und einſchließlich des geſamten Mittel
meerbeckens umfaſſen.

Als mittlerer (ſenkrechter) Meridian iſ
t derjenige von

139 öſtl. L. von Paris gewählt, wobei ſich eine günſtige

ſymmetriſche Verteilung des Inhaltes der Karte ergibt.

Der Maßſtab der Karte wird derjenige von 1 : 1,500,000

ſein. Da dieſelbe bei dieſem Maßſtabe eine Flächengröße

von 372 cm Breite und 336 cm Höhe annimmt, iſ
t

ihre

Teilung in eine Anzahl von Sektionen erforderlich. Bei

der Dispoſition dieſer Teilung iſ
t Wert darauf zu legen,

daß die einzelnen Sektionen und der aus ihnen zu bil
dende Atlas ein bequemes Format erhalten und daß ferner

die Lage der Schnittlinien e
s geſtatte, durch Zuſammen

ſtellung einer möglichſt geringen Anzahl von Sektionen

ſpezielle Ueberſichtskarten der großen europäiſchen Länder

zu bilden. Zugleich ſind dabei techniſche Geſichtspunkte

hinſichtlich der typographiſchen Ausführung zu berück

ſichtigen.

Dieſen Zwecken entſpricht am vollkommenſten eine

Teilung in 49 (7>< 7
) Sektionen, von welchen jede eine

Größe von 5
3

cm Breite auf 48 cm Höhe erhalten wird.

Bei dieſer Einteilung laſſen ſich gut begrenzte Spezialkarten

bilden für Deutſchland, England, Frankreich, Spanien mit

Portugal und Italien aus 4 Sektionen, für Oeſterreich
und Skandinavien aus 6 Sektionen, für Rußland aus 2

0

Sektionen.

Was den Inhalt der Karte betrifft, ſo iſ
t

e
s

ihre erſte

Beſtimmung, eine möglichſt klare Darſtellung der geolo

giſchen Verhältniſſe zu geben. Mit Rückſicht hierauf iſt

e
s

nicht ausführbar, die Darſtellung der Orographie in

die Karte aufzunehmen. Dagegen werden die Flußnetze

mit Namen ſo vollſtändig als der Maßſtab und die Klar
heit des geologiſchen Bildes e

s geſtatten, von Ortsbezeich

nungen diejenigen der größeren Städte zur Orientierung,

ſowie alle diejenigen eingetragen werden, welche geologiſch

beſonders bemerkenswerte Oertlichkeiten bezeichnen.

Auch ſollen die Namen der wichtigeren Gebirgszüge

und Gebirgsgipfel a
n

den betreffenden Stellen einge

ſchrieben werden.

Außerdem werden ſoweit als thunlich die Horizontal

kurven der Meerestiefen zur Darſtellung kommen.

Der Wunſch, neben der geologiſchen Karte von Europa

zugleich eine geographiſche in gleichem Maßſtabe herſtellen

zu laſſen, welche das geſamte in der geologiſchen Karte

fehlende topographiſche Detail zur Anſchauung zu bringen

hätte, kann b
e
i

den ſehr erheblichen Herſtellungskoſten der

ſelben zunächſt nicht verfolgt werden, d
a

ſich für ſi
e

ein

ausreichender Abſatz nicht erwarten läßt.

Dagegen würde die ſehr wünſchenswerte Herſtellung

einer hypſometriſchen Parallelausgabe der Karte, welche

mit der geologiſchen zu verbinden wäre, wohl in nähere

Erwägung zu ziehen ſein, wenn e
s

ſich erreichen ließe, die

erforderlichen Materialien aus den verſchiedenen Ländern

Europas zu beſchaffen.
-
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Die topographiſche Grundlage der geologiſchen Karte
iſ
t

in dem angegebenen Maßſtabe durchweg neu zu kon

ſtruieren und ihre innere Auszeichnung nach den beſten

topographiſchen Materialien zu bewirken. Um eine zu
verläſſige und für das ganze Kartenwerk gleichmäßige

Ausführung ſicher zu ſtellen, iſ
t

e
s erforderlich, daß dieſe

Arbeit einheitlich unter der Leitung eines ausgezeichneten

Geographen durchgeführt werde und die einzelnen Länder

Europas zu dieſem Zwecke ihr neuſtes Kartenmaterial

großen Maßſtabes zur Verfügung ſtellen. Hierzu werden

die Generalſtabskarten am beſten geeignet ſein, d
a auf

ihrer Grundlage in vielen Fällen die geologiſchen Landes

karten beruhen, welche demnächſt für die Karte von Europa

benutzt werden ſollen. Die Uebertragung der geologiſchen

Zeichnung auf eine reduzierte Karte, für deren Flußnetz

nicht die gleiche Grundlage benutzt wäre, würde faſt un
ausführbar ſein.

Die Leitung der Arbeiten für die topographiſche Grund
lage der geologiſchen Karte von Europa hat Profeſſor

H
. Kiepert in Berlin zu übernehmen ſich bereit erklärt.

Die beſte Ausführung dieſes Teils der Karte iſ
t

dadurch

ſicher geſtellt.

Der Verlauf der Arbeiten wird ſich hiernach in folgen

der Weiſe geſtalten:

Zunächſt ſind der Direktion die topographiſchen Karten

aus den einzelnen Ländern zu überſenden. Nach den

ſelben wird d
ie Grundlage für die geologiſche Karte ge

zeichnet und geſtochen. Sobald Teile derſelben vollendet
ſind, werden Abdrücke a

n

die Vertreter der betreffenden

Länder geſendet, welche ſi
e

revidieren und zur Eintragung

des geologiſchen Inhaltes benutzen. Alsdann ſind ſi
e geo

logiſch koloriert a
n

die Direktion der Karte behufs Kon

zentration zurückzuſenden, ſoweit thunlich unter Beifügung

der größeren geologiſchen Karten, deren gleichzeitige Be
nützung in den meiſten Fällen nicht zu entbehren ſein

wird.

Zur geſchäftlichen Durchführung des Unternehmens
haben ſich beide Direktoren mit der Dietrich Reimer
ſchen Verlagsbuchhandlung in Berlin in Verbindung ge

ſetzt. Ein ſorgfältiger, unter Mitwirkung des Herrn
Profeſſor H

. Kiepert aufgeſtellter Koſtenvoranſchlag
beanſprucht für eine Auflage von 1000 Exemplaren der

geologiſchen Karte die Geſamtſumme von 80,000 Mark,

wovon 12,500 Mark für Zeichnung der topographiſchen

Grundlage, 37,000 Mark für Lithographie und 30,500

Mark für Druck, Papier und Geſchäftskoſten angeſetzt

ſind. Für di
e

wiſſenſchaftliche Bearbeitung und Zuſammen

ſtellung des eingeſandten Materials iſ
t

hierbei nichts in

Anſatz gebracht worden, d
a

dieſe Aufgabe mit den Kräften

der preußiſchen geologiſchen Landesanſtalt unentgeltlich

durchgeführt werden ſoll. -

Bei den Beſchlüſſen der Kartenkommiſſion in Bologna

iſ
t

in Ausſicht genommen worden, daß die Staaten Eu
ropas ſich a

n

den Koſten der Herſtellung in ſolcher Weiſe

zu beteiligen haben würden, daß die acht großen Länder,

Deutſchland, England, Frankreich, Spanien, Skandinavien,

Oeſterreich-Ungarn, Italien und Rußland je 9
,

die klei

neren Länder, Portugal, Dänemark, Holland, Belgien,

Schweiz und Rumänien zuſammen das letzte "
g

der Koſten

zu tragen haben würden. Bei den Verhandlungen mit

Dietrich Reimer iſ
t

nun eine Vereinbarung auf

ſolcher Grundlage angeſtrebt worden, daß die Staaten

einen Beitrag zu dem Unternehmen der geologiſchen Karte

von Europa à fonds perdu überhaupt nicht zu gewähren,

ſondern nur die Abnahme einer beſtimmten Anzahl von

Exemplaren des Kartenwerkes zu einem im Voraus feſt

geſetzten Preiſe zuzuſichern und während der Ausführungs

zeit Vorſchüſſe auf den Kaufpreis a
n

die Verlagshandlung

zu zahlen haben würden.

Sollten die bei der Karte beteiligten europäiſchen

Länder die Abnahme von mindeſtens 900 Exemplaren des

ganzen Kartenwerkes garantieren, ſo verpflichtet ſich der

Verleger den Preis pro Exemplar auf 8
0

Mark (100 Frcs.)

feſtzuſtellen, während der ſpätere Ladenpreis 100 Mark

(125 Frcs.) betragen ſoll.

Bei dem großen wiſſenſchaftlichen und praktiſchen In
tereſſe der in Ausſicht genommenen geologiſchen Karte iſ

t

anzunehmen, daß die vorausgeſetzte Beteiligung mit 100

Exemplaren dem wirklichen Bedarf der größeren Länder

nicht genügen wird und daß wenigſtens einzelne derſelben

eine erheblich größere Anzahl beanſpruchen dürften. Man

iſ
t

darum auch zu der Hoffnung berechtigt, daß d
ie ver

ſchiedenen Regierungen das Zuſtandekommen des Unter

nehmens durch Gewährung der erforderlichen Beteiligung,

ſowie durch liberale Ueberlaſſung der beſten Materialien

für die Herſtellung der geographiſchen Grundlage ſicher

ſtellen werden. Dr. K
. Zittel.

Vollſtändige Zuſammenſtellung der Uachrichten über d
ie

Schickſale d
e
r

„Jeannette“ und ihrer Mannſchaft.

III.

Schickſal der Mannſchaften nach dem Verlaſſen der „Jeannette“.

Der Bericht über den Untergang der „Jeannette“

und die nachfolgenden Ereigniſſe, welchen De Long am

22. September 1881 in einer Hütte im Lena-Delta

„believed to be near Tscholbogoje“ niederlegte und

welchen Melville in Ober-Bulun von einem jakutiſchen Jäger

empfing, enthält folgende Schilderung der Kataſtrophe

und der ihr folgenden Eis- und Landreiſe: „Die „Jeannette“

wurde am 12. Juni in 770 15“ nördl. Br. und 1550 öſtl. L.!
zerdrückt und ſank, nachdem ſi

e 2
2

Monate mit dem

ſchrecklichen Packeis dieſes Ozeans getrieben hatte. Die

ganze Bemannung, 3
3 Köpfe zählend, zog drei Boote und

1 Vgl. die Anmerkung in „Ausland“ Nr. 17, S. 322.
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Proviſionen über das Eis bis 760 38“ nördl. Br. und

1509 30“ öſtl. L, wo wir am 29. Juli auf einer neuen
Inſel, Bennett-Inſel, landeten. Von da gingen wir in
Booten ſüdwärts, die wir teilweis über das Eis zogen,

bis wir am 10. September die Simutki-Inſel, 90 Meilen

nordöſtlich von Delta der Lena erreichten. Wir ſegelten

von da ab am 12. September, wurden aber noch in der

ſelben Nacht in einem Sturm von einander getrennt und

ic
h

habe nichts von den zwei andern Booten oder ihren

Leuten mehr geſehen. . Nachdem mein Boot den Sturm
glücklich ausgehalten, erreichten wir am 16. Land, und

verließen erſteres, nachdem wir zwei Tage lang vergebens g
e

ſucht hatten, durch das ſeichte Waſſer das Ufer zu gewinnen;

wir wateten bis zum Ufer, indem wir unſre Lebensmittel,

Waffen und Aufzeichnungen mit uns trugen, und be

traten dasſelbe a
n

einem etwa 1
2 Meilen von hier ent

fernten Punkte. Wir hatten ſämtlich einigermaßen durch
Kälte, Näſſe und Mangel a

n

Schutz gelitten, und drei

von unſeren Leuten waren in einer üblen Verfaſſung

(badly lamed), d
a uns aber nur für vier Tage Lebens

mittel (bei verminderten Rationen) geblieben waren, ſahen

wir uns gezwungen, uns nach Süden aufzumachen. Montag

den 19. September brachen wir auf und hinterließen unſre

Effekten auf einem großen Haufen am Strande, indem wir

dabei eine hohe Signalſtange errichteten; alles Wertvolle:

Chronometer, die Logbücher von zwei Jahren, das Zelt und

anderes, was weiterzuſchaffen uns völlig unmöglich war,

wird man dort beiſammen finden. Wir brauchten wegen

unſrer drei Kranken 4
8 Stunden, um dieſen Weg von

1
2 Meilen zu machen. Dieſe zwei Hütten ſchienen mir

einen guten Haltplatz zu bieten, während ic
h

Ninderman

und den Arzt ? vorausſandte, um uns Hilfe zu ſuchen.

Aber geſtern Abend ſchoſſen wir zwei Renntiere, welche uns

für jetzt Ueberfluß a
n Proviant gewähren, und wir haben

deren noch ſo viel geſehen, daß die Befürchtungen für

unſre Zukunft gehoben ſind. Sobald unſre drei Kranken

gehen können, werden wir unſern Marſch nach einer Nieder

laſſung a
n

der Lena wieder aufnehmen.“ Dieſem Bericht

iſ
t

am 24. September, 8 Uhr Morgens, zugefügt: „Da

unſre drei Gelähmten nun wieder gehen können, ſind wir

Hier folgt eine Aufzählung der Offiziere und Mannſchaften,

wie ſi
e

auf die drei Boote verteilt waren. Mit De Long waren
folgende: Der Schiffsarzt J. A. Ambler, J. J. Collins, W. F.

Minderman, H
.

H
.

Erickſon, A
.

Gartz, G
.

H
.

Boyd, N
.

Jvorſen,

A
.

Dreßler, H
.

H
.

Koch, L. P
. Noros, W. Lee, Ah Sam, Alexy;

zuſammen 14. Mit Ingenieur Melville waren: Leutnant Danen
hower, Dr. Newcomb, J. Cole, S. H. Bartlett, H

. Wilſon,

S
.

Lauderbach, F. Manſon, Ch. L. Sing, Aniquin und H
.

W.
Leach; zuſammen 11. Mit Leutnant Chip endlich waren: Eis
meiſter Dunbar, A

.

Sweetman, W. S. Hornell, E. Star, H
.

D.
Warren, A

. P
.

Kühne und P
.

Johnſon.

2 Durch irgend einen Zufall wurde nicht der Arzt, ſondern

einer von der Mannſchaft, L. P
. Noros, mit Ninderman voraus

geſchicktund beide ſpäter als hier De Long vorhatte. Von dieſen
beiden wird weiter unten die Rede ſein.

Ausland. 1882. Nr. 18.

im Begriff, unſre Reiſe mit zweitägigen Rationen Renntier
fleiſch, ebenſoviel Pemmikan und drei Pfund Thee neuer

dings aufzunehmen.“

In der oben erwähnten „Cache“ a
n

der Stelle, wo

De Long von ſeiner Landungsſtelle aus ſüdwärts gezogen

war, fand Melville eine Aufzeichnung, d
ie in Kürze das

ſelbe ſagt, wie die eben wörtlich angeführte. Bemerkens

wert für den Einblick in De Longs Orientierung iſt folgende

Stelle: „Mein Boot erreichte Land am Morgen des 16.
Ich glaube, wir ſind am Lena-Delta. Seitdem wir die

Simutki-Inſel verlaſſen, habe ic
h

keine Poſition aufnehmen

können . . . Wir müſſen nun, mit Gottes Hilfe, verſuchen,

zu Fuß eine Niederlaſſung zu erreichen, d
ie

ic
h

9
5 Meilen

entfernt glaube. Wir ſind wohl, haben Proviant für vier
Tage, Waffen und Schießbedarf, und tragen nur Schiffs
buch und Papiere mit uns, außerdem Zelte, Decken und

einige Arzneien; unſere Chance durchzudringen ſcheint

alſo gut.“

Außer dieſem Berichte empfing Melville noch folgenden,

der bis heute das letzte Lebenszeichen De Longs und ſeiner

Begleiter iſ
t,

gleichfalls in Ober-Bulun von einem jakuti

ſchen Jäger, der ihn in einer Hütte gefunden: „Samſtag

1
.

Oktober 1881. Vierzehn von den Offizieren und der

Bemannung des V.St.-Schiffes „Jeannette“ erreichten

dieſe Hütte Mittwoch den 28. September. Sie waren
gezwungen zu warten, bis der Fluß gefroren war, und

ſind nun bereit, auf das Weſtufer überzuſetzen, um eine

Anſiedelung a
n

der Lena zu erreichen. Wir haben für
zwei Tage Proviant. Da wir aber bisher in unſrer Not

immer Wild gefunden haben, hegen wir keine Befürchtung

für d
ie Zukunft. Wir alle ſind wohl mit Ausnahme

Erickſons, deſſen erfrorene Zehen abgenommen werden

mußten. Andere Berichte wird man in verſchiedenen

Hütten am Oſtufer dieſes Fluſſes finden, längs deſſen wir

von Norden hergekommen ſind.“

Eine dritte, der Zeit nach zwiſchen dieſen ſtehende Auf
zeichnung vom 26. September, welche gleich den vorigen

in einer Hütte von einem jakutiſchen Jäger gefunden und

in Ober-Bulun Melville eingehändigt wurde, beſagt einfach,

daß De Long mit ſeinen 1
3 Begleitern den Abend vorher

dort eingetroffen war und den Morgen ſüdwärts weiter

zog. E
r

weiſt darin auf die vier Tage vorher 1
5 Meilen

von hier entfernt niedergelegte obige Aufzeichnung vom

22. September hin.

Melvilles Berichte ſind bis zum 12. September einfach

eine gedrängtere Erzählung d
e
r

in dem Berichte D
e Longs

vom 22. September mitgeteilten Ereigniſſe. Erwähnens

wert, als ein Licht auf di
e

Intentionen De Longs werfend,

iſ
t

nur eine Inſtruktion des letzteren a
n Melville, datiert

Cape Emma, Bennet Island, Lat. 76.38. Long. 148.20.

5
. Auguſt 1881, in welcher es heißt: „Wir werden morgen

dieſe Inſel verlaſſen, um einen ſüdlichen Kurs nach der
Nadel zu ſteuern, ſe

i

e
s

durch Waſſer oder über Eis.“

Im Falle der Trennung der Boote ſagt e
r: „Sie machen

53
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Ihren Weg ſüdwärts ſo gut es geht, bis Sie die ſibiriſche
Küſte erreichen, welche Sie weſtwärts bis zur Lena ver
folgen. Dieſer Fluß iſt unſer Ziel und Sie werden im

Falle der Trennung ohne Verzug denſelben bis zu einer

ruſſiſchen Niederlaſſung aufwärts fahren, von der aus Sie
Mitteilungen machen oder mit Ihren Leuten in Sicherheit

gebracht werden können.“. . . Weiter verdient Hervorhebung,

daß Melville ſagt: Die drei Boote der „Jeannette“ wurden

„in der Nacht des 12. September während eines heftigen

Nordoſtſturms und in nur 5
0 Meilen Entfernung von

„Boukin“, dem Ort unſrer Beſtimmung“, voneinander ge

trennt. Man wußte alſo damals ziemlich gut, wo man
war und darf annehmen, daß De Long auch nach ſeiner

Landung nicht planlos weiter ging. Daß e
r

die Lena
überſchritt, beweiſt überdies ſeine Kenntnis des Umſtan

des, daß die dauernd bewohnten Plätze der unteren Lena

am Weſtufer des Fluſſes liegen.

Von den Schickſalen ſeines eigenen Bootes nach der

Trennung ſagt Melville in ſeinem amtlichen Bericht kurz

folgendes: „In Verfolg der von Leutnant De Long unterm

5
. Auguſt 1881 mir erteilten Inſtruktion hielt ic
h

auf die

Lena, erreichte Land am 16. September, fand drei Ein
geborne am 19. und erreichte eine Niederlaſſung mit Namen

„Bukoff“ am 25. September. Der Fluß begann zu frieren,

und die Eingebornen ſagten mir, daß wir vor dem Be
ginn der Schlittenfahrt, die in etwa zwei Wochen möglich

ſein würde, nicht ſüdwärts gehen könnten. Den nächſten

Tag machte ic
h

einen Verſuch, den Fluß mit drei einge

bornen Lotſen hinaufzufahren, nachdem wir aber öfters

auf Grund geraten waren, beſtanden d
ie

letzteren darauf,

daß wir zurückkehrten, und der Zuſtand meiner Leute e
r

mutigte mich keineswegs weiterzugehen, denn die meiſten

von uns waren ſehr erſchöpft, litten a
n

erfrorenen Füßen

und Beinen, und durch Nahrungsmangel; die meiſten

waren unfähig zu gehen. Die Eingebornen gaben uns

Unterkunft und etwas Fiſch und verdorbene Wildgänſe.

Am 8
.

Oktober entdeckte uns zufällig ein ruſſiſcher Ver
bannter Namens Koosmach (?

)

Guymayeff. E
r

gab uns

Salz und ſo viel Nahrung, als ſein ſpärlicher Vorrat e
r

laubte und ließ ſich herbei, nach Bulun zu gehen, um den

Kommandanten dieſes Platzes von unſrer Gegenwart zu

unterrichten, ſowie Nahrung und Transport für uns zu

erlangen. Er trat ſeine Reiſe am 15. Oktober a
n

und

ſollte in fünf Tagen zurück ſein, aber er kehrte nicht vor

dem 29. Oktober zurück, brachte einen kleinen Vorrat von

Lebensmitteln und berichtete, daß der Kommandant am

1
.

November in Bukoff mit Renntieren und Schlitten ein

treffen werde, um uns alle nach Bulun zu bringen. Auf

ſeinem Rückweg traf Koosmach am 26. Oktober zu Kumouk

Suaka zwei von der Bemannung unſres Kutters, welche

ihm folgende kurze Note mitgaben: „6. November. Der

Polardampfer „Jeannette“ am 11. Juni 1881 untergegangen.

1 Jedenfalls Kap Barkin.

Landeten in Sibirien am 25. September oder um dieſe

Zeit. Brauchen Hilfe, um ſi
e

dem Kapitän und Doktor

und 9 andern von der Mannſchaft zu bringen. William

C
.

F. Ninderman. Louis P
. Choros, Matroſen der V
.St.

Flotte. Raſch antworten, brauchen Nahrung und Kleidung.“

Jch brach ſofort mit Hundeſchlitten nach Bulun auf, hoffend,

den Kommandanten unterwegs zu treffen. Maſter John
W. Danenhower, welcher den Gebrauch des Geſichtes wieder
erlangt hatte, wurde meinen Leuten vorgeſetzt mit dem Auf
trag, mir, ſobald als Transport zu erreichen ſei, nach

Bulun zu folgen. Am 2
. November, 5 Uhr nachmittags,

traf ic
h

in Bulun ein und fand die zwei Matroſen in

einem ſehr erſchöpften Zuſtande. Von ihnen hörte ic
h

folgende Einzelheiten über das, was nach dem 1. Oktober,

dem Datum der letzten Nachricht De Longs (ſ
.

o
. S
.

345)

ſich ereignet hatte: Bei einer Sommerjagdhütte namens

Uſterda ging De Long mit ſeinen Leuten am 1
.

Oktober

über die Lena ans Weſtufer. Dem Matroſen H
.

H
.

Erickſon

waren die Zehen abgenommen worden, und e
r

wurde auf

einen improviſierten Schlitten gelegt, der von ſeinen Kame

raden gezogen wurde; mehrere von dieſen konnten kaum

gehen, d
a

ihre Füße und Beine erfroren waren. Sie zogen

langſam zwei Tage ſüdwärts und kreuzten einen kleinen

Arm der Lena, den ſie durchwaten mußten. Am 6
.

Oktober

hielten ſi
e

bei einer kleinen Hütte, wo Erickſon den nächſten
Tag ſtarb und (in der Lena) begraben wurde. Zu dieſer

Zeit waren ſi
e

bereits in einer traurigen Lage, ſi
e

hatten

ihr letztes Fleiſch gegeſſen und jeder Mann erhielt pro Tag

drei Unzen Branntwein. Sie gingen weiter ſüdwärts bis

zum 9
. Oktober, wo Leutnant De Long ſich entſchloß, zwei

Mann ſüdwärts nach Hilfe auszuſchicken. Die Füße von

Ninderman und Noros waren beſſer als die der übrigen,

ſi
e

wurden mit ihren Decken, mit Remington-Gewehren,

4
0 Patronen und ſechs Unzen Alkohol ausgeſandt. Letzteres

war die Menge, welche bei Verteilung des bis dahin be

wahrten Reſtes auf jeden einzelnen kam. Es wurde ihnen
befohlen, am Weſtufer der Lena ſüdwärts zu gehen und

Hilfe zu ſenden, falls ſi
e

welche finden ſollten, und ferner

wurde ihnen geſagt, daß der Reſt ihren Fußſtapfen folgen

werde. Als die zwei Matroſen abgingen, hielt der Trupp

unter De Long am Nordufer eines großen Weſtarmes der

Lena. Jene gingen etwa fünf Meilen weit an dieſem Arme
aufwärts, überſchritten ihn dann und gingen ſüdöſtlich

weiter zu einer Hütte am Lenaufer, welche an zwei Kreuzen

kenntlich iſ
t.

Nach 1
4

leidensvollen Tagen, in denen ſi
e

nur langſam vorwärtsgekommen waren, erreichten ſi
e Bul

kur und wurden von drei Eingebornen aufgefunden, welche

ihnen Nahrung gaben und ſi
e auf Rentierſchlitten nach

Bulun brachten. Hier kamen ſi
e

am 27. Oktober an. Der

Kommandant von Bulun ſorgte gut für ſie, war aber

nicht im ſtande, ſi
e

zu verſtehen. E
r

gab ihnen Schreib

material und ſi
e

verfaßten eine lange Depeſche a
n

den

nordamerikaniſchen Geſandten in St. Petersburg, welche
der Kommandant mit nach Bukoff nahm. Leutnant Danen
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hower ſandte mir dieſelbe ſofort durch Sonderboten zu
gleich mit einem Befehle des Kommandanten an ſeinen

Untergebenen in Belun, mich mit den Reiſenotwendigkeiten

zu verſehen. Er beſtimmte darin Banulock als Ort unſres
Zuſammentreffens, wo ic

h

dann mit ihm und dem Reſte

meines Trupps am 5
.

November zuſammentraf. Nach

einer Beratung mit dem Kommandanten befahl ic
h

Danen

hower mit allen andern ſüdwärts weiter zu gehen, mit Aus
nahme des James H

. Bartlett, Feuermann I. Klaſſe, der

in Bulun bleiben ſollte, um Verbindung mit mir zu e
r

halten, und ic
h

machte mich am Abend des 5
.

November

auf, um Leutnant De Long Hilfe zu bringen.

Noch e
in Wort in Sachen d
e
r

„Wrangel-Inſel“.

In Nr. 14 dieſer Zeitſchrift vom 3
. April, S
.

265 u
.

ff
.

greift Herr Profeſſor Stieda in Dorpat ein paar Stellen

meines in Nr. 8 dieſer Zeitſchrift veröffentlichten Aufſatzes:

„Die Entdeckung der Wrangel-Inſel“ an. Ohne die hitzige

Weiſe, in welcher dies geſchieht, nachzuahmen, beſchränke

ic
h

mich auf folgende thatſächliche Bemerkungen.

Der Gegenſtand meines Aufſatzes war eine Darlegung

der vorjährigen amerikaniſchen Entdeckungen und Fahrten

a
n

und in der Nähe von Wrangel-Land, jetzt Wrangel

Inſel. Einleitend gab ic
h

zuerſt „mit e
in paar Worten“

ein paar geſchichtliche Notizen und gedachte dabei gewiſſer

Sagen und Erzählungen der Promyſchlenniks und Küſten

bewohner über ein im Norden zwiſchen Nordkap und Kap

Schelagskoi gelegenes Land. Dies bezog ſich auf Wrangels

Bemerkungen über die Berichte des Jakutiſchen Koſaken

Peter Iljio vom Jahre 1711, und die Ausſagen der den
Anadyrſchen Oſtrog beſuchenden Tſchuktſchen und den Be
richt des Koſaken Nikolaus Daurkin 1763; dieſelben

lauten (Anhang zu Band II des Wrangelſchen Reiſe
werks S

.

272): „Es iſt darin von einem zwiſchen dem
Anadyr und der Kolyma liegenden Vorgebirge und von

einem großen Lande d
ie Rede, welches in dem Anadyr

ſchen und Kolymskiſchen Meere zu ſehen iſt,“ folglich zu

beiden Seiten des Vorgebirges. Nach allem, was darin

über die natürliche Beſchaffenheit des Landes, über ſeine

Bewohner 2c
.

geſagt iſ
t,

muß man ſchließen, daß darunter

kein andres zu verſtehen ſei, als die gegenüber dem

Tſchuktſchenlande in nördlicher und ſüdlicher Richtung

liegende Küſte von Amerika. Die obigen beiden Be
nennungen des Meeres ſind von den Tſchuktſchen entlehnt,

welche den nördlich von ihrem Lande liegenden Teil das
Kolymskiſche und den ſüdlich belegenen das Anadyrſche

Meer nennen.“

Ich zitierte dieſe Stelle als Beiſpiel dafür, wie dunkel

und unzuverläſſig damals die Kunde von jenem nördlichen

Lande war. Bei einer näheren hiſtoriſchen Darlegung,

die aber nicht der Zweck des Aufſatzes war, würde aller

dings genauer auf die Meinungen Wrangels einzugehen

ſein und der von Herrn Profeſſor Stieda zitierte Paſſus

(Bd. II
,

S
.

274) ins Gewicht fallen. Es heißt daſelbſt:
„Dennoch will ic

h

keineswegs behaupten, e
s

könne in jener

Region des Eismeeres kein bisher unentdecktes Land ſich

befinden. Im Gegenteil ſcheint es mir ſogar, nach den

in der Beſchreibung meiner Reiſe angeführten verſchie

denen Nachrichten und Erzählungen der Tſchuktſchen am

Schelagſchen und Nordkap, ſowie von der Inſel Koliut

ſchin wahrſcheinlich, daß im Norden vom Kap Jakan

aber in gar keiner Verbindung mit der ſogenannten Andre
jewſchen Entdeckung ſteht u

.

ſ. w
. In einem größeren

Aufſatz „über die Nordküſte Sibiriens zwiſchen den Lena
mündungen und der Beringſtraße,“ den ic

h

in Petermanns

Mitteilungen, Jahrgang 1879, S
.

161 u
. ff., veröffent

lichte, habe ic
h

unter „Entdeckungsgeſchichte“ den Verſuch

Wrangels, vom Kap Jakan aus das dort nach den Aus
ſagen von Renntiertſchuktſchen a

n

heiteren Tagen ſichtbare

nördliche Land zu entdecken, mit ſeinen eignen Worten e
r

zählt, womit wohl zugleich die Vermutung des Herrn

Profeſſor Stieda, daß mir das Originalwerk Wrangels

(d
.

h
.

die von Engelhardt nach den handſchriftlichen Jour
nalen und Notizen in deutſcher Sprache bearbeiteten

Reiſen Wrangels) nicht bekannt ſei, zur Genüge wider
legt iſt.

Herr Profeſſor Stieda meint, „daß Wrangel von der

Exiſtenz des ſpäter nach ihm benannten Landes überzeugt

war.“ Eine ſolche Ueberzeugung kann ic
h

in der an
geführten Stelle von Wrangels Werk nicht herausleſen,

höchſtens eine Hinneigung zu einem Fürwahrſcheinlich

halten. Für dieſe Auffaſſung ſpricht noch folgende Stelle

in Wrangels Werk (Bd. II
.

S
.

230), die mindeſtens auf

ein non liquet hinausläuft.

„Mit unſerer Rückkehr nach Nishni Kolymsk ſchließt die
Reihe unſerer Verſuche, das problematiſche Land im
Norden des Eismeeres aufzufinden. Obgleich wir bis jetzt

über das wirkliche oder fabelhafte Daſein desſelben nicht

mit Beſtimmtheit entſcheiden können, ſo haben doch

wenigſtens unſere wiederholentlich und in verſchiedenen

Richtungen unternommenen Eisfahrten ausgewieſen, daß

in jeder nur erreichbaren Entfernung von der Nordküſte

Aſiens ſich kein ſolches Land befindet. Wenn aber

dennoch in einer Region, die wir, trotz aller Anſtrengungen,

nicht erreichen konnten, weil die Natur ſelbſt uns unüber

windliche Hinderniſſe in den Weg legte, wirklich dort hoch

im Norden e
in

ſolches Land liegt, ſo hängt d
ie Entdeckung

desſelben lediglich vom Zufall oder eigentlich von dem

günſtigen Zuſammentreffen verſchiedener klimatiſcher Um
ſtände ab, die uns nicht begünſtigten“ u

.

ſ. w
.

Was die Benennung Wrangels-Land, jetzt Wrangels

Inſel, betrifft, ſo ſteht thatſächlich feſt, daß Wrangel das

Wir benützen die Gelegenheit, den Druckfehler „Jakon“
ſtatt „Jakan“ in dem Aufſatze des Herrn Profeſſor W. Stieda

zu berichtigen. D. Red.
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neue Land ſuchte, aber nicht fand, daß es vielmehr 1849

von dem engliſchen Seefahrer Kellett entdeckt wurde. In
ſofern wäre d

ie Benennung nach Kellett die dem in

ſolchen Fällen geübten Brauch entſprechendere geweſen.

Wenn aber die Benennung nach Wrangel als ein Akt der

Pietät gegen dieſen großen Reiſenden betrachtet wird, ſo

iſ
t

ſi
e gewiß mehr als gerechtfertigt und mit Recht wurde

allgemein, auch in Amerika ſelbſt, das Vorgehen des Kapitäns

Hooper desavouiert, welcher bei ſeinem Betreten des Landes

und Aufhiſſen der amerikaniſchen Flagge den Namen „Neu
Kolumbien“ dafür proklamierte.

Daß übrigens der Wahrheitskern der Sagen über

Land im Norden von Sibirien noch vervollſtändigt werden

kann, beweiſt die Entdeckung dreier Inſeln, deren eine
nördlich, die andern beiden nordöſtlich von der Neu Sibirien
Gruppe gelegen, durch die Jeannette-Expedition.

Bremen, Anfang April 1882.

Moritz Lindeman.

Glaciale Bodengeſtaltung.

Von Privatdozent Dr. Albrecht Penck in München.

Die Erdoberfläche iſ
t

nicht nur in ihrem Aufbau und

ihrer Zuſammenſetzung, ſondern auch in ihrer orographiſchen

Geſtaltung das Werk einer allmählichen Entwickelung,

das Endergebnis einer Menge von Einzelvorgängen. Wäh
rend uns ihre Zuſammenſetzung einen tiefen Einblick in

ihre alte Geſchichte geſtattet, wenn ihr Schichtenbau uns

von den großen durchgreifenden Veränderungen unterrichtet,

welche ſi
e

während der verſchiedenen geologiſchen Perioden

betroffen haben, ſo bewahrt uns ihre Geſtaltung d
ie Spuren

ihrer jüngſten Entwickelung. Fortwährenden Zerſtörungs

prozeſſen iſ
t

das feſte Land ausgeſetzt. Allein ſo groß deren
Wirkung im Laufe langer Perioden iſt, ſo langſam gehen

ſi
e

doch vor ſich, d
ie Gegenwart hat faſt überall mit d
e
r

Zerſtörung von Werken der Vergangenheit zu thun, und in

der Geographie und Bodengeſtaltung ausgedehnter Strecken

Landes gibt ſich noch deutlich die Wirkung der jüngſten

Vorzeit zu erkennen.

Aber nicht nur dem Alter, ſondern auch der Art nach

ſind die Veränderungen, von denen uns die Geſtaltung

der Erdoberfläche unterrichtet, verſchieden von den Vor
gängen, deren Werk uns in der Zuſammenſetzung der

feſten Erdkruſte vorliegt. Der Schichtenbau der Erdober

fläche iſ
t

das Reſultat anhäufender, aufbauender Kräfte,

die Geſtaltung des feſten Landes hingegen iſ
t größten

teils das Werk von Zerſtörungsprozeſſen. Das rin
nende Waſſer iſ

t

e
s vornehmlich, welches a
n

der Formen

bildung der Erdoberfläche arbeitet. Das rinnende Waſſer

iſ
t

aber gebunden a
n

beſtimmte klimatiſche Zonen. Nur
auf einem Teile des feſten Landes kommt es zur freien

Entfaltung, nämlich in regenreichen Gebieten, wohingegen

in regenarmen Zonen das rinnende Waſſer verſiegt, hört

ſeine geſtaltende Wirkung auf, und e
in

Gleiches ge

ſchieht im Bereiche der ſchneeigen Niederſchläge. Jede

Verſchiebung der beſtehenden klimatiſchen Verhältniſſe muß

alſo indirekt eine Veränderung in der Konfiguration des

Landes erzeugen, und wenn d
ie großen orographiſchen

Züge der Kontinente das Werk ineinandergreifender ero
dierender und vulkaniſcher Thätigkeit ſind, ſo läßt die

feinere Geſtaltung dieſer großen Komplexe in deutlichſter

Weiſe klimatiſche Schwankungen erkennen, welche in jüngſter

Zeit, geologiſch geſprochen, d
ie Erde betroffen haben.

Die Bodengeſtaltung vieler regenarmer und regenfreier

Gebiete beweiſt, daß dieſelben einſt reichliche Niederſchläge

genoſſen haben. Die großen Thalzüge der Sahara lehren,

daß vor nicht allzu langer Zeit, nachdem die Bildung des

ſchwarzen Kontinentes auch in dieſer Zone vollendet war,

Ströme das Bereich der jetzigen Wüſte durchfloßen. Die

zahlloſen Wadis Arabiens ſind gleichfalls Zeugen beſſerer
Feuchtigkeitsverhältniſſe auf dieſer heute faſt waſſerleeren

Halbinſel. Auch d
ie Wüſten Inneraſiens verraten durch

ihre Geſtaltung frühere Begünſtigung durch regenbringende

Winde.

Zeigen ſo einerſeits d
ie Wüſten, daß einſt d
ie Regen

zonen eine andre Verteilung auf der Erdoberfläche be

ſeſſen haben, und zwar zu einer Zeit, als d
ie heutige Ver

teilung von Waſſer und Land bereits vollendet war, ſo

gibt ſich auch in dem Relief der gemäßigten Breiten eine

Aenderung der Niederſchlagsverhältniſſe zu erkennen. Auch

hier läßt ſich leicht erweiſen, daß dieſe Aenderung erſt

ſtattfand, nachdem d
ie Kontinente in ihrer heutigen Ge

ſtalt vollendet waren. Allerdings iſ
t

der Beweis hierfür

nicht mit gleicher Leichtigkeit zu erbringen, wie in den regen

loſen Diſtrikten, wo heute allein d
ie Strömungen der Luft

in geringem Maße die Bodengeſtaltung verändern, ſo daß

dieſelbe gleichſam eine Ruhepauſe durchmacht. Wo ſich

heute rinnendes Waſſer ungehindert entfaltet, iſ
t

die Boden

geſtaltung in Weiterentwickelung begriffen, und e
s

muß

hier unterſchieden werden zwiſchen noch vor ſich gehenden

Prozeſſen und nunmehr abgeſchloſſenen Bildungsvorgängen.

Die außerordentliche Regelmäßigkeit und Geſetzmäßig

keit, welche alle Wirkungen des fließenden Waſſers b
e

herrſcht, gibt ein treffliches Hilfsmittel, d
ie

Werke des

ſelben wiederzuerkennen und ſcharf abzuſondern von den

Ergebniſſen andrer geſtaltender Prozeſſe. Das rinnende

Waſſer bildet regelmäßige Thäler mit konſtantem Gefälle,

e
s vermag nie Becken auszuwühlen, und wo e
s in reich

lichem Maße vorhanden iſt, wirkt es ſtets den Hebungen

des Bodens ſo entſchieden entgegen, daß dieſe nirgends

zur Bildung rings umwallter Depreſſionen führen können.

Länder, welche lang anhaltend ausſchließlich den Angriffen

des rinnenden Waſſers ausgeſetzt geweſen ſind, beſitzen

demnach eine außerordentlich einfache, regelmäßige Boden

geſtaltung, die Thäler entſprechen durchaus dem Laufe der
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Flüſſe, und ſind durch ein kontinuierliches Gefälle ausge

zeichnet.

Es gibt nur verhältnismäßig wenige Länder, deren

Relief gänzlich dieſen Anforderungen gehorcht. Nur die
tropiſchen Gebiete zeigen eine ſolche Regelmäßigkeit der
Bodengeſtaltung, und Südamerika mit ſeinen großen äqua

torialen Stromſyſtemen iſ
t

vielleicht das beſte Beiſpiel einer

großen Landſtrecke, über welcher ausſchließlich das rin
nende Waſſer ſeine Wirkſamkeit entfaltet hat. Die ge

mäßigten Breiten hingegen bieten in ihren orographiſchen

Zügen häufige und zahlreiche Unregelmäßigkeiten, welche

ſich mit der Annahme lang anhaltender Thätigkeit des

fließenden Waſſers nicht vereinbaren laſſen, ſondern viel

mehr als das Produkt andrer geſtaltender Kräfte ange

ſehen werden müſſen.

Die Länder der gemäßigten und den Polen nahe ge

legenen Regionen ſind ausgezeichnet durch einen ganz auf
fälligen Seenreichtum. Nicht wie in Innerafrika ſind e

s

einzelne große Seen, welche ſi
e aufweiſen, ſondern zahl

loſe einzelne in den feſten Felsgrund eingeſenkte Becken

ſind über ſi
e

förmlich ausgeſät. Hand in Hand mit dieſem

Phänomen geht ein andres, nicht minder bemerkenswertes.

Die Küſten höherer Breiten ſind charakteriſiert durch

Fjorde, wie Dana zuerſt erkannte. Beide Erſcheinungen
unterſcheiden ſich zwar in vielfacher Beziehung auf der
Landkarte, die eine iſ

t

eine kontinentale, die andre eine

litorale, dennoch aber läßt die vergleichende Erdkunde

leicht eine Beziehung zwiſchen beiden wahrnehmen. Die

Fjordküſten umgürten nämlich die ſeenreichen Gebiete,

Seenregionen und Fjordküſten ſind geographiſch aneinander

geknüpft.

Nicht alle Länder gemäßigter Breiten ſind Seengebiete.

Es macht ſich vielmehr eine gewiſſe Beſchränkung der
Seenregionen geltend. Sie erſcheinen auf der nördlichen
Halbkugel im nördlichen und weſtlichen mittleren Europa,

ſi
e

fehlen im öſtlichen Europa, mangeln ferner auch

durch ganz Nordaſien, mit Ausnahme der Tſchuktſchen
halbinſel, um ſich dann wieder a

n

der Weſtſeite Nord

amerikas einzuſtellen, ſi
e

fehlen auf dem Felſengebirge,

erlangen aber im öſtlichen und nördlichen Nordamerika

das Maximum ihrer Entwickelung. Die Küſten aller dieſer

Gebiete ſind von Fjorden durchſägt. Wie die Entfaltung

der Seeregionen auf der ſüdlichen Hemiſphäre iſt, läßt ſich

nicht ſchildern, einerſeits fehlen hier die großen Land
maſſen, anderſeits iſ

t

das Innere des einzigen größeren

Feſtlandes, die Südſpitze Südamerikas nämlich, zu wenig

erforſcht, um weſentliches zur Entſcheidung dieſer Frage

beitragen zu können. Es iſt nur bekannt, daß Fjorde die

Küſten jenes Landes auszeichnen und Fjorde durchſägen

auch die Ufer der ſeenreichen Südinſel Neuſeelands. Dieſer

Umſtand war bereits durch Haaſt an hervorragender Stelle

betont worden, bevor Peſchel ſich der Entdeckung desſelben

rühmte.

Dieſe eigenartige Verteilung der Seeregionen mit
Ausland. 1882. Nr. 18.

Fjordküſten läßt ſich nicht durch Zuhilfenahme rein geo

graphiſcher Beziehungen erklären. E
s

läßt ſich nicht ſagen,

wie Peſchel behauptete, daß die Fjorde gebirgige Küſten

auszeichnen. Die niedrigen Ufer Maines und die Geſtade

der nordamerikaniſchen Seen ſind in gleichem Maße von

Fjorden zerſchnitten wie Norwegens ſteiler Küſtenſaum,

und anderſeits fehlen Fjorde a
n

den gebirgigen Küſten

Kamtſchatkas, während ſi
e

ſich im öſtlichſten Sibirien

auf der Tſchuktſchenhalbinſel wieder, wenn auch nur

in beſcheidenem Maße einſtellen. Seenreiche Regionen

treten dementſprechend ſowohl in Flachländern, als

auch in Gebirgen auf, der Seenreichtum Finnlands

und Schwedens iſ
t ſprichwörtlich, Kanada und mehrere

der Nordſtaaten der Union, alſo meiſtens Hügelländer,

ſind überſtreut mit Seen; Seen aber zeigen auch Nor
wegens und Schottlands Hochlande, und die Alpen ſind

ein mit Seen umgürtetes Gebirge inmitten einer ſeefreien

Umgebung. Die Entwickelung des Seenphänomens iſ
t

alſo entſchieden unabhängig von dem Relief des Landes.

Peſchel irrt, wenn e
r

die Fjordküſten a
n gebirgige Ufer

höherer Breiten geknüpft hält, die einzige geographiſche

Beziehung, welche ſolche Fjordküſten auszeichnet, iſ
t ihr

Gebundenſein a
n

die Seenregionen, dieſe aber laſſen ſich

in ihrer Lage und ihrem Auftreten durch keinerlei rein

geographiſche Erſcheinungen mutmaßen.

Dagegen iſ
t

e
s

ein geologiſches Phänomen, welches

allen Seenregionen gleichmäßig zukommt, und welches in

unerwarteter Weiſe Licht auf deren Urſprung wirft. Die

Seenregionen fallen in das Gebiet der erratiſchen Er
ſcheinung, oder wie die Engländer ſagen, der Driftbil
dungen. Dies erkannt zu haben iſ

t Ramſays Verdienſt,

und Ramſay war es auch, welcher darauf hin erklärte,

daß das erratiſche Phänomen deswegen allenthalben das

Produkt ein und derſelben Urſache ſei. Die Seen, führte

e
r aus, ſind erodiert worden; um ſolche Becken auszunagen,

bedarf man einer großen Kraft; von allen Theorien über

die Entſtehung der Driftablagerungen verfügt nur eine

über eine ſolche Kraft, und auf Grund dieſer Erwä
gungen gab Ramſay die von ihm bis dahin verfochtene

Drifttheorie auf, und nahm die Idee von Venetz, Char
pentier und Agaſſiz von der ehemaligen Vergletſcherung

der erratiſchen Bezirke auf. E
r

behauptete, daß alle Ge
biete, welche mit Driftablagerungen bedeckt ſind, ver
gletſchert waren, und erklärte die zahlloſen Seen dieſer

Gebiete für ein Werk der erodierenden Thätigkeit des

Eiſes. Faſt gleichzeitig mit ihm ſprachen d
e Mortillet,

Logan und Haaſt denſelben Gedanken aus, aber keiner

von dieſen erkannte die außerordentliche geographiſche

Seite des Seenphänomens.

Neuere Unterſuchungen haben dieſer hochwichtigen geo

graphiſchen Entdeckung Ramſays viele Stützen verliehen;

die Lehre von der Vergletſcherung des Nordens von Eu
ropa und Nordamerika hat ſich befeſtigt, und e

s

muß als

unbeſtrittene Thatſache hingenommen werden, daß die Seen
54
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regionen und mit ihnen d
ie Fjordküſten in das Bereich

der ehemaligen Vergletſcherungen fallen. Was aus dem

bloßen Auftreten dieſer Seen ſich mutmaßen läßt, was

alſo auf geographiſchem Wege zu folgern iſt, wird durch

geologiſche Forſchungen beſtätigt. Die Seenregionen ſind

Gebiete, in welchen das rinnende Waſſer erſt ſeit kurzem

geſtaltend thätig iſt, und welche vorher andern geſtal

tenden Prozeſſen unterworfen waren. In der That waren

ſi
e vergletſchert, und ausgeſetzt den eigenartigen bodenge

ſtaltenden Wirkungen des Eiſes. Wie die Thäler der

Sahara und Arabiens von einem in geologiſch jüngſter Zeit

ſtattgehabten Wechſel der Niederſchlagsverhältniſſe zeugen,

ſo bekunden die Seengebiete von einer klimatiſchen Ver
änderung, und in der Geſtaltung der Erdoberfläche leuchten

große durchgreifende Veränderungen meteorologiſcher Natur

hindurch.

Allein, wird auch jetzt zwar allſeitig die von Ramſay

entdeckte geographiſche Beziehung zwiſchen den Seeregionen

und Fjordküſten einerſeits und den alten Gletſchergebieten

anderſeits zugeſtanden, wird ferner auch nicht in Zweifel

gezogen, daß dies auf einen urſächlichen Zuſammenhang

beider Erſcheinungen deutet, ſo ſind doch d
ie Meinungen

über die Art dieſes urſächlichen Zuſammenhanges ſehr ver
ſchieden. Ramſays Theorie d

e
r

Gletſchereroſion wird leb

haft angefochten, und a
n

deren Stelle iſ
t

vielfach wieder

die alte Anſicht von L. Agaſſiz getreten, daß durch d
ie

Vergletſcherung die Seen erhalten, konſerviert worden

ſeien. Feindlich ſtehen ſich zwei entgegengeſetzte Meinungen

gegenüber, die eine läßt die Seen ein Werk der Gletſcher
ſein, die andre erkennt in ihnen Gebilde, welche nur durch

die Gletſcher bewahrt worden ſind. Die erſtere An
ſchauung erklärt uns die Lage und den Urſprung der
Seen, die letztere hingegen nur di

e

geographiſche Beziehung

in deren Auftreten, nicht aber deren Entſtehung, ſi
e ver

legt dieſelbe in die Vorzeit, und wieder ſind wir ratlos

dieſen Seen gegenüber.

An keiner Stelle der Erdoberfläche ſehen wir heute

Seen in großer Zahl entſtehen. Wohl wird hier und

d
a

ein Thalzipfel abgedämmt und in einen See verwan

delt, hier und d
a

verurſachen Einſtürze kleine Waſſeran

ſammlungen und ſo iſ
t

beſonders in den Hochgebirgen

Gelegenheit zur Bildung kleiner Seen gegeben, welche man

als Hochgebirgsſeen bezeichnen darf; nirgends aber herrſchen

Vorgänge, welche die Bildung ganzer Scharen von Seen zur
Folge hätten. Weiſt man nun den Gedanken zurück, daß der

Seenreichtum mancher Regionen ein Werk der Gletſcher iſt,

ſo muß man annehmen, daß in der Vorzeit die heute auf

der Erde geſtaltend wirkenden Kräfte in ganz andrer Weiſe

thätig waren, als ihnen jetzt vergönnt iſt. Mit andern
Worten, man muß zu den Kataſtrophentheorien zurück

greifen, und ſe
i

e
s in enormen Waſſerfluten, ſe
i

e
s in

vehementer Gebirgsbildung die Urſache der Seebildung

ſuchen.

Es iſt vielleicht der ſegensreichſte Einfluß geographiſcher

Forſchung auf geologiſche Theorien geweſen, daß man in

den heute thätigen Kräften nur die Fortſetzung früher

wirkender Prozeſſe erkannte, daß man die allmähliche Ent
wickelung a

n Stelle ſprungweiſer Fortſchritte ſetzte. Zwar

iſ
t

nicht zu leugnen, daß die heute ſich entfaltenden Agen

tien früher in ſtärkerer Intenſität gewirkt haben mögen,

daß z. B
.

die Gebirgsbildung dann und wann in raſche

rem Tempo erfolgte, als heute geſchieht, daß ferner manche

Kräfte den Schauplatz ihrer Wirkung verlegt haben, daß

z. B
.

direkte vulkaniſche Wirkungen ſich zur Tertiärzeit

in Europa in gleicher Fülle und Intenſität kund gaben,

wie heute a
n

den Rändern des ſtillen Ozeans, doch dies

alles berechtigt noch nicht zur Annahme von Kataſtrophen.

Heute exiſtiert ein gewiſſes Gleichgewicht zwiſchen vulka

niſchen und erodierenden Kräften, beide wirken gegenein

ander, die letzteren arbeiten unabläſſig a
n

der Zerſtörung

der Werke der erſteren, und in allen Gebieten, wo aus

ſchließlich Gebirgsbildung und Eroſion gegeneinander wir
ken, wo ferner Gletſcher nie in Aktion getreten, fehlen

zahlreiche Seen und die Entwäſſerung iſ
t geregelt. Aber

ſelbſt da, wo die Gebirgsbildung ausſchließlich ſich ent

falten kann, wo ihr in Wüſten die ſtete Gegenwirkung

des rinnenden Waſſers fehlt, kommt e
s wohl zur Ent

ſtehung großer abflußloſer Depreſſionen, nicht aber zur

Bildung ganzer Schwärme iſolierter Becken, wie ſi
e in

alten Gletſchergebieten auftreten. Wie wir uns auch d
ie

Intenſität der Gebirgsbildung und Waſſerwirkung ver

ändert denken wollen; die Bildung von über enorme

Flächen ebenen Landes zerſtreuten Seebecken können wir

uns nicht erklären. Die Konſervierungstheorie löſt das

Rätſel der Seebildung nicht. Sie verlegt dieſelbe nur

weiter rückwärts in das Dunkel der Vergangenheit; ſi
e

verfährt ebenſo wie der Volksglaube, welcher alles Rätſel

hafte einfach in die Vorzeit bannt, in welcher nicht

Menſchen, ſondern Rieſen das Land bevölkerten, indem ſi
e

für irgend eine Periode der Vorzeit andre Bildungsvor

gänge annimmt, als heute herrſchen.
-

Schon dieſe Ueberlegung führt uns die Unhaltbarkeit

der Konſervierungstheorie lebhaft vor Augen und wird

uns demnach der andern Theorie, der von Ramſay zu
führen. Wenn wir nun unterſuchen, o

b

die Gletſcher ero
dieren, oder o

b

ſi
e

von konſervierendem Einfluſſe ſind, wie

vielfach behauptet, aber gewöhnlich nicht bewieſen wird,

wenn wir ſtudieren, in welcher Art ſi
e erodieren, dann

müſſen wir unbedingt die Konſervierungstheorie verwerfen,

und Ramſays Anſichten zuſtimmen.

Der Entſcheidung dieſer Frage ſtellt ſich eine große

Schwierigkeit in dem Umſtande entgegen, daß die Gletſcher

ihre eigenen Werke zuzudecken pflegen, indem ſich der Be
trachtung entzieht, was durch ſi

e gefördert wird. Dies

erklärt ſchon hinreichend, warum über die Wirkſamkeit der

Gletſcher ſo widerſprechende Meinungen herrſchen. Vielfach

meint man das Weſen ihrer Thätigkeit zu erkennen, wenn

man unter das Gletſcherende einkriecht, und hier in den
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kryſtallenen Hallen einige Erwägungen anſtellt. Hier
allerdings iſ

t

nichts von einer erodierender Thätigkeit des

Eiſes zu verſpüren, hier ruht der Gletſcher nur durch Pfeiler

auf dem Boden auf, hier kann e
r

denſelben nicht be

trächtlich abnutzen. Anders muß ſeine Wirkſamkeit d
a

ſein, wo er kontinuierlich ſich auf den Felsgrund lagert,

wo ihn keine Hallen und Gewölbe von demſelben trennen,

w
o

e
r unabläſſig ſeine Maſſen über ſein Bett hinweg

ſchiebt. Allein dieſe Stellen ſind unzugänglich, und die
Mutmaßung kann nicht durch Beobachtungen geſtützt

werden.

Eine Thatſache gibt jedoch ein Mittel a
n

die Hand,

wenigſtens im allgemeinen ſich ein Bild von der Wirkung

heutiger Gletſcher zu verſchaffen. Die Trübung des

Gletſcherbaches legt ein zweifelloſes Zeugnis davon ab,

daß unter dem Gletſcher Zertrümmerungsprozeſſe herrſchen,

daß hier Geſteinsmaterial zermalmt wird. Dies iſ
t

auch

in der That unbeſtritten. Geteilt ſind hingegen wieder

d
ie Meinungen über den Urſprung der Grundmoräne,

nämlich des Materiales, welches unter dem Eiſe zermalmt

wird. Agaſſiz leitete dasſelbe von der Oberfläche des

Gletſchers her, e
r

nahm an, daß von den Felsblöcken,

welche auf das Eis herabgefallen ſind, dieſe oder jene

unter dasſelbe geraten, indem ſi
e

teilweiſe in Spalten herab

fallen, teilweiſe aber und zwar namentlich am Ufer des

Gletſchers zwiſchen denſelben und ſein Bett hinabrollen.

Demnach wäre das unter dem Gletſcher in Geſtalt der

Grundmoräne bewegte Material nur eine Dependenz
der Oberflächenmoränen. Dieſe Anſicht beruht jedoch auf

einer Ueberſchätzung der auf dem Eiſe verfrachteten Ge

ſteinsmaſſen. Keineswegs alle Gletſcher tragen nämlich
Oberflächenmoränen. Von den alpinen Eisſtrömen ſind

zwar viele durch ſolche ausgezeichnet, und gerade d
ie

Gletſcher, welche dem Glacialſtudium in den vierziger

Jahren als Objekte dienten, ſind vielleicht diejenigen, welche

die ausgedehnteſten Schuttmengen auf ihrem Rücken tragen.

Oberflächenmoränen werden daher vielfach als integrie

rende Beſtandteile des Gletſchers angeſehen. Allein ihre

Exiſtenz iſt lediglich von der Beſchaffenheit der Wandungen

des Gletſcherbettes abhängig. Sie fehlen daher faſt allen
Gletſchern, welche nicht in tiefen Thälern lagern. Der

Rhonegletſcher in den Alpen trägt daher keine Seitenmo
ränen, ſolche mangeln der Mehrzahl der norwegiſchen

Gletſcher, und die gewaltigen grönländiſchen Eisſtröme

ſind faſt völlig frei von Oberflächenſchutt. Bei einigen nor
wegiſchen Gletſchern rührt derſelbe ſogar von den Grund
moränen ſekundärer Gletſcher her, welche ſich auf den Haupt

gletſcher herabſtürzen und ein gleiches gilt von dem ſpär

lichen Schutte, welcher durch die Dänen neuerlich auf dem

grönländiſchen Inlandeiſe nachgewieſen wurde.

Fehlen ſo den meiſten Gletſchern Oberflächenmoränen,

ſo iſ
t

doch allen ein trüber Gletſcherbach eigen. Dies
gilt nicht nur von den ſchuttbeladenen Eisſtrömen der

Schweizer Alpen; ſchlammig ſind d
ie Waſſer, welche den

ſchuttfreien norwegiſchen Gletſchern entſtrömen und den

grönländiſchen Gletſchern entfließen enorme Mengen ſchmutzi

gen Waſſers. Die größte Schlammmenge, welche wohl

je in fließendem Waſſer wahrgenommen wurde, beob

achteten die Dänen in den grönländiſchen Gletſcherſtrömen.

Jenſen konſtatirte in einem Kubikmeter Waſſer des Iſortok

ſtromes in Weſtgrönland (67" 20 n
. Br.) nicht weniger

als 9,129, bez. 9,744 kg ſchlammige Beſtandteile. Unter

ſolchen Umſtänden iſ
t wohl nicht daran zu zweifeln, daß die

auf dem Eiſe befindlichen Schuttmaſſen, alſo die Oberflächen

moränen aller Art, in keinerlei Beziehung zu den unter

dem Eiſe befindlichen loſen Materialien ſtehen. Die Grund

moräne iſ
t

ſicherlich keine Dependenz der Oberflächenmo

räne, und die ſchlammige Trübung der Gletſcherwaſſer

kann nur als ein Beweis dafür gelten, daß der Gletſcher

unter ſich das Geſtein abnutzt, alſo erodiert. Aber dieſe

Trübung lehrt nicht nur die Exiſtenz dieſer Abnutzung

kennen, ſi
e läßt auch deren Quantität ſchätzen.

Es iſt ſehr bezeichnend, daß nur die Gletſcherbäche ge

trübt ſind, andre Gebirgswäſſer ſind durchweg klar. Dies

ſchon läßt ahnen, daß unter dem Eiſe lebhafter erodiert

wird, als durch das rinnende Waſſer geſchieht. In der
That haben die wenigen exakten Meſſungen, welche über

die Menge der heutigen Gletſchern entſtrömenden Waſſer

ſowie über die in denſelben enthaltenen Schlammmaſſen

angeſtellt worden ſind, erkennen laſſen, daß die Eroſion

durch das Eis in weit raſcherem Maße erfolgt, als durch

rinnendes Waſſer. Bevor durch Ramſays Theorie über

den glacialen Urſprung der Alpenſeen der Frage nach der

Gletſchereroſion ein neuer Impuls gegeben wurde, war

daher ſchon von Daubrée und Dollfus-Auſſet ausgeſprochen

worden, daß die Gletſcher weit mehr erodierten, als rin
nendes Waſſer.

Die vielverbreitete Anſicht, daß die heutigen Gletſcher

keinerlei Einfluß auf ihr Bett hätten, wird alſo durch

Thatſachen widerlegt; e
s

muß zugeſtanden werden, daß

die Gletſcher ihr Bett in beträchtlichem Maße abnutzen,

alſo erodieren. Dafür jedoch, ob ſie im ſtande ſind, tiefe

Geſteinsbecken auszunagen, geben ſi
e

keinen direkten An
halt. Was uns aber d

ie heutigen Eisſtröme durch ſich

ſelbſt verbergen, laſſen uns die Spuren der ehemaligen

Gletſcher deutlich erkennen. Die Werke ihrer Thätigkeit

liegen klar zu Tage, keine Eishülle bedeckt ſie, und ſi
e

gewähren einen weit vollſtändigeren Einblick in die trans
portierende und erodierende Thätigkeit der Gletſcher, als

e
s je die noch exiſtierenden Eisſtröme geſtatten.

Als man die erratiſchen Bildungen zu ſtudieren b
e

gann, erſchienen dieſelben als ein enormes Transportphä

nomen, welches allen Erklärungsverſuchen zu trotzen ſchien,

bis endlich in den heutigen Gletſchern Agentien aufge

funden wurden, welche alle Rätſel löſten. Damals wußte

man nur, daß d
ie

Gletſcher auf ihrem Rücken Geſteins

1 Meddelelser om Grönland, Heft 2
,

1851, S
.

145.
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material tragen, und deutete alle erratiſchen Ablagerungen

als Reſte von Oberflächenmoränen, leitete ihre Beſtand

teile daher von den Gletſcherufern her. Die Gletſcher

ſpielten in den erſten Glacialtheorien von Venetz, Char
pentier und Agaſſiz lediglich die Rolle eines Transport

mittels, ſi
e

verflößten bloß die auf ſie herabfallenden Ma
terialien, wie Waſſer treibendes Holz; man ſchrieb daher

den Gletſchern nur ſehr geringen geſtaltenden Einfluß auf

der Erdoberfläche zu.

In ein weſentlich andres Stadium trat die Frage je

doch, als Agaſſiz erkannte, daß der Hauptgeſteinstrans

port während der Eiszeit unter dem Eiſe erfolgte, daß
nur wenig Material nach der Art der Oberflächenmoränen

auf jenen Eisdecken bewegt wurde, welche die Alpen und

den Norden Europas verhüllten. Agaſſiz hat ſich nicht

darüber ausgeſprochen, wo er den Urſprung dieſes ſub
glacial bewegten Materiales ſucht; darüber kann jedoch

kein Zweifel herrſchen, daß dasſelbe nicht von den Ober

flächenmoränen herrühren kann. Nicht nur deshalb, weil

den ehemaligen Eisdecken des Nordens und der Alpen

Oberflächenmoränen mangelten, ſondern vor allem des

wegen, weil das durch ſi
e bewegte Geſteinsmaterial nach

weislich von unter dem Eiſe begraben geweſenen Ge
bieten herrührt. So ſind über Norddeutſchland enorme

Mengen ſiluriſcher Geſchiebe verbreitet, deren Heimat teils

im mittleren Schweden, teils in den ruſſiſchen Oſtſeepro

vinzen zu ſuchen iſt; dieſelben ſtammen alſo von Diſtrikten,

welche nachweislich gänzlich unter Eis begraben waren,

und zufolge ihrer flachwelligen Bodenbeſchaffenheit nie als

Rücken oder Bergzüge inſelartig aus dem Meere von Eis
aufragen konnten. Desgleichen iſ

t

der Süden Deutſchlands

reich a
n

Geſchieben von Molaſſengeſteinen, d
ie

von einer

gänzlich vereiſt geweſenen Partie des Alpenſaumes her

rühren. Dieſe Fülle von Thatſachen macht ganz zweifellos,

daß die Grundmoränen der früheren nordiſchen und alpinen

Gletſcherbezirke faſt ausſchießlich dadurch entſtanden, daß

das fortwährend fließende und ſtrömende Eis ſeinen Unter
grund lockerte, zertrümmerte und abnutzte, ſomit erodierte.

Da nun nachweislich d
ie geſchichteten Ablagerungen in den

genannten alten Gletſchergebieten, wenn nicht ausſchließ
lich, ſo doch ſicher zum größten Teil aus dem Materiale

der Grundmoräne beſtehen, ſo hat d
ie geſamte Maſſe d
e
r

erratiſchen Bildungen als das Produkt der erodierenden

Wirkung des Eiſes zu gelten.

(Schluß folgt.)

Irrfahrten a
n

der ſüdarabiſchen Küſte.

Brief von Siegfried Langer.

Inſel Kameran, 12. Februar 1882.

Wundern Sie ſich nicht, wenn Sie plötzlich ſtatt aus

der Mitte Arabiens von der einſamen Inſel Kameran ein

Schreiben von mir erhalten; widerwärtige Schickſale haben

e
s veranlaßt, daß ic
h

ſchon mehr als anderthalb Monate

a
n

der arabiſchen Küſte herumirre, ohne in das Innere

eindringen zu können. Wie ic
h

Ihnen ſchon mitgeteilt habe,

landete ic
h

am 29. Dezember in Djedda, von wo ic
h

ſchon

in den nächſten Tagen nach Konfuda hätte gehen ſollen.

Doch einmal wurde die zur Abfahrt beſtimmte Barke ge
pfändet, ein zweites Mal ging ſi

e

unmittelbar vor der Ab
reiſe a

n

Altersſchwäche zu Grunde, und ſo geſchah e
s,

daß

ic
h

erſt am 17. Januar von Djedda abfuhr. Unſre Barke
(Sambug oder Saje genannt) war ein alter aus tauſend

Stücken zuſammengeflickter Kaſten, deſſen Bemannung aus

1
3Matroſen, größtenteils Schwarze, und 2
0 Paſſagieren von

den verſchiedenen Teilen Arabiens beſtand. Da waren ſechs

Bettler aus Zahran, zwei Inder mit ihren Familien, eine
Damengeſellſchaft aus Taiz und Aden, ein Pilger aus Reda

(oberhalb Kaukaban), ein junger Burſche aus Mareb und

ſchließlich meine Wenigkeit. Von den beiden letzteren hoffte

ic
h

manche Daten über Reda und Mareb zu erfahren, ver
ſchwendete aber die Portionen von Reis und Datteln ver
gebens; denn ſi

e

wußten viel weniger als ich. Am 24. Januar
langten wir nach einer ſiebentägigen Fahrt in Konfuda an.

Unſre einzige Erholung während dieſer langwierigen und

mühevollen Reiſe beſtand darin, daß wir auf einſamen

Eilanden Holzklaubten; ſonſt hatten wir das Vergnügen,

immer auf einem Platze ſitzen oder liegen zu müſſen, bei

Tag von der Sonne gebraten zu werden, b
e
i

Nacht zu

frieren.

Mein Plan, über das Aſirgebirge nach Sada und
Sana zu gehen, war leider wegen des im Aſirlande aus
gebrochenen Aufſtandes nicht ausführbar, da es unter dieſen

Verhältniſſen unmöglich war, Kamele und Beduinen nach

den Bergen zu bekommen. Ich beſchloß alſo, über Djeſan

und Abu Ariſch nach Sada zu gelangen. Ueber die

Urſache und den Verlauf des Aſiraufſtandes konnte ic
h

bei der Geheimthuerei der Türken und Araber nichts Be
ſtimmtes erfahren. Doch ſoviel ſcheint gewiß, daß der

Aufſtand ernſte Formen angenommen hat; denn trotzdem

daß mehrere Bataillone von Djedda und Hodaida nach

Konfuda geſandt wurden und ein Kriegsdampfer daſelbſt

ſtationiert iſ
t,

erwartet man noch immer Verſtärkungen aus

Konſtantinopel. Ibn Aid, ein Nachkomme jenes Aid, der
Mehemet Ali ſo viel zu ſchaffen gemacht hatte, ſoll an der
Spitze des Aufſtandes ſtehen. Konfuda ſelbſt zählt unge

fähr 2000 Einwohner und beſteht mit Ausnahme etlicher

ſteinernen Läden aus einigen Hundert Reiſig- und Stroh
hütten. Der Handel iſ

t

ſehr unbedeutend und beſteht haupt

ſächlich in Ausfuhr von Häuten und Honig, d
ie

hierher

aus den Bergen gebracht werden. Auch einige Griechen,

d
ie

ſteten Begleiter der Türken im Orient, bemühen ſich

hier in Konfuda Kultur in Form von Branntwein und

Haſchiſch einzuführen. Konfuda iſt auch Telegraphenſtation

und zwar geht der Draht von hier nach Muhail (der

aber jetzt abgeſchnitten iſt) und Hodaida-Sana. Mein
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achttägiger beſchäftigungsloſer Aufenthalt in Konfuda er
regte die Aufmerkſamkeit der noch müſſigeren Türken. Da

mein Plan nach Djeſan zu gehen bekannt und es auch
ruchbar wurde, daß ic

h

erſt nach Muhail und den Bergen

gehen wollte, ſo witterte man bald in mir etwas anderes,

als den beſchäftigungsloſen Arzt, für den ic
h

mich ausgab.

Der Tag meiner Abreiſe kam heran, ic
h

hatte mein Gepäck

bereits auf die Barke ſchaffen laſſen und alles war ſchon

zur Abreiſe gerüſtet, als ic
h

plötzlich zum Kaimakam ge

rufen wurde unter dem Vorwande, daß man mir die Poſt

nach Djeſan mitgeben möchte. Von dem Kaimakam und

dem Leiter der Polizei auf das freundlichſte empfangen,

ſuchte man mich erſt durch allerlei Kreuz- und Querfragen

auszuforſchen. Doch als ſi
e in dieſer Weiſe nicht viel aus

mir herauszubringen vermochten, erklärte der Kaimakam

unumwunden, daß e
s

keinem vernünftigen Menſchen ein
fällt, über Sada nach Sana zu gehen (e

r

muß gewiß den

S
.

289 von Sprengers Geographie Arabiens geleſen haben)

und daß mich ſicher andere Intereſſen hierzu beſtimmen

müßten. Da mir bei dieſer deutlichen Sprache geraten

ſchien, mein Inkognito fallen zu laſſen, ſo erklärte ic
h

ihm die Urſache meines Thuns und produzierte als Be
ſtätigung deſſen meine Empfehlungen a

n

den Paſcha und

den Poſtmeiſter von Jemen. E
r

konnte daraus erſehen,

daß meine Aufgabe eine rein wiſſenſchaftliche und keine

politiſche ſei, und daß die türkiſche Regierung von meiner

Perſon nicht das Geringſte zu befürchten habe. Trotzdem

beſtand d
ie Obrigkeit darauf, daß ic
h

dieſen Weg nicht

nehmen dürfe, weil mir leicht von den kriegeriſchen Stäm
men, die am Abu Ariſch wohnen, ein Unglück zuſtoßen

könnte. Da ic
h

jedoch von meinem Vorhaben nicht abzu

bringen war, ſo ließ der Kaimakam meinen Nachoda

(Schiffskapitän) faſſen und erklärte ihm, daß e
r

nicht

früher abfahren dürfe, bevor er einen durch Bürgen be

kräftigten Revers ausgeſtellt habe, nirgends anders als in

Hodaida zu landen. Unter dieſen Verhältniſſen blieb mir

nichts übrig, als nach Hodaida mitzugehen, was mir jedoch

auch nicht leicht gemacht werden ſollte. Der Kapitän

konnte nämlich keinen Bürgen finden, weswegen der hohe

Rat dekretierte, daß ic
h

den Fahrpreis zurückzunehmen und

das Schiff zu verlaſſen habe. Als ic
h

jedoch entſchieden

erklärte, daß ic
h

nur der Gewalt weichen, freiwillig aber

die Barke nicht räumen werde, gab der weiſe Rat nach

und geſtattete auf Grundlage des Reverſes ohne Bürgen

die Abreiſe und wir konnten nach 24ſtündigem Aufſchub

am 30. Januar Konfuda verlaſſen.

Die erſte Nacht war unſer Merſä (Hafen) Hali, den

31. Nuhud, ein Hafen bei Dzahaban; den 1. und 2. Februar

blieben wir in Birk, einem Flecken von 2
0 Häuſern,

den 3
. in Waſm, in einer ſehr geſchützten Bucht gelegen,

mit Dattelpalmen und etwa 5
0 Hütten. Bis Djeſan

nannte man mir noch folgende Häfen: Haſaa, Dj. Migra,

Widaan, Rakaba, Atudjis, Djyey, Itwed, Subja, Djeſan.

Den 4., 5. und 6. wurde aus Mangel a
n

Lebensmitteln

Tag und Nacht gefahren, den 7
. morgens langten wir

auf der Höhe von Loheya an, wo wir auf einer einſamen

Inſel die flüchtigen Bewohner von Loheya antrafen. Die
Beni Merwän, ein bekannter räuberiſcher Stamm, hatten

einen Ueberfall auf Loheya unternommen, bei dem etwa

zehn Perſonen getötet und einige Häuſer geplündert worden.

Den 7
. mittags landeten wir auf der Inſel Kameran,

in welchem Neſte wir jetzt ſitzen und wo wir bis zum
17. in der Quarantäne bleiben werden.

P
.

S
. Hodaida, den 20. Februar 1882.

Da keine Poſt von Kameran hierher geht, ſo mußte

ic
h

den Brief bis heute liegen laſſen und will Ihnen

meine unerfreulichen Erlebniſſe bis auf den heutigen Tag

noch erzählen. Am 17. wurden wir, nachdem per Perſon
faſt 2

0 fl
.
ö
. W. gezahlt werden mußten, aus der Quaran

täne entlaſſen. Ich hatte noch das Unglück, einen Tag

länger auf der Inſel bleiben zu müſſen, weil mein Schiffs
kapitän die zur Auslöſung der Barke nötige Summe nicht

zahlen konnte. Ich ſuchte mir ein Boot auf, welches

mich noch während der Nacht nach Hodaida bringen ſollte,

doch bevor ic
h

noch am Bord war, ſaß die Barke feſt und

wurde erſt nach einem halben Tage von der Flut ge

hoben. Samſtag den 18. mittags gingen wir endlich

von der Inſel a
b und kamen gegen 9 Uhr abends vor

Hodaida an. Die Nacht wurde noch draußen zugebracht.

Erſt Sonntag den 19. ſtieg ic
h

ans Land und fand bei

Corasjee e
t Dinſchar (Parſen) eine freundliche Aufnahme,

wo ic
h

ſeltſamerweiſe die Nachricht erhielt, daß die Qua
rantäne ſeit geſtern vollfommen aufgehoben ſe

i

und daß

wir alſo für diesmal die letzten Opfer derſelben waren.

Da meine mehr als einmonatliche Reiſe von Djedda nach

Hodaida meinen Geldbeutel ziemlich erleichtert hat, ſo

will ic
h

die Zeit und das noch übrige Geld ſo gut als

möglich auszubeuten ſuchen. Ich gehe morgen oder über

morgen nach Baital-Fakih und von dort aus nach Dhoran

und Sana, wo ic
h

noch die Anweſenheit Ismail Paſchas

benutzen werde, um mir von ihm Empfehlungsſchreiben

a
n

die Kaimakams zu erbitten. Ismail Paſcha iſ
t

ſeines

Poſtens enthoben und erwartet nur in Sana ſeinen Nach
folger. Von Sana gedenke ic

h

nach Reda und wenn

möglich nach Saada zu reiſen und von dort durch den

Djauf nach Sana zurück. Von Sana weiteres!

Zur vergleichenden Sprichwörterkunde.

Wir freuen uns, dem Leſerkreiſe des „Ausland“ von

dem bevorſtehenden Erſcheinen eines großen Werkes zur

vergleichenden Sprichwörterkunde Kenntnis geben zu kön

nen, deſſen Verfaſſer, Dr. Joſeph Haller, K
. bayriſcher

Hofrat in München, einer der älteſten Mitarbeiter unſrer

Zeitſchrift iſt. Der Titel des bei G
. J. Manz zu

Regensburg erſcheinenden, vorerſt auf zwei ſtarke Bände
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berechneten Werkes wird ſein: „Spaniſche Sprichwörter

und ſprichwörtliche Redensarten aus den Zeiten vor Cer
vantes, ins Deutſche überſetzt, in ſpaniſcher und deutſcher

Sprache erörtert, und verglichen mit den entſprechenden

der alten Griechen und Römer, der Lateiner der ſpäteren

Zeiten, der ſämtlichen germaniſchen und romaniſchen

Völker und einer Anzahl der Basken; mit einer Syno

nymik und der Litteratur der Sprichwörter, Symbole,

Emblemata, Deviſen, Imprese etc. in allen dieſen Sprachen;

ferner mit ſachlichen, ſprachlichen, biographiſchen, geogra

phiſchen,

hiſtoriſchen

topographiſchen,

und

ethnographiſchen, ſtatiſtiſchen,

litteraturhiſtoriſchen Erläuterungen.“

Der erſte Teil wird die Sprichwörterſammlung in der
Anordnung umfaſſen, wie die untenſtehende Probe ſi

e

zeigt, während der zweite die ſehr reichhaltige Litteratur

nebſt einer Fülle von biographiſchen und bibliographiſchen

Notizen enthalten wird. Jener iſ
t

im Druck und ſoll bereits

Ende 1882 vollendet werden und dieſer liegt im Manu
ſkript vor. Folgende Probe, die wir den uns gütigſt zur

Verfügung geſtellten Bogen des erſten Teiles entnehmen,

mag einen Begriff von dem Reichtum dieſer Sammlung

geben:

Al m0r0 muert0 / gran

lançada.

El Dicc. de

escribe:

Amoro etc. y dice que
con este refrán se hace

burla d
e los que se jactan

d
e

su valor cuandoya n
o

hay riesgo.

Los

decian:

Agvög Tsooºoºº täg
ang Fuſ.sverczt. (Paroe
miogr. Appendicis cent.
II, 1, Apostol. VII, 38,
Ars. 185.)

Apost. y Ars. añaden:

la Acad.

antiguos Griégos

tagóoov dévig uéyczgórav

opcz?.?. Tcévreg xczr «ü

ro Ü péoovrat xa t&

czüro Ü dotcÄovotv.
Macario dice: Et röv

ögöog außavóvrov, #

Tgdrégov uótgéÖvvavro.

Hace presente este pro

verbio a
l lugar de Homéro

(Il. 22, 369–71), donde

Dem toten Mauren einen

großen Lanzenſtich (geben).

Das Wörterb. der Akad.

ſchreibt wie nebenſtehend und

ſagt, das Sprichwort ver
höhne diejenigen, welche mit

ihrer Tapferkeit prahlen,

wenn kein Wagnis mehr da
bei iſt.

Die alten Griechen ſagten:

Von der gefall'nen Eich

holt jedermann ſich Holz.

Apoſtolius und Arſenius

ſetzen hinzu: inſofern, wenn

ein großer Mann geſtürzt

wird, alle auf ihn ſich ſtürzen

und das Seinige rauben.

Makarius ſagt: Von denen,

welche leicht wegnehmen, was

ſi
e

vorher kaum vermochten

(d
.

h
. weil ſie jetzt es un

geſtraft thun zu können

glauben).

Dieſes Sprichwort erin

nert a
n

die Stelle Homers

(Il. 22, 369–71), wo dieſer

hablando ese de Hector

matádo por Aquiles dice:

. . ä...ot Ö
é tegióoczuov

vieg AzczuÖv,

O xa 7yocevro qviv
xce ETÖog d

;

róv

TExtopog. otó ága org
cºvovtyol ;s tcz
0éoty.

yal otro, donde Ulysse
hablando alama Euryclia

dice (Od. 22, 412):

Oüz öoy, zerczuévououv

é
t dévögcouve Üze

tcao Öczt.
Latine: Haud fas est

super occisis viris jactare
se ipsum.

Aristófane escribió év

öovuotv (in avibus):
Toügte Övyxótag cto
xreveuv, lat.: Defunctos

occidere, de donde e
l pro

verbio latino: Jugulare

mOrtuos.

Los antiguos Romános:

Cum larvis luctari. (Pli
nius in praefatione hist.

mundi.)

(Dicese d
e los que dicen

mal de los mortuos.)

1 Erasmo dice: Suidas Ari
stophanem citat, qui scrip
Serit:

IIaie. aaic déoao Epur.
Mezpóvydo övra röv Kºsovº
é2.otôóps.

i. e. Desine, desine here Mer
curi, Mortuo enim Cleonicon
viciatus est. Lucianus in

sectis: Xxouazóo 79ög ºuäg
deróvrag, i. e. Umbraticam
pugnam adversus vos absen
tes pugnant. Sentit autem
de mortuis e

t

absentibus.

Meminit hujus Plinius in

praeſatione historiae mundi,

ad hunc modum: Nec Plancus

illepide, qui cum diceretur
Asinius Pollio orationes in

eum parare, quae ab ipso aut

liberis post mortem Planci

von dem durch Achilles er
ſchlagenen Hektor ſprechend

ſagt:

... Da umliefen ihn andere
Männer Achaias,

Welche ſehr anſtaunten den

Wuchs und die herr

liche Bildung

Hektors; und nicht naht ihm

ein einziger ohne Ver
wundung.

(Ueberſ. v
. Voß);

und an die andere, wo

Odyſſeus zur Pflegerin Eury

kleia ſprechend ſagt (Odyſſ.

22, 412):

Nicht iſt's recht, ſich ſtolzer
ſchlagener Männer zu

rühmen.

(Neben die lateiniſche

Ueberſetzung.)

Ariſtophanes ſchrieb in den
Vögeln:

Die Geſtorbenen töten,

daher das lateiniſche Sprich

wort: Jugularemortuos (den

Toten die Kehle abſchneiden).

Die alten Römer:

Mit Geſpenſtern ſich ſtrei
ten. Plinius in der Vorrede

zu ſeiner Weltgeſchichte.)

(Man ſagt dies von denen,

welche Toten Böſes nach

ſagen.

1 Erasmus ſagt: Suidas
führt den Ariſtophanes an, der

geſchriebenhabe:

Hör' auf, hör' auf, o Herr
Hermes,

Denn e
r

hat den toten Kleon
geſchmäht.

Lucian ſagt in den Sekten:

Sie kämpfen einen Schatten
kampf gegen euch Abweſende.
Er meint aber die Verſtorbenen

und Abweſenden. Plinius ge

denkt deſſen in der Vorrede

zur Weltgeſchichte in folgender

Weiſe: „Auch Plancus (ſagte)

nicht unfein, als e
s hieß, daß

Aſinins Pollio Reden gegenihn
vorbereite, die von dieſem ſelbſt

oder ſeinen Kindern nach dem

Tode des Plancus herausge

geben werden ſollten, damit e
r
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Los Latinos:

1) Scilicet Herculeum est,

stratum calcare leo

nem,

Fortiaqueextinctofigere

tela lupo.

Ferdinand. Benaventan.

2) Mortuis non convitian
dum. (Erasmus.)

3) De mortuis n
il

nisi bene.

4
) Calcatjacentem vulgus.

5
)

In cadaver te saevum

jactas.

6
)

Leonem mortuum e
t

catuli mordent, calcat

jacentem vulgus.

7
)

Annosoleonivel lepores

insultant.

8
)

Arbore dejecta quivis

ligna colligit.

(Ex Graeco.)

Los Alemánes dicen:

a
) Dar coz alleon muerte.

b
)

Mortuo leoni e
t lepores

insultant. (Erasmo.)

c) Agatosmuertos morden
aun los ratones.

d
) A
l

leon muerto hasta

e
l asno le pisa.

Los Suécos:

ederentur, n
e respondere pos

set: Cum mortuis non nisi

larvas luctari. Quo dicto sic
repercussit illos, u

t apud

eruditos nihil impudentius
videretur. Aristoteles in rhe
toricis citat Platonem expo
litica, qui scripserit: eos qui

mortuos allatrarent, videri

similes catellis, qui lapides
jactos morderent, ipsos qui

laesissent, non attingerent.

Die Lateiner:

1
) Iſt das wohl Herkules

mut, den erlegten

Löwen zu treten,

Und auf den toten Wolf
mutig zu ſchießen

den Pfeil.

Ferdinand v. Benavent.
2
) Die Toten ſoll man nicht

ſchmähen. (Erasmus.)

3
)

Von den Toten (ſag) nur
Gutes.

4
)

Den am Boden Liegenden

tritt der Pöbelmit Füßen.

5
) Du ſtürzeſt dich mit In

grimm auf eine Leiche.

6
)

Den toten Löwen beißen

auch die jungen Hunde,

den am Boden Liegenden

tritt der Pöbel mit Füßen.

7
)

Auf den alten Löwen
ſpringen ſogar die Haſen.

8
)

Wenn der Baum gefällt

iſt, lieſt Jedermann das

Holz auf. (Jſt nur gefällt
der Baum, kommt jeder

ſich Späne zu holen).

(Aus dem Griechiſchen.)
Die Deutſchen ſagen:

a
)

Dem toten Löwen einen

Tritt geben (verſetzen).

b
)

Den toten Löwen kann

jeder Haſe a
n

der Mähne

zupfen (wollen auch die

Haſen den Bart raufen).

c) Tote Katzen beißen auch
die Mäus.

d). Einen toten Löwen tritt

ſelbſt ein Eſel mit Füßen.

Die Schweden:

nicht antworten könnte: Mit
Verſtorbenen kämpfen nur Ge
ſpenſter. Durch dieſeAeußerung

ſchreckte e
r jene ſo ſehr ab, daß

bei Gebildeten nichts als ſcham

loſer erſchien.“ Ariſtoteles führt

in ſeiner Schrift von der Rede

kunſt denPlato aus deſſenBuch

vom Staate an, als welcher
geſchrieben habe: diejenigen,

welche Verſtorbene anbellen

(verkleinernd anfallen), erſchie

nen gleich jungen Hündchen,

welche die auf ſi
e geworfenen

Steine biſſen, diejenigen ſelbſt
aber, welche ſi

e angegriffen,

nicht berührten.

När hunden ä
r död, hop

par haren trygg p
ä

hans

rygg.

Los Noruégos:

Naar Hunden e
r daud,

e
r

Haren djerv.

Los lslandéses:

Haegt e
r

a
d

standa á

daudu ljóni.

Los Holandéses:

a
) Ook hazen trekken een'

leeuw bij den baard als
hij dood is

.

b
)

Een haas bespringt wel

ook een' leeuw, als hij

in 't gijpen ligt.

c) Als d
e leeuw dood is
,

kunnen de hazen wel

over hem heen hup

pelen.

d
)

Een ezel geeft nog

gaarne een' dooden

Leeuw een schop.

Los Italiános:

1
) Quando illeone èmorto

le lepri gli saltano ad
dosso.

2
)

Morto il leone fino alle
lepri gli fanno il salto.

3
)

Anco i lepri cavano i

fiocchi a
l

leon morto.

4
) A
l

cane, che invecchia,

la volpe gli piscia ad
dosso.

5
) A
l

gat mort g
a

salta

adossi sorech. (Berga

masc0.)

6
) Algato morto i sorzi

ghe salta atorno. (Vené
cia.)

7
)

Asinu mortu puleju a

lu nàsu. (Sicilia.)

8
)

Cavaddu mortu è man

ciatudimuschi. (Sicilia.)

Los Neo-Catalánes:

A Moro mort gran llan
sada.

Los Valenciános:

A Moro mort gran lan
çada.

Wenn der Hund tot iſt,

ſpringt der Haſe dreiſt auf

ſeinen Rücken.

Die Norweger:

Wenn der Hund tot iſ
t,

iſ
t

der Haſe dreiſt (mutig).

Die Isländer:

Leicht iſ
t
e
s

zu ſtehen beim

toten Löwen.

Die Holländer:

a
)

Auch Haſen zupfen einen

Löwen am Bart, wenn er

tot iſt.

b
) Ein Has ſpringt wohl

auch auf einen Löwen,

wenn e
r in den letzten

Zügen liegt.

c) Wenn der Löwe tot iſt,

können d
ie

Haſen wohl

über ihn hin ſpringen.

d
) Ein Eſel gibt ziemlich

gerne einem toten Löwen

einen Stoß. .

Die Italiener:

1
) Wenn der Löwe tot iſ
t,

ſpringen ihm die Haſen

auf den Rücken.
2
) Iſt der Löwe tot, ſprin

gen ſelbſt die Haſen über

ihn.

3
)

Auch die Haſenreißendem

toten Löwen die Büſchel

aUs.

4
)

Den Hund, der altert,

pißt der Fuchs an.

5
)

Der toten Katze ſpringen

dieMäuſe auf den Rücken.

6
)

Um die tote Katze ſprin

gen die Mäuſe herum.

7
) (Der) Eſel tot, Flöhe in

der Naſe.

8
)

Totes Pferd wird ge

freſſen von Fliegen.

Die Neu-Catalanen:

Totem Mohren großen

Lanzenſtich.

Die Valencianer:

Totem Mohren großen

Lanzenſtich.
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Los Portuguéses (como Die Portugieſen (wie die

los Españóles): Spanier):

A Mouro morto grà Totem Mohren großen

lancada. Lanzenſtich.

Los Vascónes:

Aritz eroriari oroc egur;
en castellano:

Al roble caido cualqui

era quita leſa.

Die Basken:

Der gefallenen Eiche ent

nimmt jedermann Holz.

(Neben die Ueberſetzung

ins Spaniſche.)

Wir wünſchen dieſem Werke einer reinen Begeiſterung
für die auch ethnographiſch ſo wichtige Sache der Sprich

wörterforſchung und eines aufopfernden Fleißes den beſten

Erfolg.

Der ſüdlichſte Gletſcher von Europa.

Der Berichterſtatter hatte vor einigen Wochen das

Vergnügen, an dieſer Stelle über ſeine Beobachtungen am

nördlichſten Gletſcher des Alpenſyſtems zu berichten.

Ungefähr zur ſelben Zeit veröffentlichte G. Hellmann in

den Verhandlungen der Geſellſchaft für Erdkunde zu Berlin,

VIII. Bd. S. 362, eine größere Notiz über den ſüdlichſten
Gletſcher von Europa, den Corral-Gletſcher in der Sierra

Nevada (3704“ nördl. Br.) Es iſt nun ein eigentüm

liches Zuſammentreffen, daß dieſe beiden, mehr als zehn

Breitegrade von einander entfernten und unter ſo ab
weichenden klimatiſchen Verhältniſſen vorkommenden Ge
bilde doch inſofern ganz dieſelben Exiſtenzbedingungen

haben, als beide weit unter der ihrer Breite entſprechenden

Schneegrenze ſich vorfinden, und nur infolge der ſchattigen

Lage und der Ernährung durch Lawinen ihr Daſein e
r

halten können.

Der Corralgletſcher liegt am Nordabhange der Sierra
Nevada, des höchſten Gebirges von Spanien und zweit

höchſten von Europa, welches den Alpen nur wenig nach

ſteht. Der Mulhacen erreicht mit 3545m faſt d
ie

Höhe

des Wiesbachhorns 3575 m, und wird z. B
.

in den hohen

Tauern nur noch vom Venediger 3673 m und Glockner

3797 m übertroffen. Trotzdem wird das ganze Gebirge

in der Regel jedes Jahr vollkommen ſchneefrei, mit ein
ziger Ausnahme des Corralgletſchers. Der Hauptkamm

der Sierra läuft vom Picacho d
e Veleta bis zum Mul

hacen 5,5km lang in weſt-öſtlicher Richtung und ſendet

mehrere kurze Seitenkämme nach Norden, zwiſchen denen

ſich zirkusartige Thalkeſſel, mit 300 bis 600 m hohen

Seitenwänden befinden. In dem weſtlichſten dieſer Keſſel
am Fuße des Picacho d

e

Veleta erhält ſich nun ein Schnee

reſt von 580 m Breite und 250 m Länge und zwar in

einer Meereshöhe von 2845 bis 2930 m
.

Die Neigung

dieſes Schneefeldes beträgt 25%, ſeine Expoſition iſ
t

nörd

lich, und es wird in ſeinem oberen Teile von der Sonne

1 Ausland 1882, Nr. 1. Der Blaueisgletſcher bei Berchtes
gaden.

nie direkt getroffen. Die Aehnlichkeiten und Unter

ſchiede gegenüber dem Blaueisgletſcher liegen klar zu Tage.

Der Neigungswinkel und d
ie Expoſition ſind faſt die gleichen,

die Geſtalt aber iſ
t verſchieden; der Corralgletſcher iſ
t

ein

in der Breitendimenſion ſich ausdehnender Streifen, denn

e
r wird wohl nur von Süden her beſchattet, das Blaueis

ein lang nach abwärts hängendes Band, denn e
s wird

auch von links und rechts vor den Sonnenſtrahlen be

ſchützt. Deshalb iſ
t

auch ſeine Ausdehnung mindeſtens

um das doppelte größer. Herr Hellmann erwähnt des

Umſtandes nicht, o
b

dem Corralgletſcher viele Lawinen

zukommen; doch iſ
t

bei dem Baue des Gebirges, welchen

e
r

ſehr anſchaulich beſchreibt, daran nicht zu zweifeln.

Es drängt ſich die Frage auf, in welchem Verhältnis

dieſe Schneeanſammlung zur Höhe der Schneegrenze in

dem betreffenden Gebirge, ja auf dem betreffenden Breiten
grade überhaupt ſtehe. In den Alpen finden ſich ſo zahl
reiche und ausgedehnte Gletſcher, daß e

s längſt möglich

war, für die verſchiedenen Teile dieſes Gebirges die Grenze

zu beſtimmen, oberhalb welcher der Schnee auch dann

nicht wegſchmilzt, wenn e
r

den ganzen Sommer unge

ſchützt den Sonnenſtrahlen ausgeſetzt bleibt, und man hat

dieſe Höhengrenze für die Oſtalpen mit etwa 2800 m feſt

geſtellt. Von dieſer Thatſache aus konnte dies Daſein

des Blaueiſes in einer Höhe von nur 1850 bis 2300m

als eine Abnormität bezeichnet werden, welche nur durch

beſondere lokale Umſtände erklärlich iſ
t.

Beim Corral
gletſcher fehlt nun jener Maßſtab, d

a

e
r

ſelbſt eben die

einzige dauernde Schneeanſammlung in der Sierra Nevada

iſ
t. Es fragt ſich nun, o
b wir ihn ſelbſt etwa zur Be

ſtimmung der Schneelinie für die Sierra Nevada ver
wenden können? Ich möchte auch dies entſchieden ver

neinen. Wie ſich aus der Beſchreibung Hellmanns ergibt,

exiſtiert e
r

unter Verhältniſſen, unter denen auch in den

Alpen Schneeanſammlungen weit unter der ſonſt be

kannten Schneegrenze vorkommen, wie ja das Blaueis

und mehrere andre Beiſpiele beweiſen. Der Corral
gletſcher iſ

t alſo zur Beſtimmung der Schnee
grenze für die Sierra Nevada nicht zu verwenden,
und dies halte ic

h

für e
in

ſehr bedeutendes Reſultat,

welches ſich aus Hellmanns Aufſatz deutlich ergibt. Wenn

e
r

auf der Südſeite oder auf einem Plateau läge, wie

etwa die „Uebergoſſene Alpe“, dann könnte man behaupten,

daß die Schneegrenze unter ſeiner Höhenquote herum
laufen müßte. So aber beweiſt er dafür nichts. Denken
wir uns, der Trichter des Corral de la Veleta wäre um

100 m tiefer, ſo wäre e
r

noch ſchattiger, und e
s

würde

ſich vielleicht noch mehr Schnee erhalten. Wie hoch alſo

d
ie

Grenze des ewigen Schnees auf 370 nördl. Br. im

ſüdlichen Teile der pyrenäiſchen Halbinſel verläuft, das

wiſſen wir einfach nicht.

Wenn ic
h übrigens eine Vermutung ausſprechen darf,

ſo iſ
t

e
s die, daß der Corralgletſcher nicht um 1000 m
,

wie das Blaueis unter die Schneelinie herabreiche, ſondern
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um bedeutend weniger. Seine Lage iſ
t

doch freier, und

der von Hellmann hervorgehobene Umſtand, daß auch auf

der Süd- und Weſtſeite des Gebirges Schneeflecken in

größerer Zahl bis zum Spätſommer ſich erhalten, ſcheint

darauf hinzudeuten, daß d
ie Schneegrenze dort nur etwa

500 bis 600 m über dem Corralgletſcher, alſo auf etwa

3400 m laufen dürfte. Dazu kommt, daß die Schneemenge,

welche in der Sierra Nevada fällt, ſehr bedeutend ſein

dürfte. Niederſchläge finden nämlich nur in den Winter

monaten ſtatt, während die Zeit von Juni bis Septem
ber völlig trocken iſt. Die feuchten Weſtwinde bringen

von dem nur wenige Meilen entfernten Meere große

Dunſtmaſſen, d
ie

beſonders im weſtlichen Teile der Sierra

einen bedeutenden Niederſchlag ergeben werden. An dieſem

nimmt nun der Corralgletſcher, obwohl am Nordabhange

gelegen, ohne Zweifel noch Teil, ja er liegt a
n

einem

ganz bevorzugten Punkte. Die Erfahrung lehrt, daß bei

Schneegeſtöbern über die Gebirgskämme ſcharfe Stürme

wehen. Bei den Beobachtungen am Theodulpaß 3334 m

im Winter 1864–65 konnte wegen fortwährenden Schnee

treibens keine Beobachtungen über die Höhe des Schnee

falles gemacht werden. Wenn nun der ſtürmiſche Süd
weſtwind über die Sierra fegt, ſo wird ohne Zweifel eine

große Menge Schnee von d
e
r

Südſeite über d
ie

Kämme

hin und beſonders durch die Scharten auf die Nordſeite

geweht, wo ſi
e

im Windſchatten angelangt zur Ablage

rung kommt.

Alles dieſes dürfte uns alſo berechtigen, den Gletſcher

im Corral d
e la Veleta in ähnlicher Weiſe, wie das

Blaueis für eine abnorme Bildung zu erklären, aus

welcher für d
ie

Höhe der Schneelinie nichts gefolgert

werden darf.

Salzburg. Prof. Eduard Richter.

Brazzas Vertrag über den Erwerb der Station

a
m Stanleypool.

Sergeant Malamine, der gegenwärtige Chef der fran

zöſiſchen Station Brazzaville am Stanleypool, gab Pater
Augonard eine wörtliche Abſchrift jenes Dokumentes,

welches die Beſitzergreifung eines Stück Landes hier am

Ufer des Congo im Namen Frankreichs proklamiert. Es

enthält wohl die Möglichkeit, allen Nichtfranzoſen die

Niederlaſſung am Stanleypool zu verweigern, aber nicht

den Befehl hierzu, wie die Eingebornen bis jetzt verſtanden.

Die Proklamation lautet:

„Im Namen Frankreichs und kraft des mir vom König
Makoko am 10. Sept. 1880 übertragenen Rechtes habe

ic
h

von dem Territorium zwiſchen dem Fluſſe Jué und
Impila am 3

.

Okt. 1880 Beſitz ergriffen. Zum Zeugnis

dafür habe ic
h

in Okila in Gegenwart der Häuptlinge

von Ubangi und in Nkuna in Gegenwart von fünf Häupt

lingen der Bateke (folgen d
ie

Namen) und Ngalienis, des

Geſandten Makokos, d
ie

franzöſiſche Fahne aufgepflanzt.

Ich habe jedem der Häuptlinge eine franzöſiſche Flagge
übergeben, damit ſie in ihren Dörfern aufgepflanzt werden,

zum Zeichen, daß ic
h

im Namen Frankreichs Beſitz von

ihrem Lande ergriffen. Die Häuptlinge amtlich durch
Ngalieni von Makokos Befehl unterrichtet, beugen ſich

dem Gebot, nehmen die Flagge an und bezeugen hier durch

ihre Unterſchrift, daß ſi
e

die Abtretung des Territoriums

durch Makoko a
n

Frankreich anerkennen. Sergeant Mala
mine bleibt mit zwei Matroſen von dem Schiffe „Cor

delière“ zur Bewachung der Flagge zurück und iſ
t

vorerſt

zum Chef der franzöſiſchen Station in Nkuna ernannt.

Indem ic
h

dieſes Dokument a
n

Makoko überſende, noti

fiziere ic
h

ihm in aller Form, daß ic
h

zum Zwecke der Er
richtung einer franzöſiſchen Station Beſitz von dieſem Ter
ritorium ergriffen habe. Gegeben zu Nkuna im König

reich des Makoko, 3. Oktober 1880.“ Ein Brief von S.
d
e Brazza vom 8
.

November 1881 aus Françeville am

obern Ogowe teilt übrigens kurz mit, daß e
r

von einer

neuen Rekognoszierungsreiſe nach dem Congo (wahrſchein

lich nur nach der Alima) glücklich zurückgekehrt ſe
i

und daß

e
r beabſichtige, demnächſt nach Frankreich zu kommen.

Kleinere Mitteilungen.

Internationaler Ballondienſt für Wetterkunde.

Das Bedürfnis nach einer zuverläſſigen, im praktiſchen Leben
verwendbaren Wetterkunde hat ſchon längſt den internationalen

Austauſch von Beobachtungen der einzelnen meteorologiſchenSta
tionen geſchaffen. Bei uns in Deutſchland ſind, mangels einer

das ganze Land umfaſſenden Regelung der Beobachtung und
Veröffentlichung der Reſultate, ſogar auf Koſten einzelner Zei
tungsherausgeber beſondereStationen errichtetworden. Aber alle

dieſe Arbeiten entbehren noch der allernotwendigſten Grundlage,

nämlich der genauen Kenntnis der Luftſtrömungen, welche zu be

ſtimmten Zeiten in den obern Regionen der Atmoſphäre herrſchen.

Hier ſtehen wir in voller Ohnmacht einem ungelöſten Rätſel
gegenüber, denn wir wiſſen eben nicht viel mehr, als daß Strö
mungen d

a

oben herrſchen, die uns a
b

und zu ein ſo gefürch

tetes Minimum herniederſenden. Ueber deſſenUrſprung, voraus
ſichtliche Dauer, Bewegungsrichtung, zu- oder abnehmende In
tenſität fehlt uns im voraus jedes Urteil. Dazu könnte uns

aber ein internationaler Ballondienſt verhelfen mit einem
jährlichen Koſtenaufwand, der kaum denjenigen einer einzigen

von Luftſchiffern zu wiſſenſchaftlichen Zwecken unternommenen

Ballonfahrt überſchreitet, und zwar nach folgendem Plan:
An beſtimmten Stationen, möglichſt gleichmäßig über die

ganze Erde verteilt, werden zu beſtimmten Zeiten, etwa beim

Wechſel der Jahreszeiten, kleinere mit Gas gefüllte Papierballons
aufgelaſſen, die den Ort ihrer Herkunft durch eine beſtimmte,

weithin ſichtbare Farbenkombination erkennen laſſen, gewiſſer

maßen ihre „Flagge“ führen, z. B
.

ſchwarz und weiß geſtreift

– Berlin, ganz rot – Paris, ganz ſchwarz – Sebaſtopol,
horizontal weiß und rot geſtreift – Waſhington u

.
ſ. w
.

Die
beſteArt der Farbenzuſammenſtellung kann nur durch Verſuch
feſtgeſtellt werden dahin, daß ſobald ein Ballon dem bloßen Auge

von mittlerer Schärfe auffällig wird, ein gewöhnliches Hand

-
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fernrohr ausreichen muß, die „Flagge“ zu erkennen. Im üb
rigen muß der Stoff der Umhüllung ſo beſchaffen ſein, daß die
Diffuſion des füllenden Gaſes für eine annähernd beſtimmte

Zeitdauer verhindert wird, der Ballon alſo erſt nach einer Flug
zeit von einer beſtimmten Anzahl Tagen zu Fall kommt. Vor
ſeiner Berührung mit der Erdoberfläche wird er dann einen
längern Weg im Bereich der gewöhnlichen Sehweite zurücklegen

und wenigſtens nach ſeinem Urſprungsort erkannt werden, auch

wenn er nicht eingefangen werden kann. Wenn nun die Steig

zeiten bekannt ſind, auch nicht zu kurz hintereinander folgen, ſo
zeigt ſchon die Erkennung eines einzigen Ballons aus großer

Entfernung eine Luftſtrömung an, die nach Zeit und Richtung
ganz unzweifelhaft erwieſen iſ

t.

Man iſ
t

weiter im ſtande, die Ballons nach ihrer Größe

für niedere, mittlere und hohe Fahrt einzurichten, z. B
.

mit 2
,
4 und 6 m Durchmeſſer für 2000, 5000 und 10,000 m

Steigkraft. Ob man endlich ſelbſtregiſtrierende Inſtrumente für
Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit mit aufgehen läßt, iſ

t

nur eine Geldfrage und wird vielleicht zur Konſtruktion einfacher,

billiger und leichter Inſtrumente Veranlaſſung geben. Wenn

nur erſt einige ſolcher Ballons geſehen oder gar aufgefunden ſein
werden, ſo iſ

t

das Unternehmen, deſſen Nützlichkeit jedermann

einleuchten muß, populär geworden und wird ungeſucht überall
Unterſtützung finden, namentlich wenn in allen Schulen, auf allen
Seeſchiffen, in den Bahnhöfen eine überſichtliche „Flaggentafel“

mit kurzer Erläuterung in Farbendruck ausgehängt wird mit

der Inſtruktion, eine gemachteBeobachtung oder den Fang eines

Ballons a
n

die nächſtgelegeneStation zu melden.
Rechnet man nur, daß 1

0

Proz. der Ballons überhaupt ge

ſehen, vielleicht nur 1 Proz. eingefangen werden, ſo wird man

in einigen Jahren Aufſchlüſſe über den Gang der Luftſtrömungen
haben, die uns kein bis jetzt bekanntes Hülfsmittel bieten kann.

Ein Ballon der angegebenenGröße wird mit Füllung und
Zubehör durchſchnittlich für 100 Mark herzuſtellen ſein. Werden
nun a

n

2
5

Stationen jährlich je vier Ballons aufgelaſſen, ſo

entſtehen bare Auslagen 10,000 Mark pro Jahr, welcheSumme
doch wahrhaftig kaum einer internationalen Vereinbarung wert

iſ
t,

auch wenn die Unterhaltung der notwendigen Zentralſtation

mit der gleichen Summe dazu kommt. Bloß die „Flagge“ der
Ballons, die Zahl und die Zeit der Auffahrten bedarf der Verein
barung und deren ſtrengſter Befolgung, ſoll nicht Verwirrung

in das ganze Syſtem kommen.
Jährlich mehrt ſich die Zahl der kühnen Forſcher, die ihr

Leben a
n

das große Problem der Luftſtrömungen in einer Ballon
fahrt hängen und beſten Falles mit dürftigen Beobachtungen

über eine kurze Strecke für wenige Stunden zurückkehren,wäh
rend der freie Ballon, namentlich, wenn er mit ſelbſtregiſtrie

renden Inſtrumenten verſehen iſt, mit viel geringerem Koſten
aufwand und ohne Menſchenopfer viel ausgiebigere Reſultate zu

erzielen vermag, auch wenn, wie bemerkt, nur ein Prozent
der aufgelaſſenen Ballons in die rechtenHände zurück gelangt.

Endlich will es mir ſcheinen, daß wir nur auf dem vorge
ſchlagenenWege zu einer genauerenKenntnis der Luftſtrömungen

in den obern Regionen der Atmoſphäre und deren Dienſtbar
machung für die Luftſchiffahrt gelangen können; gegen
dieſelben anzukämpfen, wird noch lange außerhalb der menſch

lichen Mittel liegen!
Marburg, den 5. März 1882. A

. Meydenbauer.

Schuvers Expedition.

Schuver, deſſen letzter Brief vom 10. Sept. 1881 aus

Fadaſi datierte, ſchickte jüngſt a
n

d
ie Geogr. Geſellſchaft in

1 Siehe Ausland Nr. 7
,

S. 139.

London einen kurzen Bericht aus Agoldi (kartographiſch noch

nicht verzeichnet) vom 6
. Jan. 1882. Er hat den Monat De

zember zu einem Ausflug in die nahe liegenden, aber noch nicht
explorierten Quellgebiete des nach Weſten fließenden Jabus be
nützt, e

r

erreichteKizir, die Bangheberge und ſtieg hinab in die
Ebene von Burus, welche ſich nordöſtlich des Sobat bis zum
weißen Nil erſtreckt. Es gelang ihm ein geographiſches Rätſel

zu löſen, das die Araber durch ihre Angaben verſchuldet, Sobat
und Jabus hätten ihren Urſprung in einem und demſelben See

und verbänden auf dieſe Weiſe den Blauen mit dem Weißen

Nil. Schuver konnte nun folgendes konſtatieren: es gibt nicht
einen, ſondern zwei Flüſſe Jabus; Jabus iſt überhaupt nur
die landesübliche Bezeichnung für fließendes Waſſer; der eine

Jabus ſtrömt zum Blauen, der andere zum Weißen Nil. Der
Jabus des Blauen Nil entſpringt am Berge Wallel, 80 50“ n. Br.
(die frühere Angabe war 80 20“ im Gebiete der Legha); der

Jabus des Weißen Nil aber am Weſtabhang der Schugruberge,

a
n

deren öſtlicher Seite der Jabus des Blauen Nil vorbeifließt.
Der Jabus des weißen Nil erhält während ſeines Laufes ver
ſchiedeneNamen: im Lande der Amam heißt e

r Valaſat; in der
Bertagegend wird e

r,

nachdem e
r

in zahlreichen Katarakten das
Banghegebirge durchbrochen und auf einer Strecke von 1

2 engl.

Meilen 2000 Fuß Höhe überwunden, Jabus genannt, um endlich
nach ſeiner Vereinigung mit dem Owe, ſüdlich von Gomaſche,

als A)al in die weite Ebene von Burus hinabzuſtrömen und in

den Weißen Nil ſich zu ergießen.

Expedition Rogozinsky.

Ueber Scholtz-Rogozinsky (Etienne d
e Szolc-Rogozinsky),

deſſen Reiſeprojekt in Nr. 9 des Auslands S
.

179 kurz er
wähnt wurde, erfahren wir folgende Details. Er iſt geborener
Pole, ruſſiſcher Marineoffizier und gegenwärtig im Alter von

2
5 Jahren; er beſtreitet aus eigener Taſche einen großen Teil

der Koſten der Expedition, die auf 100.000 Rubel veranſchlagt

werden. In ſeiner Begleitung befinden ſich mehrere Europäer,
unter denen genannt werden die Herren Bianchi, der bekannte
Afrikareiſende, Profeſſor Licati, Midſhipman Budilowski,

Kandidat der Univerſität Petersburg Bartomewitſch, die

Herren Tom tſchek, Windakewitſch und einige andere. Die
Petersburger Geographiſche Geſellſchaft hat für d

ie

Herren Scholtz

und Budilowski auf unbeſtimmte Zeit Urlaub mit Beibehaltung

ihrer Gagen ausgewirkt und das Marineminiſterium hat d
ie

Expedition mit den erforderlichenInſtrumenten ausgeſtattet. Da
Rogozinsky ſeine Studien auf der Marineakademie in Boulogne

vollendet und, dürfen, wir hinzufügen, Frankreich unaus
geſetztbeſtrebt iſ

t,

a
n

der Weſtküſte von Afrika ſich einzubürgern

und Einfluß zu gewinnen, ſo genießt e
r

außerdemdie zuvorkom

mendſte Unterſtützung von ſeiten des franzöſiſchen Marinemini
ſteriums; dasſelbe hat ihn unter andrem reichlich mit Waffen

verſehen. Im Monat April wird die Expedition von Liſſabon

in See gehen. Man ſchrieb uns vor einigen Wochen aus Ham
burg, daß Herr Rogozinsky dort Verbindung mit der Firma

C
.

Wörmann angeknüpft habe, welche bekanntlich in jener Ge
gend der Guineaküſte einflußreich iſ

t.

Herr Rogozinsky hat in

Havre ein Segelſchiff gekauft, welches die „Afrikaniſche Expe

dition zur Aufſuchung der Libaſeen“ im Mai von Neapel nach
dem Camerun bringen ſoll. Nächſtes Ziel derſelben iſ

t

die wenig

bekannte Aequatorialregion Afrikas, etwa zwiſchen dem 1
.

und

10.0 nördl. Breite und dem 10. bis 20.0 öſtlicher Länge. Im
ſüdlichen Teile des Guineabuſens, wo bisher noch kein euro
päiſchesSchiff gelandet(?), will die Expedition das Schiff verlaſſen
und nach Errichtung eines meteorologiſchen Obſervatoriums am
Camerungebirge ſich in mehrere Gruppen teilen; drei Abtei
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lungen ſollen alsdann, eine jede in andrer Richtung, den Marſch

ins Innere des Landes antreten. Dieſe Teilung hat den Zweck,

daß die Wilden, welche noch niemals mit Europäern in Be
rührung gekommen, durch die Ankunft derſelben nicht in zu große

Furcht geraten, daß ferner, wenn eine der Abteilungen verun
glücken ſollte, die beiden andern die Möglichkeit haben, das von

dieſer geſammelte Material zu retten und daß der Expedition

ein raſcheres Vordringen ermöglicht werde. Das Beſtehen des
Obſervatoriums will Herr Scholtz-Rogozinsky, nachdem er es
mit allen erforderlichen Inſtrumenten verſehen, für die Dauer

von fünf Jahren materiell ſicherſtellen. Er hofft jedoch, daß
dieſesUnternehmen auch ſpäterhin fortbeſtehen bleiben werde, da

der König von Belgien, der ſich ſo ſehr für die Erforſchung

Afrikas intereſſiert, ohne Zweifel für das fernere Beſtehen des

Obſervatoriums Sorge tragen wird.

Der Untergang der franzöſiſchen Kolonie in Obok.

Ueber das Schickſal des Franzoſen Arnoux und ſeiner Ge
fährten in Obok (ſ

.

Ausland S
.

319) liegen neuereBerichte vor,

welche beweiſen, mit welchem Enthuſiasmus und mit welcher
Leichtfertigkeitdie Franzoſen ſich intneue Unternehmungen ſtürzen.

Arnoux hatte früher den Verſuch gemacht, im Golf von Aden,

a
n

der oſtafrikaniſchen Küſte, eine Station zu gründen, wurde

aber von Abu Bekr in Sela, mit dem e
r verſäumt, einen Ver

trag abzuſchließen, ausgeplündert. E
r

wollte nun in Obok im

geſchütztenund geſichertenHafen eine Faktorei errichten und e
r

hielt auch von der franzöſiſchen Regierung die Erlaubnis hiezu.

Im Frühjahr 1881 gewann er in Frankreich eine Geſellſchaft
für dieſen Zweck und machte ſich auf den Weg. E

r

ſchrieb am

31. Mai 1881 am Bord des Schiffes, das ihn einer glänzenden

Zukunft zuführen ſollte: „Die Expedition beſteht aus 1
4 Per

ſonen, 6 Herren und 4 Damen, darunter meine eigene Tochter.

Ich habe die Prätention, dieſe Expedition in verſtändiger, muſter
hafter Weiſe zu führen und alles zu übertreffen, was man bis
jetzt geſehen; nein! e

s

iſ
t

keine Prätention, e
s

iſ
t

meine Ueber
zeugung, mein unerſchütterlicher Wille! Ich will beweiſen, daß

ic
h

mich auf der Höhe der Situation befinde. Meine Gefährten

ſind ehrenwerte, mutige Franzoſen: drei ſind verheiratet und

ihre jungen Frauen begleiten ſie, von Tapferkeit beſeelt. Ich
will das Verdienſt mir erwerben, die Tugend, die Einigkeit und
die wirkliche Ziviliſation d

a eingeführt zu haben, wo man bisher

nur die Schattenſeiten unſrer Kultur kennen gelernt.“ – In
Obok, a

n

der einſamen Küſte, angelangt, wurden die erſten
Handelsbeziehungen mit Menelik, dem König von Schoa, ange

knüpft. Ehe aber nur die geringſten Erfolge erzielt waren, kamen

die Franzoſen in blutigen Konflikt mit den Eingebornen. Die

Situation geſtaltete ſich ſehr ernſt; Zwiſt und Hader brach unter
den Koloniſten aus, ſi

e

verließen Arnoux und bald darauf wurde

dieſer von der beute- und rachegierigen Bevölkerung der Umgegend

ermordet!

Delaportes Forſchungen über die Ruinen von Angkor.

In der Société académique Indochinoise zu Paris gab
Delaporte (ſ

.

Ausland 1882 S
.

220) folgende Darſtellung ſeiner

Arbeiten und Ergebniſſe: Bei der Ankunft in Saigon ſtellte

ihm der Gouverneur von Kochinchina einen Dampfer zur Ver
fügung und wies ihm 8000 Fr. für die erſten Koſten ſeiner
Forſchungsreiſe a

n

und außerdem erbot ſich eine Dampfergeſell

ſchaft zum unentgeltlichen Transport ſeiner Leute und ſeines

Gepäckes. Delaporte begab ſich direkt nach Angkor und war in

Kürze in der Lage, d
ie

ſo intereſſante Frage der näheren Beſtim
mung der Tempel dieſer alten Metropole hinterindiſcher Kultur zu

löſen. Seine Entdeckungen führten ihn zu dem vollkommen un
erwarteten Ergebnis, daß dieſe alten Tempel der Khmer dem

Dienſte des Brahmanismus gewidmet waren. E
r

fand in Ang
korvat Meiſterwerke kambodſchaniſcherBildnerei in Basreliefs,

d
ie

früher prachtvoll vergoldet, Giebelſtückeund Frieſe, und auf

allen fand e
r

d
ie

Thaten Ramas und den Ruhm Wiſchnus

verherrlicht. In Angkortom beſuchte er Denkmäler, d
ie

bisher
unbekannt, und fand auch hier überall Rama und Wiſchnu wie
der; e

r

ließ den alten Palaſt der Könige der Khmer entblößen

und ausgraben, der e
in einziges großartiges, ſtaunenerregendes

Werk alter Skulptur iſ
t,

deſſen übereinandergeſetzteTerraſſen mit

einer Fülle von Basreliefs verziert ſind; auch hier der rieſen
hafte, dreiköpfige Elefant, der überall am Ehrenplatze thront, ſo

wie e
r

auch alle Thore der Stadt krönt. Der unermüdliche

Forſcher hatte bereits 4
0

Abdrücke und 300 Photographien ge
nommen, als Krankheit ihn zwang, nach Saigon und von hier

nach Frankreich zurückzukehren. Unter Führung ſeiner drei Ge
hilfen ſetzteindeſſen die Expedition ihre Arbeit fort, welche bis

Mitte März das Klima noch möglich macht. Man will außer

den ſchon aufgenommenen, noch d
ie

Ruinen von Battabong und

die des Mekhongthales aufnehmen und hofft noch im Laufe

dieſes Frühjahrs eineMaſſe der ſchönſtenFundſtücke nachFrank
reich zu expedieren.

Untergang eines Pfahlbaues.

Von dem bekannten Pfahlbauforſcher, Herrn Jakob Meſſi
kommer, erhalten wir folgendeMitteilung, dat. Wetzikond.10. April

1882: der Pahlbau Robenhauſen am Pfäffikerſee, auf welchem

ic
h

1865 kunſtvolle Stickereien (ſiehe ſechſterBericht über

die Pfahlbauten von Dr. Ferdinand Keller) fand, iſt letzterTage
infolge des niedern Waſſerſtandes des Sees und Bewäſſerung

der Oberfläche in den See geſunken. Eine zum Teil nun tiefe
Stelle von 45–50 m Länge und 9–10m Breite und geborſtene

Pfähle bezeichnenbis auf einen winzigen Reſt, der nach den vor
handenen Riſſen wohl auch bald nachfolgenwird, einzig noch die
Stelle, wo der Pfahlbau geſtanden iſ

t. So iſt die Altertums
kunde nun um einen Fundort ärmer geworden! 1

U o t iz en.

Afrika.

Der berühmte Afrikareiſende und hochverdienteVorſtand der

Berliner Geſellſchaft für Erdkunde, G
. Nachtigal, geht als
Verweſer des deutſchen Generalkonſulats nach Tunis.

Dr. O
.

Lenz erhielt für ſeine Timbuktureiſe von der Pa
riſer Geographiſchen Geſellſchaft eine goldene Medaille.

Baron v. Müller iſt von Kaſſala in Maſſaua eingetroffen
und geht von hier nach Harar.

Eine öſterreichiſche Sudanexpedition unter Führung
des Dr. Dominik Kammel Edler von Hardegger aus Grusbach

(bei Znaim), welche u
.

a
.

von Prof. Paulitſchke in Wien be
gleitet werden wird, ſoll im Herbſt d. J. nach dem ägyptiſchen
Sudan abgehen.

Nach einem Briefe des franzöſiſchen Konſuls in Zanzibar

a
n

die Pariſer Geogr. Geſellſchaft vom 8
.

Febr. 1882 iſ
t der

Sieg Mirambos über Simba ein vollſtändiger geweſen.

1 Wir werden in der nächſtenNummer des „Ausland“ einen
Bericht über neue Pfahlbautenfunde aus der Feder des Herrn

J. Meſſikommer bringen.
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Mirambo hatte die für jene Gegenden bedeutendeMacht von

8000 Mann zur Verfügung und hatte die Unterwerfung aller
Häuptlinge bis eine Tagreiſe von Kamera empfangen, während

Simba geflohen war.

Phyſiſchen Mut ſpricht man dem Neger im allge
meinen nicht ab, wohl aber Beſonnenheit und Ruhe in der Ge
fahr. Mindeſtens war dies einer der Gründe, welche gegen die
Anſtellung von farbigen Offizieren für Negerregimenter während

des amerikan. Krieges geltend gemachtwurde. Bei einem neulichen

Brand in Newyork bewieſenzwei Neger – einer davon ein Stiefel
wichſer– nicht nur hohen Mut und Hochherzigkeit, ſondern auch
einen Grad von kalter Beſonnenheit und raſcher Ueberlegung, der

die gaffendeMenge mit Bewunderung und Erſtaunen erfüllte. –
Solche Heldenthaten tragen zur Beſeitigung der letzten Spur

des allmählig ſchwindenden Vorurteils bei, das dem ſchwarzen

Menſchenbruder menſchliches Empfinden und Menſchengeiſt ab
ſprechenmöchte. (Brooklyn Fr. Pr.)

Die Miſſionsſtationen am Tanganyika. Die ka
thol. Miſſion in Rumonge (30 50“ ſ. Br.) am öſtlichen Ufer
des Tanganyika ward im vergangenen Herbſt durch die umwoh

nenden Wa-Bikari angegriffen; drei Miſſionäre verloren dabei

das Leben, die beiden überlebenden, darunter G. Jérome Bau
meiſter aus Würzburg, retteten ſich nach der Miſſion Ruwewa
am weſtlichen Ufer im Lande der Maſanſi. War auch die un
mittelbare Veranlaſſung zu dem tragiſchen Vorfall der Streit
um ein Negerkind, das die Miſſionäre bekehren wollten und die
Eingeborenen wieder entriſſen, ſo wird dagegen die Vermutung

ausgeſprochen, d
ie

Araber in Udſchidſchi hätten die Bevölkerung
gegen die Weißen gehetzt, d

a

ſi
e

mit ihren Lehren dem Sklaven
handel Abbruch zu thun drohten. Mit dieſer Vermutung ſtimmt
aber nicht die Thatſache überein, daß die Miſſionäre der London

Miſſionary Soc., welche in nächſterNähe von Udſchidſchi d
.
i. der

Araber ihre Station haben, eine ſo entgegenkommendeAufnahme

bei den Schwarzen gefunden, daß, obwohl die Lage ſehr unge

ſund iſ
t

und ſämtliche Mitglieder bis auf eines den Ort verlaſſen
mußten, doch beſchloſſenwurde, auszuharren und von d

a

aus

Station um Station nach dem Lualaba (Congo) vorzuſchieben,

bis man den vom Stanley Pool vorrückendenBrüdern die Hand

reichen könnte. Anderſeits beabſichtigt die Lond. Miſſ. Soc. am
Südende des Tanganyika ſich niederzulaſſen, um auf dem von

Stewart und Thomſon erſchloſſenenWeg mit dem Nyaſſaſee in

Verbindung zu treten.

Unruhen an der Weſtgrenze von Transvaal.
Jener Theil der weſtlichen Grenze Transvaal, welcher zwiſchen
dem Gariep und Marico liegt, bildete zwiſchen den Boers und

den Betſchuanen von jeher ein ſtreitiges Gebiet. Der Keat Award

von 1870 und die Beſtimmungen der Friedenskommiſſion von

1881 befriedigten keine Partei vollkommen; auch die weit aus
einander liegendenWaſſerplätze in dem dürren Landſtrichezwangen

die Herden beſitzendenBewohner immer wieder zu Grenzüber
ſchreitungen. Der eigentliche Kampf wird zwiſchen Montſiva,

dem König der Bechuanen und Mankorane einerſeits, und den
Häuptlingen Moſchette und Mathlabi anderſeits geführt. An
wohnende Boers unterſtützten letztereund ſollen am 21. Jan. d. J.

eine ſchwere Niederlage erlitten haben. Nach der Konvention

zwiſchen England und Transvaal ſteht letzteremdes Recht nicht
zu, ſich ſelbſtändig in Kriege außerhalb der Grenzen zu miſchen.

Lord Kimberley erklärte nun in der Sitzung das Oberhauſes am
10. März d. J., daß die Boerregierung ſich vollkommen loyal
verhalten und ihre Neutralität erklärt habe.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

Die Diamantfelder in Südafrika liefern noch immer
ſteigenden Ertrag.

1878 wurden Diamanten im Werte von 2,600,000 C

1879 „ r " / „ 2,800,000 €

1880 „ ºf // / „ 3,300,000 C

gewonnen. Die „Claims“ befinden ſich in den Händen von
circa 6

0 Geſellſchaften; 22,000 Schwarze und 1700 Weiße ar
beiten in denMinen; der Taglohn beträgt für Europäer 1–10 C.

Die Stadt Kimberley erfreut ſich ſeit 1
. März der Beleuchtung

durch elektriſchesLicht.

Ueber den Handelsverkehr von Bengaſi (Cyrenaika)
gibt der italieniſche Konſularbericht (L'Esploratore, 1882, Febr.)

detaillierten Aufſchluß. Im Jahre 1881 betrug die Einfuhr
circa 1,400,000 Fr., die Ausfuhr ca

.

1,800,000 Fr. Die haupt

ſächlichſtenImportartikel ſind, nach der Größe des Wertes ge
ordnet; Wollwaren (aus England), Oel (aus Kreta), Barracani,

Kleidungsſtücke der Araber (aus Tunis und Tripolis), Tabak,

Datteln (aus Tripolis) und Bretter und Balken (aus Fiume
und Trieſt); Exportartikel: Getreide (wegen des franzöſiſchen
Krieges maſſenhaft aufgekauft), Wolle (nach Marſeille), Ochſen und

Schafe (nachMalta, Kreta und Aegypten), Schwämme, Straußen
federn und Elfenbein. Letzterebeiden Artikel, welche aus Wadai

bezogen werden, ſind weſentlich in der Abnahme begriffen, d
a

die türkiſcheRegierung in keinerWeiſe für den Schutz der Kara
wanen Sorge trägt.

A n zeigen.
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Politiſch und Wirtſchafts-Geographiſche Rückblicke

auf das Jahr 1881.

III. -

Die Boers und die Engländer in Südafrika.

Von Brix Förſter.

Im Jahre 1652 wanderte eine Anzahl holländiſcher
Familien von Java aus und ließ ſich an der Südſpitze von
Afrika nieder. Sie fanden hier, was ſi

e

bedurften: ein

geſünderes Klima, unbegrenzte Strecken Landes, zum
Ackerbau und zur Viehzucht geeignet, und das, was ſi

e

am meiſten erſehnten: abſolute Unabhängigkeit von irgend

einer Obrigkeit. Das Land war von einer ſehr geringen

farbigen Bevölkerung beſetzt; ſi
e

wurde gezwungen, d
ie

Arbeitskräfte zu liefern. Die Vorſtellung, daß der Weiße

zum Herrſchen, der Schwarze zum Arbeiten vom „allgütigen

Schöpfer“ beſtimmt ſei, hatten d
ie

frommen Holländer als

feſte Ueberzeugung und Gewohnheit von den oſtindiſchen

Inſeln herübergebracht.

Mit dem erſten Auftreten auf afrikaniſchem Boden
treten drei Haupteigentümlichkeiten in dem Charakter

der Einwanderer auf: Drang nach iſolierten
Wohnſitzen, ungeſtörte Selbſtherrlichkeit im Fa
milienverbande und Verwendung des Farbigen zur

Vgl. Ausland 1882, Nr. 1
,
5 und 6
.

Ausland. 1882. Nr. 19.

Zwangsarbeit. Sie haben ſich bis auf den heutigen
Tag in dem Volk erhalten, das ſich die „Boers“ oder

„Afrikander“ nennt, ſie bilden d
ie Grundlage ihrer ökono:

miſchen wie politiſchen Entwickelung und ſi
e

waren e
s,

d
ie

ſtets zum Konflikt mit den Engländern führten. Fern
abgeſchieden von dem großen Weltverkehr, ohne friſche

Zufuhr heterogener Elemente, kaum berührt von der ſpär

lichen Einwanderung der Hugenotten im Jahre 1687,

welche ſich in Sprache und Sitte raſch mit ihnen amal

gamierten, konnten die Boers über ein Jahrhundert hin
durch, bis zum Erſcheinen der Engländer 1795, völlig

ungeſtört ihre Eigenart felſenfeſt verhärten und eine Wider

ſtandskraft gegen die Einflüſſe einer neuen Zeit gewinnen,

d
ie uns noch heute in Erſtaunen verſetzt.

Genügſamkeit iſ
t

der allgemeine Grundzug in dem

Typus des Volkes; e
s

kennt keine Produktion über den

unmittelbaren Lebensbedarf. Von den Tauſenden von

Aeckern eines Grundbeſitzes werden keine hundert zum

Ackerbau verwendet; die großen Viehherden werden nicht

zum Zwecke rentabler Spekulationsgeſchäfte unterhalten,

ſondern nur mit Rückſicht auf die periodiſch auftretenden,

überaus mörderiſchen Epidemieen. Die Lebensweiſe iſ
t

nüchtern, primitiv. Der Boer kennt keine Bequemlichkeit;

e
r

ſtattet ſein Wohnzimmer mit einem Tiſch, einem Lehn

ſtuhl für die Hausfrau und ein paar Bänken aus; e
r

erachtet für ſich und die Gattin wohl eine Bettſtätte

notwendig, aber nicht für die in Felle gewickelten, auf
55
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dem Fußboden liegenden Kinder; er beſchränkt ſich in der

Kleidung auf die dauerhafte Friesjacke und auf lederne

Hoſen und ſelbſt die Frauen ſind durch ihren Puritanismus

vor jedem Luxus bewahrt. Somit fehlt alle Veranlaſſung,

in größerer Menge für den Tauſchverkehr zu produzieren;

es genügt, ſo viel auf den Markt zu bringen, um etwa

Pferde, Gewehre und Munition zu kaufen.

Großer Grundbeſitz und große Genügſamkeit ſchließen

drängende, energiſche Thätigkeit aus. Das Bild, das

Lichtenſtein 1808 entwirft, erſcheint treffend, auch jetzt

noch für die entlegeneren Gegenden, und erklärlich: „In
faſt bewußtloſer Geiſtesruhe, ohne Thaten, ohne wohl
thätiges Wirken auf einen größern Menſchenkreis jenſeits

des kleinen, den ſeine Familie um ihn bildet, verlebt der

Boer ſeine Tage.“

Jedes Volk, das von Viehzucht lebt, bedarf größerer

Landſtrecken, als ein ackerbauendes. Dieſer Bedarf erhöht

ſich für den Anſiedler in der Weſthälfte des Kap um ein

beträchtliches, da Fruchtbarkeit und einiger Waſſerreichtum

ſich nur in einer 15–20 deutſche Meilen breiten Zone
längs der Meeresküſte vorfindet, während die weit aus
gedehnten Plateaus der großen Karoo und des Roggen

feldes wohl zuzeiten vorzügliches Futter bieten, aber zu

fortwährendem Wechſel der Weideplätze zwingen. Daher

iſ
t

das Wandern dem Boer von alten Zeiten her zur

zweiten Natur geworden; e
r

zieht noch jetzt in Transvaal

während der heißen Sommermonate aus den Thälern der

Magaliesberge hinauf nach dem Hohen Veld; und blutige

Fehden kämpft e
r mit den Zulus aus, um ſich im Oſten

die milden Gegenden von Utrecht für den Winter zu

ſichern.

-

So haben denn Nahrungserwerb und geographiſche

Verhältniſſe den Boer zum einſamen Farmer gemacht;

ihm iſ
t nur wohl, wenn ſein Auge im weiten Umkreis

keine andre menſchliche Wohnſtätte erblickt. Siedelt ſich

ein Nachbar in ſeiner Nähe an, ſo trachtet er das un
behaglich gewordene Heim zu veräußern und nach menſchen

leeren Regionen auszuwandern. Sein Heimatsgefühl iſ
t

nicht a
n

die Scholle gebunden, e
s

umfaßt alle die end

loſen Prärieen des ſüdafrikaniſchen Hochlandes. Im Oranje

Freiſtaat liegen d
ie Farmen 2–3 deutſche Meilen aus

einander und im nördlichen Transvaal auf Tagemärſche.

Die Ortſchaften, die wir großgedruckt auf den Karten
finden, haben kaum die Bevölkerung oberbayriſcher Dörfer,

ſo Potſchefſtrom mit 1200, Lydenburg mit 400, Utrecht

mit 220 Einwohnern. Die Hauptſtädte Bloomfontein

(2500 Einw.) und Pretoria (2800 Einw.) bewohnen in

überwiegender Mehrzahl Engländer und Deutſche.

Der auf ſich ſelbſt beſchränkte, von der Welt abge

ſchiedene Boer mußte mit der Zeit Eigenſchaften und Ge

wohnheiten entwickeln, welche unſern europäiſchen Be
griffen von Staatsbürgern fremd ſind. Es war vor allem
das Gefühl der perſönlichen Unabhängigkeit,

der einzigen Verantwortlichkeit vor Gott und ſich ſelbſt.

Aus den Berichten Lichtenſteins (1803–1806) läßt ſich
entnehmen, daß Holland, ſo lang e

s

im Beſitz des Kap

war, weder Rechte verlieh, noch Pflichten beanſpruchte,

ſondern nur die Anerkennung der Regierung als politiſche

Oberhoheit verlangte. Steuern wurden – ſo ſcheint es

– nicht erhoben; denn die Geſchichte der ſpäteren Jahre
zeigt, daß keine Staatslaſt, auch nicht die Wehrpflicht

im Kriege dem Boer ſo drückend und verhaßt war, als die

der Steuerentrichtung. Den Grundbeſitz hatte er ſich von

den Eingebornen entweder mit eigenem Blute erkämpft

oder mit eigenem Vieh erhandelt; nur ſeine eigene Büchſe

gewährte ihm Schutz gegen die diebiſchen Buſchmänner

und die räuberiſchen Horden der Kaffern. Irgend welche

ſtaatliche, für alle gemeinſame Einrichtungen beſtanden

nicht. „Die unbewachte Willkür aller Handlungen hatte

zur Folge, daß die Boers keine Ehrfurcht vor irgend einer

weltlichen Obrigkeit, wunderliche Vorſtellungen von Recht,

Geſetz und Freiheit hatten.“ (Lichtenſtein.) Das hollän

diſche Geſetzbuch „das römiſch-deutſche Recht“ vom Jahre

1679 mag in den erſten Jahrhunderten noch nicht zu voller

Geltung gekommen ſein, wie e
s jetzt der Fall iſ
t. Stand

doch d
ie verhältnismäßig geringe Anzahl der Boers in

feſtgeketteten Familienkreiſen und hatten die Familien bei

ausreichendem Wohlſtand und bei ihrem tiefgehenden reli
giöſen und ſittlichen Gefühl keine Veranlaſſung, in di

e

Rechtsſphäre ihrer Glaubensgenoſſen gewaltthätig ein

zugreifen oder gar durch verbrecheriſche Mittel ſich zu be

reichern. Diejenigen Feinde, welche Eigentum und Leben

bedrohten und gegen die alle ſich wehren mußten, waren

die Farbigen. Unmöglich aber konnte man gegen dieſe

ein ziviliſiertes Strafverfahren anwenden; die gerichtliche

Ausſage eines Kaffern, der kein Mittel zu ſcheuen brauchte,

um ſich a
n

dem Feinde ſeines Stammes zu rächen, konnte,

durfte keinen Wert haben, und Strafen, wie Gefängnis

mußten für einen verurteilten Hottentotten ohne Wirkung

ſein; hatte e
r

e
s ja in einem ſteinernen Haus, in welchem

e
r

ohne Arbeit genügend verpflegt wurde, beſſer als in
ſeiner Hütte und der Wildnis.

Der Mangel an Unterricht und Bildung iſ
t

naturgemäß eine weitere Folge des zerſtreuten Einöden

lebens. Früher hat es außer in der Kapſtadt gar keine

Schulen gegeben; die Hausmutter lehrte die Kinder in

der Bibel leſen, dem einzigen Buch, das man in den

Farmen auffinden konnte, und der Geiſtliche verſammelte

zeitweilig die Familien zu langandauernden Andachts

übungen: darin allein beſtand d
ie geiſtige Nahrung. Heut

zutage hat ſich dies etwas geändert; in Transvaal b
e

ſtehen ſeit 1874 acht öffentliche Schulen, in denen aber

bei 4000 Schulpflichtigen nur 300 Kinder unterrichtet

werden; im mehr kultivierten Oranjeſtaat hält mancher

Boer einen eigenen Hauslehrer und zahlt ihm bei freier

Station 240 Mk. monatlich. Doch die Maſſe der Boers

bleibt noch weit hinter dem durchſchnittlichen Wiſſen des

deutſchen Bauern zurück. Trotzdem iſ
t

der Boer ein andrer
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Kerl, ein ganzer Mann; er hat Vorzüge und Eigenſchaften

vor unſern Bauern voraus, welche den Engländer Trollope

zu der begeiſterten Aeußerung hinriß: „Der ſchmutzigſte

und unwiſſendſte Boer iſ
t

vom Wirbel bis zur Zehe ein

Gentleman.“ Kann e
s

anders ſein? Die unbeſchränkte

Herrſchaft über die Fluren, ſo weit ſein Auge nur reicht,

hebt ſein Selbſtgefühl als freier Mann; die Jagd auf

wilde Tiere, auf Löwen, Antilopen, Strauße, macht ihn

zum kühnen und gewandten Reiter, zum beſten Schützen

der Welt; die ſtets ſich wiederholenden Kämpfe mit den

ſchwarzen Grenznachbarn ſtählen die Entſchloſſenheit und

Geiſtesgegenwart, ſchärfen den Geiſt zu liſtigen Anſchlägen.

Sein frommes, ehrliches Gemüt nimmt den ſeltenen

Fremdling, der a
n

ſeine Thüre klopft, mit Herzlichkeit,

mit thatbereiter Freundlichkeit auf, nachdem e
r

durch eine

Folge umſtändlichſter Fragen ſein urſprüngliches Mißtrauen

gegen den Gaſt beſchwichtigt. Nicht Vereinzelte zeichnen

ſich durch dieſe Fähigkeiten und Tugenden aus: das ganze

Volk iſ
t

ein Volk von Baronen, Reitern und Kriegern.

Wie verhielt und wie verhält ſich der Boer gegen

über dem Eingebornen?

Der Boer betrachtet die Farbigen als eine niedrig

ſtehende Raſſe; er ſieht es als ſeine chriſtliche Beſtimmung

an, die Heiden zur Arbeit zu zwingen, bei drohender Ge

fahr zu bekämpfen, ja auszurotten. E
r

will nicht d
ie

Herrſchaft in weiterem Kreis, er will ſich nur Sicherheit auf

eigenem Grund und Boden und Hände zur Verrichtung

des gemeinen Tagewerks verſchaffen. E
r

ſucht ſi
e

nicht

zum Chriſtentum zu bekehren und nimmt ſi
e

nicht als

Bürger in dem neugegründeten Staate auf. Dieſe An
ſchauungsweiſe hat ſich hiſtoriſch entwickelt und befeſtigt.

Als die Boers in Südafrika einwanderten, brachten

ſi
e – wie geſagt – die in allen europäiſchen Kolonieen

gültige Anſchauung mit, daß der Weiße das göttliche Recht

habe, den Farbigen zum Sklaven zu machen. Sie ver
wendeten hierzu bis 1806, vielleicht nur bis 1795, Hotten

totten und Buſchmänner; die kriegeriſchen und ſtolzen Kaffern

beugten ſich niemals und nirgends unter das Joch der
Zwangsarbeit. Als aber 1806 die Engländer die Aus
nützung der Einheimiſchen am Kap verboten, wurden die

Sklaven von den malaiiſchen Inſeln geholt und ein ſehr

teures Beſitztum, das demgemäß mit möglichſter Schonung

behandelt werden mußte. Nach Aufhebung der Sklaverei

1834 ſuchte man die Frage nach billigen Arbeitern auf

verſchiedene Art zu löſen. Die Boers geſtatteten in den
von ihnen neu gebildeten Staaten den Eingebornen nur dann

den Aufenthalt, wenn ſi
e

ſich dem Weißen in Arbeit

gaben; ſi
e

waren von der Erwerbung von Grundbeſitz
prinzipiell ausgeſchloſſen; ein Artikel in der Transvaal
verfaſſung beſagt: „Das Volk will nicht, daß irgend eine
Gleichheit, ſe

i

e
s

im Staat, ſe
i

e
s in der Kirche, zwiſchen

Farbigen und Weißen exiſtiere.“ So kam es, daß d
ie

Schwarzen entweder gegen Entrichtung von Frondienſten

ein Stück Land zur eigenen Bewirtſchaftung erhielten oder

ſich direkt a
n

einen Herrn verdingten. Der Kontrakt lautet

immer auf eine beſtimmte Zeit. Meiſtens bleiben ſi
e und

ihre Nachkommen freiwillig b
e
i

e
in und derſelben Herr

ſchaft und gewinnen dadurch e
in Gefühl der Zuſammen-,

gehörigkeit mit d
e
r

Familie; ſi
e

haben mehr Reſpekt vor

dem Knaben des Boer als vor dem erwachſenen Engländer.

Für d
ie geringeren und leichteren Dienſte im Hauſe

nehmen d
ie Boers in Transvaal Kinder der Eingebornen

als „Lehrlinge“ (apprentices) auf. Namen und Alter

derſelben müſſen b
e
i

der betreffenden Diſtriktsbehörde an
gezeigt und in eine Kontrolliſte eingetragen werden; im

Alter von 2
0 reſp. 2
4 Jahren iſ
t

ihnen d
ie

volle Freiheit

wieder zu geben. Die Einrichtung klingt human, da haupt

ſächlich Waiſen in die Lehrlingsſchaft genommen, die Kinder

ſittlich erzogen werden und geſchickt arbeiten lernen. Allein

d
ie Rechtsquelle über den Erwerb eines ſolchen Lehrlings

mag o
ft getrübt ſein und das jugendliche Alter ohne

Wiſſen der Behörde willkürlich verlängert werden. Hat
ja ſelbſt d
ie engliſche Behörde im März 1878 – nach

dem Bericht eines Transvaal-Engländers a
n

d
ie Daily

News (Dez. 1881) – ſich der allgemeinen Gewohnheit
gefügt und d

ie

im Krieg gegen Secocoeni gefangenen

Kaffern, „da ſi
e in ſehr bedrängter, armſeliger Lage ſich

befanden“ in di
e

Lehrlingsſchaft der Boers gegeben, „da

dieſe ſo ſtark über Arbeitermangel klagten.“

Vom religiös-philanthropiſchen Standpunkt aus wird

man den Boers in der Behandlung der Eingebornen nicht

unbedingt, vielleicht gar nicht zuſtimmen können; aber nie

mand kann leugnen, daß der praktiſche Erfolg auf ihrer

Seite liegt: ſi
e

haben immer billige und ausreichende

Arbeitskräfte gehabt, mußten niemals einen Aufſtand der

Schwarzen in ihrem Gebiete bekämpfen oder wurden von

allgemeiner Unzufriedenheit bedroht. Auch d
ie Kulturſtufe,

welche die Eingebornen in Transvaal und Oranje-Freiſtaat

erſtiegen, iſ
t

nicht niedriger als diejenige, auf welche ſich

d
ie Kaffern und Hottentotten in der Kapkolonie trotz aller

Sorgfalt der Engländer emporgeſchwungen; im Gegenteil

ſcheinen jene mehr zu produktiver Arbeit geſchickt und g
e

neigt, als dieſe.

Den unabhängigen Stämmen gegenüber haben die

Boers a
n

dem Grundſatz feſtgehalten; Gewalt iſ
t

beſſer

als Vertrag. Gegen d
ie heimatloſen, hinterliſtigen und

nur gruppenweiſe auftretenden Buſchmänner waren ſi
e

zum

Vernichtungskrieg gezwungen. Die Hottentotten fügten ſich

geſchmeidiger ihrem Willen. Der Feind, der ihnen ſozu

ſagen allein ebenbürtig gegenüberſtand, war das kühne,

ſtolze und beuteluſtige Volk der Kaffern. Das höchſte Gut,

das dieſes kennt, iſ
t

eine möglichſt große Anzahl von

Rindern. Mit Rindern kauft ſich der Kaffer ſeine Weiber
und Sklaven, mit Rindern büßt e

r Diebſtahl, Ehebruch

und Mord, mit Rindern leiſtet er ſeinem Häuptling Tribut.

Alle Fehden zwiſchen den Boers und den Kaffern waren

durch Viehdiebſtähle veranlaßt. Die Boers ſuchten ſich

nicht durch Verträge mit den ſchwarzen Fürſten zu ſchützen;
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ſi
e

übten einfach das Recht der Vergeltung a
n

dem Ein
zelnen. Im Fall eines Raubes rüſteten ſi

e

ein „Kommando“

aus und holten ſich das geſtohlene Vieh wieder. Es ſcheint,

daß die Kommandos nur mit den Räubern ſelbſt in Kampf

gerieten, daß die Stammesangehörigen ſich nicht darein

miſchten; zur Zeit der holländiſchen Herrſchaft iſ
t

von

„Kaffernkriegen“ nichts bekannt.

Faſſen wir den Charakter der Boers, wie e
r

zu

anfang des Jahrhunderts ſich darſtellt, in ein Bild zuſammen,

ſo erſcheint uns ein derber, abgehärteter Volksſtamm, der

in dem Bewußtſein unbeſchränkter Selbſtherrlichkeit in

unbegrenzten Ländergebieten ſchwelgt, der vollauf von

chriſtlichem Glauben geſättigt und a
n

eine dürftige Lebens

weiſe gewöhnt, alle höheren geiſtigen, wie materiellen

Genüſſe verachtet und der mit rückſichtsloſer Härte die

umwohnenden Scharen einer farbigen Bevölkerung zu

ſeinen Dienſten zwingt oder mit Liſt und Kühnheit
bekämpft.

Und nun ihm gegenüber die brittiſche Nation
geſtellt, mit ihrer tiefgewurzelten Achtung vor Geſetz und
ſtaatlicher Ordnung, mit ihrer zähen Anhänglichkeit a

n ver

feinerte Sitten, mit ihrer zielbewußten, raſtloſen Energie,

neue Abſatz- und Produktionsgebiete zu erſchließen, und

endlich mit ihrer religiöſen Begeiſterung für die Civili
ſierung der dunklen Raſſen – fürwahr! traten dieſe beiden
Völker auf fremdem Boden ſich gegenüber, ſo mußte e

s

zu Konflikten kommen, ſi
e

waren unvermeidlich! Hierin
liegt der Schlüſſel zur modernen Geſchichte Südafrikas.

Mögen auch andere Faktoren zeitweilig die Oberhand ge

winnen und die Handlungen der einzelnen beſtimmen,

immer wird man die Tendenz in dem Geſchicke der beiden

Völker erkennen, jene Gegenſätze, ſe
i

e
s

im Kampf, ſe
i

e
s

im Frieden, auszugleichen.

Im Jahre 1806 traten die Engländer nach einer
vorübergehenden Okkupation von 1795–1803 in den

dauernden Beſitz der Kapkolonie während des Kriegs mit

dem Mutterlande der Boers. Sie erſchienen als Eroberer,

als gewaltſame Eindringlinge und wurden mit ingrimmigem

Haß von den anſäßigen Weißen empfangen. Notgedrungene

Politik wird ſich daher ihren philantropiſchen Beſtrebungen

untermiſcht haben, wenn ſi
e

von Anfang a
n als Beſchützer

der ſchwarzen Raſſe auftraten und eine wirkliche ſtaatliche

Ordnung auf der Grundlage der Gleichheit vor dem Geſetze

herſtellten. Der Boer durfte ſich nicht mehr ſelbſt Recht

verſchaffen, e
r

durfte nicht eigenmächtig ſeinen Knecht

ſtrafen; monatelang wurde e
r im Gefängnis gehalten,

wenn e
r auf einen Kaffern ſchoß, der mit dem Aſſagai

gedroht. E
r

mußte wegen eines Pferdediebſtahls bei weit

entlegenen Behörden Anzeige erſtatten und geduldig er-,

tragen, daß das Raubgeſindel bei der Ohnmacht und Nutz

loſigkeit der Strafverfolgung immer frecher wurde; e
r

mußte einen Erlaubnisſchein geholt haben, um, geſichert

vor einem ſpäteren peinlichen Prozeß, mit Pulver und Blei
gegen plündernde Horden ſich verteidigen zu können. Als

1834 die Anſiedler von der engliſchen Kapregierung zum

Krieg gegen die Kaffern aufgeboten wurden, verlangten

die Boers zuerſt einen ſolchen Erlaubnisſchein; ſie fürchteten

ſpäter wegen Ermordung von Eingebornen gerichtlich ver

folgt zu werden. (Alexander, Exkurſionen in Weſt

Afrika. 1840.)

Die Einführung und rückſichtsloſe, unpraktiſche Durch
führung der neuen Geſetze verbitterten die Gemüter derart,

daß 1811 ein Aufſtand unter Bezuidenhout ausbrach,

welcher mit ſo erbarmungsloſer Energie niedergeſchlagen

wurde, daß die Racheglut gegen die Engländer in dem

Herzen der Boers niemals verglimmte. Sie konnten dem

16. März 1816 nicht vergeſſen, a
n

welchem Tage fünf

ihrer Landsleute zum Tode verurteilt am Galgen von

Slagters Nek hingen, mit ihm zuſammenbrachen und dann

unter gezwungener Anweſenheit ihrer Familien die Errich
tung eines zweiten Galgens abwarten mußten, a

n

welchemt

ſi
e

trotz innigſten Flehens wieder aufgeknüpft wurden.

Der Wohlſtand der Boers ward durch die Erhebung

der Hottentotten zu Staatsbürgern im Jahre 1828 und

durch die Sklavenemanzipation von 1834 im innerſten

Kern bedroht. Die Entſchädigungsſumme entſprach nicht

den thatſächlichen Verhältniſſen. Die 35,000 Sklaven

waren zu 6
0 Millionen Mark geſchätzt, 1680 Mark pro

Kopf; bei der Vermittelung der Auszahlung durch Zwiſchen

hände gingen 4
0 Mill. Mark in fremde Taſchen, ſo daß

der Boer nur 560 Mark pro Kopf erhielt, und in Wirk

lichkeit war der Preis eines Sklaven 3000–6000 M.,

ja nach Roorda Smit ſogar 12,000 M. Die Erhaltung

der Familie erſchien nur durch Auswanderung in ſolche

Gegenden geſichert, in denen die frühere Lebensweiſe, un
beläſtigt von dem Joch der Engländer, wieder aufzunehmen

war. So kam e
s zur Maſſenauswanderung von 1835–38.

Ueber 10,000 verließen die alten Wohnſitze mit ihren

Familien und Herden; die Ländereien waren um ſpott

billige Preiſe verkauft worden.

Schon 1834 hatte Gardiner einen Landſtrich rekog

nosziert, der verlockende Ausſichten bot und die erſehnte

Ruhe verhieß: e
s war Natal. Hier gab e
s Waſſer in

Fülle, herrliche Weideplätze für Sommer und Winter,

eine geringe, kaum 10,000 Köpfe zählende, gefügige Be
völkerung und vor allem keine Engländer. Der Weg dahin

war weit (nahezu 200 deutſche Meilen) und ſchwierig;

zuerſt durch die trockenheißen Steppen der Karoos und des
Winterfeldes, über die baumloſen, flußarmen Prärieen

des ſpäteren Oranje-Freiſtaats und endlich durch die un
wegſamen Felspäſſe des 10,000 Fuß hohen Drakengebirges!

Hier angelangt begannen die blutigſten, verzweifeltſten

Kämpfe mit den verräteriſchen Zulukaffern, a
n

denen

ſelbſt Weiber und Kinder teilnehmen mußten, bis es durch

einen Friedensvertrag gelang, in rechtmäßigen Beſitz der

neuen Heimſtätte zu gelangen. Nur ein Volk von hoch

geſteigerter, moraliſcher, wie phyſiſcher Kraft konnte ſolche

Schickſale überwältigen; hier war es gezwungen, erwählten
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Führern bedingungslos ſich zu fügen und gemeinſame

Ziele in geſammelter Stärke anzuſtreben.

Lag in den Boers eine ſtaatenbildende Kraft,
jetzt mußte ſi

e
ſich äußern und bewähren. Sie bewährte

ſich, aber nur mühſam; immer gab es einen Bruchteil des

Volkes, der nicht zum Ganzen hielt und ſeine eigenen

Wege ging. Wie viele Boers in der Kapkolonie zurück

geblieben, iſ
t

nicht genau zu ermitteln; aber gewiß die

Hälfte (wenn nicht mehr) wollte ſich die günſtige Gelegen

heit nicht entgehen laſſen, durch billigen Kauf große Län

dereien zu erwerben, und fügte ſich trotz ihres Haſſes den

engliſchen Einrichtungen. Eiferſüchteleien zwiſchen den

Führern hielt, wenn auch einen kleinen Teil (an 500
darf man rechnen) in dem vorzüglichen Weideland des

Oranje-Flußgebietes zurück, und von dieſem ſonderte ſich

in demſelben Jahr wieder eine Anzahl von Familien ab,
die ihr Glück jenſeits des Vaalflußes verſuchten. Auch

als die Boers Natal im Krieg gegen die Engländer 1842,

alſo nach vier Jahren verloren und ſich zur Rückwande

rung entſchloſſen, folgten gegen 2000 nicht dem nationalen

Drange, ſondern blieben in der erſt kürzlich gewonnenen

Heimat haften. Dieſelbe zentrifugale Kraft trieb 1868

600 Familien (und 1876 noch weitere 200) aus dem

nördlichen Transvaal durch die Kalaharawüſte nach dem

Damaralande; ſi
e ertrugen die entſetzlichſten Entbehrungen

und Strapazen, nur um in vollſter Unabhängigkeit ein

weltabgeſchiedenes Hirtenleben zu führen. Mißgunſt und

Eigenwille zerklüfteten die neugegründeten Staatsweſen,

Oranje-Freiſtaat und Transvaal, und trieben ſi
e

ſelbſt zum

Bürgerkriege. Erſt nach 2
0

Jahren gelangte der Oranje

Freiſtaat unter der einſichtsvollen und energiſchen Prä
ſidentſchaft Brands zu gedeihlicher Entwickelung und bietet

jetzt das Bild eines in ſich geſchloſſenen, wohlorganiſierten
Staatsganzen dar. Sehr allmählich erſtarkte in Transvaal

das politiſche Geſamtbewußtſein; als e
s

von den Eng

ländern 1852 anerkannt wurde, beſtand e
s aus drei Re

publiken und erſt 1860 vereinigten ſich dieſe zu einer ein
zigen. Mit der Annexion von 1877 erwachte und ſtählte
ſich aber auch hier das nationale Gefühl und lieferte den

ſprechenden Beweis ſeiner Lebenskraft in dem Kriege gegen

die Engländer im Jahre 1880–81.
Wenden wir uns zur Geſchichte der Boers zurück.

Noch während ihrer Kämpfe mit den Zulus erklärte 1838

George Napier, Gouverneur in der Kapſtadt, Natal als

engliſche Kolonie, ſah ſich aber durch den Kolonialminiſter

in England, welcher zur Whigpartei gehörte, gezwungen,

die Proklamation zurückzunehmen. Dennoch gelang e
s

ihm, durch erneuerte übertriebene Berichte von grauſamer

Verfolgung der Eingebornen durch die Boers ſeine Abſicht

durchzuſetzen und ſo wurde 1840 Natal der engliſchen

Krone einverleibt. Die Boers, müde der Kämpfe und des

Wanderns, fügten ſich anfangs; als aber die Bevor
zugung der Kaffern bei der Landverteilung ihren durch

Vertrag erworbenen Beſitz erheblich ſchmälerte, als ſie auch
Ausland. 1882. Nr. 19.

hier gegenüber den maſſenhaft zuziehenden Zulus durch

Verbot des Waffengebrauchs wehrlos gemacht wurden,

entſchloſſen ſich von den 9600 Eingewanderten 6–7000,

den Wanderſtab wieder in die Hand zu nehmen und zogen

1847 unter Pretorius dem älteren nach dem Lande jenſeits

des Vaal, um ſich in dem neugegründeten Potſchefſtrom

mit ihren Landsleuten zu vereinen, welche vom Oranje

gebiet aus 1838 unter Potgieter nördlich weiter gezogen

waren. Sie fanden keine freundliche Aufnahme; das Volk

zerfiel in Parteien und gründete vereinzelte Republiken:

Potſchefſtrom, Lydenburg und Zoutpansberg. Nach vielen

Zwiſtigkeiten ſchloſſen ſi
e

ſich 1852 zu einer Konföderation,

dem Transvaalſtaat, zuſammen und erhielten in dieſem

Jahr die feierliche Anerkennung ihrer Unabhängigkeit von
Seiten Englands.

Der Oranjeſtaat hatte ſich 1842 unter Mocke gebildet.

England erhob keinen Einſpruch; als er aber wider Willen

in Feindſeligkeiten mit den Weſt-Griquas, welche unter

dem Protektorat der London Missionary Society ſtanden,

verſtrickt wurde und als der Gouverneur Sir Harry

Smith in dem Wunſche der wenigen Städter, unter eng

liſche Herrſchaft zurückzukehren, den Ausdruck des Volks

willens zu erkennen vermeinte, ward 1847 der „Vryſtaat“

annektiert. Das Volk empörte ſich gegen dieſen Willkürakt,

zog gegen die Engländer zu Felde, wurde aber am

28. Auguſt 1848 zu Boomplat geſchlagen. England hatte

keinen Vorteil von dem Erwerb des neuen Gebietes. Die

kriegsluſtigen Baſutos a
n

der Südoſtgrenze zwangen zu

koſtſpieligen aufreibenden Kämpfen, das Land war arm,

d
ie Bevölkerung widerwillig und ſo verzichtete e
s

nach

ſieben Jahren ruhmloſer und mühevoller Verwaltung auf

das blutig errungene Land: 1854 wurde der Oranje

Freiſtaat als ſelbſtändige Republik anerkannt.

Sechzehn Jahre hatte England die Boers auf Schritt

und Tritt blutig verfolgt, ſi
e

nach Norden, Oſten und

Weſten getrieben – was waren die Motive der eng
liſchen Politik? Die Unterſuchung dieſer Frage führt zu

der Antwort, daß nicht engliſche Nationalpolitik, ſondern

die Eigenmächtigkeit und der Ehrgeiz der Gou
verneure der Kapkolonie der beſtimmende Faktor war.

Mr. Sprigg, der frühere Gouverneur in der Kapſtadt,

erklärte aufrichtig: „England hat am Kap keine weit
greifende, feſte Politik verfolgt; jede Kolonialſrage wird

zur Parteifrage, um eine neue Regierung zur Gewalt zu

bringen.“ (The Colonies and India vom 29. Okt. 1881).

Nur ein unverrückbarer politiſcher Zielpunkt beſtand: die
Erhaltung eines ſicheren Seehafens in der Tafelbai für

die Verbindung mit Indien. Die naturgemäße Folge war

die geſchützte Herrſchaft über das umliegende Gebiet. Die

Grenzen wurden ſchrittweiſe nach Weſten verſchoben, ſo

wie die alten als nicht genügend ſich erwieſen. Die vielen

Kaffernkriege ſind nur als Kriege zur Sicherung der

Grenzen, nicht als Eroberungskriege aufzufaſſen.

Kein natürlicher Zwang, das Koloniſations
56

–
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gebiet zu erweitern, nicht Ueberfüllung der urſprüng

lichen Niederlaſſungen führte zu den Annexionen Natals,

Oranjeſtaats oder Transvaals. Die Kapkolonie war 1820

ſchwach von Europäern beſiedelt (48,000 Weiße); ſpäter ſtieg

die Bevölkerung (1852: 134,000, 1870: 230,000 Weiße);

allein im letzten Dezennium vermehrte ſi
e

ſich kaum um

6000 Europäer. Noch heutigen Tages bemüht ſich di
e Kap

regierung um ergiebige Einwanderung und bietet Staats
güter unter vorteilhaften Bedingungen aus (500Acker (engl.

zu 5000 M., mit ratenweiſenweiſer Abzahlung innerhalb
zehn Jahren). Die Zuwanderung beſteht zum größern

Teil aus Geſchäfts- und Handwerksleuten, zum geringſten

aus Landbebauern. Daher wird, obwohl Albany und

Britiſch Kaffraria ſehr fruchtbar ſind, noch immer Weizen

importiert. (1880: 18,000 Tonnen.) In dem bis zu

4000 Fuß terraſſenförmig anſteigenden, waſſerreichen Natal

mit dem Klima und den Früchten aller Zonen iſ
t

das

Bedürfnis nach der Einwanderung einer ackerbauenden

Bevölkerung noch weniger befriedigt; 1877 lagen von der

Geſamtzahl von zwölf Millionen Acker (engl.) vier Mill.

Acker Staatsgüter zum Ankauf und Anbau bereit, trotz

dem daß hier die Mittel zur Steigerung des Wohlſtandes

geboten ſind, wenn man bedenkt, daß der Export von

350,000 M. im Jahre 1846 auf zwölf Mill. M. im

Jahre 1876 geſtiegen iſt.

(Schluß folgt.)

Vollſtändige Zuſammenſtellung d
e
r

Uachrichten über d
ie

Schickſale d
e
r

„Jeannette“ und ihrer Mannſchaft.

IV.

Land und Volk an der unteren Lena.

Die Lena iſ
t

einer der größten Ströme Aſiens. Ihr
Lauf iſt nahe 4000 km lang und ihr Flußgebiet iſ

t

über

45,000 Quadratmeilen groß. Bei gewaltigem Waſſer

reichtum verbreitert ſi
e

ſich in dem flachen Tieflande, das

ſi
e

von der Aldan-Mündung a
n durchfließt, ſtellenweiſe

b
is
zu 25km. Bei Jakutsk iſt ſie ſchon 7km, b
e
i

Schiginsk

15km breit und man kann in dieſem unteren Teil die

Lena eher als Süßwaſſermeer, denn als Fluß in unſerem

zahmen europäiſchen Sinn anſprechen. Dieſer Charakter
verſtärkt ſich aber noch mehr jenſeits der Waldgrenze,

wo bei etwa 720 nördl. Br. das Delta beginnt, indem

eine meerbuſenartige Erweiterung (Bykowskaja Pratok) von

Oſten hereingreift, welche einen von ſieben Armen, und

zwar den breiteſten, darſtellt, in welche von hier a
n

der

Strom ſich zerteilt. Dieſe Stromarme, d
ie

ſich ihrerſeits

wiederum zerteilen, zerſchneiden das Mündungsland der

Lena in eine Reihe von flachen Inſeln, die, weil erſt vom

Strome angeſchwemmt, flach, teilweiſe ſumpfig und häu

figen Ueberſchwemmungen ausgeſetzt ſind. Von manchen

unter ihnen mag e
s wohl gelten, was Leutnant Damen

hower in ſeinem Berichte vom 4
. Februar von der Gegend

ſagt, in welcher (nach ſeiner Meinung) Kapitän De Long

ſich befinden müſſe, daß ſi
e

nämlich jeden Morgen mit Treib
eis bedeckt ſei. Aber gerade dieſe Flachheit, welche ihrem

Charakter als Anſchwemmungs-Inſeln entſpringt und ent

ſpricht, bedingt einen ſcharfen Gegenſatz gegen d
ie zwar

nicht hohen, aber hügeligen oder welligen Formen des

Landes oberhalb des Deltas, die am linken Ufer des

Stromes ſich bis ans Meer hinaus erſtrecken, ſo daß das

eigentliche flache Delta gleichſam wie ein jüngerer rechts

ſeitiger Anwuchs dem höheren Ufer der linken Seite gegen

überliegt. Dieſem höheren Lande gehörten das Eiskap

(Ledjanoi), welches 17m, und d
ie

Landmarke des Berges

Sangarar Tas an, welcher über 30m hoch iſt, beide an der

Ausmündung des weſtlichſten Stromarmes gelegen. Die

Delta-Arme ſind 50–100km lang und erreichen beträcht

liche Breiten, die ſich bis zu 10km ſteigern.

Die Delta-Inſeln ſind im Sommer mit Gras und

Moos bedeckt und nähren zahlreiche Rentiere; außerdem
beherbergen ſi

e in zahlreichen Tümpeln einen bedeutenden

Fiſchreichtum. Darum und wegen der Verkehrsgelegen

heiten, welche die Lena bietet, haben ſi
e

im Sommer eine

verhältnismäßig ſtarke Bevölkerung, auf d
ie wir ſogleich

zurückkommen werden. Was das Klima anbetrifft, ſo ge--

nügt e
s

zu ſagen, daß dieſe Gegenden in di
e Region des

altweltlichen Kältepols fallen. Wir laſſen darüber einen
Landeskundigen, Ferdinand Müller ſprechen, der in einem

ſogleich näher zu erwähnenden Aufſatze ſich jüngſt folgen

dermaßen hierüber ausſprach:

„Der Kreis von Werchojansk iſ
t

der nordweſtlichſte Teil

der Provinz Jakutsk. Wie d
ie ganze Provinz, ſo zeichnet

ſich namentlich dieſer Kreis durch ſeine wirklich ganz ent

ſetzliche Winterkälte aus, d
ie

nach vollſtändig beglaubigten

Beobachtungen in Werchojansk ſelbſt ſchon – 63,20 C
.

= – 50,6" R. erreicht hat. E
s
iſ
t

das d
ie größte Kälte,

die überhaupt jemals a
n irgend einem Punkte der Erd

oberfläche beobachtet worden iſ
t. Das Jahresmittel der

Temperatur iſ
t 16,7° C
. = – 13,40 R., trotz des ſehr

warmen Sommers, in welchem d
ie Temperatur im Maxi

mum + 30° C. = 24" R. erreicht. Ich halte e
s

nicht

für unnötig, zur Vergleichung hinzuzufügen, daß in

St. Petersburg, das ſich doch wahrhaftig keines ſºr be
neidenswerten Klimas zu erfreuen hat, d

ie Mitteltempe

ratur des Jahres doch noch + 3,60 C. beträgt. Nach
dem Meere zu wird freilich die Kälte etwas gelinder, iſ

t

aber doch immer noch fruchtbar genug. Die Mündung

der Lena friert ſchon zwiſchen dem 5
.

und 14. September

zu und geht erſt gegen den 1
. Juni auf, iſt alſo kaum

100 Tage vom Eiſe befreit.“ Aus den letzten Angaben

des Leutnants Danenhower iſ
t

zu erſehen, daß die nie
drigſte Temperatur, welche d

ie „Jeannette“ auf dem Meere

erlebte – 580 F. = – 500 C. = – 400 R. geweſen
ſei, alſo weit geringer als das angegebene Minimum in
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Werchojansk; der Vorteil iſ
t

aber ein ganz illuſoriſcher,
d
a

die Atmoſphäre je weiter vom Meere ab, deſto weniger

von Winden bewegt und namentlich bei den ſtärkeren Kälte
graden ganz windſtill iſ

t,

dagegen a
n

oder auf dem Meere

faſt immer ein Luftzug zu bemerken iſt, der das Gefühl

der Kälte bedeutend ſteigert, das durch die größere Feuch

tigkeit auch noch vermehrt wird.

Zweier Thatſachen, die das a
n

ſich harte Klima dieſer
Region noch zu verſchlimmern geeignet ſind, iſt nicht zu

vergeſſen. Beim Klima der unteren Lena muß man der

langen Winternacht gedenken, die monatelang die Bewoh

ner dieſer triſten Gegend a
n

ihre Hütten feſſelt. Es iſt

nicht allein die Dunkelheit, welche faſt alle Beſchäftigungen

im Freien verbietet, ſondern namentlich ſind e
s

die aller

Beſchreibung ſpottenden Schneeſtürme, Purgas, die, in de
r

offenen Tundra von keiner Schranke gehemmt, alles Le
bende vernichten, das ſi

e auf ihrem Wege treffen. Die

Sonne geht nach Chitrow a
n

der Lena-Mündung etwa

vom 10. November bis zum 15. Januar nicht auf und
gerade in dieſer Zeit treibt die Purga am liebſten ihr

Spiel. Bei ſüdlichem Winde, der o
ft wochenlang anhält,

erreicht ſi
e

ihren Gipfelpunkt. Da iſt es ſchon vorgekom
men, erzählt Ferdinand Müller, daß der verirrte Reiſende,

wenige Schritte von ſeiner eigenen Behauſung, deren Nähe

e
r

nicht ahnte, vor Kälte und Hunger ſein Haupt zur
ewigen Ruhe neigte, während d

ie Seinen in banger Sorge

nach ihm ausſchauten. Es iſt ein trauriger Gedanke, daß
dieſer ominöſe 10. November ſchon verfloſſen war, als

Melville ſeine vergeblichen Nachforſchungen nach De Longs

Trupp erſt anhob!

Der ebengenannte Ferdinand Müller, welcher 1874

d
ie

von der St. Petersburger Geographiſchen Geſellſchaft
ausgerüſtete Olenek-Expedition zugleich mit Tſchekanowsky

mitmachte, kam in dieſem Jahre vom Olenek her bis in

d
ie

Nachbarſchaft von Bulun, um von hier ſeine Heimreiſe

über Werchojansk zu bewerkſtelligen. Aus ſeiner Feder

iſ
t

eine ausführliche für e
in größeres Publikum beſtimmte

Beſchreibung dieſer Reiſe bereits im Druck und wird im

Laufe dieſes Frühlings unter dem Titel: „Unter Tungu

ſe
n

und Jakuten. Erlebniſſe und Ergebniſſe der Olenek

Expedition der Kaiſerlich ruſſiſchen Geographiſchen Geſell

ſchaft in St. Petersburg“ im Verlage von F. A
.

Brockhaus

in Leipzig erſcheinen. Derſelbe hat es jüngſt unternommen,

in einem ſehr lehrreichen Aufſatze d
e
r

St. Petersburger
Zeitung das Land und d

ie

Leute a
n

zu ſchildern, mit

denen e
s

d
ie

armen Schiffbrüchigen und d
ie

ihnen zu Hilfe

geſandten Expeditionen der unteren Lena zu thun haben.

Da e
s in Europa nur wenige Perſonen gibt, welche jene

Gegenden ſelbſt geſehen haben, dürften vor allem ſeine

Mitteilungen über d
ie Bevölkerung dieſer Region willkom

men ſein.

- „Den nordweſtlichen Teil des Kreiſes Werchojansk

bildet der Shigansker Uluſſ (d
.

h
. Diſtrikt), der d
ie Ufer

d
e
r

Lena in ihrem Unterlaufe bis etwa 1000 Werſt aufwärts

von der Mündung, den untern Teil des Olenek und das
ganze Gebiet bis an die Anabara umfaßt, in einer Ausdeh

nung von etwa 7 Breiten- und 1
6 Längengraden. Dieſer

Diſtrikt führt ſeinen Namen nach dem Orte Shigansk, der

ungefähr die Hälfte des Weges von Jakutsk bis zur Mün
dung der Lena markiert und, früher ein relativ bedeuten

te
r Ort, jetzt faſt ganz verlaſſen iſt, weshalb denn auch

ſchon ſeit einer langen Reihe von Jahren die oberſte Ver
waltungsbehörde des Uluſſes nach Bulun verlegt iſt, einem
Dorfe, das nach den uns gemachten Angaben etwa 120

Werſt von der Mündung entfernt und der Zentralpunkt

des nicht unbedeutenden Handels mit foſſilem Elfenbein

(Mammuthzähnen) und Pelzwerk, namentlich Eisfüchſen,

für die ganze Umgegend iſ
t.

Weitere Ausfuhrartikel,

außer Fiſchen, d
ie

aber wohl auch nur in ſehr geringer

Quantität verſchickt werden, hat man hier nicht, da weder

Feldbau, noch Viehzucht noch irgend eine Spur von indu
ſtrieller Thätigkeit zu finden iſ

t. Ueberhaupt iſ
t

die An
zahl der Einwohner eine höchſt geringe. Auf dem ganzen

Terrain des Uluſſes wohnen nach den Angaben Chitrows

(des jetzigen Biſchofs Dioniſſij von Jakutsk), der als
Miſſionär hier lange Zeit gewirkt und auch eine in viel

facher Beziehung intereſſante Beſchreibung des Uluſſes g
e

liefert hat, kaum 3000 Menſchen beiderlei Geſchlechts,

darunter etwa 200 Ruſſen. Die übrige Bevölkerung be

ſteht aus Jakuten und Tunguſen, von denen die erſteren

nicht allein numeriſch bedeutend überwiegen, ſondern auch

in jeder Beziehung dominieren, ſo daß nicht allein d
ie

Tunguſen, ſondern auch d
ie

meiſten Ruſſen in bezug auf
Sprache, Lebensweiſe und Sitten vollſtändig jakutiſiert

ſind. Dieſe Bevölkerung iſ
t

über das ganze Gebiet ſehr

ungleich verteilt. Die Landſtrecken zwiſchen den Flüſſen

Lena, Olenek und Anabara ſind faſt unbewohnt, dagegen

findet man, außer in den ſämtlich a
m

weſtlichen Ufer der

Lena liegenden drei Dörfern Kraſnoje (etwa 67?s" Br.),

Sſiktjach (700) und Bulun (70%") d
ie

meiſte Bevölkerung

a
n

den Mündungen der Lena und des Olenek konzentriert.

„Die meiſten dieſer Inſeln ſind verhältnismäßig gut

bevölkert, am Kap Bykow ſchätzt Chitrow die Einwohner

zahl ſogar auf 200. Unter ſolchen Umſtänden ſcheint es

faſt unmöglich, daß ein einzelner verunglückter Seemann,

oder gar eine ganze Geſellſchaft ſolcher, nach ihrer Lan
dung tage, geſchweige denn wochenlang umherirren könnten,

ohne auf Menſchen zu treffen oder von ſolchen überholt

zu werden. Dennoch läßt ſich das erklären. Die Bevöl
kerung iſ

t,

wenn man ſi
e

auch nicht gerade eine nomadi

ſierende nennen kann, doch durchaus nicht ſtabil. Die

hier ſo kurz gemeſſene beſſere Jahreszeit lockt Alt wie Jung

zur Jagd auf wilde Rentiere, zum Fiſchfang, zum Fallen

ſtellen in di
e

Gebirge, a
n gewiſſe Stellen des Fluſſes, in

d
ie Tundra hinaus, und in ſonſt ziemlich dicht bevölkerten

Gegenden findet ſich zu ſolchen Zeiten keine Menſchenſeele.

Es müſſen die Vorräte für die lange Winternacht zuſam
mengebracht werden und während dieſer Sammelzeit iſ

t in

–
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d
e
n

leerſtehenden Hütten auf keinerlei Vorräte a
n Eßwaren

zu rechnen.

„Ganz ebenſo ging e
s

auch uns während des ganzen

Verlaufs unſerer Reiſe. An Proviſion fehlte e
s uns frei

lich nicht, wohl aber a
n Führern, und dieſe konnten wir

auf unſerem ganzen Zuge von der unteren Tunguska bis

faſt zum Olenek nicht erhalten. Drei Monate lang trafen

wir keinen Menſchen, obgleich wir ſtellenweiſe Hütten in

Menge, Wege, Fiſchergeräte u
. dgl. vorfanden und kamen

dadurch in die größte Verlegenheit. Dasſelbe wiederholte

ſich am Olenek, namentlich im Oberlaufe, aber auch noch

auf unſerer letzten Fahrt zur Mündung, im Oktober.

„Habe ic
h

bisher nur über die Verteilung der Bevölke

rung geſprochen, ſo muß ic
h

jetzt auch noch ihren Charakter

erwähnen. Ich bin überzeugt davon, daß wenn wir end

lich ausführliche Berichte von den ſchon geretteten Offi

zieren der „Jeannette“ erhalten, dieſe mein Urteil beſtätigen

werden, daß ſelten ein ſo liebenswürdiges und zuvorkom

mendes Volk zu finden ſein mag, wie jene ganz iſolirt

lebenden Bewohner des höchſten ſibiriſchen Nordens. Sie

ſind nach allen Seiten hin von der übrigen Welt abge

ſchnitten durch Wüſteneien, in denen Hunderte von Werſten

weit kein einziger Menſch lebt, in denen höchſtens unbe

wohnte Stationshäuſer (Stans) dem kühnen Reiſenden
ein notdürftiges Obdach darbieten. So hat ſi

e

denn die

Kultur noch in keiner Weiſe berührt und – verdorben.
Kaum mehr als einmal im Jahre beſucht ſie ein ruſſiſcher

Kaufmann, der ihnen gegen ihre Rohprodukte die wenigen

Erzeugniſſe des Südens bringt, a
n

welche ſi
e

ſich doch

ſchon gewöhnt haben: Thee, Zucker, Mehl und Salz in

ſehr geringen Mengen, Baumwollzeuge, Pferdehaare und

einige Manufakturgegenſtände. Pulver und Blei, deſſen

ſi
e

zur Erbeutung der Rentiere – Pelztiere werden ge
wöhnlich in Fallen gefangen – und zur Abwehr der
ziemlich zahlreichen Bären und Wölfe bedürfen, wird ihnen

von der Krone geliefert. In ſtetem Kampfe mit den Un
bilden des Klimas, leben ſi

e

doch zufrieden und glücklich

in einer geradezu patriarchaliſchen Eintracht, die bei ihren

weiter ſüdlicher lebenden Stammesgenoſſen keineswegs zu

finden iſ
t. Ich übergehe das, was Chitrow, der ſie als

langjähriger Seelſorger jedenfalls genügend kennen gelernt

hat, zu ihrem Lobe anführt und urteile nur nach eigener

Erfahrung.

„Mit einer erleſenen Rentierheerde kamen uns d
ie Ja

kuten entgegen, als ſi
e

von unſerer bedrängten Lage e
r

fahren hatten. Ohne Widerrede brachten ſi
e uns in einer

Zeit, d
ie

ihnen ſelbſt zum Einſammeln ihrer Wintervor

räte wichtig war, mit einem großen Aufwande a
n Men

ſchen und Rentieren überall hin, wo wir im Intereſſe

unſerer Expedition ſein mußten, erfüllten alle unſere

Wünſche und, als wir endlich, nachdem wir weit über

1000 Werſt mit unſrer Begleitung und unſrem Gepäck

von ihnen geführt worden waren, nach der Rechnung

fragten, vor welcher uns im Hinblick auf unſere ſehr re

duzierten Geldmittel einigermaßen graute – da verwei
gerten ſi

e jede Bezahlung und nahmen nur mit großer

Freude einige ganz unbedeutende Geſchenke an, deren

wertvollſtes aus einigen Pfund Pulver beſtand. Auch

überall, wo wir hinkamen, nahm man uns mit dem Be
ſten auf, was vorhanden war, gefrorener Rentiermilch,

den ſchönſten Fiſchen und den leckerſten Biſſen von den

eben erlegten Rentieren. Gaſtfreundſchaft in dieſem Grade

iſ
t

den ſüdlicher wohnenden Stämmen der Tunguſen und

Jakuten fremd.

„Der Leſer möge nicht glauben, daß dieſer überaus

zuvorkommende Empfang etwa durch unſere offizielle
Stellung als Reiſende der unter Allerhöchſter Protektion

ſtehenden Geographiſchen Geſellſchaft bewirkt worden ſei.

Dazu ſind d
ie

Leute hier noch viel zu naiv. In Bulun
fanden wir wohl ein Papier vor, in dem der dortigen

Behörde vorgeſchrieben war, am Ufer des Meeres nach

Schiffbrüchigen zu ſpähen und falls ſich ſolche zeigen

ſollten, ſie aufs beſte zu verpflegen und weiter zu beför

dern. Die Payer-Weyprechtſche Expedition war damals

verſchollen. Die auf unſre Expedition bezüglichen Papiere

hatte aber der Jsprawnik (Kreischef) von Werchojansk ganz

gemütlich liegen laſſen, d
a

e
r

doch nicht wußte, wie e
r

uns helfen ſolle. Die Jakuten wären jedem zu ihnen

verſchlagenen Ausländer ganz ebenſo freundlich entgegen

gekommen als uns, und die jetzt geretteten Amerikaner

werden wohl auch keinen Grund haben, ſich über ſchlechte

Aufnahme zu beklagen, namentlich d
a

man gewiß auf ihre

eventuelle Ankunft vorbereitet geweſen iſt. Nur fragt es

ſich, wie ſich die Fremdlinge dort verſtändigt haben. Die

Aufgefundenen hat man gewiß nach Kräften verpflegt und

dann über Werchojansk nach dem Süden expediert, wenn

man ihre Sprache auch nicht begriffen hat, o
b

man aber

ihre Angaben über die Vermißten verſtanden und dem

gemäß ſofort zur rechten Zeit und am rechten Orte Nach

ſuchungen angeſtellt hat, iſ
t

ſehr zweifelhaft. Im ganzen
Shigansker Uluſſ findet ſich gewiß kein Menſch, der auch

nur e
in Wort einer andern europäiſchen Sprache als d
e
r

ruſſiſchen verſteht und auch letztere iſ
t wenig verbreitet

und faſt nur auf die Hauptdörfer beſchränkt, wo man

ſicher einige Ruſſen findet. Der Diſtrikt ſteht freilich

unter der Oberhoheit des Isprawniks von Werchojansk,

hat aber doch ſeine ziemlich ſelbſtändige Verwaltung, die

eben ihren Sitz in Bulun hat und aus dem Golowa

(Präſidenten), zwei Beiſitzern und einem Schriftführer b
e

ſteht, von denen nur der letztere gewöhnlich e
in

auch des

Jakutiſchen mächtiger Ruſſe iſt, der den Verkehr mit der

Oberbehörde vermittelt. Die anderen Beamten ſind Ja
kuten, ebenſo wie die unter ihnen ſtehenden Aelterleute

und Aelteſten (Staroſti und Starſchiny), die den einzelnen
Naſſlegs (Geſchlechtern) vorſtehen.

„Ein ſolcher Starſchina, ein noch junger, ſehr intelli
genter Mann, Peter Chatygin, von den Ruſſen gewöhn

lich Atſchkaſſow genannt, war während der gauzen Zeit
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unſer Reiſemarſchall und ihm, ſowie einem ruſſiſchen Kauf
mann im Dorfe Sſiktjach, Sachar Oſſipowitſch Rjeſchetni

kow, verdankten wir es allein, daß wir glücklich das Ziel
unſrer Reiſe erreichten und dann noch in demſelben Herbſte

d
ie

Rückreiſe antreten konnten. Die beiden genannten

Männer ſind einer jeden jene Gegenden bereiſenden Expe

dition aufs wärmſte zu empfehlen und ic
h

habe auch der

im Dezember vorigen Jahres von hier abgegangenen Lena
expedition, beſtehend aus den Herren: Kapitän Jürgens,

Dr. Bunge und Eigner, ans Herz gelegt, ſich des Bei
ſtandes derſelben bei Zeiten zu verſichern. Beide Perſön
lichkeiten führen nämlich ein ebenſo unſtätes Leben, wie

alle Bewohner dieſer Gegend und nur der Zufall führte

uns mit ihnen zuſammen. Atſchkaſſow hat ſeine Jurten

a
n

der Lena, zwiſchen Sſiktjach und Bulun, am Olenek,

ja ic
h

glaube auch a
n

der Lenamündung und iſ
t je nach

Bedürfnis bald hier und bald dort, während Rjeſchetnikow

alljährlich zu Anfang Oktober eine Handelsreiſe a
n

den

Olenek und die Anabara unternimmt und alſo monate

lang ſeiner Heimat fern bleibt.

„Thätiger Mithilfe der Eingeborenen b
e
i

der Rettung

und Verpflegung von Schiffbrüchigen kann man alſo a
n

der untern Lena mit Sicherheit gewärtig ſein, es könnte

nur noch in Frage kommen, o
b

das arme Land wirklich

im ſtande iſt, eine größere Partie Verunglückter längere

Zeit gut zu verpflegen, bis ſi
e

ſo weit hergeſtellt ſind,

die noch immer erheblichen Strapazen der Heimreiſe er
tragen zu können. Auch hierauf kann ic

h

eine durchaus

beruhigende Antwort geben. Fiſche aller Art ſind in

Menge zu haben und a
n

friſchem Rentierfleiſch kann auch

durchaus kein Mangel eintreten, d
a

d
ie Jakuten im Beſitze

großer Rentierherden ſind. Schwieriger wird e
s

vielleicht

ſein, Mehl zu erhalten, d
a

die Eingeborenen nur wenig davon

verbrauchen, doch wird wahrſcheinlich, wie ic
h

das in an

dern entlegenen Ortſchaften gefunden habe, in Bulun ein
Kronsmagazin mit genügendem Vorrat vorhanden ſein.

In Bulun und Sſiktjach kann man von den Kaufleuten
wohl auch noch Thee, Zucker, Tabak, vielleicht auch Brannt
wein, ſelbſtverſtändlich zu ſehr hohen Preiſen, erhalten,

doch mögen die Vorräte wohl nicht bedeutend ſein und

d
ie Qualität auch recht viel zu wünſchen übrig laſſen.

Im gaſtlichen Hauſe Rjeſchetnikows in Sſiktjach ſind wir
übrigens mehrere Tage lang aufs beſte mit ganz nach euro

päiſcher Art zubereiteten Speiſen, ſogar a
n Ort und Stelle

mit größter Mühe gezogenen Kartoffeln, bewirtet worden.

Ueber den Verkehr auf der Lena ſpricht ſich Ferdinand

Müller folgendermaßen aus: „Die Lena vermittelt nur in

den Sommermonaten den Verkehr mit Jakutsk. Mitte

Juni gehen die Boote gewöhnlich von Bulun a
b

und e
r

reichen b
e
i

günſtigem Winde mit Segelkraft, ſonſt aber

gezogen, nach etwa ſechs Wochen Jakutsk. Von hier aus

ſtromabwärts treten d
ie Boote und Barken gewöhnlich erſt

gegen Ende Auguſt ihre Fahrt a
n

und ſind mindeſtens

drei bis vier Wochen unterwegs, d
a

ſi
e wegen der vielen
Ausland. 1882. Nr. 19.

Untiefen und Stromſchnellen nur des Tages über fahren

können; bei widrigen Winden kommt man vollends nur

langſam vorwärts, ſo brauchte z. B
.

Tſchekanowski im

Jahre 1875 zu dieſer Reiſe nicht weniger als ſieben

Wochen, vom 7
. Juni bis zum 26. Juli. Im Winter

hört jede direkte Verbindung Buluns mit dem Süden,

ſowohl mit Jakutsk als mit Wiljuisk, vollſtändig auf, da

ein mehrere hundert Werſt breiter, ganz unbewohnter

Landſtrich, der dieſe Gebiete von einander trennt, eine

ſolche höchſt ſchwierig machen würde. Der einzige Winter
weg geht über die Kreishauptſtadt Werchojansk, ebenfalls

die erſten paar hundert Werſt von Bulun aus bis in die

Nähe der Jana durch eine unbewohnte Tundragegend,

die aber wenigſtens in entſprechenden Entfernungen mit

ſolide gebauten Stationsjurten, Stans, beſetzt iſt, in

welchen der Reiſende ſtets einen Vorrat a
n Holz und Eis

vorfindet, um ſich gleich ein Feuer anmachen und den

Theekeſſel aufſtellen zu können. Aehnliche Stans ſollen

nach Chitrow auch auf einigen Inſeln des Lenadeltas e
r

richtet ſein, um den Winterverkehr mit der Olenekmün

dung zu vermitteln. Dieſe Stationen werden von der

jakutiſchen Verwaltungsbehörde in Ordnung gehalten und

für etwaige Durchreiſende die nötigen Rentiere vorher a
n

d
ie

betreffenden Orte beſtellt, ſo daß man immer einige

Tage warten muß, bis alle Vorbereitungen getroffen ſind.

Im Janagebiet ſelbſt, bis Werchojansk und weiter nach
Jukutsk zu, findet man dann ſchon bewohnte Stationen, bis

auf eine kleine Strecke am Südabhange des Werchojansker

Gebirges. Vorherrſchend reiſt man hier auf leichten, mit

Renntieren beſpannten Narten. Hunde als Zugvieh werden

in der Tundra auch gebraucht, doch herrſchte gerade wäh

rend unſrer Anweſenheit eine Epidemie, d
ie

einen großen

Teil derſelben hingerafft hatte. Ueberhaupt ſind Rentiere

für größere Reiſen bei weitem vorzuziehen. Unſre Reiſe

von Bulun bis Werchojansk dauerte neun Tage, dort

mußten wir eine volle Woche warten, bis der Isprawnik

alle Vorbereitungen zur Weiterreiſe getroffen hatte, d
a

wir nicht, wie es hier gebräuchlich, zu Pferde reiſen wollten

und brauchten dann noch 1
5 Tage, um Jakutsk zu e
r

reichen. Der Uebergang über das Werchojansker Gebirge

b
e
i

Queckſilbergefrierfröſten iſ
t

d
ie

entſetzlichſte Reiſeerin

nerung, welche ic
h

heimgebracht habe. Von Jakutsk nach

Irkutsk iſ
t,

ebenſo wie auch ſchon vom Aldan an, regu

läre Pferdepoſt und man legt dieſe circa 3000 Werſt lange

Strecke unter günſtigſten Umſtänden, wenn die Geſundheit

e
s

eben aushält, in etwa 1
4 Tagen zurück.“

Glaciale Bodengeſtaltung.

Von Privatdozent Dr. Albrecht Penck in München.

(Schluß.)

Ueberſchaut man die alten Gletſchergebiete, ſo macht

ſich eine beſtimmte geſetzmäßige Verteilung des erratiſchen
57

.

---
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Materiales geltend. An den Randbezirken der Vergletſche
rung iſ

t
dasſelbe nämlich in bedeutender Mächtigkeit ab

gelagert, während e
s

a
n Menge ſichtlich abnimmt, wenn

man ſich dem Zentrum der Vergletſcherung nähert. Nord
deutſchland iſ

t
mit einer 5

0

m mächtigen Schicht erra

tiſcher Gebilde bedeckt, welche aus Skandinavien ſtammen,

wohingegen in den ſchwediſchen Hügelländern die Mächtig

keit der Glacialgebilde eine weit geringere iſ
t,

und in den

ſkandinaviſchen Hochlanden ausgedehnte Flächen des Unter

grundes zu Tage treten. Ebenſo verhält e
s

ſich in den
Alpen, ſie ſind umgürtet mit einer Zone von wechſelnder

Breite, auf welcher erratiſches Material alpinen Urſprungs

in 50–60 m Mächtigkeit abgelagert iſt, während dasſelbe

im Gebirge ſehr zurücktritt. Nicht anders iſ
t

e
s in Nord

amerika. Ganze Bodenanſchwellungen werden hier am

Saume des alten Gletſchergebietes aus Moränenmaterial

aufgebaut, ſo z. B
.

d
ie Plateaux d
u

Coteau d
u Miſſouri

und d
u

Coteau des Prairies in Dakota, ſowie die

Kettle-Moräne in Wiskonſin, während die zentrale Partie

des alten Gletſcherterritoriums nur ſchwache Moränen

bedeckung zeigt. Mit andern Worten, a
n

den periphe

riſchen Teilen der alten Gletſchergebiete ſind durch

die Gletſcher die Materialien abgelagert worden, welche

aus den zentralen Partieen jener Gebiete weggenommen,

alſo erodiert worden ſind. Die Maſſe des abgelagerten

erratiſchen Materiales gibt demnach ein ungefähres Maß

der Eroſion, welche die zentralen Partieen erfahren haben.

Helland hat berechnet, daß, wenn alles das Material,

welches von Skandinavien zur Eiszeit weggenommen wor
den iſt, dort wieder angeſammelt würde, dadurch das Ni
veau der nordiſchen Halbinſel um 8

0
m erhöht werden

würde, und wird das erratiſche Material, was die Alpen

während der Eiszeit geliefert haben, wieder in ihnen an
gehäuft, ſo reicht e

s völlig aus, um deren Niveau um

mehr denn 40 m zu erhöhen. Das erratiſche Material

jener alten Gletſchergebiete iſ
t nun, wie oben gezeigt, faſt

durchweg als ein Produkt der erodierenden Thätigkeit des

Eiſes anzuſehen, es muß daher gefolgert werden, daß durch

die Gletſcher Skandinavien um 80 m
,

die Alpen um 40 m

erniedrigt worden ſind.

Es iſt eine ganz erſtaunliche Leiſtung, deren Bedeutung

wir erſt erkennen können, wenn wir uns vorſtellen, wie

lange rinnendes Waſſer arbeiten müßte, um das Niveau

eines Landes um 5
0
m oder 4
0
m zu erniedrigen. Nach

den neueſten Rechnungen von Archibald Geikie beträgt die

Denudation des rinnenden Waſſers ſo viel, daß das Ni
veau eines Landes in 10,000 Jahren um 1 m erniedrigt

wird. 800,000 Jahre Wirkſamkeit des rinnenden Waſſers
wären alſo erforderlich, um Skandinavien um den ange

deuteten Betrag zu erniedrigen, und 400,000 Jahre müßte
das Waſſer a
n

den Alpen nagen, um dieſe um 4
0
m ab

zutragen. Wie lange das Eis wirkſam geweſen iſt, um
dieſe enorme Denudation auszuführen, weiß man nicht;

nimmt man jedoch mit Croll für d
ie Dauer der Eiszeit

ungefähr 200,000 Jahre in Anſpruch, ſo würde in dieſer

Zeit das Eis ſo viel in Skandinavien denudiert haben, als

das von den Verwitterungsprozeſſen unterſtützte Waſſer in

der viermal längeren Dauer wegführen kann. Daraus

würde ſich ergeben, daß das Eis viermal raſcher, viermal

ſtärker als das rinnende Waſſer erodiert. Zu ähnlichem

Ergebniſſe kommt man, wenn man den aus der Gletſcher

waſſertrübung hergeleiteten Betrag der Eroſion des un
teren Aaregletſchers vergleicht mit der Eroſion im Gebiete

der Reuß. Im Bereiche des Aaregletſchers wird das Land

in 1600 Jahren um 1 m erniedrigt, während im Gebiete

der Reuß nach Heim 4125 Jahre Waſſerwirkung nötig

ſind, um das Land um denſelben Betrag zu denudieren,

dabei iſ
t jedoch zu beachten, daß die Eroſion im Gebiete

der Reuß auf Grund allen erodierten Materiales berechnet

iſt, während die Eroſion des Aaregletſchers nur auf

Grund der durch denſelben erzeugten Schlammmengen ge

ſchätzt iſt.

Bei ſolchen faſt auf mathematiſchem Wege gewonnenen

Ergebniſſen müſſen in der jetzigen Glacialgeologie die

Gletſcher mehr ſein als ein bloßes Transportmittel, ſi
e

erſcheinen als ein höchſt bedeutender geſtaltender Faktor

auf dem feſten Lande. Ihre Wirkung iſt hier jedoch eine
weit andre, als die des rinnenden Waſſers. Dieſes kann

nur erodieren, und wirkt anhäufend nur da, wo e
s

in

ruhiges Waſſer einmündet, alſo vorzugsweiſe a
n

den Küſten

oder in Binnenſeen. Die Gletſcher häufen jedoch mächtige

Schuttmaſſen unabhängig von d
e
r

Konfiguration des Lan

des an, und indem dieſe Anhäufung höchſt unregelmäßig

von ſtatten geht, erzeugen ſi
e

ein ſehr unregelmäßiges

Bodenrelief. Hügel wechſeln mit Vertiefungen wirr ab,

und oft werden gänzlich umwallte Depreſſionen gebildet,

die ſich natürlich mit Waſſer füllen. So iſ
t

durch die

unregelmäßige anhäufende Thätigkeit des Eiſes ein weſent

licher Faktor zur Seenbildung gegeben. Allein, e
s ver

dient hervorgehoben zu werden, daß dieſe Moränenſeen
gewöhnlich klein und unbedeutend ſind, ſi

e

ſind auf die

Peripherie der alten Gletſchergebiete beſchränkt, und man

geln im Zentrum derſelben. Die hier auftretenden Seen

ſind andrer Natur, und Lüddecke hätte nur ein wenig

genauer die einſchlägige Litteratur zu ſtudieren brauchen,

um einzuſehen, daß nicht, wie e
r

in ſeiner Schrift über

die Moränenſeen behauptet, die Mehrzahl der in alten

Gletſchergebieten gelegenen Seen Moränenſeen ſind.

Wirken ſo die Gletſcher einerſeits anhäufend, ſo ero

dieren ſi
e

a
n

andern Stellen um ſo kräftiger. Das Stu
dium der erratiſchen Erſcheinungen lehrt in Uebereinſtim

mung mit den Unterſuchungen heutiger Gletſcher, daß das

Gletſchereis bedeutend ſtärker erodiert, als das rinnende

Waſſer, und dadurch wird die Frage, ob die Gletſcher ero

dieren können, endgültig entſchieden. Weiter aber ergibt

ſich noch eine Thatſache, welche für Beurteilung der Gla
cialeroſion hochwichtig iſt, nämlich die, daß die Gletſcher

nicht nur ſtärker als das rinnende Waſſer erodieren, ſon



Glaciale Bodengeſtaltung. Z71

dern auch mit einer weit größeren, weit vollkommeneren

transportierenden Fähigkeit begabt ſind als jenes.

Die heutigen Gletſcher laſſen nicht erkennen, in welcher

Weiſe der Geſteinstransport unter dem Eiſe erfolgt, weil

der Gletſcher ſein Bett völlig verhüllt. Die alten Gletſcher

gebiete haben in dieſer Beziehung viele Aufklärung ge

währt. Es ſind Geſchiebe unter dem Eiſe aus tieferem

in höheres Niveau, alſo bergan verſchleppt worden. Dies

erhellt am deutlichſten in Norddeutſchland; die Eismaſſen

des Nordens haben hier an den Gehängen der mittel

deutſchen Gebirge bis in 500 m Höhe Geſteinstrümmer

abgelagert, welche in ihrer Heimat nur in einer Höhe von

höchſtens 100 m anſtehen. Daß wirklich dieſe Geſchiebe

bergan geſchoben worden ſind, und daß nicht etwa Niveau

veränderungen ſtattgefunden haben, erhellt ganz unzweifel

haft daraus, daß zwiſchen den Moränen Flußanſchwem

mungen auftreten, deren Gerölle im Sinne der heutigen

Abdachung des Landes, alſo in entgegengeſetzter Richtung

durch Waſſer, als die ſkandinaviſchen Geſchiebe durch Eis
transportiert worden ſind.

Ebenſo verraten viele Stellen in den deutſchen Alpen,

daß Geſteinsmaterial unter dem Eiſe bergan verſchleppt

wurde. Es ſind die bayriſchen Alpen überſät mit Trüm
mern der Zentralkette, welche nachweislich das Innthal
überquert haben, indem ſi

e

unter dem Eiſe in Geſtalt der
Grundmoräne a

n

den Gehängen der Kalkalpen in die Höhe

geſchoben worden. Auch das große ehemalige Gletſcher

gebiet Nordamerikas liefert ähnliche Beiſpiele. E
s

ſind

Geſchiebe um 4000 Fuß in die Höhe geſchleppt worden,

Geſteine, welche a
n

den Gehängen des Mount Waſhington

anſtehen, ſinden ſich in Trümmern auf deſſen Gipfel wie
der, und in allen dieſen Fällen überzeugt uns die Be
ſchaffenheit der Geſchiebe, daß ſi

e unter dem Eiſe bewegt

wurden, ſi
e ſind nämlich in der Weiſe gekritzt, geſchrammt

und poliert, wie dies ausſchließlich unter einem Gletſcher

geſchieht.

Kann nun aber ein Gletſcher Material unter ſich ber
gan bewegen, ſo wird e

r überall da erodieren, wo die

Verhältniſſe dazu günſtig ſind. Immer wird e
r

nämlich

im ſtande ſein, das erodierte Material fortzuſühren, und

wird e
s unabhängig von der Bodenbeſchaffenheit von der

Stelle entfernen können, wo ſich aus irgend welchem Grunde

ſeine erodierende Wirkung erhöht. Wo weicheres Geſtein

eine raſche Abnutzung zuläßt, wo die erodierende Kraft

ſich mit der Geſchwindigkeit des Gletſchers ſteigert oder

mit ſeiner Maſſe zunimmt, d
a wird ſich ungehindert die

erodierende Wirkung entfalten können, und nicht durch den

Umſtand lahm gelegt werden, daß das erodierte Material

nicht fortgeſchafft werden kann. Anders iſ
t

e
s

mit der

Thätigkeit des Waſſers. Seine erodierende Kraft kann
ſich nur in dem Maße entfalten, als es durch ſeine trans
portierende Fähigkeit geſtattet iſ

t. Es kann wie jedes

andre Agens nur da erodieren, wo e
s zugleich das ero

dierte Material fortſchaffen kann, allein ſeine transpor

tierende Fähigkeit iſt außerordentlich beſchränkt, weit ge

ringer als die des Eiſes. Es kann nie Material bergan

bewegen, kann überhaupt nur da, wo e
s

eine genügende

Geſchwindigkeit beſitzt, Geſteinstrümmer fortſchaffen. Die
erodierende Thätigkeit des Waſſers wird alſo im höchſten

Grade gehemmt durch ſeine geringe transportierende Kraft.

Dieſe Hemmung allerdings erzeugt die Regelmäßigkeit in

den Werken ſeiner Eroſion. Das rinnende Waſſer kann

nur Betten mit kontinuierlichem Gefälle bilden, e
s

konzen

triert daher ſeine geſamte erodierende Thätigkeit auf die

Wegſchaffung von Barren und Hinderniſſen in ſeinem Laufe.

Die Gletſcher hingegen können allenthalben ihre ero

dierende Thätigkeit entfalten. Sie konzentrieren dieſelbe

nicht ausſchließlich a
u
f

d
ie Fortſchaffung von Hinderniſſen

in ihrem Bette; ſie nagen zwar kräftig a
n denſelben, aber

dies ſchließt nicht aus, daß ſi
e

auch oberhalb derſelben

erodieren. Sie können demgemäß Hinderniſſe gleichſam

konſervieren, indem ſi
e allgemein, und nicht bloß lokal

erodieren; ſi
e

können anderſeits aber auch neue Uneben

heiten in ihrem Bette erzeugen. Die Glacialeroſion be

ſtrebt ſich alſo, Unebenheiten im Gletſcherbette zu erhalten

und neue zu ſchaffen, wohingegen das rinnende Waſſer

die Unebenheiten ſeines Bettes auszugleichen ſtrebt.

Das Studium der alten Gletſchergebiete lehrt alſo

nicht bloß, daß die Gletſcher ſtärker erodieren, als das

rinnende Waſſer, e
s

macht uns auch mit einer ſehr voll

kommenen transportierenden Fähigkeit derſelben bekannt,

welche die Ausbildung von Unebenheiten im Gletſcherbette

geſtattet, und ſo die Erzeugung von Becken im feſten Ge
ſteine ermöglicht. Nicht nur alſo durch ihre unregelmäßige

anhäufende Thätigkeit geben die Gletſcher zu Seebildung

Veranlaſſung, ſondern auch durch ihre ſich nicht min

der unregelmäßig entfaltende Eroſion. Nun liegen die

meiſten und größten Seen aller alten Glacialgebiete da,

wo die Gletſcher erodiert haben, da, wo dieſelben enorme

Mengen Schuttes weggenommen haben. Sie treten d
a

auf, wo die präglaciale Konfiguration der Gegend nicht

erhalten ſein kann, dies ſchon läßt mutmaßen, daß ſi
e

Werke der Glacialeroſion ſind. Ferner aber ſehen wir,

daß dieſe letztere ſich vornehmlich in der Erzeugung von

Unebenheiten und Becken äußert, und nun kann wohl

nicht gezweifelt werden, daß die Seenſcharen der alten

Gletſchergebiete oder Driftdiſtrikte ein Produkt der erodie

renden Thätigkeit des Eiſes ſind. Dabei iſ
t

freilich zu

gedenken, daß dieſe Seen nicht das alleinige Werk der

Gletſchereroſion ſind, ſie ſind nur ein Teil von deren Er
zeugniſſen; die durch das Eis erodierte Maſſe iſ

t

nämlich

bei weitem beträchtlicher, als der geſamte Rauminhalt

aller jener Seen.

Wenn nun aber d
ie fraglichen Seen e
in Werk der

Gletſchereroſion ſind, ſo müſſen ſi
e in gewiſſer Beziehung

zur Entwickelung der Gletſcher ſtehen. Ihre Lage muß
vor allem eine Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung

des Eiſes erkennen laſſen. Das iſt nun auch wirklich der
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Fall. Nordeuropa wurde hauptſächlich von Skandinavien

aus, England von Schottland und Wales vergletſchert.

Die Alpen waren ein ſüdlicher gelegenes Gletſcherzentrum,

von dem aus ſich jedoch die Eismaſſen bei weitem nicht

in dem Maße verbreiteten, wie von den nordeuropäiſchen

Gebirgen. In den Thälern der Gebirge nahmen die Eis
maſſen ihren Urſprung, ſi

e folgten denſelben, breiteten

ſich dann am Fuße des Gebirges aus und verbreiteten ſich

auf dem flachen oder hügeligen Vorlande unabhängig von

deſſen Bodenkonfiguration. So ſchoben ſich die Eismaſſen
des ſkandinaviſchen Landrückens über das ſchwediſche und

finniſche Hügelland, die ganze Maſſe verbreitete ſich radiär,

ihre große Ausdehnung aber bedingte, daß benachbarte

Teile ſich nahezu parallel bewegten. Aehnlich war es in

Nordamerika, das wahrſcheinlich von Grönland aus ver
gletſchert wurde, und nicht anders war es in den Alpen.

Während alſo in den Gebirgen d
ie gegebene Boden

konfiguration der Eisbewegung ihre Richtung gab, war

dieſelbe auf Hügelländern unabhängig von deren Relief,

benachbarte Teile des Eismeeres bewegten ſich nahezu

parallel. Dem entſprechend ſind nun auch die Seen der

Gebirge in Thälern gelagert. Norwegen bietet hiefür glän

zende Beiſpiele, ſeine Seen folgen den Thalzügen. In
Hügelländern dagegen erſcheinen die Seen als langgedehnte

Becken, die unabhängig von der nur geringe Unebenheiten

zeigenden Bodenkonfiguration über höhere und tiefere Par
tieen des Landes gebreitet ſind. Ratzel machte zuerſt auf

einen entſchiedenen Parallelismus ſolcher auf hügeligem

Terrain auftretenden Seen aufmerkſam; e
r

bewies den

ſelben durch zahlreiche nordamerikaniſche Beiſpiele; nicht

minder auffällig iſ
t

aber dieſer Parallelismus in Finn
land, in manchen Teilen Schwedens und auf dem nord

alpinen Vorlande. Allerdings machen die großen ſchwe

diſchen Seen, Wettern, Wenern, Hjelmaren und Mälaren

hiervon eine Ausnahme. Dieſelbe hat beſtimmte Urſachen.

An Stelle jener Seen dehnten ſich, wie Helland zeigte,

einſt Ablagerungen ſiluriſcher Schichten aus, welche ver
möge ihrer geringern Reſiſtenzfähigkeit aus der härteren

Gneißumgebung erodiert worden ſind. Gleiches gilt von

den großen nordamerikaniſchen Seen. Es ſind daher jene

Seen ganz hervorragende Beiſpiele von der erodierenden

Thätigkeit des Eiſes, ihre Lage iſ
t jedoch nicht von deren

Bewegungsrichtung abhängig, ſondern von der früheren

Ausdehnung weicher ſiluriſcher Schichten. Während alſo

in Gebirgen und Bergländern die präglaciale Boden

konfiguration d
ie Entwickelung der Glacialeroſion bedingte,

ſo daß deren Werke nunmehr in den gegebenen Rahmen

eingeſchaltet ſind, ſo entfaltete ſich auf hügeligem Lande

mit den Gletſchern auch deren erodierende Wirkſamkeit,

ohne auf die Konfiguration der Gegend ſonderlich Rück

ſicht zu nehmen.

Die Wirkung der Glacialeroſion auf die Bodengeſtaltung

iſ
t

alſo in weſentlicher Weiſe abhängig von dem bereits

gegebenen Relief. Wo die durch ſie bedingte Abtragung in

Summa geringer iſt, als der Höhenunterſchied zwiſchen Berg

und Thal, d
a wird die Bodenkonfiguration die Züge ihrer

präglacialen Geſtaltung erhalten haben, wohingegen die ge

gebenen Unebenheiten geringer ſind, als das Geſamtmaß der
Glacialdenudation, da werden dieſelben durch die Gletſcher

gänzlich verwiſcht werden. Wiſſen wir, daß Skandinavien

im Mittel um 80m denudiert iſt, ſo werden wir die Un
ebenheiten, welche im allgemeinen dieſe Größe über
ſteigen, als Züge präglacialer Bodengeſtaltung auffaſſen

müſſen. Dies gilt natürlich nur von den Strecken des

Landes, welche gänzlich übereiſt waren, und über welchen

die erodierende Kraft a
n

allen Punkten ungefähr dieſelbe

war. Für Gebirge, wo die erodierende Kraft mit der
Mächtigkeit der Eisſtröme wechſelte, gilt dieſe Regel nicht.

Hier aber zeigt die ganze Entwickelung des Glacialphä

nomens eine derartige Abhängigkeit von den Thälern, daß

man nur ſagen kann, die Thäler ſind die präglacialen

Gletſcherbetten.

Allerdings ließe ſich die Abhängigkeit des Glacial
phänomens auch durch die Annahme Tyndalls erklären,

der zufolge die Thäler ſelbſt ein Werk der Gletſcher ſeien.

Gegen dieſe Anſchauung ſpricht aber in den Alpen eine

Menge von Thatſachen. Nicht nur zeigen die alten Gletſcher

eine deutliche obere Grenze in den Thälern, was nicht

der Fall ſein könnte, wenn ſi
e

dieſelben ausgefurcht hätten,

ſondern e
s

finden ſich auch am Boden aller Alpenthäler

präglaciale Ablagerungen, welche erweiſen, daß die Thäler

ſchon bis zu ihrer heutigen Tiefe gebildet waren, ehe ſich

noch die Gletſcher entwickelten, ganz zu ſchweigen von

den Anzeichen, welche für ein tertiäres Alter vieler Alpen

thäler ſprechen. Mit Ramſay und Helland müſſen wir
daher die Anſicht Tyndalls verwerfen, und halten die

Gebirgsthäler in den alten Gletſchergebieten für prä
glaciale Rinnen, welche durch die Vergletſcherung aus
geweitet und vertieft wurden.
Die Fjorde ſind die litoralen Erſcheinungen der alten

Gletſchergebiete. Wie die Geſtaltung des feſten Landes

je nach ſeinen Höhenverhältniſſen gänzlich oder teilweiſe

ein Werk der Gletſcher iſt, ſo ſind e
s

auch die Fjorde.

Man würde zu weit gehen, wenn man alle Fjorde als

das Werk der Gletſcher bezeichnen wollte. Dies gilt nur

für den Fall, wo die Fjorde a
n

den Küſten ſolcher Länder

auftreten, über die ſich das Eis ſchrankenlos ausbreitete,

und auf welchen e
s unabhängig von beſtehender Boden

konfiguration ſeine erodierende Wirkung entfalten konnte.

Wo hingegen die Eisentwickelung von dem Relief des

Landes abhängig war, wo die Gletſcher den Thälern

folgten, und ihre Wirkung lediglich in der Verbreitung

und Vertiefung dieſer Thäler beſteht, d
a

ſind auch die

tief eingreifenden Fjorde als die kombinierte Wirkung der

Gletſcher und des rinnenden Waſſers aufzufaſſen, dann

repräſentiert der Verlauf des Fjordes ein altes Thal,

ſeine Tiefen ſind die Becken, welche das Eis in jenem

Thale erodierte. Dazu kommt noch eines. Sinkt heute
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e
in Küſtengebirge, ſo bewirkt d
ie Rückſtauung der Gewäſſer,

daß dieſelben ihre Thäler auffüllen, und ſo erklärt ſich,

warum im allgemeinen gebirgige Küſten, ſobald ſi
e

außer

den Driftdiſtrikten liegen, wenig zerſägt ſind. In einem
vergletſcherten Gebirge hingegen bewahrt d

ie Eismaſſe d
ie

Thäler vor einer ſolchen Auffüllung, und ſo ſind d
ie

tief

greifenden Fjorde gebirgiger Küſten als alte Thäler auf
zufaſſen, welche durch d

ie

Gletſcher während wechſelnder

Schickſale des Landes vor Auffüllung bewahrt und zugleich

vertieft worden ſind.

Dem entſprechend ſind d
ie Fjordküſten von verſchiedener

Art. Wie Ratzel gezeigt, ſind ſi
e in vielen Fällen aus

gezeichnet durch einen Parallelismus ihrer Linien; in

andern Fällen jedoch tritt dieſer Parallelismus gänzlich

zurück und macht den unregelmäßigen Veräſtelungen nor

maler Thäler Platz. Die großen norwegiſchen Fjorde können

als treffende Beiſpiele hierfür angeführt werden. Tief im

Innern des Landes verlaufen ſi
e unregelmäßig, vielfach ver

äſtelt und verzweigt, augenſcheinlich ſind ſi
e

durch Glacial
wirkung erhaltene und vertiefte Thäler. Nähert man ſich hin
gegen der Küſte, ſo werden d

ie Ufer niederer und niederer, d
ie

Spuren paralleler Eisbewegung werden wahrgenommen, und

parallele Züge geben ſich im Verlaufe der Küſte zu erkennen.

Vermöge ihrer energiſchen erodierenden Kraft und ihrer

vollommenen transportierenden Fähigkeit ſind d
ie

Gletſcher

e
in hochbedeutender, geſtaltender Faktor auf d
e
r

Erdober

fläche. Allerdings tritt d
ie Wirkung d
e
r

heutigen Eis
ſtröme ſehr zurück gegen d

ie Thätigkeit des rinnenden

Waſſers, und zwar deswegen, weil ſie ihre eigenen Werke

verbergen, und weil ſie in ihrer räumlichen Entfaltung

ſehr beſchränkt ſind. Gleichſam als Zwerge zwiſchen den

Bergrieſen, a
ls Zwerge gegenüber gewaltigen Flüſſen e
r

ſcheinen ſi
e

heute in den Alpen, und es kann nicht Wunder

nehmen, daß man hier keine Vorſtellung ihrer geſtaltenden

Wirkung erhält. Aber ſelbſt auch im Norden, w
o

auf
Spitzbergen und Grönland d

ie

Gletſcher als Decke des

Landes auftreten, gewinnt man nicht den Eindruck, daß

ſi
e

verändernd auf d
e
r

Erdoberfläche wirken, ſie verhüllen

hier gänzlich, was ſie ſchaffen. Erſt wenn man d
ie Spuren

der ehemaligen Gletſcher verfolgt, zeigt ſich ihre Wirkung

in vollem Umfang. Das Niveau ganzer ausgedehnter

Strecken Landes iſ
t

durch ſi
e erniedrigt, und andre Ge

biete ſind durch ſi
e

erhöht worden. Aber ſo beträchtlich

dieſe Geſamtleiſtung erodierender und transportierender

Wirkung, ſo gering iſ
t

deren Eindruck, denn ſowohl Er
niedrigung als auch Erhöhung des Landes verſchwinden
gegenüber deſſen Ausdehnung. Weit beſtimmter und ener

giſcher tritt hingegen ihre mehr lokale Wirkſamkeit auf,

welche ſich in der Erzeugung von Becken im feſten Ge
ſteine, von Fjordküſten äußert. Seebecken und Fjorde

ſind handgreifliche Spuren ihrer Thätigkeit, welche als

ſcharf ausgeprägte geographiſche Merkmale auf Karten
hervorleuchten, obwohl ſi

e nur den geringern Teil der
Glacialwirkung ausmachen.

Binnenſeen und Fjorde ſind die charakteriſtiſchen Züge

der Gletſchereroſion, und wiewohl ſeit der letzten Eiszeit

Europa und Nordamerika eine lange Geſchichte aufweiſen,

ſo hat d
ie Thätigkeit des rinnenden Waſſers dieſe Spuren

der ehemaligen Vergletſcherungen nicht vernichten können,

Geſcharte Binnenſeen und Fjorde ſind ſomit die orogra

phiſchen Zeugniſſe einer Eiszeit, ſi
e

ſind die Ergebniſſe

einer längſt verſchwundenen meteorologiſchen und klima

tiſchen Erſcheinung. Wie die Thäler der Sahara klima

tiſche Veränderungen kennen lehren, ſo erweiſen ein gleiches

die geſcharten Binnenſeen und Fjorde, was Peſchel bereits

ausſprach. Sowohl in den Wüſten der Paſſatzone als auch

in den gemäßigten Zonen verrät die Bodengeſtaltung

klimatiſche Wechſel, welche unſre Kontinente in ihrer

heutigen Geſtalt betrafen. Es liegt nahe, zu mutmaßen,

daß e
s ein und dasſelbe Phänomen iſt, welches hier

in verſchiedener Weiſe ſich äußert. Allein, ſo lange uns

die Urſachen der Eiszeit noch in Dunkel gehüllt ſind, iſt

e
s nutzlos, Spekulationen anzuſtellen, wo der urſächliche

Zuſammenhang nicht ergründet werden kann.

Profeſſor J. J. Reins Theorie von der Entſtehung
der Korallen-Riffe und Inſeln.

Schon in mehreren deutſchen Zeitſchriften iſ
t in längeren

und kürzeren Referaten auf eine von John Murray auf
geſtellte „neue Theorie“ über die Enſtehung der Korallen

Riffe und -Inſeln aufmerkſam gemacht worden. Es iſt

daher angemeſſen, auch hier die Sache näher zu beleuchten

und ins richtige Licht zu ſetzen; ins richtige Licht, ſage

ich, denn dieſe vielbeſprochene und beifällig aufgenommene

„neue Theorie“ iſ
t

keine „neue“, ſondern eine alte, bisher

nur wenig bekannt gebliebene. Den Beweis dafür bringt

Profeſſor Dr. J. J. Rein in Marburg in ſeiner Rede über

„die Bermudasinſeln und ihre Korallenriffe, nebſt einem

Nachtrage gegen d
ie

Darwinſche Senkungstheorie,“ gehalten

auf dem erſten deutſchen Geographentage in Berlin 1881

(vgl. Verhandlungen des erſten deutſchen Geographentages.

Berlin 1881. D. Reimer, S. 29 ff
.

und „Ausland“

1882, Nr. 15), aus der ic
h

das hierher gehörige hervor

heben will.

Den Fundamentalſatz ſeiner Erklärung ſpricht John
Murray in den Worten aus: „Es iſ

t

eine viel natürlichere

Anſicht, die Atolle und untergetauchten Bänke als urſprüng

liche Vulkane anzuſehen, welche bis zu verſchiedenen Höhen

unter der Meeresfläche emporragen und worauf ſich dann

in der Folge gegen d
ie

Meeresoberfläche hin Anhäufungen

organiſcher Sedimente und endlich das Wachstum von

Korallen auf ihren Gipfeln weiter aufbauten.“ (Ueber

ſetzung von J. J. Rein)
Abgeſehen davon, daß John Murray alle Korallenriffe

auf ſubmarinen Vulkanen ſich aufbauen läßt, welches ein

beſchränkter und aus keinen Gründen zu billigender Stand

:
-

-
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punkt iſ
t,

hat bereits vor 12 Jahren der jetzige Profeſſor

Dr. J. J. Rein dieſelbe Anſicht in dem Jahresbericht von
1870 der Senkenbergiſchen naturforſchenden Geſellſchaft in

Frankfurt a. M
.

ausgeſprochen in einem Aufſatze, betitelt:
„Beiträge zur phyſikaliſchen Geographie der Bermudas

inſeln“. Hier heißt e
s S
.

158: „Ganz neue Geſichts

punkte in bezug auf d
ie Bildung der Korallenriffe haben

die Unterſuchungen des Meeresbodens mit dem Schleppnetz

ergeben, wie ſolche von Forbes, Sars, Carpenter und
namentlich von Graf Pourtalés ausgeführt worden ſind.

Man weiß jetzt, daß in allen Tiefen, bis zu denen man
gedrungen iſ

t,

ein reges Tierleben herrſcht, und daß mächtige

Schichten eines feſten Konglomerats aus den Trümmern

zahlreicher Korallenarten, Muſcheln, Echinodermenſchalen,

gemiſcht mit Sand und Kreideſchlamm ſich aus größerer

Tiefe aufbauen. Was hindert uns nun, b
e
i

der Entſtehung

von Bermuda einen ſubmarinen Berg oder Hügel (denn

auf ſeine Höhe kommt dabei wenig an) anzunehmen, der

wie St. Paul oder das Grundgebirge der Kanaren und
Kap Verden aus Geſteinen von hohem geologiſchen Alter

beſtehen mag, und auf welchem dann als feſtem Halt ſich

ähnliche Kolonien anſiedelten und Schichten bildeten, wie

die, welche Pourtalés in der Nähe der Floridariffe 9
0 bis

300 Faden tief entdeckte und deren Kenntnis von L. Agaſſiz

mit Recht eine äußerſt wichtige Eroberung für die Wiſſen

ſchaft genannt worden iſ
t. Als dieſe in größerer Tiefe

lebenden Tiergeſchlechter durch fortgeſetzte Thätigkeit die
Unterlage, auf welcher Generation auf Generation Leben

und Grab fand, ſoweit aufgebaut hatten, daß ſi
e

ſich

der Oberfläche des Waſſers näherte, kamen endlich die

größeren Korallenbildner, ſetzten den Bau fort und erzeugten

das Riff.“

Durch dieſe Sätze iſ
t

der Beweis geliefert: Nicht John
Murray, ſondern J. J. Rein iſ

t

der Begründer der neuen

Theorie. So wie John Murray hat bereits J. J. Rein
geſagt, daß feſte ſubmarine Berge d

ie

erſte Vorbedingung

für Korallenriffe bilden, daß auf denſelben ſich nach

und nach mächtige Schichten organiſcher Sedimente bis

in die Nähe des Meeresſpiegels ablagerten und daß end

lich die riffebauenden Polypen den Bau bis a
n

die Ober

fläche des Meeres fortſetzten. Keineswegs ſoll aber hier

mit jedes Verdienſt John Murray abgeſprochen werden:

E
r

hat mit Hilfe eines reichen Beobachtungsmaterials, das

freilich J. J. Rein vor 12 Jahren noch nicht zu Gebote ſtand,
die Entſtehung der Küſten- und Dammriffe ſowie der Atolle

zum Teil geſchickt zu erklären gewußt: ſiedeln ſich die riffe

bildenden Korallen a
n

einer Küſte oder auf einer Böſchung

derſelben, gebildet aus dem Baumaterial, welches das Meer

ſelbſt liefert, a
n

und wachſen bis an die Oberfläche des Meeres

empor, ſo erhalten wir ein Küſtenriff. Aus dieſem Küſtenriff
entwickelt ſich ein Barriereriff dadurch, daß die Flut des
Meeres über das Riff ſpült und durch ihre erodierende

Kraft allmählich einen Kanal bildet. Beginnen d
ie Polypen

ihre Arbeit auf einem ſubmarinen Berge, ſo entſteht ein

Lagunenriff (Atoll) dadurch, daß d
ie

riffebauenden Korallen

am äußeren Rande der Pflanzung infolge der reichlicheren

Nahrungszufuhr d
ie

Oberfläche des Meeres zuerſt erreichen,

die inneren Teile der Korallenpflanzung dagegen weniger

Nahrungsmittel erhalten, im Wachstum zurückbleiben oder

gar den Tod finden.

Während Murray gleich Chamiſſo annimmt, daß alle

Korallenriffe auf ſubmarinen Vulkanen ruhen, iſt dochReins

Standpunkt dagegen ein viel freierer und gipfelt in dem

Satze: „Korallenriffe können ſich bilden überall da, wo

die Grundbedingungen für die Anſiedelung der ſie erzeu

genden Polypen in bezug auf Temperatur, Klarheit des

Waſſers und Nahrungszufuhr durch Wellenſchlag, ſowie

eine feſte Unterlage gegeben ſind, mag nun dieſe Unter
lage eine untergetauchte Küſte oder eine ſubmarine Boden

erhebung, mag letztere vulkaniſchen, organiſchen oder an
dern Kräften zuzuſchreiben ſein.“

Nach dieſer Erklärung ſind einerſeits d
ie

verſchiedenen

Formen der Korallenriffe ganz unabhängig vom Sinken

des Bodens, wie ihn Darwin annimmt, anderſeits bietet

das Vorkommen aller Formen von Korallenriffen in großer

Nachbarſchaft keine Schwierigkeiten, während ſich das nach

Darwins Theorie nicht erklären läßt.

Im Nachtrage zu ſeiner Rede beweiſt Rein, daß die Dar
winſche Annahme bedeutender Senkungen innerhalb des

Gebietes der Korallenriffe ſich auf Vermutungen ſtützt und

die darauf baſierte Berechnung großer Mächtigkeit jüngerer

Korallenriffe illuſoriſch iſt, daß die Mächtigkeit junger ſub
mariner Riffe das Maß derer aus der Tertiärzeit und

älterer geologiſcher Epochen wahrſcheinlich nicht überſchreiten

und gleich dieſen weit unter 100 m bleiben wird, daß die

Form der Riffe vor allem von der des Untergrundes und

der Art der Nahrungszufuhr abhängt und daß die bis
jetzt a

n

Korallenriffen beobachteten Wachstumserſcheinungen

ſich nicht als geologiſches Zeitmaß zur Berechnung der

Wachstumsdauer eines Riffes verwerten laſſen.

J. R . . . . u.

Koloniale Reibungen.

Der liebe Gott hat daſür geſorgt, daß die Bäume

nicht in den Himmel wachſen und d
ie

Menſchen auch zu
weilen durch d

ie Handlungen ihrer Nebenmenſchen ver

hindert werden, ihre eigenen Hände zu weit auszuſtrecken.

Wenn wir, um vom Innern Aſiens zu ſchweigen, von

Tunis und Aegypten ganz abſehen und dieſe Verhältniſſe,

ſowie die Einmiſchung der Vereinigten Staaten in di
e

Streitigkeiten Süd-Amerikas der Tagespreſſe überlaſſen,

ſo bemerken wir doch a
n

verſchiedenen Stellen der Erde

Reibungen zwiſchen europäiſchen Mächten, ihrer Kolonieen

und künſtigen Beſitzungen wegen, nämlich im ſtillen Ozean,

in Borneo, in Marokko und wachſende Bewegung in

Spanien wegen Gibraltars. Die „Times“ erhielt in
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letzter Zeit mehrere Zuſchriften, welche beſtimmt waren,

die Aufmerkſamkeit der Regierung darauf zu lenken, daß

die Franzoſen im Stillen Ozean ihre Macht auszubreiten
ſuchen. Die Franzoſen haben erſt vor kurzem die ganze

Gruppe der Geſellſchaftsinſeln über dem Winde anneriert,

jetzt ſcheinen ſi
e

zu beabſichtigen, nicht hierbei ſtille zu

ſtehen und infolgedeſſen wird John Bull nachdenklich.

Kommt d
a im Monat Auguſt 1881 ein nach engliſcher

Anſicht vorlautes Kriegsſchiff, der „Hugon“, Kommandant

Ménard, und treibt in der Auſtral- und Hervey-Gruppe

ſein Weſen, beſucht die bedeutendſten Inſeln und ſucht die

harmloſen Inſulaner zu überreden, den beſtehenden Vertrag

mit Neu-Seeland zu brechen. Tahiti ſe
i

ja doch einmal

franzöſiſch und England habe erklärt, ſich um die Hand

lungen Frankreichs im Oſten der Samoa-Gruppe nicht

weiter kümmern zu wollen. Um ſeinem Zureden noch

größern Nachdruck zu geben, ſoll Kommandat Ménard

erklärt haben, daß ein Admiral mit einem Eskader ihm

folge, der den betreffenden Vertrag abſchließen werde.

Uebrigens machte e
r

den europäiſchen Anſiedlern gegen

über gar kein Geheimnis aus den Plänen der franzöſiſchen

Regierung. Dieſelbe reflektiert, wie e
r ſagt, bei dieſem

Zuge jetzt ſchon auf die zukünftige Eröffnung des Panama
Kanals.

Dieſer Gedanke iſ
t

ein Dorn im Auge der engliſchen

Kaufleute; ſi
e beklagen ſich, daß die einzelnen Gruppen

im Oſten der Samoa-Gruppe ſchon ſeit längerer oder

kürzerer Zeit unter den Einfluß der einen oder andren

Großmacht gekommen ſeien, und daß nach Eröffnung des

Kanals der engliſche Handel keinen Stützpunkt zwiſchen

Panama und den Fidſchi-Inſeln haben werde. Die Dampfer

linie wird etwa 170 ſüdlich von dieſer Gruppe, auf welche

ſich jetzt der Einfluß der Krone beſchränkt, laufen und

zwar geht d
ie

direkteſte Linie durch die niedrigen Inſeln,

auf denen Frankreich jetzt ſeinen Einfluß zur Geltung zu

bringen ſucht. Gleiche Klagen kommen aus Neu-Seeland.

Die Franzoſen haben ſich auf Raiatea feſtgeſetzt und b
e

drohen die unabhängigen Inſeln, deren Handel einen jähr

lichen Wert von etwa 150,000 Pfd. Sterl. repräſen

tieren ſoll.

Wenn man dieſen Berichten trauen darf, ſehnen ſich

die Eingebornen und Anſiedler ganz unbändig darnach,

durch England annexiert zu werden; die braven Inſulaner,

welche von den Franzoſen Geſchenke angenommen hatten,

ſollen ſogar uneigennützig genug geweſen ſein, dieſelben

Herrn Ménard zurückzuſchicken, nachdem ſi
e

die Abſicht

gemerkt hatten und ſoll genannter Herr dies ſehr übel

genommen und mit einer Hindeutung auf den nachfol

genden Admiral beantwortet haben.

Noch eine andre Saite wird bei den Engländern an
geſchlagen: In jenen Gegenden haben ihre (proteſtan
tiſchen) Miſſionäre mit vielem Erfolg gearbeitet und nun

drängt ſich ihnen d
ie Frage auf, was aus dieſen Ge

meinden und ihren Hirten werden muß, wenn die fran

zöſiſchen (katholiſchen) Prieſter dort Einfluß gewinnen.

Man ſieht, leibliche und geiſtige Intereſſen ſind gleich
bedroht, und man darf wohl überzeugt ſein, daß Eng

land dieſe Angelegenheit nicht aus dem Auge verliert.

Der zweite wunde Punkt iſ
t Borneo. Seit Jahren

hat man über die Unternehmung des Baron Overbeck ge

ſprochen und hat dieſelbe ſowohl in Holland als in

Spanien mit lebhaftem Intereſſe diskutiert, da es beiden

Ländern nicht gleichgiltig ſein konnte, welche Macht als

Protektor der jungen Kolonie auftreten würde. Nun ſteht

man – ſcheinbar ganz plötzlich – vor der Antwort.
Eines ſchönen Tages hatte ſich in London eine Geſell

ſchaft gebildet, mit Herrn Alfred Dent a
n

der Spitze,

im Beſitz eines Kapitals von 2,000,000 Pfd. Sterl. und

mit einem Charter der engliſchen Regierung in der Taſche,

welch letzteres auch in den Augen ganz unbefangener

Leute, der jungen Kolonie einigermaßen den Charakter

einer Beſitzung der Krone gibt. Man erlaubt ihr ſogar

eine „bewaffnete Polizeimacht“ unter der Führung

eines verabſchiedeten Offiziers zu halten; (daß ihr erlaubt

worden ſe
i Truppen zu halten wird jedoch geleugnet);

ein Kriegsſchiff iſ
t angekauft, das Führen einer eigenen

Flagge iſt erlaubt und man nimmt Maßregeln, um chine

ſiſche Arbeiter zur Einwanderung zu bewegen.

Wie man ſich leicht denken kann, war man im Haag

und in Madrid gar nicht beſonders entzückt über dieſen

Vorgang; man hatte ſich daran gewöhnt, die Unterneh

mung als eine reine Privatſache anzuſehen, auch vielleicht

darauf gerechnet, daß dieſelbe Fiasko machen würde und

nun ſtand man ſcheinbar plötzlich, wie man ſich auch

drehen und wenden mochte, vor einem fait accompli.

In den holländiſchen Kammern wurde über dieſe Sache
viel geſprochen, doch hatte die Regierung bereits d

ie eng

liſche Regierung interpelliert und hatte auch dieſelbe, wie

die Miniſter in beiden Kammern mit einer gewiſſen Be
friedigung erklären konnten, in durchaus beruhigender

Weiſe geantwortet. Allerdings benutzten einige Volks

vertreter dieſe Gelegenheit zu grauſamem Spiel; ſie zogen

nämlich den Londoner Vertrag vom Jahre 1824 aufs

neue in di
e Diskuſſion, trotzdem Baron van Goltſtein, der

Kolonialminiſter, ſeine Auffaſſung desſelben ſchon vor

zwei Jahren mitgeteilt hatte. Es iſt, der wiederholten
Hindeutung auf denſelben wegen, der Mühe wert, dieſen

Vertrag etwas genauer anzuſehen. In demſelben wurden
einige Veränderungen des engliſchen und des niederländi

ſchen Beſitzſtandes feſtgeſetzt; in der Hauptſache trat Holland

ſeine Beſitzungen auf dem Feſtland und Malakka a
n Eng

land a
b

und empfing dafür Fort Marlborough mit

ſeinem Territorium (die gegenwärtige Reſidenz Benkuhlen).

Es ſind nun zwei Beſtimmungen im Vertrage, aus

welchen viele Perſonen in Holland Anſprüche auf den

Alleinbeſitz von Borneo ableiten. Die erſte will ic
h

im

Urtert, auf den e
s

hier ankommt, anführen. Sie lautet:

His Netherland Majesty withdraws the objections which
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have been made to the occupation of the island of

Singapore by the subjects of His Britannic Majesty.

His Britannic Majesty however engages that no British

establishment shall be made on the Carimonisles or

on the islands of Battam, Bintang, Lingin or on any

of the other islands, south of the straight of Sing*

pore, nor any treaty concluded by British Authority

with the Chief of those Islands.

Engliſcherſeits wurde nun behauptet, daß die Worte

south of the straight in Zuſammenhang mit dem Vor

hergehenden ſtehen, nämlich auf d
ie Inſeln des Riouw

und Lingga-Archipel ſich beziehen; von holländiſcher Seite,

weniger in leitenden Kreiſen, a
ls in den Kammern, der

Preſſe und dem Volke wurde d
ie Anſicht teilweiſe geltend

gemacht, daß d
e
r

Breitenkreis von
Singapore d

ie

Grenze

ſei, den England im ganzen Archipel nicht überſchreiten

dürfe.

Obſchon nun d
e
r

nördliche Teil von Borneo nicht

einmal ſüdlich von dieſer Linie fällt, entſtand doch zu
r

Zeit d
e
r

Niederlaſſung Brookes in Sarawak in den

Niederlanden eine heftige chauviniſtiſche Regung gegen

England. Dies wiederholte ſich, als d
ie Unternehmung

des Baron Overbeck zuerſt in den Generalſtaaten beſprochen

wurde, b
e
i

welcher Gelegenheit Herr van Goltſtein die

ſchon oben berührte
Erklärung abgab, daß man nur d

e
n

Teil des Archipels beanſpruchen könne, den man wirklich

beſetzt habe, worauf er ſich beeilte, a
n

d
e
r

Grenze des fü
r

Holland beanſpruchten Territoriums das niederländiſche

Wappen aufpflanzen zu laſſen. Obwohl diesmal auch noch

dem Miniſter empfohlen wurde, das Intereſſe der „Boers“

b
e
i

der engliſchen Regierung zu vertreten, lief die Sache

ruhiger ab; nur d
ie Preſſe beſpricht das pro und contra

noch lebhaft.
-

Noch e
in

zweiter Artikel wurde damals angeführt, um

das Unrecht Englands zu beweiſen, nämlich
der, durch

welchen beſtimmt iſ
t,

daß d
ie Regierung in den Ko

lonieen nicht das Recht haben ſollte, neue Niederlaſſun“
gen anzulegen, ſondern nur d

ie Regierung in Europa

und man ging ſogar ſoweit, zu behaupten, daß d
ie eng

liſche Regierung ſi
ch auf das Feſtland, d
ie

niederländiſche

auf d
ie Inſeln beſchränkt habe, was weder im Wortlaut

des Vertrages, noch in den betreffenden Verhandlungen

begründet iſ
t.

Die ſpaniſche Regierung iſ
t

ebenfalls lebhaft intereſſiert:

Sie h
a
t

mit dem Sultan von Sulu einen Vertrag dahin

geſchloſſen, daß e
r

keine andre Macht i
n ſeinem Gebiete

zulaſſen ſoll und obwohl Herr von Overbeck mit dem

Sultan von Brunei kontrahiert hat, behauptet auch der

Sultan von Sulu Rechte auf das Land zu haben. Die

Einwendungen d
e
r

ſpaniſchen Regierung, d
ie wie der

Korreſpondent d
e
r

Times ſchreibt, in „verſöhnlichem

Tone“ abgefaßt waren, dürften wohl kaum mehr als

eine höfliche Erwiderung finden. Die Sache kam am

2
1
.

Dezember 1881 auch in d
e
n

Cortes zu
r

Sprache

und bei der Gelegenheit wurde erwähnt, daß die Rechte
Spaniens auf Borneo die älteſten von allen ſeien –

ſi
e

ſollen vom Jahr 1521 herrühren; das Miniſterium
verweigerte, mit Rückſicht auf die der engliſchen Regie

rung mitgeteilten Einwendungen, ein näheres Eingehen

auf die Sache, meinte jedoch auch, daß keine andre

Macht ſo gerechte Anſprüche auf Borneo habe, wie gerade

Spanien. Am gutmütigſten hat die Times alle Einwen
dungen zurückgewieſen, ſi

e meint, wenn keine engliſche

Geſellſchaft gekommen wäre, würde eine andre gekommen

ſein, und wenn engliſche Kaufleute ihr Geld a
n

die Sache

wagen wollten, ſo hätten dies andre ebenſo gut thun
können; die Vorteile aber, die aus dieſer Unternehmung

entſtehen würden, würden der ganzen übrigen Welt zu

gute kommen. Die Richtigkeit dieſer Bemerkung ergibt

ſich daraus, daß holländiſche Blätter einen Aufruf ent
hielten, in welchen zur Bildung von Geſellſchaften auf
gefordert wurde, deren Zweck die Ausbeutung der reichen

Kolonieen ſein ſollte. Ob dies große Folgen gehabt

hat, iſ
t bis jetzt nicht bekannt geworden.

Auch nach einer andern Seite iſ
t

die Aufmerkſamkeit
in Spanien gerichtet, d
ie

Franzoſen ſollen von Algier aus

auf das Grundgebiet von Marokko vorgedrungen ſein,

wodurch man die ſpaniſchen Intereſſen dort gefährdet

glaubt. Ueberdies möchte man ſo gerne den Beſitz von

Gibraltar erwerben, oder wenn dies nicht möglich ſein
ſollte, dieſen Schlüſſel des Mittelmeeres den Händen der
Engländer entzogen ſehen!

Dr. Emin Beys Reiſe in das Gebirgsland

Lattuka.

Der öſterr. Konſul Hanſal in Chartum hat von den

Gouverneur der Aequatorialprovinzen, Dr. Emin Bey, eine
Beſchreibung ſeiner Reiſe im Mai 1881 nach Lattuka und
Fadſchuli erhalten und dieſe der Wiener Geogr. Geſell

ſchaft zur Veröffentlichung überſendet (Mitteil. der Geogr.

Geſ. in Wien 1882. XXV. Heft 2 und 3).
Dr. Schnitzler (d. i. Emin Bey) unternahm eine In

ſpektionsreiſe nach den neu gegründeten Stationen im

Oſten von Lado; er verfolgte denſelben Weg, den Baker

1863 eingeſchlagen, und kann im allgemeinen die Angaben

dieſes Reiſenden nur beſtätigen. Er wandte ſich von
Gondokoro nach der Beliniankette und den Lokoja- (Lo
quia-) Bergen. Das Land iſ

t

ſehr dicht bevölkert und

wohl bebaut; Waſſer iſ
t

in Fülle vorhanden. Die Lo
kojaberge ſtreichen von NNW. nach SSO. und ſchließen
ſich im Süden a

n

die Schuliberge an. Vom Djebel Tor
kula (Torkola) bis zum Defilee von Tollogo reiht ſich
Bergmaſſe a

n Bergmaſſe, und alle ſind mit dichtem Buſch

walde bedeckt. Die Dörfer liegen, wie überall hierzulande

Zur Orientierung ſiehePeterm. Mitteil. 1875. Tafel 22.
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hoch an den Bergen, jedes Haus, von dichtem Zaun um
geben, auf einer eigens hergerichteten kleinen Terraſſe.

Ganz eigentümlich für dieſes Land iſ
t

die Einfriedung der

bebauten Felder mit den Stämmen der Boswellia papy

rifera. Um den Djebel Tollogo ſenkt ſich der Weg hinab

nach Rinjak (Rignia) dem Hauptort des Lokojagebietes.

Der Abſtieg wird immer beträchtlicher, das Land bildet

wieder eine weite Ebene, die im ſelben Niveau ſich nahezu

bis nach Loronio (Latome) erſtreckt und in bezug auf

Gondokoro die zweite Stufe darſtellt. Hier befand er ſich

bereits im Lande der Lattuka. Bis nahe zur Station
Okkela (Wakkala) iſt der gelbweiße Sandboden mit lichter
Bewaldung beſetzt, die ſich allmählich verdichtet und zu

parkähnlichen Partien umformt. Der Fluß Ginetti (Ka
nieti) entſpringt in dem nördlichen Teil der Schuliberge,

nimmt im weiteren Verlauf den Namen Tſchol an, ver
einigt ſich mit dem von Tarrangole kommenden Kohs unrd

verliert ſich endlich in den Sümpfen des Landes. Okkela

iſ
t wegen ſeines erſtaunlichen Wildreichtums bekannt; auch

für Sammler iſ
t

e
s

ein Paradies: eine große Anzahl der

verſchiedenſten Arten von Affen kommt vor und Löwen ſind

ſo zahlreich, daß man b
e
i

jedem Ausflug in den Wald ſi
e

zu

zwei und drei begegnet; nie jedoch hat man von Anfällen auf

Menſchen gehört. Von Okkela ging es durch Parkland und

ſchöne Kulturen zu dem auf hohem Hügel maleriſch gelegenen

Loronio (1500–2000 E.). Hier hat man eine prächtige

Rundſchau in das umliegende Bergland: von der Loligono

kuppe des Bohrlandes, den Lokoja- und Lattukabergen bis

zum Loggirgebirge mit dem 4–5000“ hohen Schutal oder

Okkive (wahrſcheinlich Bakers Aſſul). Im ganzen ſtellt
ſich von hier aus Lattuka als ein Bergland dar, deſſen
Hauptthal von Nordweſt zu Südoſt verläuft.

Die neugegründete Militärſtation Tarrangole im Lat
tukalande hat in der kurzen Zeit ihres Beſtehens viele

Verbindungen mit den nahen und weiter öſtlich gelegenen

Diſtrikten anzuknüpfen begonnen; hier finden ſich Leute

ein aus den Diſtrikten von Renga oder Irenga (im SO.),

von den Kuronbergen und von Loba (auf keiner Karte

noch verzeichnet). Das Land iſ
t prächtig bebaut, ernährt

zahlreiche Herden von Rindern und beſonders fetten Schafen,

und hat eine äußerſt gutwillige Bevölkerung. Dieſe iſ
t

in Geſichtsform, Kopfbildung und Statur, in Sprachen

und Sitten von den umwohnenden Stämmen völlig ver
ſchieden und als von Oſten eingewandert zu betrachten.

Tarrangole liegt mehr ſüdlich, als e
s Baker angegeben.

Von hier ſchlug Dr. Schnitzler den noch von keinem Euro
päer betretenen Weg über Agaru nach Fadibek (Fallibek)

ein und zwar den Fluß Kohs entlang in ſüdweſtlicher,

dann am Berge Sſeretten in direkt weſtlicher Richtung

zwiſchen den Bergen Ghattal, Dongottolo, Bajongo und

der Lomukette hindurch nach der 1128 m hoch und am

Fluſſe Okkora gelegenen Militärſtation Agaru, welche wegen

ihres eiskalten Waſſers und der gemäßigten Temperatur

der geſündeſte und angenehmſte Wohnort dieſes Land

ſtriches genannt werden muß. Wir können noch auf keiner

Karte dieſe Route verfolgen; ſi
e wird aber jedenfalls nicht

weit a
b

nach Oſten von der von Baker betretenen Straße

Tarrangole Obbo-Fadibek gelegen ſein; denn die Länge

der letzteren Strecke beträgt 180 km (Luftlinie) und

Schnitzler berechnete 3
4

Marſchſtunden für ſeine Umtour;

demnach würde e
r

ſchon in direkter Richtung über 5 km

per Stunde zurückgelegt haben; eine ſehr bedeutende Stei
gerung kann aber dieſe Leiſtung bei dem gebirgigen Ter
rain gewiß nicht erfahren. Uebrigens muß ja Tarrangole

ſüdlicher gelegt werden; e
s frägt ſich, um wieviel?

-

Fadibek iſ
t

zu einer großen, ſchönen Station herange

wachſen, und das Zentrum aller kleineren Etabliſſements

im Schulilande geworden. Schnitzler unternahm von hier

einen Ausflug nach der Grenzſtation am Langolande,

Fadſchuli; es erſchließt ſich hier ein andres, weites Gebirgs

land, das als die ſüdliche Abdachung von Schoa und Kaffa

aufzufaſſen ſein dürfte. Fadſchuli iſt das Handelszentrum

für die Eingebornen im Oſten und Süden aus einer Ent
fernung von 8–10 Tagemärſchen. Dr. Schnitzler kehrte
über Obbo nach Labore am Nil zurück.

Neue Funde in d
e
n

Schweizerpfahlbauten.

Von Jakob Meſſi kommer in Stegen-Wetzikon.

I.

Der gegenwärtig ſo niedrige Waſſerſtand der Schweizer

ſeen wird namentlich in der Oſtſchweiz zu Nachgrabungen

auf dieſen uralten Waſſerbauten benutzt. Durch einen

energiſchen Angriff der vereinigten hiſtoriſchen und natur
forſchenden Vereine des Kantons Thurgau (verbunden

mit einem Staatsbeitrag der Regierung) wurden zu

nächſt bei dem ehemaligen Kloſter Feldbach bei Steck

born Nachgrabungen unternommen, welche mit allem Er
folg gekrönt waren. Der rühmlichſt bekannte Naturaliſt

Herr H
.

Schenk in Stein am Rhein hatte die Leitung

übernommen. Ebenſo erhielt auch Schreiber dieſer Zeilen

den Auftrag, oberhalb dem Städtchen Steckborn, nachdem

Nachgrabungen bei Kreuzlingen und Güttingen am eigent

lichen Bodenſee nicht rätlich geweſen waren, Unterſuchungen

vorzunehmen. Der Unterſee iſ
t

mir in Beziehung auf

Pfahlbauten nicht unbekannt. Schon vor mehr als

2
0 Jahren war ic
h

fleißig a
n

deſſen Ufern mit Aufleſen

von Artefakten aus dieſer Zeit beſchäftigt und erhielt ſo

vom Neuenburgerhorn oberhalb Mammern allein 300 Stein

beile. Wangen iſt als guter Fundort durch Löhles Thätig

keit längſt bekannt. Der Unterſee iſ
t mit einem Kranz

von Pfahlbauten verſehen geweſen und es gibt wohl keine

Niederlaſſung, auf welcher ic
h

nicht ſchon die Tiefe der

Fundſchichte unterſucht hätte. Nichtsdeſtoweniger gaben

d
ie jüngſten Nachgrabungen bei Steckborn erſt e
in

klares

Bild dieſer Niederlaſſungen. Und wie intereſſant! Die
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Station Feldbach gehört nämlich zu den wenigen, welche

nicht durch Feuer zerſtört worden ſind, während diejenige

oberhalb dem Städtchen, wie in Robenhauſen, nach meiner

Ueberzeugung ſogar zweimal niedergeprannt iſ
t,

wie d
ie

zwei voneinander getrennten Kohlenſchichten beweiſen.

Bei Feldbach fand man daher ſozuſagen keine ver

kohlten Gegenſtände, aber die andern Funde entſchädigen

vollſtändig für das Fehlen derſelben.

Eine prachtvolle Sammlung von Stein- und Knochen

werkzeugen, Zieraten, Harpunen, ganzen Töpfen, Keulen,

Körbchen aus Weidengeflechte, Baſtgeflechte, Reſte von

Biſon, Biber, Murmeltier, Wild- und Torfſchwein, Torf

kuh 2
c.

waren das Ergebnis dieſer Arbeiten. Die kurze

Zeit, welche auf d
ie

oberhalb dem Städtchen gelegene

Pfahlbaute zu Unterſuchungen verwendet wurde, ent

ſchädigte nicht minder für die unternommene Arbeit. Eine

Maſſe Gerſten- und Weizenkörner, Feldhacken von Hirſch

horn, Stein- und Knochenwerkzeuge 2
c.
,

eine Harpune von

Hirſchhorn von ausgezeichneter Schönheit (trotz 25jährigen

Arbeiten auf den Pfahlbauten habe ic
h

ſelbſt noch keine

gefunden), Zieraten und neben obigen Tierreſten auch

vom Biſon, Hirſch, Reh, Schaf, Ziege 2
c.

kamen zum Vor

ſchein. Der Kanton Thurgau wird alſo in den Beſitz

einer ſehr ſchönen Sammlung von Ueberreſten unſrer

älteſten Landesbewohner kommen. Nach Schluß der Ar
beiten vereinigten ſi

ch

d
ie Pfahlbauer von Feldbach und

Steckborn zu einem fröhlichen Trunke aus einem ſoeben

in Feldbach gefundenen 42 Liter haltenden Topf, und
nicht nur Pfahlbauer, ſondern auch liebe Gäſte nahmen

einen guten Schluck aus dieſem uralten Gefäße; das Lebe:

hoch, das dem in Steckborn wohnenden Vertreter der beiden

Geſellſchaften, Herrn Apotheker Hartmann, gebracht wurde,

war ein wohlverdientes.

Konſtanz hat den Ruhm, durch d
ie

unermüdliche Thätig

keit von Herrn Ludwig Leiner eine ſehr wertvolle und

große Sammlung von Artefakten aus d
e
r

Höhlen- (Thayin

gen), Stein-, Bronze - und Eiſenzeit zu beſitzen. Wie

großartig dieſelbe angelegt iſt, ergibt ſich aus dem Um

ſtand, daß das Seegartenmuſeum daſelbſt allein gegen

800 (ſage achthundert!) Nephritbeile beſitzt, derjenigen von

Jadeit und minder edlen Steinarten nicht z
u gedenken.

Neben edlem Bürgerſinne, d
e
r

überall das Höchſte leiſtet,

muß wohl auch eine kräftige Staatsunterſtützung Hand

in Hand gehen, um ſolche Reſultate zu erreichen. Herr

Ludwig Leiner macht in d
e
r

Beilage zu Nr. 4
9

der „Kon

ſtanzer Zeitung“ darauf aufmerkſam, daß gegenwärtig

noch Pfahlbauten b
e
i

Konſtanz tief unter Waſſer ſtehen
und wohl ſchon d

a waren, bevor d
e
r

Rhein in das Boden

ſeebecken ſich ergoß. Schüſſeln und Schalen, Geweihſtücke

mit deutlichen Spuren menſchlicher Bearbeitung, Stein

beile und Aexte ſind d
ie

Beweiſe dieſer Pfahlbauten.

„Dieſe Entdeckungen legen d
ie

Annahme ſehr nahe, daß

in großem Bogen in der Konſtanzerbucht Pfahlbau

ſtätten exiſtierten und d
ie Verbindungslinien dieſer Pfahl

bauten zu denen im Ueberlingerſee und Unterſee ſich

weiter ziehen. E
s

iſ
t

aber auch ſehr nahe liegend, anzu

nehmen, daß dieſe neu gefundenen Städten, d
a

ſi
e jetzt

noch unter Waſſer ſind, w
o

andre längſt trocken ſtehen

und über dem Waſſerſpiegel liegen, andern Zeiten ange

hören, daß das Niveau des Sees zu verſchiedenen Zeiten

ſehr variierte, und Pfahlbauten in der Gegend ſchon waren,

als d
e
r

Rhein noch nicht durch unſre Thalung floß.“

Dieſe Schlüſſe des hochgeſchätzten Forſchers machen e
r

klärlich, warum Jahr für Jahr d
ie Grundwellen des

Bodenſees Artefakte aus den Pfahlbauten a
n Stellen

emporbringen, w
o

kein Pfahlbau zu ſehen iſ
t. Die

Niederlaſſung am Neuenburgerhorn gehört wahrſcheinlich

auch zu den oben bezeichneten älteſten Pfahlbauten, worauf

ſchon d
ie roh bearbeiteten Steinbeile hinweiſen. Oberhalb

Maſſebach fand ic
h

in den ſechziger Jahren Steinbeile und

Pfeilſpitzen von Feuerſtein a
n einer Stelle, wo, wie ic
h

mich letzter Tage überzeugte, trotz des niedern Waſſer

ſtandes kein Pfahlbau zu finden iſ
t.

Wahrſcheinlich liegt

derſelbe aber noch tiefer wie b
e
i

Konſtanz im Seebecken.

Wo der Menſch zwiſchen der Höhlen- und der Pfahlbauten

zeit ſeine Wohnung aufſchlug, iſ
t

noch unbekannt, aber

jeder Schritt, den man in jene längſt verfloſſenen Tage

thun kann, bringt d
ie Löſung dieſer Frage uns näher.

Wir gratulieren Herrn Leiner zu ſeiner Entdeckung beſtens

Auf der Pfahlbaute Robenhauſen habe ic
h

dieſes Jahr

ſchon äußerſt ſeltene Funde gemacht, z
. B
.

façonierte und

einfache Gewebe, Franſen, Geflechte, Schnüre, Bändchen,

Fäden, Aehren von Gerſte und Weizen, Meſſer von Eiben

holz, Holzſchüſſeln :c
.

E
s

bewahrt ſich dieſe Niederlaſſung

bis heute den Ruhm, d
e
r

Fundort einer ſehr entwickelten

und mannigfaltigen Flachsinduſtrie zu ſein. Der niedere

Waſſerſtand erlaubt e
s,

nun d
ie

unterſte (älteſte) und e
r

giebigſte Fundſchichte, welche 3 m unter d
e
r

Oberfläche des

Torfmoores liegt, auszubeuten, und ſo iſ
t

noch mancher

intereſſante Fund zu erwarten. Die Nachgrabungen wer

den hier fortgeſetzt und ic
h

hoffe, Ihnen bald wieder einen

neuen Bericht übermitteln zu können.

II.

Der fortdauernd niedere Waſſerſtand unſrer Seen

wurde in den letzten Wochen noch lebhaft z
u Unterſuchungen

auf den Pfahlbauten verwendet. Thurgau machte ſehr

verdankenswerte Anſtrengungen, dieſe günſtige Gelegenheit

zu benutzen. In Steckborn wurden d
ie

bereits citierten

Funde ergänzt durch einen Schmuckgegenſtand von Quarzit,

durchbohrte Eberzähne, kleine Töpfchen von 2–1 Liter
Inhalt, Geflechte 2

c. Arbon am eigentlichen Bodenſee

ließ d
ie großen, gegenwärtig trockenen Flächen des an

ſtoßenden Seeufers ebenfalls unterſuchen und auch hier

konnten Pfahlbauten konſtatiert werden. Leider bieten d
ie

Pfahlbauten in den gegenwärtigen Seegebieten gegenüber

denen in den Torfmooren (ſiehe hierüber auch Dr. Fer

dinand Kellers Berichte über d
ie Pfahlbauten) nur in
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ſeltenen Fällen, wie dies in Steckborn der Fall war, eine
gewiſſe Bürgſchaft dafür, daß die Ueberreſte aus jener

Zeit noch da liegen, wo ſi
e
,

unberührt durch den Wellen

ſchlag von Jahrtauſenden, hinuntergefallen ſind. Stein
beile, Mühlen, Schleifſteine 2

c.

ſetzen den Wellen ſchon

einen gewiſſen Wiederſtand entgegen, trotzdem kann man

alljährlich a
n

den Ufern des Bodenſees Steinbeile a
n

Stellen aufleſen, wo ſi
e nur die Wellen hingebracht haben

können. Zum vollſtändigen Bild einer Niederlaſſung ge

hören aber auch Sämereien und Früchte, und dieſe ſind

in den Seeniederlaſſungen in den meiſten Fällen längſt

weggeſchwemmt worden. In Steckborn verdankt man d
ie

Erhaltung von Sämereien und Früchten ebenfalls nur

den Waſſerpflanzen (kleine Torfſchichte), welche dieſelben

in ihre ſchützende Decke aufnahmen. Andern Orts ſind

ſi
e

kaum mehr zu finden. So iſ
t

e
s

b
e
i

Arbon. Die

Pfähle ſind da, aber d
ie eigentliche Fundſchichte war nicht

zu finden. Der Bodenſee hat auch bei Arbon im Laufe

der Zeit große Strecken Kulturland weggeſchwemmt und

die Niederlaſſungen verſandet, und dann hinwieder liegen

ſi
e

wie bei Konſtanz ſelbſt gegenwärtig noch tief unter

Waſſer. Gegenüber dem Hotel Bär ſind die deutlichen
Spuren eines Pfahlbaues zu finden und Feuerſteinſägen,

Scherben 2c., die hier gefunden worden, ſind ein fernerer

Beweis für ſein Daſein. Der Bodenſee hatte aber ſelbſt

zur Römerzeit noch nicht das Niveau, das e
r jetzt hat.

Gegenüber dem Landungsplatze, ca
.

200 m vom gegen

wärtigen Seeufer entfernt, treten die Fundamente eines

römiſchen Wachtturmes zu Tage und der Pflaſterweg, der

zu demſelben führt, liegt gegenwärtig noch 30–75 cm
unter Waſſer. Starke eichene Pfähle, zum Teil mit Eichen

ſtämmen verbunden, bilden in einer Ausdehnung von 30m

Länge und 1
5 m Breite das feſte Roſt dieſer Niederlaſſung,

und zahlreiche Scherben, ſowie Reſte von Rind, Schwein,

Ziege 2
c. geben Zeugnis dafür, daß dieſer Platz dereinſt

bewohnt war. Arbon iſ
t

bekanntlich römiſchen Urſprungs.

Eine römiſche Heerſtraße führte (ſiehe archäologiſche Karte

der Schweiz von Dr. Ferdinand Keller) von Baden im

Aargau über Kloten, Ober-Winterthur, Pfyn nach Arbon.

Kleinere Pfähle ſind in der Umgebung dieſes ehemaligen

Wachtturmes in der Tiefe des Sees noch ſichtbar, und ſo

mag dieſer römiſche Wohnſitz auf einem uralten Pfahl
bau ruhen.

Auf der Pfahlbaute Robenhauſen wurden die Nach
grabungen ebenfalls lebhaft fortgeſetzt. Der Waſſerſtand

des Pfäffikonſees iſ
t

ſeit ſeiner Exiſtenz noch nie ſo klein

geweſen, wie e
r jetzt iſ
t.

Meterhoch ſtehen nun d
ie Pfahl

köpfe der Pfahlbaute Robenhauſen über Waſſer, und e
s

iſ
t

nun möglich, die unterſte (älteſte) und ergiebigſte Fund

ſchichte auszubeuten, welche 3 m unter der Oberfläche des

Torfmoores liegt. Als neue Funde ſind zu bezeichnen:

armsdicke Stangen, Reiſte verkohlt und unverkohlt, Ge

flechte ebenſo, Seile, Geflechte mit breiten Maſchen, Feuer

ſteinſägen in durchbohrtem Holzſchaft, zahlreiche Reſte von

Biſon, Kuh, Hirſch, Reh, Schwein 2
c.

Leider bietet die

Erhaltung d
e
r

unverkohlten Induſtrieprodukte größere

Schwierigkeiten, als wenn ſi
e

verkohlt wären. Immerhin

iſ
t

e
s infolge meiner Arbeiten (eine Behauptung, welche

ic
h

früher ſchon einmal in Ihrem geſchätzten Blatte aus
geſprochen habe) meine vollſte Ueberzeugung, daß d

ie Kunſt

des Webens, ſowohl d
e
r

einfachen Gewebe als d
e
r

faço
nierten Stoffe lange vor der Kenntnis des Me
talles bekannt war und ſelbſt älter iſt, als die Pfahl.
bauten ſind, denn ic

h

finde dieſe Stoffe zu Robenhauſen

faſt unmittelbar über der alten Senkrinde. Wo waren

dieſe Koloniſten vor der Erſtellung der Pfahlbauten? –

Die Nachgrabungen werden in Robenhauſen fortgeſetzt.

Kleinere Mitteilungen.

Chronik der deutſchen Intereſſen im Ausland, der Kolonial
und Auswanderungsfragen.?

Militärkolonie e
n a
n

der ſibiriſch-chineſiſchen
Grenze ſollen von ruſſiſcher Seite errichtet werden. Man will
Anſiedler dahin ziehen, dieſelben von Steuern befreien und mili
täriſch verwalten. Zunächſt ſollen 250 Familien nach demAmur
lande gebracht werden.

Strafkolonie e
n Frankreichs. Das erſchreckendeAn

wachſen der Zahl der rückfälligen Verbrecher in Frankreich,

von 34,000 im Jahre 1851 auf 72,000 im Jahre 1879, ſowie

d
ie Thatſache, daß mehr als die Hälfte der Verbrechen von Rück

fälligen ausgeht, hatte Gambetta auf e
in

Geſetz gebracht, nach

welchem Perſonen, d
ie wegen gewiſſer Verbrechen und Vergehen,

auchwegen Vagabundierens in einer beſtimmten Friſt wiederholt
ſtraffällig gewordenſind, in Strafkolonieen abgeführt werden ſollen.

Dieſe Kolonieen, welche in Neu-Kaledonien, Kochinchina u
.
ſ. f.

zu errichten wären, ſollen nachengliſchemMuſter gebildet werden,

ſo daß arbeitſame Koloniſten nach und nach ein größeres Maß
von Freiheit und d

ie Möglichkeit des Erwerbs von Eigentum

erhalten würden. Dieſe Idee ſcheint auch nachGambettas Rück

tritt nicht aufgegeben. Man ſprach jüngſt ſogar vom Transport
widerſpenſtiger Tuneſen nach Neu-Kaledonien.

In einem neulich erſchienenenWerke beſpricht Herr Dr. Corre

d
ie Frage, inwieweit die Neger zur Koloniſation
Afrikas geeignet ſind. Der Verfaſſer zeigt, daß in einem
gemäßigten Klima, wie Nordamerika, d

ie Neger im ſtande ſind,

ſich zu erhalten und zu entwickeln, daß aber in tropiſchen Kolo
nien, wie in Weſtindien, ihre Zahl abnimmt und ſie zu genü
gender Arbeitsleiſtung nicht im ſtande ſind, ſobald der Druck

der Sklaverei aufhört. Außerdem nehmen ſi
e

einzelnes aus der
europäiſchen Ziviliſation an, jedoch nur um ihrem Inſtinkt zu

genügen, nicht um ihre Intelligenz zu entwickeln. Sie werden
nie im ſtande ſein, ein ſelbſtändiges kräftiges Reich, ſe

i

e
s

ſelbſt

unter europäiſcher Führung, zu bilden, wenn ſi
e

auch wegen

ihrer Widerſtandsfähigkeit gegen Krankheit ausgezeichnete Ge
hilfen für d

ie Europäer ſein werden, welchen nach Anſicht des

Verfaſſers d
ie Aufgabe vorbehalten iſt, den Norden Afrikas zu

ziviliſieren. Durch eine Vergleichung der Eigenſchaften ver
ſchiedenerVölker kommt e

r

zu dem Schluß, daß e
s Spanier und

Italiener ſind, welche am leichteſten an dieſe Aufgabe heran
treten können, während e

r meint, daß d
ie

Franzoſen ihrem Be

1 Vgl. die Mitteilung des Hrn. Verf. in Nr. 18, S. 359.
?S. Ausland d

. J. Nr. 3, S. 57.
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ruf in Algier folgen ſollten. Die „Times“, der wir dieſeMit
teilung entnehmen, meint jedoch, daß in bezug auf die Neger

das letzteWort noch nicht geſprochen ſei, da man kaum be
haupten könne, daß ſi

e

zu Hauſe oder in der Fremde „fair play“
gehabt haben, und wir machen dieſen Vorbehalt um ſo mehr zu

dem unſrigen, als ebenſowenig die Zeit ihrer praktiſchen Be
währung hinreichend lang bemeſſen war, um zu einem vollbe
gründeten Urteil gelangen zu laſſen.

Nachdem die North Borneo Company eine unangenehme

Thatſache geworden iſt, werden in den niederländiſch-indiſchen
Zeitungen Befürchtungen laut, daß in Neu-Guine ä ähnliche
Vorgänge ſtattfinden könnten. Vor einigen Jahren ſchon (1878)
hat ſich eine engliſcheGeſellſchaft aus Auſtralien a

n

die koloniale
Regierung zu Batavia mit der Bitte um Erteilung eines Charter
gewendet. Damals ſcheint die Sache die Aufmerkſamkeit nicht

weiter erregt zu haben; im vorigen Jahre jedoch (Auguſt) hat
das Schiff Wolverene einen Zug nach Kalo (Neu-Guinea) unter
uommen, um die Miſſionäre gegen die Eingeborenen zu ſchützen,

welche ſich Gewaltthätigkeiten hatten zu ſchulden kommen laſſen

und hieran anknüpfend ſpricht man nun den Wunſch aus, daß

die Koloniſation von Neu-Guinea von niederländer Seite mit

Kraft in Angriff genommen werde.

Bekehrung durch Koloniſation. Seit einiger Zeit
zirkuliert in den Niederlanden eine Liſte, um Beiträge für eine
Landbauunternehmung auf Java (Provinz Japara) zu ſammeln,

welche einer der Miſſionäre der Mennoniten im Intereſſe der

Bekehrung der Javanen unternehmen will. Wie man mitteilt,

wird die Sache durch die europäiſchen Beamten ermutigt und

wünſcht man, dieſelbe zunächſt in kleinem Maßſtab anzufangen.

An jeden der eingeborenen Chriſten und Nichtchriſten, welche ſich
daſelbſtanzuſiedelnwünſchen, will man kontraktmäßig 500Quadrat
ruten rheinl. abtreten, doch müſſen ſich dieſelben ihrerſeits ver
pflichten:

a
)

Kein Opium zu rauchen und nicht damit zu handeln.

b
)

Der Vielweiberei und den allgemeinen Unſittlichkeiten

der Eingeborenen, ſowie ihrer Abgötterei zu entſagen.

c) Nicht zu ſpielen und zu wuchern.

d
)

Die Kinder zur Schule zu ſchickenund Kirche und Bibel
vorleſung zu beſuchen.

-

e
) Sonntags zu ruhen.

f) Mitzuwirken im Intereſſe der Reinlichkeit, Ordnung,

Sicherheit.

Die Miete ſoll nicht höher berechnetwerden als die Steuer,

die von gleicherBodenoberfläche a
n

die Regierung bezahlt werden
müßte; dagegen ſollen die Koſten des Urbarmachens durch den

Unternehmer getragen werden. Man hofft in dieſer Weiſe ein
Chriſtendorf mit Kirche und Schule, ſpäter auchmit einemKranken

hauſe und javaniſchem Doktor zu bekommen.

Solche Chriſtendörfer ſind nach dem Urteil aller Miſſionäre
unentbehrlich, um :

1
)

die Koſten der Miſſion zu vermindern.

2
)

Um d
ie javaniſchen Chriſten zur Selbſtändigkeit zu bringen.

3
)

Um für die „mohammedaniſchenDörfer wie die Stadt

auf dem Berge zu ſein.

4
)

Um d
ie

Chriſten gegen d
ie

mohammedaniſchenHäuptlinge

zu ſchützen.

Man glaubt, daß für ein ſolchesUnternehmen 10,000 fl. min
deſtens nötig ſind, dochvorläufig will man ſichmit 3 bis 4000 fl.

begnügen. Zwei Herren, welchefrüher hohe Staatsämter in In
dien bekleideten, empfehlen den Plan ſehr. Wir entnehmendieſe
Mitteilung demindiſchenGids, der dieſelbeohneweitereBemerkung

aufgenommen hat. Nach unſrer Kenntnis von javaniſchen Zu

ſtänden iſ
t

dies Zirkular ſtark auf niederländiſche Leſer berechnet,

die mit den Zuſtänden auf Java weniger bekannt ſind, denn di
e

durch d
ie Eingeborenen kontraktlich abzuſchließendenBedingungen

ſcheinen uns derart, daß kein Javan, der noch nicht Chriſt iſ
t,

denſelben beitreten kann oder wird, und daß, wenn ſichTeilnehmer
finden, dieſelben nur den Gewinn ſuchen. Wenn die Unterneh
mung wirklich ins Leben tritt, wird man alſo nicht Teilnehmer
genug finden, und d

ie

Miſſion ſelbſt wird das Land bebauten

müſſen. M.

Katholiſche Koloniſation in Amerika. Eine Ge
ſellſchaft zur Beförderung der Einwanderung katholiſcher Jr
länder bildete ſich 1879 am St. Patrickstage, dem Feſte des Na
tionalheiligen des grünen Erin. Die Geſellſchaft konſtituierte
ſich mit der kleinen Summe von $ 100,000, die jedoch genügt,

die Unternehmungen anzufangen. Mit dieſer Summe hat man
10,000 Acres in Minneſota und 25,000 Acres in Nebraska ge

kauft. Nach dem zweiten Jahresbericht ſind 2 Kolonieen, Gree
leykolonie in Nebraska und Adriankolonie in Minneſota, bereits
angebaut. Aelter iſ

t

die Kolonie Avoca; ſi
e liegt etwa 165 Meilen

von St. Paul. Die Kolonie wurde 1878 durch Biſchof Ire
land gegründet und zählt über 100 römiſch-katholiſcheFamilien,

alle irländiſchen Stammes, die ſich aus eigenen Mitteln an
ſiedelten. Den Grund zu ſeiner erſten Kolonie legte der ge

nannte Biſchof im Jahre 1876 in der Grafſchaft Swift. Zu
dieſem Zwecke hatte e

r

ſich von den Eiſenbahngeſellſchaften, in

deren Beſitz das Land war, ſich Parzellen von je tauſend Acres

abtreten laſſen, die e
r

dann verteilen ließ und zu deren Ankauf

in kleinen Abteilungen katholiſche Familien, die ſich im Weſten

niederlaſſen wollten, angeregt wurden. Durch die günſtige Lage

an den Eiſenbahnen wird den Anſiedlern die Auswanderung er
leichtert und wenn ſi

e

e
s wünſchen, werden vor ihrer Ankunft

zwanzig Acres für ſi
e umgepflügt.

Die Einwanderung in die Kapkolonie betrug 1881
4160 gegen 2607 im Jahr 1880. Von den 4160 waren 722
Ackerbauer (mit einem Kapital von 304,220 Mark), 2975 Hand
werker und Dienſtboten, 463 Freiwillige für das Kolonial
truppenkorps.

Berichtigung. In der vorigen Nummer iſt S. 347,
Zeile 1
0
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o
.
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Der zweite deutſche Geographentag zu Halle vom

12.–14. April 1882.

Derſelbe fand am 12., 13. und 14. April zu Halle a/S.

ſtatt. Die Verhandlungen wurden durch den Vorſitzenden

des Vereins für Erdkunde in Halle, Profeſſor Dr. Kirch
hoff, mit einer bedeutſamen Rede eröffnet, worin e

r zu

nächſt namens der Univerſität und namens der ſtädtiſchen

Behörde der Freude Ausdruck gab, den zweiten deutſchen

Geographentag in Halle begrüßen zu können, zu welchem

nahezu ſämtliche Lehrer der Geographie a
n Hochſchulen,

Vertreter der geographiſchen Vereine, eine große Zahl von

Lehrern a
n Mittelſchulen und Freunde der geographiſchen

Wiſſenſchaft erſchienen ſeien. Schon im Jahre 1865 habe

unter dem Vorſitz Dr. Guſtav Nachtigalls in Frankfurt a/M.

eine Art geographiſchen Vorparlaments getagt; aber volle

1
6 Jahre habe e
s gedauert, bis die damals ſchon beab

ſichtigte Wiederholung dieſer Verſammlungen im vorigen

Jahre als geographiſches Vollparlament ans Tageslicht

treten und nun in der Form von Wanderverſammlungen

den Fachgenoſſen ſtets ſich erneuernde Gelegenheit zu per

ſönlicher Berührung und perſönlichem Meinungsaustauſch

im Intereſſe der Wiſſenſchaft bieten konnte. Seit dem

15. Jahrhundert haben alle deutſchen Stämme daran ge

1 Vgl. den Bericht über den erſtendeutſchenGeographentag

in Nr. 15 d. J.

Ausland. 1882. Nr. 20,

Ueber Schafzucht in Auſtralien. S
.

398. Chronik der deutſchen Intereſſen im Ausland, der Kolonial- und Auswanderungsfragen.

arbeitet, der deutſchen Nation die nächſte Stelle neben den

Hellenen auf zwei Gebieten geiſtigen Schaffens zu ſichern,

dem der Philoſophie und dem der theoretiſchen Geographie.

Früher allerdings ſtanden die deutſchen Forſcher meiſt im

Dienſte fremden Volkstums. Seit das deutſche Volk aber

auf eigenen Füßen ſtehe, haben auch die deutſchen Stämme

Schulter an Schulter an de
r

Löſung geographiſcher Fragen

ſich gegenſeitig unterſtützt. Redner erinnert a
n

die geiſtige

Beteiligung A
.

v
. Humboldts und K
.

Ritters a
n

der No
varaexpedition und a

n Baron Richthofens ruhmvolle Ent
deckungsreiſe. Auf afrikaniſchem Boden ſehen wir öſter
reichiſche, ſchweizeriſche und Reichsdeutſche um die Palme

ringen, ſowie im niederländiſchen Archipele Deutſche mit

Niederländern. So falle ein gewiſſer hiſtoriſcher Glanz"

auch auf die heutige Verſammlung, zu welcher alle Stämme

des deutſchen Volkes und zwar im Sinne des alten Um
fanges, Vertreter und Grüße geſendet; das Reich im Nor
den und Süden, Oeſterreich, die Schweiz, die Niederlande;

auch aus Belgien ſeien zwei Deputierte erſchienen. Wie

a
n

nationaler Bedeutung ſo übertreffe die heutige Ver
ſammlung auch a

n Umſang ihre Vorgängerinnen: in der

Frankfurter Vorverſammlung ſeien 7
2

Teilnehmer erſchie

nen, nicht mehr ſeien e
s

im Vorjahre beim erſten deutſchen

Geographentag geweſen; heute gehe die Zahl der Teil
nehmer bereits über das dritte Hundert 1 hinaus, eine

1 Nach der Präſenzliſte vom 4
. April 420 Teilnehmer.
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leibhafte Verkörperung des einmütigen Strebens zum

Wirken im Dienſte der Wiſſenſchaft. Die Geographie

habe aufgehört das Aſchenbrödel unter den Wiſſenſchaften

und ein Anhängſel zu den geſchichtlichen Disziplinen zu

bilden. Die ſtaatlichen Behörden wenden ihr große Auf
merkſamkeit zu. Ein Beweis dafür ſe

i

auch die Aus
ſtellung freihändiger Kartenentwürfe aus Schulen, zugleich

ein Beweis dafür, wie weit die zeichnende Methode in

Deutſchland und Oeſterreich Anklang gefunden als das

ſicherſte Mittel, gute Fundamente zu legen für den wich

tigſten Teil des geographiſchen Unterrichts. In dieſer
Beziehung ſe

i

der zweite deutſche Geographentag nament

lich dem öſterreichiſchen Unterrichtsminiſterium und der

ſtädtiſchen Schulbehörde zu München zu Dank verpflichtet.

Dank gebühre auch den Verlegern von Kartenwerken und

ſonſtigen geographiſchen Litteralien, durch deren Güte e
s

möglich geworden, mit dem zweiten Geographentag eine

ſo ſtattliche geographiſche Ausſtellung zu verbinden. Das

Beſte jedoch brächten d
ie

Teilnehmer ſelbſt mit: ihre Er
fahrung aus Wiſſenſchaft und Unterricht.

Den Vorſitz führte auf Wunſch der Verſammlung am

erſten Tage Profeſſor Dr. Kirchhoff aus Halle, am zweiten

Tage Profeſſor Dr. v. Richthofen aus Bonn, am dritten
Tage Profeſſor Dr. Wagner aus Göttingen.

Da Dr. G
.

Nachtigal durch ſeine unvermutet raſch

notwendig gewordene Abreiſe nach Tunis verhindert war,

a
n

der Verſammlung teilzunehmen und den angekündigten

Vortrag („Ueber die ethnologiſchen Verhältniſſe Nord

afrikas“) zu halten, ſo wurde auf Vorſchlag Dr. Behms

eine Adreſſe a
n

ihn abgeſchickt, in welcher dem Gefühle

der Dankbarkeit und der Anerkennung ſeiner hohen Ver
dienſte um das Zuſtandekommen der Geographentage, ſo

wie ſeiner Forſcherverdienſte Ausdruck gegeben wurde.

Der zweite deutſche Geographentag bot ſeinen Teil
nehmern eine Fülle von Anregungen. Zunächſt durch d

ie

Vorträge. Bezüglich derſelben war die Einrichtung ge

troffen worden, daß die rein wiſſenſchaftlichen auf di
e

Vor
mittagsſitzungen, d

ie unterrichtlich-methodologiſchen auf die

Nachmittagsſitzungen verlegt waren.

Die Reihe der wiſſenſchaftlichen Vorträge eröffneten

zwei auswärtige Forſcher: Profeſſor Dr. Studer aus Bern,

dann Profeſſer Dr. Kan aus Amſterdam. Erſterer ſprach in

einem einſtündigen Vortrage „Ueber einige wiſſenſchaftliche

Ergebniſſe der Gazellenreiſe, beſonders in zoogeographiſcher

Beziehung.“ Nach einer kurzen Darlegung der Aufgaben

und des Verlaufs der Reiſe (1874/76), ſowie der dankens

werten Unterſtützung, welche Kapitän v
.

Schleinitz den

wiſſenſchaftlichen Forſchern zuteil werden ließ, gab der Vor
tragende zunächſt eine Darlegung des Verfahrens und

dann eine Ueberſicht über das ungeheuer reiche Material,

das in der bezeichneten Richtung durch d
ie

Gazellenreiſe

gewonnen worden iſ
t.

Dasſelbe iſ
t

erſt teilweiſe wiſſen

ſchaftlich verarbeitet. Das Auge hat nach dem Ausſpruche

des Vortragenden keine Ahnung von der Fülle von Leben,

das a
n

der Meeresoberfläche ſowohl wie in der Tiefe ſich

vorfindet. Die Fauna der Meere unterſcheidet der Vor
tragende in zwei Zonen: in die pelagiſche und in die ſub
pelagiſche. Die Angehörigen der erſten Zone ſind über

alle Meere verbreitet, ſind meiſt vorzügliche Schwimmer

und haben vorzüglich entwickelte Sinnesorgane; Repräſen

tanten aller Tierformen finden ſich unter denſelben. Die

ſubpelagiſche Zone enthält ſchlechte Schwimmer, manche

derſelben wandern bei ſich ſenkender Küſte, ſiedeln ſich

wohl auch a
n

benachbarten Küſtengebieten an; die durch

ſchnittliche Entfernung, bis zu welcher ſich dieſe Tierformen

ins offene Meer hinauswagen, wird von dem Vortragenden

auf 300 Meilen von der Küſte angegeben. Der Vor
tragende beſchreibt dann weiter die Entſtehung und die Er
ſcheinung des durch Oberflächentiere (Krebſe, Fiſche, Mol
lusken, Würmer 2c.) bewirkten Meeresleuchtens, dann den

Anteil, den dieſe verſchiedenen Arten von Tieren nach

ihrem Tode a
n

der Bildung des kreideartigen Schlammes

haben, welcher große Teile des Meeresbodens zuſammen

ſetzt und in welchem die Formelemente mit dem Mikroſkop

noch nachweisbar ſind, und weist dann bezüglich der Dar
winſchen Senkungshypotheſe nach, daß dieſelbe in dem

Umfange, wie ſi
e Darwin angewendet wiſſen wollte, nach

dem neueren Material verworfen werden muß, d
a

die Be
weiſe für dieſelbe fehlen. – Profeſſor Dr. Kan ſprach
„Ueber die Erweiterung unſrer Kenntniſſe von
Sumatra ſeit dem Jahre 1870.“ Der Vortrag

wurde durch eine große Zahl von Karten, Skizzen, Photo
graphien und durch d

ie

der Ausſtellung einverleibte Litte

ratur aufs vorteilhafteſte unterſtützt. Der Vortragende
ſprach fließend deutſch und wies zunächſt nach, wie Su
matra mehr und mehr der bekannteren Inſel Java g
e

fährliche Konkurrenz mache: die Pflanzenprodukte ſtehen

hinter denen Javas nicht zurück, die mineraliſchen Schätze

übertreffen ſi
e in qualitativer und quantitativer Beziehung,

auch die Bevölkerung ſteht in körperlicher und geiſtiger

Beziehung derjenigen Javas in keiner Weiſe nach. In
dem Maße, in welchem d

ie

niederländiſche Regierung ihre

Macht über die große Inſel ausbreitet, und dabei die auf

Java begangenen Fehler vermeidet, habe ſi
e

zum Empor

kommen der Inſel mächtig mitgearbeitet. Deshalb haben

ſich auch unſre Kenntniſſe von der Inſel in den letzten

zehn Jahren außerordentlich vermehrt. Aber gerade der

Reichtum der einzelnen Daten, der Mangel einer zentrali

ſierenden Regierung, welche die Erweiterung der Kenntnis

ſyſtematiſch förderte, der Mangel des Zuſammenhangs der

Einzelforſchungen haben verhindert, das in den letzten

zehn Jahren geſammelte Material zu einem Geſamtbilde

litterariſch und kartographiſch zuſammenzufaſſen, und ſo

komme e
s,

daß wir zur Zeit kein den Stand der Geſamt

kenntnis von Sumatra darſtellendes Werk beſitzen. Der

Vortragende gibt nun ein ausführliches Bild über die in

dieſer Zeit gewonnenen Forſchungsergebniſſe auf verſchie

denen Teilen der Inſel, indem e
r zugleich nachweist, wie
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ſeine Landsleute über der Geltendmachung materieller In
tereſſen d

ie geographiſchen Pflichten nicht vernachläſſigt

haben, und ſchließt mit der Verſicherung, daß e
s

mehr

als eine internationale Höflichkeit ſei, wenn e
r

öffentlich

ausſpreche, daß kein Niederländer vergeſſen könne und

dürfe, wie viel deutſche Namen unter den Entdeckern und

Forſchern Sumatras glänzend hervortreten.

Am zweiten Tage ſprach Profeſſor Dr. Zöppritz aus

Königsberg „Ueber den angeblichen Einfluß der
Erdrotation auf die Geſtaltung von Flußbetten“.
Auf Grund der Arbeiten ſowohl franzöſiſcher und belgi
ſcher, wie deutſcher Forſcher, namentlich auf Grund der

Arbeiten Buffs weiſt der Vortragende nach, daß das nach

dem berühmten Biologen von Baer ſogenannte „Geſetz

der Uferbildung“ durch gründliche mathematiſche Unter

ſuchung ebenſo, wie durch entgegenſtehende Thatſachen

widerlegt ſei; der Vortrag wird beſtätigt und ergänzt

durch die Ausführungen des Profeſſors Dr. Rein aus

Marburg, welcher namentlich auf die mit vielen gründ

lichen Beweiſen verſehene diesbezügliche Publikation des

Geheimen Bergrats Dunker in Halle aus dem Jahre 1875
erwies; Geheimer Bergrat Dunker führte darauf ſelbſt

aus, wie e
r gleichzeitig mit Buff und ohne Kenntnis der

Buffſchen Formel zu dem gleichen Ergebniſſe, wie dieſer

gelangt ſe
i

und ſchon damals nachgewieſen habe, daß das

Baerſche „Geſetz“ kein Geſetz, ſondern bloß eine Hypotheſe

darſtelle. – Darauf ſprach Profeſſor Dr. Gerland aus
Straßburg i. E

.

„Ueber das Verhältnis von An
thropologie und Ethnologie“. – Von der Ueber
zeugung ausgehend, daß d

ie allgemeinen methodologiſchen

Fragen einer Wiſſenſchaft ganz beſonders geeignet ſeien,

vor einer Verſammlung von Fachmännern beſprochen zu

werden – da die Methode einer Wiſſenſchaft nur durch
gemeinſame unabläſſige Arbeit aller Forſcher, nicht durch

die Thätigkeit eines Einzelnen zuſtande kommen könne –,
daß ferner gerade in der Ethnologie ſich heutzutage An
ſicht gegen Anſicht einander gegenübertreten und eine all
gemein anerkannte Methode dieſer Wiſſenſchaft jetzt noch

nicht beſtehe: gelangt der Redner in ſeinem, mit großem

Beifall aufgenommenen Vortrage durch Beantwortung

der Frage: „Wie verhalten ſich die Reſultate der anthro

pologiſchen Forſchung zu derjenigen der ethnologiſchen

Forſchung?“ zu dem Ergebniſſe, daß die anthropologiſchen

Einteilungen für die Ethnologie nicht maßgebend ſein

können. Die anatomiſchen Verhältniſſe können keine

Grundlage für die Einteilung der Menſchheit bilden; noch

weit weniger können dies d
ie einſeitigen und o
ft

zu den

ſonderbarſten Aufſtellungen führenden kraniometriſchen Ver

hältniſſe. Das Ueberwuchern der Miſchungstheorie, die
Neigung, aus geringem Material weitgehende Schlüſſe zu

ziehen, d
ie

weder pſychologiſch noch hiſtoriſch ganz gerecht

fertigte Geringſchätzung der Sprache als des Ausdruckes

des geiſtigen Lebens der Völker machen e
s zur Zeit der

Ethnologie unmöglich, die auf vielfach nur einſeitige Be

obachtungen gegründeten Geſetze der Anthropologie auch

für ſich als bindend anzuerkennen, wenn auch in keiner

Weiſe der hohe Wert der anthropologiſchen Forſchung

für die ethnologiſche in Abrede geſtellt werden ſolle.

Die Ethnologie erblicke in Anthropologie und Geographie

ihre Bundesgenoſſinnen, ſi
e

ſe
i

eben eine höchſt kompli

zierte Wiſſenſchaft und werde ſich nicht durch die Betrach

tung einer abgeſonderten Erſcheinung ihres ſo umfaſſenden

Materials, ſondern nur durch möglichſt umfaſſende Ge
ſamtbetrachtung derſelben in ihrer wichtigen Gliederung

und Geſetzmäßigkeit auffaſſen laſſen. – Hierauf hielt
Geheimer Regierungsrat Profeſſor Dr. Meitzen aus Berlin

einen mehr als einſtündigen Vortrag „Ueber die feſten
Niederlaſſungen der Germanen und ihrer Nach
barn in Weſteuropa“. Er verbreitete ſich zunächſt auf

Grund paläontologiſcher und ſprachwiſſenſchaftlicher Auf
ſchlüſſe über die Urſitze, die Kulturzuſtände und die Wan
derungen der Germanen und der Kelten in der Zeit, in

welcher ſi
e

noch nicht zu dauernder Anſiedelung gelangt

waren, verglich die geſellſchaftlichen Zuſtände der Kirgiſen,

Kalmücken und andrer Mongolen Aſiens mit denjenigen

der Germanen in vorhiſtoriſcher Zeit, verbreitete ſich des

weiteren über den Ackerbau bei den Nomaden, verzichtet

aber infolge der vorgerückten Zeit auf die zweite Hälfte

ſeines Vortrages, nämlich die Betrachtung der feſten

Niederlaſſungen der Germanen.

Am dritten Verſammlungstage wurden die wiſſenſchaft

lichen Vorträge eröffnet durch den Vortrag des Profeſſors

Credner aus Greifswalde „Ueber die geographiſche
Verbreitung der Hochgebirgsſeen“. Der Redner

behandelte ſomit in ſeinem a
n mannigfaltiger Anregung

reichen Vortrage eines der wichtigſten Probleme der phy

ſikaliſchen Erdkunde und der Meteorologie.

Der Vortragende gab zunächſt eine Ueberſicht über die
Verbreitung der Hochgebirgsſeen in Europa, Amerika,

Aſien und Neuſeeland; in Afrika und auf dem auſtrali

ſchen Feſtlande fehlen dieſelben. Dann ging der Redner

über auf die verſchiedenen Hypotheſen, welche bisher über

die Entſtehung der Hochgebirgsſeen aufgeſtellt worden
ſind, von denen indes keine dauernde und allgemeine Aner
kennung gefunden. Zunächſt die Peſchelſche Theorie, wo
nach das Alter der Gebirge maßgebend für die Führung

von Gebirgsſeen ſei: je älter die Gebirge, deſto mehr Aus
füllung der Seebecken, weshalb angeblich Hochgebirgsſeen nur

in jüngeren Gebirgen vorkämen. In Peſchelſcher Methode
wurden die Widerſprüche dargelegt, welche aus den vor

handenen Thatſachen gegen Peſchels Hypotheſe ſich ergeben,

d
ie von einer doppelten unrichtigen Vorausſetzung aus

gegangen ſei: daß nämlich d
ie Seen gleichalterig ſeien mit

den Gebirgen und daß die nicht ſeeführenden Gebirge einſt

Seen beſeſſen hätten. Von andern, namentlich von eng

liſchen Forſchern ſe
i

deshalb nach einer andern Urſache

geſucht worden. Geſtützt auf d
ie

unbeſtreitbare Thatſache,

daß die Seebecken in ſolchen Regionen ſich finden, welche

-

–
-

3
:
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in der Diluvialzeit vergletſchert waren, ſe
i

ein urſächlicher

Zuſammenhang zwiſchen der Vergletſcherung und der Ent
ſtehung der Hochgebirgsſeen aufgeſucht worden. Dieſer

Zuſammenhang ſe
i

in verſchiedener Weiſe aufgefaßt worden:

bald ſo
,

daß die Gletſcher in bezug auf die ſchon vorher

vorhandenen Becken eine konſervierende Thätigkeit aus
geübt hätten, bald ſo, daß die mit Gebirgsſchutt und

Schlamm gefüllten Becken durch die Gletſcher gewiſſer

maßen wieder ausgeſchaufelt worden ſeien, bald endlich ſo
,

daß die Gletſcher durch ihre aushöhlende Kraft die Becken

ſelbſt geſchaffen hätten. Aber auch gegen dieſe Hypotheſen

wurden ſeitens des Vortragenden überzeugende Einwände

erhoben. Mehr Ausſicht auf Dauer und allgemeine An
erkennung dürften deshalb nach des Redners Meinung die

jenigen neueren Anſchauungen haben, welche nicht in äußeren
Einflüſſen, ſondern im plaſtiſchen Bau der Gebirge oder

in architektoniſchen Vorgängen die Urſachen der Seen

bildung ſuchen. Zunächſt ſe
i

hier auf Lyells Hypotheſen

hinzuweiſen, wonach die Bildung der Gebirgsſeen auf ge

wiſſe Niveauveränderungen, die nach der Bildung der

Thäler ſich ergaben, in Hebung oder Senkung einzelner

Teile derſelben zu ſuchen ſei. Dieſe Anſchauung werde

namentlich geſtützt durch ſchweizeriſche Forſcher, die aus

dem Profil der Schweizer und der italieniſchen Seen zu

der Ueberzeugung kamen, daß die Hochgebirgsſeen unter

Waſſer geſetzte alte Thalbildungen ſeien. – Aus der ani
mierten Debatte, die ſich a

n

den Vortrag ſchloß, ſind

namentlich die Aeußerungen Dr. Zittels (München) hervor

zuheben. Derſelbe wies darauf hin, daß die Beſtimmung

des Alters der Gebirgsſeen eine ungemein ſchwierige Auf
gabe und daß e

s

durchaus bedenklich ſei, die Entſtehung

aller Hochgebirgsſeen auf die gleichen Urſachen zurückzu

führen und aus der Karte allein die Frage nach der Ent
ſtehungsurſache beantworten zu wollen. Um letzteres für

jeden einzelnen Fall thun zu können, dazu gehöre vor allem

lokale Forſchung. Aus den Unterſuchungen Dr. Penks
(München) wies ſodann der Redner nach, wie Gebirgsſeen,

die auf den erſten Blick eine große Gleichartigkeit (wie

z. B
.

der Königs-, der Achen- und der Eibſee in den

tiroliſch-bayriſchen Kalkalpen) beſitzen, doch auf ganz ver

ſchiedene Weiſe entſtanden ſeien. – In einem einſtündigen
Vortrage ſprach dann Prof. Dr. Oberbeck (Halle) „Ueber
die Guldberg-Mohnſche Theorie horizontaler Luft
ſtrömungen“ und unterſtützte ſeinen Vortrag durch ent
ſprechende Demonſtrationen a

n

der Tafel. Der Vortragende

wies zunächſt auf die Schwierigkeit hin, denen die meteoro

logiſche Forſchung begegne, und wie dieſelben ſich zuerſt

mit ganz allgemeinen Ergebniſſen und mit einer allmählichen

Richtigſtellung ihrer Reſultate begnügen müſſe. Der Redner

ſtellte dann a
n

den Hauptſyſtemen der horizontalen Luft
ſtrömungen dar, wie in denſelben das rechneriſche Ergebnis

mit den Beobachtungsreſultaten übereinſtimme, und repro

duzierte hierbei die Grundzüge der Theorie, wie ſi
e

durch

den Mathematiker Guldenberg und den Meteorologen Mohn

in den Programmen der Univerſität Chriſtiana pro 1876

und 1880 veröffentlicht worden iſ
t. – Zum Schluß hielt

Oberlehrer und Privatdozent Dr. Lehmann aus Halle einen

mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag „Ueber die

ſyſtematiſche Förderung wiſſenſchaftlicher Landes
kunde von Deutſchland“. Schon im Vorjahre habe

Redner die Frage angeregt und ſe
i

auf Wunſch des vor
jährigen Geographentages der Gegenſtand auf d

ie heutige

Tagesordnung geſetzt worden. Häufig ſchweife man in

d
ie Weite und das Naheliegende werde vernachläſſigt. Nur

e
in

kleiner Teil der geographiſchen Litteratur ſe
i

überhaupt

wiſſenſchaftlich und von dieſem kleinen Teil befaſſe ſich
wieder nur ein faſt verſchwindender Bruchteil mit Deutſch

land. E
s

ſcheine das mit der ſo o
ft beklagten Vorliebe

der Deutſchen fürs Fremde zuſammenzuhängen. Das g
e

ſchehe, obgleich man d
ie

Heimat mit eigenen Augen forſchend

durchſuchen könne, während man b
e
i

fremden Erdteilen nur

auf fremde Mitteilungen angewieſen ſei. Die Nachbarn

der geographiſchen Wiſſensgebiete: d
ie Geologen, d
ie Meteo

rologen, d
ie

Hiſtoriker verfahren anders, ſi
e beſchäftigen

ſich vor allem mit ihrer Umgebung. Nur die Geographen

vernachläſſigen das Heimatliche. Es ſe
i

aber eine wiſſen

ſchaftliche und zugleich eine nationale Pflicht, dem Vater
lande und der Heimat mehr Aufmerkſamkeit zuzuwenden.

Redner weiſt darauf hin, wie a
n

einzelnen Orten die Geo
graphie der Geſchichte in nationaler Arbeit nachgefolgt

ſei, und wie z. B
.

Bayern in der „Bavaria“ ein ſolches

heimatkundliches Werk beſitze; weiter gibt er dann die Rich
tungen an, nach welchen d
ie

deutſchen Verhältniſſe zum

Gegenſtand geographiſcher Forſchung zu machen ſeien.

Freilich müßte ein ſolches nationales Unterfangen auf d
ie

Mitarbeit andrer und weiterer Kreiſe rechnen dürfen und

dürften namentlich die wiſſenſchaftlichen Vereine für Geo
graphie, Geſchichte und Naturwiſſenſchaften zur Beteiligung

einzuladen und e
in Aufruf hiezu unter genauer Bezeichnung

der Aufgaben a
n

dieſelben zu erlaſſen ſein. Die Publi
kationen ſollten jedoch nicht bloß in Vereinszeitſchriften

veröffentlicht, d
.

h
. begraben werden, wo ſie in der Regel und

beſten Falles nur einen ganz kleinen Kreis von Intereſſenten

finden, ſondern e
s

ſolle eine Zentralſtelle zur Sammlung

der Forſchungsergebniſſe geſchaffen und der deutſche Geo
graphentag zum Zentrum dieſer Beſtrebungen gemacht

werden. – In der ſich hieran ſchließenden ſehr lebhaften
Diskuſſion fanden die Anregungen des Redners kräftige

Unterſtützung und wurde hierauf einſtimmig folgender Be
ſchluß gefaßt: „Der zweite deutſche Geographentag ernennt

eine Kommiſſion, welche einen Aufruf a
n

alle deutſchen

geographiſchen, geſchichtlichen und naturwiſſenſchaftlichen

Vereine behufs Mitarbeit zu einer wiſſenſchaftlichen Landes

kunde von Deutſchland erlaſſen ſoll.“ In die Kommiſſion
werden erſucht einzutreten d

ie Herren: Privatdozent Dr. Leh

mann (Halle), Prof. Dr. Gerland (Straßburg) und Prof.

Dr. Ratzel (München). – Wegen vorgerückter Zeit wurde
von Prof. Dr. Günther (Ansbach) der von ihm ange
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kündigte Vortrag über „die Verdienſte der beiden
Apian um die wiſſenſchaftliche Geographie“ zurück
gezogen und deſſen Veröffentlichung durch den Druck in

Ausſicht geſtellt.

Die Reihe der nachmittägigen Vorträge über die Geo
graphie als Unterrichtsgegenſtand wurde von Oberlehrer

Dr. Kropatſchek (Brandenburg) mit einem Vortrag „Zur
geſchichtlichen Entwickelung des geographiſchen

Unterrichts“ eröffnet. In ſeiner hiſtoriſchen Darſtellung
gab derſelbe eine, auf Grund von Quellenſtudien, namentlich

durch. Durchſicht von Tauſenden von Schulprogrammen

gewonnene Ueberſicht über den Gang, welchen der geogra

phiſche Unterricht ſeit der Kirchen- und Schulerneuerung

im 16. Jahrhundert genommen. Am früheſten finde ſich

der geographiſche Unterricht in Düſſeldorf erwähnt: näm

lich im Jahre 1566; aber erſt gegen Ende des vorigen

Jahrhunderts ſe
i

derſelbe überall unter d
ie Lehrgegenſtände

eingereiht worden. In bezug auf die Methode hat ſich dem
Redner die Ueberzeugung aufgedrängt, daß hierin die ge

ſchichtliche Entwickelung wenig berückſichtigt werde und daß

man häufig gewiſſe Dinge als neu ankündige, die ſchon

vor beinahe hundert Jahren in Vorſchlag gebracht, aber

wieder vergeſſen worden ſeien. Auf Grund der Diskuſ
ſion, die dem Vortrag ſich anreihte, wurde beſchloſſen:

„Der zweite deutſche Geographentag beauftragt ſein Prä
ſidium, folgende Reſolution zur Kenntnis der Unterrichts

behörden des Deutſchen Reiches zu bringen: Die Geogra

phie iſ
t

durch ſämtliche Klaſſen der höheren Schulen im

Unterrichte wie in den Zeugniſſen und daher auch bei den

Abgangsprüfungen als ſelbſtändiger Lehrgegenſtand zu

behandeln.“

Hierauf hielt Profeſſor Dr. Pauliſchke (Wien) einen

Vortrag „Ueber Behandlung verkehrswiſſen
ſchaftlicher Themen beim geographiſchen Unter
richt.“ Nach des Redners Meinung ſe

i

der Gang der

Weltgeſchichte faſt ſtets von den Fragen des internatio

nalen Verkehrs bedingt geweſen und habe deshalb der

geographiſche Unterricht jede Gelegenheit zu ergreifen,

Mitteilungen über das Pulſieren des Weltverkehrs, über

Eiſenbahn- und transozeaniſche Routen zu machen. In
ausführlicher Darlegung verſuchte dann der Vortragende

zu zeigen, in welcher Weiſe die verkehrswiſſenſchaftlichen

Themate für den geographiſchen Unterricht fruchtbar ge

macht werden könnten. In der darauffolgenden Diskuſ
ſion wurde zwar der Wert einer Betrachtung der Ver
kehrswege anerkannt, zugleich aber auch darauf hingewieſen,

daß für die praktiſchen Zwecke des Lebens hinſichtlich des

Verkehrs und deſſen fortwährendem Wechſel nicht die

Schule, ſondern der „Bädecker“ und das „Kursbuch“

Aufſchluß zu geben haben. – Am Nachmittage des zweiten
Verſammlungstages behandelte Profeſſor Dr. Günther

(Ansbach) eine methodologiſche Frage, die zwar bereits

monographiſche Behandlung erfahren, und deren mathe

matiſcher Widerſinn bereits 1862 nachgewieſen worden ſei,
Ausland. 1882. Nr. 20.

deren Formulierung aber ſich gleichwohl noch in bisheriger

Weiſe in den geographiſchen Lehrbüchern forterbe: nämlich

„Die Definition des Begriffs Küſtenentwickelung“, in welcher

bisher nach Ritters Vorgang ein Flächeninhalt mit
einer Küſtenlinie in Verhältnis gebracht wurde. In
anregender Darlegung erwähnt der Vortragende die bis
herigen Verſuche zu einer beſſern Formulierung des Be
griffes und gibt zum Schluß eine von ihm aufgeſtellte

Formel, von welcher e
r

indes ſelbſt zugeſtand, daß

man manches daran ausſetzen könne. In der ſich daran
ſchließenden Diskuſſion wurde vorzugsweiſe betont, daß e

s

vor allen Dingen auf die Beantwortung der Frage an
komme: wie groß iſ

t

die Entfernung eines jeden Punktes

des Innern von der Küſte? mit welcher Auffaſſung ſich

auch der Vortragende einverſtanden und ſich zunächſt da

mit begnügen zu wollen erklärte, daß e
r auf die Mißlich

keit der gegenwärtigen Bezeichnung und auf die Möglich

keit einer Beſſerung hingewieſen habe. – Darauf folgte
e
in Vortrag von Profeſſor Dr. Wagner (Göttingen) über

„Die Durchführung des metriſchen Maßes im geo
graphiſchen Unterrichte“. E

r

berühre hiermit eine

rein praktiſche Frage, die für eine Reihe von Nationen kein

Intereſſe mehr habe. Wir in Deutſchland führten indes

eine Art Doppelwährung, indem neben dem geſetzlichen

metriſchen Maße in der Litteratur ſowohl wie im Unter

richt noch die „geographiſche Meile“ und d
ie „geographiſche

Quadratmeile“, für Tiefſeemeſſungen auch noch der „Faden“

und auf Seekarten die „Seemeile“ vorkomme. Mit den

beiden letztern Maßen könne man zur Not aus praktiſchen

Gründen ſich noch einverſtanden erklären; im übrigen

aber ſolle auf die Durchführung des metriſchen Maß
ſyſtems gedrungen werden. Redner verhehlt ſich nicht

die mancherlei Schwierigkeiten und Bedenken, die dieſem

Verlangen im Wege ſtehen und erwähnt namentlich auch

die großen Ziffern, die durch Erſatz der „Quadratmeile“

durch den „Quadratkilometer“ entſtehen; um letzterem

Uebelſtande zu begegnen, ſchlägt e
r vor, auszuſprechen,

daß kein Bedenken dagegen beſtehe, für größere Ent
fernungen und bezw. größere Flächen den Gebrauch des

„Myriameters“ und bezw. des „Quadratmyriameters“ ein

zuführen. In der ſich daranreihenden, ſehr lebhaften
Diskuſſion fand indes der letztere Vorſchlag und ebenſo

die Beibehaltung des „Fadens“ und der „Seemeile“ keine

Unterſtützung, ſondern wurde vielmehr ſchließlich einſtimmig

folgende Reſolution beſchloſſen: „Der zweite deutſche Geo
graphentag erachtet e

s

a
n

der Zeit, die „deutſche Meile“

und d
ie

deutſche Quadratmeile“ zu gunſten der Durch
führung des metriſchen Maßſyſtems aufzugeben und wendet

ſich a
n

d
ie

Unterrichtsbehörden mit der Bitte, veranlaſſen

zu wollen, daß auch im geographiſchen Unterrichte aus
ſchließlich das metriſche Maß zur Anwendung komme.“

– Der letzte methodologiſche Vortrag wurde von Direktor
Dr. Krumme (Braunſchweig) über „Den Unterricht

in der aſtronomiſchen Geographie in den unteren
59
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und mittleren Klaſſen der höheren Schulen“ ge

halten. Als Ziel dieſes Unterrichtes bezeichnete d
e
r

Vor
tragende die ſelbſtändige Beobachtung der Erſcheinungen

a
n Himmelskörpern und die Fähigkeit, daraus den Wechſel

der Tages- und der Jahreszeiten zu erklären. Der Vor
tragende wies die Notwendigkeit dieſes Unterrichtes nach,

erkannte die Schwierigkeiten desſelben an, legte die Not
wendigkeit des Gebrauchs von Modellen und Apparaten

dar und zeigte unter Benutzung namentlich des Mangſchen

Univerſalapparates, wie man e
s

beim Unterricht etwa

machen könne. Die hierauf folgende Diskuſſion verlor

ſich ins kleine und kleinliche und bot kein allgemeineres

Intereſſe.

Mit dem zweiten deutſchen Geographentage war eine
Ausſtellung geographiſcher Litteralien, namentlich Lehr
und Unterrichtsmittel, ſowie eine Ausſtellung frei
händiger Schülerzeichnungen aus dem geographiſchen

Unterrichte verſchiedener Schulen verbunden. Zunächſt

einige Worte zur letzteren. Auf dem erſten deutſchen
Geographentage hat bekanntlich die Frage der konſtruk

tiven Methode im geographiſchen Unterrichte eine ein
gehende Behandlung erfahren. Es war deshalb ein glück

licher Gedanke, für den diesjährigen Geographentag zur

Einſendung von Schülerzeichnungen einzuladen und dürfte

im Intereſſe der Ausgeſtaltung des zeichnenden Verfahrens

im geographiſchen Unterrichte und zur Aufrechthaltung

lebendiger Wechſelbeziehungen zwiſchen Wiſſenſchaft und

Schule dieſe Einrichtung auch für die folgenden Geo
graphentage beizubehalten ſein.

nord- und mitteldeutſche (Oeſterreich war durch 4
, Bayern

durch die Münchener Schulen, Württemberg, Baden, Heſſen

und Elſaß-Lothringen waren gar nicht vertreten) hatten der

Einladung Folge geleiſtet. Die Einſichtnahme und der Ver
gleich dieſer Schülerarbeiten mußte dem Schulmanne von

hohem Intereſſe ſein, doch würde eine Beſprechung der

ſelben vor ein ſpeziell pädagogiſches Forum gehören.

Erwähnt ſe
i

hier nur, daß unter den zur Vorlage g
e

brachten Schülerzeichnungen auch ſolche ſich fanden, d
ie

nach einem Verfahren entſtanden waren, welches auf dem

vorjährigen Geographentage d
ie

entſchiedenſte Verurteilung

erfahren hatte. Beſondere Beachtung fanden die Zeich

nungen aus der Realſchule Petrinja in Kroatien, aus

der Realſchule I. Klaſſe zu Annaberg i. S., aus dem
Realgymnaſium in Halle a. S

.

und aus den Münchener
Schulen (ſtädt. Handelsſchule I. bis V

.

Kl. – höhere
Töchterſchulen I. bis VI. Kl. – und Volksſchulen III.
bis VII. Schuljahr), letztere namentlich auch dadurch, daß

ſi
e

die konſequente Durchführung eines methodiſchen Ge
dankens von den unterſten bis in die oberen Klaſſen

zeigten. – Die Ausſtellung von Büchern, Karten, Lehr
und Unterrichtsmitteln u

. dgl. war ſehr reich beſchickt und

füllte drei große Säle, ſowie die Wände des Stiegen

hauſes. Die meiſten Ausſteller hatten ſich darauf be

ſchränkt, nur das Vorzüglichſte aus ihrem Verlage zur

Etwa 2
5 Schulen, meiſt

Anſchauung zu bringen. So konnte e
s

nicht fehlen, daß

auch dieſer Teil des Geographentages eine Fülle von An
regung bot. Beſonderes Intereſſe erregten: die Mono
graphien, Karten, Photographien 2

c.

über Sumatra,
welche Profeſſor Dr. Kan aus Amſterdam ausgeſtellt

hatte; d
ie in einem großen Bande vereinigten Original

zeichnungen Karl von Ritters, wohl das koſtbarſte
Stück der ganzen Ausſtellung; das große ruſſiſche
Nivellement von Al. v. Tillo; d

ie ſyſtematiſche Samm
lung von Karten aus Petermanns Mitteilungen in

fünf großen Bänden; d
ie

neue Bearbeitung von Stielers
Hand- und Schulatlas; d

ie geologiſche Spezial
karte des Königreichs Sachſen in 156 Sektionen, unter

Leitung von Credner aus dem typographiſchen Inſtitut

von Gieſecke & Devrient in Leipzig hervorgegangen; d
ie

kartographiſchen Darſtellungen über d
ie phyſikaliſchen Ver

hältniſſe des Atlantiſchen Ozeans, herausgegeben von
der deutſchen Seewarte; die rühmlichſt bekannten Karten

des geographiſchen Verlags von Artaria & Cie. in Wien,

namentlich die Karten von Steinhauſer; dann die Ver
lagsartikel für den Schulunterricht aus dem Verlag von

Perthes in Gotha, Reimer in Berlin und Hölzel in

Wien; der Apparat zur Darſtellung der drei Keppler

ſchen Geſetze von Edler; die geographiſchen Charakter
bilder von Lehmann, von Kirchhoff-Supan und aus dem

Hölzelſchen Verlag u
.
ſ. w
.

Wir müſſen uns hier auf d
ie

Nennung dieſer Gegenſtände beſchränken, d
a

eine Charak

teriſierung des Ausgeſtellten Gegenſtand eines Spezial

berichtes ſein müßte.

Erwähnen wir ſchließlich noch d
ie Beſichtigung des

Zuchttiergartens im landwirtſchaftlichen Inſtitut unter
Führung des Geheimen Regierungsrats Prof. Dr. Kühn,

ſowie des höchſt intereſſanten geologiſchen Profils eben

daſelbſt unter Führung des Prof. Dr. Freih. v. Fritſch,

ferner d
ie Beſichtigung anthropologiſch intereſſanter Gegen

ſtände der Sammlungen der Univerſitäts-Akademie und

der dort vorläufig untergebrachten Ausbeute der Riebeck

ſchen Expedition unter Führung des Profeſſors Dr.

Welcker, ſo dürfte damit die mit dieſem Bericht b
e

abſichtigte ſummariſche Ueberſicht über d
ie mit Arbeit,

Anregung und geiſtigem Genuß faſt überreich beſetzte
Tafel, die der zweite deutſche Geographentag ſeinen Be
ſuchern bot, erſchöpft ſein. – Zur Organiſation desſelben

ſe
i

noch erwähnt, daß der Bericht über d
ie Verhandlungen

in Bälde gedruckt erſcheinen wird, daß e
in ſtändiger Aus

ſchuß, beſtehend aus den Herren Kirchhoff (Halle), Rein
(Marburg), v

.

Richthofen (Bonn), Marthe (Berlin) und

Krumme (Braunſchweig) niedergeſetzt und d
ie Abhaltung

des dritten deutſchen Geographentages in der Oſterwoche

1883 zu Frankfurt a. M. beſchloſſen wurde.
München. -
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III.

Die Boers und die Engländer in Südafrika.

Von Brix Förſter.

(Schluß.)

Ich habe geſagt, daß die mit außerordentlichen Voll
machten bekleideten, ehrgeizigen und o

ft ungeſchickten

Gouverneure der Kap-Kolonie d
ie

beſtimmenden Faktoren

in den widerrechtlichen Annexionen bildeten. Kein euro

päiſcher Staat würde ſich ſolch nichtiger Vorwände bedient
haben, um ſeine politiſche Handlungsweiſe zu decken. Weil

Holland 1806 ganz Südafrika a
n England abgetreten und

Natal damals zu Holland gehört – ſo erklärte Sir
Charles Napier 1839 – müſſe das von den Boers e

r

worbene Natal als engliſches Kronland betrachtet werden;

obwohl den Boers vor ihrer Auswanderung 1835 auf

ihre Anfrage offiziell verſichert worden war, daß kein

Geſetz verbiete, auszuwandern und im Innern ſich nieder
zulaſſen, ſo behauptete doch derſelbe Gouverneur 1839,

„wohin d
ie Boers ſich auch wenden möchten, ſi
e

blieben

ſtets engliſche Unterthanen“. Der Wunſch einer geringen

Städtebevölkerung genügte Harry Smith 1848 als Rechts

grund, den Oranje-Staat zu annektieren. Intriguen

wurden mit dem Griquahäuptling Waterboer geſponnen

und Geſchichten erfunden, um 1871 einen rechtlichen An
ſpruch auf d

ie Diamantfelder entgegen dem Vertrag von

1854 mit dem Oranje-Staat erheben zu können; das eng

liſche Volk erkannte das Unrecht und erkaufte ſich 1876

das Recht des Beſitzes mit nahezu 2 Millionen Mark;

e
s

äußerte ſeinen Unwillen darüber in der Preſſe: „Die

Annexion d
e
r

Diamantfelder, welche vielleicht den dunkelſten

Schandfleck in der britiſchen Kolonialgeſchichte bildet, lehrte

d
ie Boers uns als e
in Volk betrachten, das ſich weder

a
n

Recht noch a
n Verträge bindet“ (Quarterly Review.

Jan. 1877).

Die Regierung des Mutterlandes hat zu wiederholten

Malen d
ie Annektierungen ihrer Gouverneure mißbilligt

und rückgängig gemacht, ſo 1835 d
ie

von Britiſch Kaffraria,

1840 d
ie

von Natal, 1854 d
ie

vom Oranje-Staat.

Läßt ſich auch d
ie Eigenmächtigkeit d
e
r

Handlungs

weiſe der Gouverneure von Fall zu Fall nachweiſen, ſo

darf in ihrem allgemeineren Verhalten gegenüber den Boers

und den Farbigen ein Motiv nicht unberückſichtigt bleiben,

das ſi
e alle, welcher Partei ſie auch angehörten, unentrinn

bar beherrſchte und leitete: d
ie humanitären, chriſtlich

religiöſen Beſtrebungen der engliſchen Nation.
Der mächtigen Strömung der öffentlichen Meinung für d

ie

Emanzipation der Sklaven mußte auch d
e
r

boerfreundlichſte

Gouverneur weichen; die frommen Vergmmlungen

in

Vgl. „Ausland“ 1882, Nr. 1
,

5
,

6
,

19.

Exeter Hall in London kontrolierten fortwährend die Re
gierungsmaßregeln in den Kolonien; zeigte ſich irgendwo,

daß die „ſchwarzen Brüder“ ihrer „angeborenen Menſchen

rechte“ zu Gunſten einer noch ſo vernünftigen Staatsein
richtung, auch nur teilweiſe verluſtig gehen ſollten, ſo erhob

ſich ein ſolcher Sturm im Heimatlande, daß auch die un
haltbarſte Richtung in der Kolonialpolitik eingeſchlagen wer

den mußte. Der Kaffer wurde dem Europäer gleichgeſtellt,

demnach war er wahlfähig und wählbar für das Kap-Par

lament. 1880 beſtand die Bevölkerung der Kapkolonie aus
236,000 Weißen und 480,000 Farbigen; demnach können

die Eingeborenen, wenn ſi
e

ihre Rechte ausnützten, mit

der Zeit vollkommen die Oberhand gewinnen (der Zenſus

verlangt nur einen jährlichen Arbeitsertrag von 500 M.).

In den Diamantfeldern arbeiteten 1877 12,000 Schwarze,
Abgeſandte ihrer Häuptlinge; mit 3 monatlicher Arbeit

waren d
ie heißbegehrten Schießwaffen verdient; von 1871

bis 1875 wurden a
n

ſi
e 300,000 Gewehre verkauft. Die

Boers proteſtierten dagegen; aber die engliſche Regierung

konnte ſich nicht entſchließen, das perſönliche Recht der

Kaffern anzutaſten. Der Krieg mit den Zulus und Baſutos

war die Folge und erſt nach dem erſteren wurde der Ver
kauf von Waffen und Munition a

n

die Farbigen verboten.

Georg Grey und Sprigg erklärten, Sicherheit und Frieden

a
n

den Grenzen der Kap- Kolonie könnten nur dadurch

erreicht werden, daß man die Macht der Häuptlinge breche.

Man entſchloß ſich nicht dazu, weil die Kaffern mit ab
göttiſcher Verehrung a

n

ihren Stammesfürſten hingen.

„Wir haben einmal das Land genommen und unſre

Pflicht iſ
t es, die Eingeborenen gut zu behandeln,“ rief

man in England. Die Miſſionäre ſandten ihre Berichte

nach London und ſchürten das Feuer zum Haß gegen d
ie

die Schwarzen bedrückenden Koloniſten. Der Boer ſagte:

„Der Kaffer muß entweder vertrieben oder zur Arbeit

gezwungen werden;“ gerade in den Miſſionsſtationen fan

den die bekehrten Heiden eine Zufluchtsſtätte für den

Müſſiggang. „Die Miſſionäre halten die Hottentotten

von der Arbeit zurück, ſo daß die Boers trotz guten Lohns

keine Arbeiter bekommen“ (Alexander). „Die Miſſionäre

ſtacheln die Farbigen gegen die Boers auf, überhaupt gegen

die Farmer; ſi
e

entziehen dieſen die ſo notwendige Ar
beitskraft.“ (Fritſch) „Die Miſſionäre legten eine Kolonie

für die Eingeborenen an, ohne guten Erfolg: die Faulen

blieben da, die Energiſchen entzogen ſich der peinlichen

kirchlichen Kontrole“ (Sir Bartle Frere).
Es gibt Ausnahmen von dieſer Haltung der Miſſionäre

(z
.

B
.

Merensky in Transvaal); aber bemerkenswert iſ
t

der Umſtand, daß kein Koloniſt in Südafrika – Eng
länder oder Boer – Beiträge zu den Miſſionsſtationen

liefert.

Ich wiederhole in Kürze: die Annektierungen der
von den Boers neugegründeten Staaten waren nicht in der

Willkür oder Notwendigkeit einer engliſchen Kolonialpolitik

begründet, ſondern wurden von unternehmenden, der herr

-
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ſchenden Parteiregierung in England ergebenen Gouver

neuren herbeigeführt; das allgemeine feindſelige Benehmen

gegen die Boers entſtammte hauptſächlich der negerfreund

lichen Strömung und Schwärmerei des engliſchen Volkes.

Mit dem Jahre 1854 waren die Boerſtaaten
einer freien, ungeſtörten Entwickelung über
laſſen.

Der Oranje-Freiſtaat konſolidierte ſich zuerſt. Er
hat in dem Vaal- und Oranjefluß und in dem öſtlichen

Teil des Drakengebirges beſtimmte, gut zu verteidigende
Grenzen; in dem durch Quellenreichtum und üppige Hügel

landſchaft ausgezeichneten ſüdöſtlichen Gebiet konnte erſt

1868 nach fünfjährigen aufreibenden Kämpfen mit den

wilden Baſutos Friede und Sicherheit hergeſtellt werden.

Dann blühte der Staat in raſch zunehmendem Wohlſtand

auf. Die hohe Lage (5000 ü. d. M.) gibt dem Lande
ein vorzügliches ſüdeuropäiſches Klima, eine „balſamiſche“

Luft; der Boden iſ
t

überall mit einer tiefen Humusſchicht
bedeckt; aber Wälder fehlen und die anhaltende Trocken

heit zwingt, die zeitweiſe herniederſtürzenden Waſſermaſſen

zu künſtlicher Bewäſſerung aufzuſtauen. Die Bevölkerung

beſteht (nach neueſter Zählung 1881) aus 72,000 Farbi
gen (inkl. Barolongs) und 61,000 Weißen; dieſe leben in

6–7000 weitzerſtreuten Farmen, jede Farm mit 5 bis

6000 Acker (engl.) Land. Den Haupterwerb bildet die

Schafzucht; 1875 wurden 60,000 Ballen Wolle im Werte

von 1
9 Millionen Mark exportiert. In neueſter Zeit hat auch

d
ie

Straußenzucht bedeutenden Aufſchwung genommen

(1 Strauß liefert 100–120 Mark jährliche Rente). Ob

wohl ein Acker Land bei Getreidebau 300 – 750 Mark
Rente geben kann, während b

e
i

Schafzucht kaum 9 M.,

ſind von den 2
2 Millionen Acker nur etwas über 1 Million

bebaut. Die Straßen ſind zu ſchlecht, der Transport

durch Zugvieh wegen der zeitweilig auftretenden Viehſeuchen

und der „Redwaterepidemie“ (einer wohl von dem Wechſel

der Fütterung herrührenden Krankheit) zu unſicher, um

d
ie Ausfuhr nach dem fernen Kap oder Natal zu be

günſtigen; auch leidet das Land viel unter der Verwüſtung

von Heuſchreckenſchwärmen. Die Staatseinnahmen b
e

trugen 1877 2 Millionen Mark; * ſie fließen aus der

Grundſteuer (40 M. für 2000 Acker), einer Gewerb- und
Stempelſteuer und aus der Hüttentaxe der Farbigen.

Die Weißen ſind wehrpflichtig und verſammeln ſich alle

6 Monate zu Waffenübungen; die Armee beſteht aus 10,000

berittenen Scharfſchützen und einiger Artillerie (1 Offizier

und 3
0 Gemeine), für welch letztere allein 120,000 M.

in das Budget eingeſetzt ſind. Der „Volksraad“ beſteht

aus 5
4 Abgeordneten (1877), gegen deſſen Beſchlüſſe der

Präſident kein Veto hat; obwohl alle Weißen, die im

Lande geboren oder nach einjährigem Aufenthalt ein Be
ſitztum im Werte von 3000 M. nachweiſen können, wähl
bar ſind, wird doch nie ein Engländer in den Volksraad

gewählt. Dagegen iſ
t

der ſoziale Einfluß der Engländer

unverkennbar; die Sprache der Gebildeten in den Städten

iſ
t engliſch, die herrſchende aber natürlich „dutch“. – Die

Eingeborenen haben kein Recht auf Grundbeſitz, das zum

Aufenthalt erwerben ſi
e

ſich nur durch Vermietung ihrer

Arbeitskraft a
n

die Weißen; eine ſcharfe Polizei treibt

die Arbeitsloſen außer Land und überwacht die Durch

führung des Geſetzes, daß weder Branntwein noch Schieß

waffen a
n

die Schwarzen verkauft werden.

In der Enklave Thabu Unſchu haben die Farbigen
eine „Reſervation“ erhalten, in welcher ſie (15,000 Baro
long) zum Dank für ihre Dienſte im Krieg gegen die

Baſutos unter eigenen Fürſten und nach eigenen Sitten

von Ackerbau und Viehzucht leben. Sie bewahren ihre
Unabhängigkeit ängſtlich und hüten ſich, einen Boer zu

beſtehlen, ja nur zu beleidigen. Branntwein und Gewehre

dürfen aber auch hier nicht verkauft werden.

Einen weſentlichen Anteil a
n

der Erſtarkung und dem

Wohlſtand des Oranje-Freiſtaates hat die weiſe und kräftige

Regierung des Präſidenten Brand. Er, der in Leyden

und London europäiſche Bildung genoſſen, wurde 1863

zum Präſidenten erwählt und führt noch heute das Staats
ruder mit ſicherer Hand, getragen von der Liebe des ganzen

Volkes; als er einmal ſchwer erkrankte, legte die geſamte

Bevölkerung bis zu ſeiner Geneſung aus eigenem Antrieb

Trauer an.

Die Entwickelung des Transvaalſtaates war eine
mühſamere, begründet in der ungünſtigen Geſtaltung

der Grenzen, der Mannigfaltigkeit der Bodenplaſtik und

in der Verſchiedenartigkeit des Klimas. Transvaal hat

nur nach Süden und Norden eine ununterbrochene, un
verſchiebbare Grenze: den Vaalfluß und den Limpopo.

Gegen Oſten greift e
s

mit der ſüdlichen Spitze über das

Drakengebirge in das Gebiet der Zulus hinüber; nördlich

von Lydenburg überſchreitet e
s

d
ie

Waſſerſcheide hinab in

die Niederungen des Olifant und Limvubu; im Weſten bildet

weder ein Fluß noch ein Gebirgszug eine beſtimmte Be
grenzung. Ein unerſättliches Streben nach weltentrückter
Ausbreitung zerſtreute die erſten Einwanderer nach allen
Richtungen: als der Staat ſich kriſtalliſirte, wurde auch

um die entlegenſte Farm der Grenzſtrich gezogen; man

gab ſichſogar ſolchen Ausſchweifungen in Koloniſationsplänen

hin, daß man zuerſt den Parallel vom Ngami-See (20"

ſ. Br.) und den Meridian von Kuruman (249 ö
. Gr.)

als Grenze feſtſetzen wollte.

Das gegenwärtige Transvaal mit einem Flächeninhalt
gleich Großbritannien, zerfällt in einen ſubtropiſchen und

tropiſchen Teil, getrennt durch das Hohe Veld, d
ie Waſſer

ſcheide des Vaal und Limpopo. Während die ſüdliche

kleinere Hälfte ganz den einheitlichen Charakter eines Hoch
plateaus wie Oranje-Staat trägt, differenziert ſich d

ie viel

größere nördliche durch zahlreiche Flußbetten und nach

verſchiedener Richtung verlaufende Hügelkette auf das

mannigfachſte. Während dort d
ie europäiſchen Getreide

arten (vorzüglich Weizen) zweimalige Ernte liefern könn

te
n

und d
ie

fetteſten Weidegründe ſich darbieten, entfaltet
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ſich bei und nördlich von Pretoria, ſtellenweiſe von Strichen

dürren Landes unterbrochen, tropiſche Vegetation: es ge

deihen Trauben, Feigen, Zitronen, Orangen, Zuckerrohr,

Kaffee, Bananen und Dattelpalmen. In dem Maſſiv der
Magalie-, Zoutpans- und Lydenburger Berge ſchlummern

d
ie

noch kaum gehobenen Schätze von Eiſen, Blei, Kupfer

und Gold; Steinkohlenflötze in einer Ausdehnung von

92 D. Q.M. ſind rekognosziert worden.
Transvaal hat (nach Forßmann, 1878)! eine Bevölkerung

von ca. 775,000 Farbigen und 45,000 Weißen. Dieſe

bewohnen 12,000 Farmen; die durchſchnittliche Größe einer

Farm iſ
t

5000 (engl.) Acker Land mit 5–700 Stück Horn
vieh und 2–3000 Schafen. Den Haupterwerb bildet die
Viehzucht; von den 6

6 Millionen Acker Land ſind nur

52,000 angebaut. In noch höherem Grade als in

Oranje-Staat halten dieſelben Urſachen – ſchlechte Straßen
und weit entlegene Marktplätze – die Produktion über
den perſönlichen Bedarf zurück. Ein mittlerer Wohlſtand
herrſcht überall; allein die Zahlung der Steuern in Bar
geld hat ſtets Schwierigkeiten hervorgerufen; e

s

fehlte das

ſtaatliche Organ, die Steuern (nur 10–20 M. auf 2000
Acker) einzutreiben; indirekte Steuern exiſtierten nicht.

Die politiſche, wie ſoziale Stellung der Schwarzen war

dieſelbe wie im Oranje-Staat, nur kam das oben erwähnte
„Lehrlingsſyſtem“ hinzu. Ein feindſeliger, unbezwungener

Stamm ſaß in dem Herzen Transvaals, auf dem ſchwer

zugänglichen Hügelplateau zwiſchen Olifant- und Steel
poortfluß, welcher unter ſeinen Häuptlingen Sequati und

Secocoeni die umliegenden Gegenden in den 50ger und

70ger Jahren mit Raubzügen verheerte und d
ie Boers

zu langwierigen, aufreibenden und koſtſpieligen Kriegs

zügen zwang. -

Als 1854 Transvaal von England ſich ſelbſt
überlaſſen war, zerſpalteten innere Parteiungen, die

Feindſchaft zwiſchen Pretorius und Potgieter, 8 Jahre hin
durch das Land, bis es 1860 Pretorius dem jüngern gelang,

aus den 3 beſtehenden Republiken eine einheitliche Transvaal
republik zu ſchaffen und 1864 mit dem Oranjeſtaat, welcher

wegen einer Präſidentſchaftswahl und aus Furcht vor einer

Vereinigung mit Transvaal zum Bürgerkriege rüſtete,

endgültigen Frieden zu ſchließen. Während dieſer Drang

ſale und nach erlangter innerer Ordnung riefen die Strei
tigkeiten mit den wilden Stämmen der Makoapa a

n

der

nordöſtlichen und mit den Betſchuanen a
n

der ſüdweſtlichen

Grenze immer wieder den waffenfähigen Boer von Haus

und Hof; es kam nie zu einem entſcheidenden, vollkommene

Sicherheit gewährenden Abſchluß. So übernahm der
1872 gewählte Präſident Bürgers den Staat in

ziemlich zerrütteten Verhältniſſen: Rechtspflege, Adminiſtra

tion und Unterricht lagen im argen. E
r

war ein Mann von
großen Fähigkeiten, beſeelt von dem redlichſten Willen, aber

zu haſtig in ſeinen Reformen. Sein Programm enthielt:

1 Nach neueſter Zählung: 773,000 Farbige und 43,000

Weiße.
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Regulierung der Grenzen, Verbeſſerung der Verwaltung,

der Juſtiz, des Unterrichts. Allein d
ie Mittel hiezu fehl

ten. E
r

ſchoß der Staatskaſſe faſt ſein ganzes eigenes

Vermögen vor und machte bei der Handelsbank der Kap

ſtadt eine Anleihe von 1,200,000 Mark. Er trug ſich

mit einem Projekt, das auf einen Schlag die wirtſchaft

ſchaftlichen Verhältniſſe verbeſſern ſollte: das war die Bahn

von Pretoria nach der Delagoabai im Weſten. Transvaal

bedurfte nur des Abſatzes, um d
ie Produktion des geſeg

neten Landes zu ſteigern und reich zu werden. Die größte

einzige Verkehrsſtraße führte nach dem Hafen von Durban

in Natal; die Entfernung aber beträgt 110 d. M., Flüſſe
müſſen durchfurtet, hohe Gebirgspäſſe überſchritten werden

und alle zur Rückfracht verladenen Waren haben einen

teuren Zoll an die Engländer zu zahlen. Die Delagoabai

dagegen liegt nur 7
4

d
. M. von Pretoria entfernt, die

Portugieſen, im Beſitze des vorzüglichen Hafens von

Lorenzo-Marques, waren im Intereſſe der Konkurrenz zu

niedrigen Zöllen bereit. Nur eine kurze Strecke in den

Niederungen des Küſtenſtriches konnte wegen der töd
lichen Tſetſefliege mit Zugvieh nicht paſſiert werden: der

Bau einer Eiſenbahn ſollte alle Schwierigkeiten beſeitigen.
Bürgers veranlaßte d

ie notwendigen Vorarbeiten und g
e

wann als Reſultat, d
e
r

Bahnbau würde 2
0 Mill. Mark

(nach Weber) koſten. E
r

hegte die Hoffnung, bei ſeinen

reichen Landsleuten in Holland d
ie Mittel zu erhalten,

reiſte dorthin, brachte aber nur die Summe von 1,800,000

Mark auf. Damit kaufte er ſofort das Eiſenbahnmaterial,

ſchaffte e
s

a
n

die Delagoabai und – hier iſt es liegen
geblieben, weil keine Gelder mehr zum Beginn des Bahn
baus vorhanden waren. Obwohl nun Bürgers infolge

ſeiner langen Abweſenheit große Unordnung im Staats
weſen, Mißvergnügen der Boers über d

ie Einführung

neuer Gerichte und neuer Schulen vorfand und durch das

vereitelte Delagoa-Projekt die Finanzen ernſtlich erſchüttert

hatte, ließ er ſich doch 1876 zu einem allgemeinen Kriegs

aufgebot gegen den auf dem ſteilen Plateau von Botſchabelo

verſchanzten Secocoeni verleiten. Neue Koſten erwuchſen;

Unwille brach unter dem Milizheer aus, das wohl auf

kurze Zeit zu energiſchem Kampfe bereit war, aber den
Zwang einer langwierigen Belagerung, wie d

ie

örtlichen

Verhältniſſe ſi
e

hier verlangten, nicht ertragen konnte; e
s

mußte entlaſſen und der Krieg mit geringeren teuer be

zahlten Kräften fortgeſetzt werden.

Da traf im Januar 1877 der engliſche Kom
miſſär Shepſtone in Pretoria ein, willens, den Plan,

den e
r

ſeit 1
0 Jahren im Schilde geführt (nach Roorda Smit),

auf eigene Fauſt nach ſeiner Sinnesart zu verwirklichen. Die

engliſche Regierung hatte nicht die Abſicht einer Annexion; ſie

hatte Shepſtone folgende Inſtruktion erteilt: „Wenn die

Verhältniſſe Ihnen ſolche zu ſein ſcheinen, daß e
s not

wendig wird, um den Frieden und die Integrität unſrer

Kolonie oder unſrer Mitbürger, mögen ſi
e

auch anderswo

ſein, zu ſichern, ſoll die Annexion und zwar nur vorüber
60
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gehend vorgenommen werden; annektiert ſoll nur werden,

wenn Sie ſich überzeugt haben, daß die Bewohner oder

eine genügende Anzahl von ihnen oder die Legislatur

wünſcht, der britiſchen Regierung unterthan zu werden.“

Shepſtone verfuhr mit Transvaal wie Napier mit

Natal und H. Smith mit dem Vryſtaat. Die Annexion

war eine direkte Verletzung des Vertrages von 1852 und
wurde, nachdem alle Gründe, wie Sklaverei und unheil

bare innere Zerrüttung, ſich als hinfällig erwieſen, nur

mit der Behauptung offiziell zu rechtfertigen geſucht, die

Mehrheit der Transvaal-Bevölkerung hätte die Aufnahme

in den engliſchen Unterthanenverband gewünſcht. Lord

Kimberley wies dieſe Behauptung als falſch im Parlament
zurück; der Annexion ſtimmten nur die in den Städten

wohnenden Engländer und engliſchgeſinnten Europäer –
6500 an der Zahl – zu, dagegen proteſtierten ſofort
8000 Wähler. Die Zuſtände in Transvaal wurden nach

der Beſitzergreifung nicht beſſer: der Krieg mit Secocoeni,

den die Engländer fortführten, dauerte noch 2/2 Jahre.

Die drohende Haltung der Zulus, welche die Boerregie

rung provoziert haben ſollte, ſteigerte ſich zu dem mörderi

ſchen Krieg von 1879, die innere Ordnung wurde nicht

hergeſtellt, der Volksraad trotz offiziellen Verſprechens nicht

einberufen, d
ie Schuldenlaſt von 4 Millionen Mark zwar

übernommen, aber auch bis Ende 1880 um denſelben Betrag

vermehrt. Shepſtone äußert ſich ſelbſt in einem Schreiben

a
n S
.

Bulwer vom 29. Januar 1878: „Die Lage der

Boers iſ
t

unter der Regierung Ihrer Majeſtät zur Zeit
ſchlechter, als ſi

e

e
s jemals unter der Republik war.“

Die Verbitterung der Bevölkerung nahm von Jahr zu

Jahr zu und, als alle friedlichen Mittel – Proteſter
klärungen und Deputationen – nach dreijährigem gedul
digem Harren erſchöpft waren, griffen die Boers end
lich zu den Waffen, um ihre Unabhängigkeit zu

erkämpfen. Der Kriegsplan zeugt von richtigem militä
riſchem Inſtinkt. Die Garniſonen im Inland wurden von
geringer Truppenzahl eingeſchloſſen, die Hauptmacht zog a

n

die Grenze zur Abwehr des heranmarſchierenden Feindes.

Die Engländer mußten ihre Operationen auf der kürzeſten

Linie – Maritzburg-Pretoria – baſieren; ein Marſch auf
der andren Route – Port-Eliſabeth-Potſchefſtrom –
hatte bei der Waſſer- und Futterarmut die Armee vor

dem Eintritt in Transvaal dezimiert. Die Boers legten

ſich den britiſchen Truppen bei New-Caſtle über den

Weg und -wählten geſchickt die Höhen zwiſchen den

ſteilen Abhängen des Drakengebirges und dem Buffalo

fluß zur Verteidigungsſtellung. Die Poſition war ſtark:

freies Schußfeld, geſicherte Deckung, gute Verbindung

nach rückwärts, Einſicht in die Bewegungen des Geg

ners, Schutz in beiden Flanken – auch eine beſſer ge
führte und geſchulte Truppe, als die engliſche war, hätte

hier eine ſchwere Aufgabe zu löſen gehabt. Die Boers

bewieſen Disziplin, Kaltblütigkeit und eminente Schieß
fertigkeit in den Gefechten, Beſonnenheit nach dem Sieg.

Die Engländer dagegen, welche den Stier bei den Hörnern

faſſen wollten, zeigten, daß ſi
e

die allgemeinſten Lehren

der Taktik nicht zu befolgen verſtanden und keine Kennt

nis von der Fechtweiſe der Boers hatten. Das Ende des
Dramas war, daß die Briten ſich auf der Kegelſpitze des

Majubaberges verſchanzten, mit einem Abgrund im Rücken,

daß ſi
e

von den Boers ſich umzingeln und ſchließlich mit

Todesverachtung niedermetzeln ließen.

Nach der Niederlage am Majuba-Hill erklärte ſich
England bereit zu Friedens unterhandlungen auf der

Baſis d
e
r

Anerkennung eines unabhängigen Transvaal
ſtaates. Irrtümlich wäre die Auffaſſung, zu glauben,

England ſe
i

durch Erkenntnis ſeiner Ohnmacht zu dieſem

Frieden gedrängt worden. Der militäriſche Mißerfolg war

augenſcheinlich, aber nicht entſcheidend; Verſtärkungen konn

ten herangezogen werden; eine andauernde Verlängerung

des Kriegs konnte von dem Milizheer der Boers, welche

die Geſchäfte in Haus und Feld gebieteriſch zu ihren

Farmen zurückriefen, nicht ertragen werden und hätte

dasſelbe aufgelöſt: der ausſchlaggebende Faktor war ohne

Frage: der Umſchwung der öffentlichen Mei
nung in England. Die Partei der Whigs hatte die
Oberhand gewonnen und die Miniſterpoſten beſetzt; ſi

e

hatte ſeiner Zeit die Annexion mißbilligt, ſi
e

bekannte

offen das Unrecht, das man den Boers zugefügt, und

verlangte die Wiederherſtellung der Republik. Sir Har
court gab dieſen Gefühlen in einer bemerkenswerten Rede

(Okt. v
. J. zu Glasgow) Ausdruck, in welcher er hervor

hob, wie unter dem Beifall von ganz Europa das Mini
ſterium Gladſtone dem Blutvergießen in Transvaal Ein
halt geboten und durch den Friedensvertrag von Pretoria

ein Werk der Ziviliſation vollendet.

Nach langwierigen, umſtändlichen Kommiſſionsverhand

lungen kam endlich d
ie Konvention von Pretoria am

4
. Auguſt 1881 zu ſtande und wurde am 27. Oktober

von dem Volksraad ratifiziert. Die weſentlichen Be
ſtimmungen des Traktates ſind: Unabhängigkeit in inneren

Staatsangelegenheiten, Abhängigkeit von England in allen

auswärtigen Beziehungen („Suzeränität“), bedingte Be
rechtigung der Farbigen zum Erwerb von Grundbeſitz,

Uebernahme, Verzinſung und Amortiſierung der Staats
ſchuld im Betrage von 92 Mill. Mark. Der Vertrag iſt für
einen Sieger nichts weniger als günſtig, er legt ihm drückende

Verpflichtungen auf. Nur d
ie

drohende Haltung des engliſchen

Generals Sir Evelyn Wood in Natal und d
ie Befürchtung,

durch erneuerten Krieg alles wieder aufs Spiel zu ſetzen,

beſtimmte zur Annahme desſelben; e
r

hat eine Spaltung

in der Bevölkerung hervorgerufen, in eine kriegsluſtige

jugendliche und in eine friedensbedürftige alte Partei.

Die Suzeränität macht das Projekt einer Delagoabahn,

durch welche die aufblühende Entwickelung des Landes

bedingt iſt, ganz und gar von dem guten Willen Englands

abhängig, d
a

e
s nur durch Verhandlungen mit Portugal,

alſo einer auswärtigen Macht, zur Ausführung gelangen
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kann. Die Anſäſſigmachung der Eingebornen widerſtrebt

ganz und gar der Anſchauungsweiſe der Boers und kann

Veranlaſſung zu ernſten Konflikten mit dem engliſchen

Reſidenten geben. Am härteſten erſcheinen die finanziellen

Beſtimmungen, an deren Ausführbarkeit die Redlichen und

Ehrlichen unter den Boers zweifeln. Deshalb wurde auch

der Ratifikation ein Schlußpaſſus angefügt, in welchem

die Volksvertretung die Hoffnung und das Vertrauen aus
ſpricht, „die engliſche Regierung werde ihr Verſprechen

halten, diejenigen Beſtimmungen zu modifizieren, welche

bei der Ausführung als unpraktiſch ſich erweiſen würden.“

Transvaal iſ
t frei; aber nur geſteigerte wirtſchaftliche

Thätigkeit und umſichtige Energie ſeiner Regierung wird

ſeine Exiſtenz befeſtigen und vor künftigen Interventionen

beſchützen.

Engliſche Thatkraft hat das Kapland in eine aufſtrebende,

wohlhabende Kolonie verwandelt, engliſcher Unterneh

mungsgeiſt hat die Bevölkerung des Oranjeſtaates allmählich

in den Weltverkehr gezogen und das Verſtändnis für

ſtaatliche Ordnung und europäiſche Sitten geweckt; eng

liſcher Einfluß wird auch in dem entlegenen Transvaal

ſegensreich zur Geltung kommen, wenn dem eigengearteten,

freiheitsdurſtigen Volke der Boers die erforderliche Zeit

zur politiſchen Erſtarkung und zur ſchrittweiſen Veredelung

ſeiner Kräfte gegönnt wird.

Vollſtändige Zuſammenſtellung der Nachrichten über d
ie

Schickſale d
e
r

„Jeannette“ und ihrer Mannſchaft.

V.

Wo befindet ſich De Long? 1

Es wird gut ſein, ſich über den Weg, den die Schiff
brüchigen nahmen, hier noch einmal zuſammenfaſſend klar

zu machen, um die Richtung und Ausſicht des Rettungs

werkes ſich verdeutlichen zu können. Die Semenow-Inſel,

von welcher die drei Boote am Morgen des 12. September

in See ſtachen, liegt nordnordöſtlich von der nordöſtlichen

Spitze des Lenadeltas, welches durch Kap Barkin gebildet

wird und nach letzterem richtete ſich der Kurs der Boote.

Auf dieſe Spitze bezieht ſich wohl auch die Stelle „zwölf
Meilen von der Spitze des Deltas“ in De Longs Auf
zeichnung vom 26. September 1881. Die Stelle der

Landung iſ
t

in der Nähe des Kap Barkin zu ſuchen,

ſcheint aber nicht Kap Barkin ſelbſt zu ſein, d
a in den

Berichten über die Landung ſowohl des De Longſchen als

des Melvilleſchen Bootes keine Rede von der Winterhütte

D

1 In dem Augenblick, wo dieſer Aufſatz in die Preſſe geht, ver
lautet, daß Melville „nach einer Meldung aus dem Delta des

Lenafluſſes den 24. März an den Flottenſekretär der Vereinigten

Staaten“ De Long und ſeine Gefährten tot aufgefun
den hat und daß er nun die Nachforſchungen nach Leutnant
Chipp und der Mannſchaft des zweiten Bootes fortſetzt.

iſt, welche wenigſtens die Karten auf Kap Barkin ver

zeichnen. Von hier ging der Weg, d
a De Long ſehr

wohl wußte, daß nur am Weſtufer des Stromes ſtän
dige Anſiedelungen ſich finden in faſt weſtlicher Richtung,

in der Gegend des Platzes Tſcholbogoje (ſ
.

o
. S
.

344), wo

ſie, zwölf engliſche Meilen vom Kap Barkin, vom 19. bis

24. September verweilten. Von hier nahmen ſi
e

ihren Weg

in ſüdweſtlicher Richtung, um, einigermaßen gekräftigt durch

die fünftägige Raſt, am 28. September in einer Hütte in der

Nähe eines Hauptarmes der Lena, von welchem nicht
ſicher, ob es zugleich der weſtlichſte iſt, anzukommen, wo ſie

bis zum 1
.

Oktober das Gefrieren des Fluſſes abwarteten,

um ſein Weſtufer zu erreichen. Nach den Angaben der

zwei einzigen bis jetzt geretteten Leute von De Longs

Gruppe bewerſtelligte ſi
e

den Uebergang bei einer Sommer

jagdhütte, als deren Namen Uſterda gegeben wird, und

die wohl in der Nachbarſchaft von Sagaſtyr zu ſuchen.

Dieſe beiden verließen De Longs Trupp, nachdem der

ſelbe langſam vom 1
. bis 6. Oktober am Weſtufer ſüd

wärts gezogen war, „ an einer Halteſtelle am Nordufer

einer großen weſtlichen Abzweigung der Lena“. Hiermit

ſchließt jede orientierende Nachricht. Um nun zu erfahren,

wo De Long ſich befindet, iſ
t

e
s wichtig zu wiſſen, was

unter „weſtlicher Abzweigung“ zu verſtehen iſ
t. Iſt es

einer der Zuflüſſe, die unmittelbar oberhalb der Delta
verzweigung der Lena zufließen, die aber freilich keines

wegs groß ſind? Oder iſ
t
die Annahme etwa aus dieſem

Ausdruck zu ſchöpfen, daß der De Longſche Trupp, als

die beiden ihn verließen, nur erſt den Bjelkoi-Arm des

Stromes überſchritten hatte und demgemäß noch im Delta

ſich befand und vielleicht noch heute dort ſich befindet?

Wir bitten den geehrten Leſer, eine gute Karte des Lena

deltas (etwa T
.

1
7 in Jahrg. 1879 der Geogr. Mit

teilungen) zur Hand zu nehmen und ſich klar zu machen,

was De Longs und der beiden Matroſen Berichte aus
ſagen, und was kurz dahin zu faſſen iſt: Nachdem
De Long die Umgegend von Tſcholbogoje verlaſſen hatte

um das Weſtufer der Lena zu gewinnen, hatte e
r un

gefähr zwei gleich große Arme des Stromes, den von

Bjelkoi und den Sapadſchen Arm zu überſchreiten. E
r

erwähnt nur die Ueberſchreitung eines einzigen am

1
.

Oktober. Am 6
.,

als Noros und Ninderman weg

gingen, befand ſich De Long am Nordufer einer großen

weſtlichen Abzweigung, welche dieſe beiden fünf Meilen

aufwärts gingen, um ſi
e

dann zu überſchreiten und auf

das weſtliche Ufer zu gelangen. Hält man damit zu
ſammen, daß nach Danenhowers Mitteilung, die ebenfalls

auf Angabe der beiden Matroſen vom De Long'ſchen

Trupp beruhen muß, die Gegend, wo De Long und

ſeine übrigen Leute zurückblieben, ſich mit Treibeis be

decke, ſo bleibt kaum ein Zweifel, daß De Long zwiſchen

den beiden weſtlichen Hauptarmen der Lena, alſo noch

im Delta, ſich befindet, und darauf weiſt auch Melvilles
Ausdruck in einer Depeſche, datiert Jakutsk, 27. Januar:
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„ . . . ic
h

begebe mich zum Lenadelta um die Aufſuchung

meiner Kameraden fortzuſetzen, ... ich werde vor dem
1
. März im Lenadelta ſein.“

Während das De Longſche Boot das Unglück hatte,

gerade a
n derjenigen Stelle des Landdeltas zu landen,

von w
o

d
e
r

längſte und beſchwerlichſte Weg bis zu den
bewohnten Niederlaſſungen zurückzulegen war, ein Un
glück, welches wohl in unzulänglicher Kenntnis der That

ſache beruhte, daß zu dieſer Zeit die Sommerhütten im

Delta bereits verlaſſen ſind, traf es das dritte Boot unter

Melville und Danenhower, wie wir geſehen, beſſer, indem
es, am 16. September gelandet, bereits am 19. Einge

borne traf. Es hatte ſeine Landung näher dem Urſprung

des Deltas bewerkſtelligt, von wo der Weg nach den

ſtändig bewohnten Orten am Hauptſtrom ohne große

Schwierigkeit zu machen war. Vom zweiten Boot unter

Leutnant Chipp fehlen endlich bis heute noch alle Nach

richten.

d VI.

Die Verſuche zur Aufſuchung De Longs und ſeiner Genoſſen.

Wir haben oben (Nr. 18, S
.

344) den Ingenieur

Melville bis zu dem Moment verfolgt, wo e
r

von Bulun

am 5
.

November zur Aufſuchung De Longs und ſeiner

Gefährten aufbrach. Er kam am 5
.

November nach Kunak

Surka und machte am 6
.

November 5
0 Werſt, um Bulkur

zu erreichen, wo e
r

zwei verlaſſene Hütten und Spuren

der Matroſen Ninderman und Noros fand. Am 7
.

November

hielt ihn ſchlechtes Wetter feſt, aber am 8
.

reiſte e
r

6
5 Werſt

und kam zu einer weiteren Hütte, wo jene beiden geraſtet

hatten. Am 9
.

November machte e
r

8
5 Werſt, fand die

Hütte bei den zwei Kreuzen, berührte den Fiſchplatz von

Aſtolira und erreichte nach Mitternacht die Hütte Mortrai,

wo e
r

am nächſten Morgen einen Gürtel fand, der a
n

Bord der „Jeannette“ gemacht war, und Spuren, daß

einer oder zwei von De Longs Leuten in der Hütte ge

ſchlafen hatten. Um ſeine Nahrungsmittel zu erneuern,

ging e
r

von hier nach dem 120 Werſt nordweſtlich g
e

legenen Ober-Bulun, welches er am 11
.

erreichte, nachdem

e
r unterwegs acht Hütten und die Jagdſtation von Cath

Conta(?) berührt hatte, die er alle verlaſſen und ohne Spuren

von den Schiffbrüchigen fand. Auf der Jagdſtation fand

e
r

beträchtliche Mengen von alten Fiſchen und Renntier

fleiſch. In Ober-Bulun brachten ihm Eingeborne die Schrift
ſtücke De Longs vom 22. und 26. September und vom

1
. Oktober, welche oben (S. 344 f.
)

bereits Erwähnung fan
den, ſowie ein Wincheſter-Gewehr. Fiſche und Renntierfleiſch

waren die einzigen Nahrungsmittel, erſtere aber, die die

Eingebornen ſelbſt 250 Werſt weit zu transportieren hatten,

waren ſpärlich. Am 12. November hielt ſchlechtes Wetter

vom Suchen ab, aber am 13. erhielt Melville Proviſion

für vier Tage und friſche Schlittenhunde, ſo daß e
r

denſelben

Tag die Hütte erreichen konnte, wo das Schrifſtück vom

26. September und das Wincheſter-Gewehr gefunden worden,

-

und am 14. November die „cache“, in welcher, wie oben

berichtet, überflüſſige oder ſchwer zu transportierende Gegen

ſtände von De Longs Trupp niedergelegt waren. Hier

fand e
r

auch De Longs Schriftſtück vom 19. September.

Unter allen dieſen Gegenſtänden war nichts Eßbares und

von Kleidung nur ein paar alte abgetragene Stücke. Mel
ville kehrte am 15. November mit den gefundenen Sachen

in einem heftigen Sturm nach Ober-Bulun zurück, und

ging am 17. mit gefrorenem Fiſch für zehn Tage, drei Ein
gebornen und drei Hundezügen nach der Stelle, wo De Long

die Lena überſchritten, und folgt (wir geben hier wörtlich

ſeinen Bericht) den Spuren bis Sixteraneck, „von welchem

Platze aus ic
h

die Hütte aufſuchen wollte, in welcher Erickſon

ſtarb, aber der Sturm wütete und die Eingebornen be

ſtanden darauf, entweder nach Bulun oder Ober-Bulun

zurückzukehren, weil die Nahrung knapp war und die Hunde

nicht weiter wollten. Wir hatten nur rohen gefrorenen

Fiſch zu eſſen, und ſo entſchloß ic
h

mich nach Bulun zurück
zukehren, und kam dort am 27. November faſt erſchöpft

an, Hände, Füße, Beine und Geſicht mit Froſtbeulen be

deckt, nach zehn Tagen ununterbrochenen Sturmes, in

welchem ic
h

zwei Nächte und einen Tag in eine Schnee

höhle ohne irgend welchen Schutz gezwungen geweſen war.

Nach meiner Kenntnis des Landes und den Mitteilungen

von Noros und Minderman, bin ic
h

überzeugt, daß Leut

nant De Long und ſeine Leute weſtlich von der Lena

irgendwo zwiſchen Sixteraneck und Bulkur ſich befinden.

Dieſe beiden Orte ſind durch ca
.

150 Werſt einer öden,

unfruchtbaren Region ohne Unterhalt voneinander getrennt.

Dieſe Region zu durchſuchen, wird es einer größeren Menge

von Menſchen und gehöriger Unterſtützung ſeitens ruſſiſcher

Beamten bedürfen. Ich bin deshalb hierhergekommen, um

mich mit den Vereinigten Staaten in Verbindung zu ſetzen,

und ohne Verzug mit Hilfe der Behörden Aufſuchungs

Expeditionen zu veranſtalten. Unterdeſſen iſ
t

der Kom

mandant von Bulun beſchäftigt, mit den geringen Kräften,

welche ſeine kleine Gemeinde ihm bietet, zu ſuchen. Der

Gouverneur dieſer Provinz hat einen Generalbefehl durch

d
ie ganze Region, von der Lena bis zur Kolyma, ergehen

laſſen, nach beiden Partien, die bis heute vermißt werden,

zu ſuchen, und denſelben Beiſtand zu gewähren. Ich bin
damit beſchäftigt, meine Vorbereitungen zu treffen, und

werde in wenigen Tagen wieder nach Norden gehen.“

Soweit Melville, der ſeinem Berichte hinzufügt, daß von

Bulun aus die geretteten Mannſchaften in zwei Abteilungen

nach Jakutsk gebracht wurden, zuerſt Leutnant Danen
hower, deſſen Augen empfindlich Schaden gelitten hatten, ſo

daß man Erblindung fürchtete, mit den fünf ſchwächſten, die

am 17. Dezember, und dann der Reſt, der am 5
. Januar in

Jakutsk anlangte. Melville behielt den Feuerwerker Joſeph

H
.

Bartlett und den Matroſen Ninderman für die Auf
ſuchungs-Expeditionen bei ſich, während die übrigen über

Irkutsk nach Europa zurückreiſten. Dem mutigen, opfer

freudigen Benehmen Danenhowers und Bartletts vergißt
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Melville nicht, di
e

höchſte Anerkennung zu zollen. Mit Aus
nahme eines Matroſen, John Cole, deſſen Geiſt geſtört
war, kamen die Geretteten, von erforenen Gliedern abge

ſehen, geſund in Jakutsk an.

Unterdeſſen war auch in Amerika bei den Ausſendern

und Unterſtützern der Expedition, James G
.

Bennett und

der Regierung der Vereinigten Staaten, ſowie b
e
i

den

ruſſiſchen Behörden, die Notwendigkeit großer Anſtrengungen

ſofort nach Empfang der erſten Nachrichten (wie unſre

Leſer aus Nr. 1 und 2 des „Ausland“ wiſſen), als eine
gebieteriſche erkannt worden. Man darf wohl ſagen, daß

in traurigen Vorkommniſſen dieſer Art die Solidarität der

Kulturintereſſen ſich in einer Wahrheit zeigt, wie ſonſt

ſelten, und e
s liegt darin allein etwas Tröſtliches inmitten

der Sorgen, welcher wir uns angeſichts der düſteren Nach

richten über die letzten Bewegungen des De Longſchen

Trupps und des Mangels aller Nachrichten über das

Schickſal des Chippſchen Botes nicht entſchlagen können.

Während Bennett noch vor Schluß des Jahres ſeinen

Londoner Berichterſtatter, Jackſon, in Geſellſchaft des Zeich

ners Larſen, a
n

die Lena ſandte, welche am 5
. Februar

in Omsk und am 7
. März in Irkutsk waren, kom

mandierte das Flottenamt der Vereinigten Staaten zwei

Schiffsoffiziere, Harber und Schütze, zur Aufſuchung der

Verunglückten ab, welche New A)ork am 4
. Februar ver

ließen, und am 23. Februar von Petersburg über Oren

burg nach Jakutsk reiſten, wo ihnen von Herrn Sſibirja

kow der Dampfer „Lena“ zur Verfügung geſtellt wird, auf

dem ſi
e

den Lenaſtrom hinab und weiter oſtwärts a
n

der

Küſte nach dem verlorenen zweiten Boot der „Jeannette“

ſuchen wollen. Auf Bennetts Erſuchen befahl dagegen das
Flottenamt, dem Leutnant Danenhower, den e

s

zuerſt mit

zur Aufſuchung kommandiert hatte, mit den Kranken bald

möglichſt nach Amerika zurückzukehren. Von den ruſſiſchen

Behörden war gleichfalls nichts geſpart worden, um die

Nachforſchungen nach den Verlorenen zu unterſtützen. Der

„Sſibir“ ſchrieb am 15. Januar: „Mit Genehmigung des

Miniſters des Innern, Grafen Ignatjew, ſind dem Gou

verneur von Jakutsk 12,000 Rubel angewieſen worden zur
Auffindung und Erſetzung der verausgabten Summen und

zur Ausrüſtung der geretteten Mannſchaft und für ihre

Weiterreiſe nach Irkutsk und St. Petersburg. Gleichzeitig

iſ
t

die Anordnung getroffen, daß ihre Depeſchen ohne Be
zahlung ins Ausland befördert werden. Dieſe Summe

und überhaupt alle Koſten zur Auffindung und Rettung

der Mannſchaft des Schiffes „Jeannette“ hat Bennett über

nommen. Dabei verlangen der Miniſter des Innern und

der Generalgouverneur von Oſtſibirien von den lokalen

Behörden die energiſchſten Schritte zur Auffindung der
übrigen Mannſchaft. Der Gouverneur von Jakutsk hat

Befehl bekommen, aus den kühnſten Leuten ein beſonderes

Detachement zu bilden und die Bewohner der Küſtenſtriche

ebenfalls zur Beteiligung a
n

der Suche und zur Unter

ſtützung der Geſuchten aufzufordern und ihnen dafür Be

lohnungen zu verſprechen. Auch der Gouverneur von

Jeniſſeisk iſ
t

davon benachrichtigt, für den Fall, daß d
ie

Inſaſſen des Bootes Nr. 2 an den Küſten des Gouverne
ments Jeniſſeisk gelandet ſein ſollten.“ Ein a

n

der unteren

Lena anweſender Graf Ahlefeldt-Leeuwingen widmete ſich

gleichfalls dem Rettungswerk. Aber wir haben über das
ſelbe keine andre Nachricht, als die in dem erſten Berichte

Danenhowers aus Irkutsk ſich findende Notiz: „Eine zahl

reiche Mannſchaft iſt jetzt auf der Suche begriffen, ſi
e

muß

ſich durch den Schnee graben, welcher alles tief bedeckt.

In der erwähnten Wildnis! fand ſich kein Wild. Sehr
ſchnell und wirkſam iſ

t

die Thätigkeit der Ruſſen, jede nur

mögliche Anſtrengung wird gemacht.“ Und eine weitere

aus Irkutsk a
n

die Blätter, wohl nach Ausſage Danen

howers telegraphierte: „Melville reiſt in Begleitung Grum
becks, des früheren Kapitäns des Dampfers „Lena“ nach
Bulun; die Nachforſchungen werden, ſolange der Winter
anhält, mit Hunden und Renntieren betrieben werden.

Unteroffizier Koliukin, der die Sprache der Tunguſen kennt,

und e
in

Beamter des Gouverneurs in Irkutsk, Grobochow,

dienen der Expedition als Dolmetſcher. Die Expedition

iſ
t

bis zum Juli verſorgt und Melville hat genug Leute
mit, um die Forſchungen nach fünf beſonderen Richtungen

gleichzeitig zu betreiben.“

Das erſte Ziel alles dieſes Suchens iſ
t

natürlich De

Long und ſeine Mannſchaft. Ueber das zweite Boot,

welches unter dem Kommando des Leutnant Chipp ſtand
und außer dieſem noch 7 Mann trug, fehlt, ſeitdem e

s

von

den zwei andern getrennt ward, jede Spur. Was man

aber weiß, klingt keineswegs ermutigend. Danenhower

meldete in ſeinem Telegramm, datiert Irkutsk 4
. Februar:

„Am Nachmittag vor dem Tage, a
n

welchem wir das

Boot verließen, hatte Leutnant Chipps Kutter (Nr. 2)

beſſeren Fortgang als der unſre. Gegen Dunkelwerden

war er etwa 100 A)ards vor uns, er zog die Segel ein,

um zu drehen. Wir lagen 2
0 Stunden vor dem ſchwim

menden Sturmanker. Bei Tagesanbruch ſahen wir nichts

mehr. Wegen des Nordoſtſturmes konnte Chipp nicht nach

den Inſeln zurück und e
r

konnte auch nicht ſeinen Teil

a
n

Proviſionen führen.“ Jeder Gedanke, daß dieſes Boot

etwa dasſelbe ſein könnte, welches nach Angabe eines Wal
fiſchfängers bei der Heraldinſel geſehen worden ſein ſoll

(ſ
.

Ausland 1882, Nr. 3
, S
.

60), iſ
t

nach dem, was wir

heute von der Kataſtrophe der „Jeannette“ und der Tren
nung der drei Bote wiſſen, abzuweiſen. Chipps Boot iſt

entweder ebenfalls im Lena-Delta oder deſſen nächſter Nähe

gelandet oder untergegangen. Im erſtern Fall konnte der
Mangel an Proviſionen verhängnisvoll werden. Der Nord
oſtſturm, von welchem Danenhower ſpricht, und die geringe

Entfernung zwiſchen der Inſel Semenow und dem Land
läßt a

n

ein Verſchlagenwerden kaum glauben.

1 Nämlich in derWildnis zwiſchen Sixteraneck und Bulkur.
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Zwei Briefe von Dr. Junker.

Wir hatten in Nr. 16 des „Ausland“ (S. 318) die
jüngſten Nachrichten über Dr. Junker mitgeteilt; ſi

e

beruhten

auf mündlichen Erzählungen, deren Inhalt Lupton Bey

brieflich nach Chartum berichtete. Nun ſind von Junker

ſelbſt zwei Briefe eingetroffen, welchedie (deutſche) St. Peters
burger Zeitung veröffentlicht. Es zeigt ſich hier wieder
einmal zur Evidenz, daß man mündlichen Mitteilungen

der Araber oder Eingebornen nur ſehr wenig Glauben

ſchenken darf und ſich hüten muß, aus ihnen geographiſche

Neuigkeiten zu entziffern. So exiſtirt der Fluß „Marquar“

der mündlichen Berichterſtattung, mit welchem übrigens

nicht wir allein, ſondern auch Dr. Schweinfurth ſich

etymologiſch und geographiſch abgequält, gar nicht in dem

Schreiben des Reiſenden; der Sultan „Kayambaro“ ſcheint

in das Volk der A-Barambo ſich zu verwandeln, und vor

allem liegt der Endpunkt der letzten Reiſe Junkers nicht

„fünf Tage weſtlich vom Uelle“, ſondern „fünf Tage

märſche vom ſüdlichen Ufer des Uelle.“ Junker gibt uns

übrigens in ſeinem Schreiben ſelbſt eine ſchwierige Auf
gabe: nämlich die Lage Bagankoi's, d. i. jenen Punkt, der

bis jetzt am weiteſten ſtromabwärts am Uelle und zwar

von Miami erreicht wurde, mit der von ihm bezeichneten

Reſidenz des Bakangai in Einklang zu bringen (denn

beide Namen ſind doch wahrſcheinlich identiſch): Wir ver

zichten aber auf die Löſung, wenn ſi
e

auch unſchwer darin

zu finden wäre, daß d
ie Wohnorte afrikaniſcher Könige

ſtark dem Wechſel unterworfen ſind. Wir wollen mit Ge
duld die Kartierungen Junkers abwarten.

Die wichtigſte Neuigkeit liegt jedoch in dem Schlußſatz:

Dr. Emin Bey wird gemeinſam mit Dr. Junker
von jenem Bagan koi gegen Südweſten, d

. i. in

der Richtung des Aruwimi, vordringen! Macht,
Erfahrung und Wiſſenſchaft vereint würden, vielleicht und

hoffentlich, hier im ſtande ſein, das intereſſanteſte Rätſel

der neueſten Afrikaforſchung zu löſen!

Wir laſſen nun den Wortlaut aus der (deutſchen)
St. Petersburger Zeitung folgen.

Die Hoffnung, daß der LadÖ-Dampfer ausführlichere

Nachrichten und vielleicht Briefe bringen würde, hat ſich

nur teilweiſe erfüllt. Der mit jenem Dampfer in Chartum

eingetroffene Dr. Emin Bey, Gouverneur der Aequatorial

provinzen, brachte zwei Briefe von Junker a
n

ſeine Ange

hörigen, vom 16. November und vom 26. Dezember 1881,

die endlich das langerſehnte unzweideutige Lebenszeichen

des Reiſenden boten, inhaltlich jedoch nicht befriedigen

konnten, weil ſie die Lebensſchickſale des Schreibers im

Verlaufe des Jahres 1881 als aus früheren Briefen, d
ie

nicht anlangten, bekannt vorausſetzten und nur vorüber

gehend der ſtattgefundenen Beraubung und Gefangenſchaft

erwähnten. Jene früheren ausführlichen Briefe harren

vielleicht noch a
n

der Meſchra-el-Rek eines Dampfers; die

neueſten Briefe enthalten nur Nachrichten des Reiſenden

aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahres und von ſeiner
Beraubung ſpricht eigentlich nur die Ueberſchrift ſeines letzten
Briefes, d

ie

d
a lautet: „Aus dem Lande der A-Barambo,

aus jenem Erdenwinkel, wo vor Monaten die Neger ſich

zuerſt erfrechten, Eingriffe in fremdes Eigentum zu thun!“

In dem erſten der zwei neuerdings empfangenen Briefe
erwähnte Junker nur kurz, wie e

r

zu Anfang des Jahres

1881 von ſeinem bisherigen Gaſtfreunde, dem Häuptling

Ndoruma, aufbrach, ſeinen Begleiter Bohndorf mit 30

Reſervelaſten nach Nordweſt zum Fürſten Saſſa ſandte,

während e
r

ſelbſt in ſüdlicher Richtung das Land der A

Madi durchzog, den Uëlle abermals überſchritt und nach
Bakangai zu gelangen ſtrebte; wie aber leider jenſeits des
Uëlle, bei den A-Barambo ſeinem Vordringen ein Ziel

geſetzt und e
r

zu einem mehrmonatlichen Aufenthalt ge

zwungen wurde, deſſen Einzelheiten e
r

leider als bekannt

vorausſetzt. Mit Hilfe der Leute Saſſas gelang e
s ihm,

über den Uëlle nach Norden zurückzukehren; e
r

ſchickte

nun ſeine ganzen Vorräte, bis auf 1
0 Traglaſten, mit

ſeinem europäiſchen Begleiter Bohndorf zu Saſſa und

blieb ſelbſt, auf Gelegenheit wartend wieder nach Süden

aufzubrechen, bei den A-Madi. Hier mußte e
r

auch ſeinen

jungen Neger Faradj-Allah, der vielen ſeiner Petersburger

Freunde wohlbekannt iſt, entlaſſen. Das europäiſche Leben
hatte auch dieſen Sohn der Wildnis, wie ſo viele, ver
dorben, ohne ihm einen ſittlichen Halt zu geben; und ob
gleich Junker ihn in jeder Weiſe vor andern bevorzugte,

ihm eine ſtändige Gage ausſetzte wie in Europa, ihm

ſeine beſte Dienerin zur Frau gab, ſo erfüllte Faradj

Allah keine der Erwartungen, die ſein Herr auf ihn ge

ſetzt hatte, ſo daß e
r

ſchon des Beiſpiels für die andern

Neger wegen, degradiert und fortgejagt werden mußte.

„Es iſt mir dieſes wieder ein neuer Beitrag zur Beur
teilung des Negercharakters geweſen“, ſchreibt Junker;

„das Gefühl der Dankbarkeit geht ihm vollſtändig ab,

mit liebevoller Behandlung wird nichts erreicht, nur allein

die Furcht kann ihn zur Pflichterfüllung anhalten. Mit
Faradj-Allahs Entlaſſung verband ic

h

eine Reformierung

meines ganzen Dienſtperſonals. Meine Köchin, die ic
h

aus Chartum mitgeführt hatte, war kränklich und durch

aus unverträglich mit den andern Leuten; ſi
e

bereitete

mir nur Aerger, d
a

e
s Speiſen für ſie ſchon längſt nicht

mehr zu kochen gab; ic
h

entließ ſi
e

und einen Jungen,

der bei den A-Barambo das Stehlen gelernt hatte, ließ

ic
h

als warnendes Beiſpiel nach exemplariſcher Züchtigung

in der Holzgabel nach dem Bahr-el-Ghaſal laufen. Ich
behielt nur einen erwachſenen Mangbattu-Diener, der ſchon

von Djur-Ghattas mit mir gereiſt war, zwei Jungen,

einen Dinka und einen Niam-Niam, und eine Dienerin

zum Mehlreiben. Bei den A-Madi liefen mir noch zwei
kleine Jungen zu, die ic

h

behielt und mit denen nun

meine perſönliche Bedienung vollſtändig iſt; ſie ſtellt mich

Junkers Form für Monbuttu.
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mehr zufrieden, als die anſpruchsvollen Leute von früher.

Ich hatte damals noch drei Ziegen, den Reſt der ſeiner

Zeit vom Bahr-el-Ghaſal mitgenommenen; das letzte Scha

war bei meinem Zuſammentreffen mit Saſſa als Dank

opfer für das glückliche Entrinnen aus den Klauen der

A-Barambo geſchlachtet worden. Der 7. Mai war ein
Glückstag: während ic

h
eines lieben Geburtstagsfeſtes in

der Heimat gedachte, ſchenkte mir eine Ziege Zwillinge und

am andern Tage erblickte von der zweiten Ziegenmutter

e
in

weiteres paar Zicklein das afrikaniſche Sonnenlicht.

Ihr mögt die Feierlichkeit belächeln, mit der ic
h

dieſes

Ereignis mitteile, und doch – von welcher Tragweite war

e
s für mich und die Erhaltung meiner Kräfte! Denn noch

heute erhalte ic
h

täglich eine kleine Portion Milch, wäh
rend mehrerer Monate aber war bei den A-Madi das
Näpfchen Ziegenmilch mit etwas Brot mein plat d

e ré
sistance für den ganzen Tag! Leider verlor ic

h

ſchon nach

wenigen Tagen eines der hoffnungsvollen Geſchöpfe durch

einen Fußtritt meines Eſels.“

„Bei den A-Madi – ſchreibt Junker weiter in dem
ſelben Briefe – verweilte ic

h

bis Ende Auguſt, eine Ex
pedition erwartend, die nach Süden gehen und der ic

h

mich anſchließen ſollte; dieſelbe unterblieb aber, weil ihr

Leiter a
n

einem mit dem Niam Niam-Fürſten Mbio aus

gebrochenen Kriege ſich beteiligen mußte. Ich erfuhr dies

erſt ſpät durch einen Diener, den ic
h

zu Ndoruma geſchickt

hatte und der mir d
ie

Nachricht brachte, daß etwa eine

Tagereiſe nördlich von Ndoruma eine für mich beſtimmte

Kiſte – wahrſcheinlich von Giegler Paſcha aus Chartum

– liegen ſolle. Trotz aller ſeitdem ausgeſchickten Boten
befinde ic

h

mich noch nicht im Beſitz dieſes Objektes, das

wohl Briefe aus Europa enthalten wird. Das zweite

Jahr geht ſeit meiner Abreiſe aus Kairo zu Ende und

von den gewiß zahlreichen Mitteilungen aus der Heimat

ſind mir nur zwei Briefe und ein Packet Nummern der

deutſchen „St. Petersburger Zeitung“ zugegangen, die ic
h

wehmütig als einzige Grüße aus der Kulturwelt immer

wieder durchleſe .

„In Mangbattu hatten ſich inzwiſchen verſchiedene
Kriegsepiſoden abgeſpielt. Zu Anfang dieſes Jahres (1881)

überzogen die Araber den mächtigen, früher ſchon erwähn

ten Fürſten Mambanga mit Krieg; derſelbe fiel indeſſen

unglücklich für ſi
e aus, alle Seriben-Anführer verloren

ihr Leben und gegen 5
0

Gewehre fielen in die Hände

Mambangas. Auch nach dem Eintreffen von Verſtärkung

aus Makraka wurde bis Ende Auguſt nur ein erfolgloſer

Krieg geführt und die Gewehre blieben in den Händen

des Negerfürſten. Zwei ſtarke Tagereiſen zu Oſt von den
A-Madi, jenſeits des Uëlle im öſtlichen Gebiete der A

Barambo und a
n

der Weſtgrenze Mambangas, nicht weit

von der Stelle, wo ic
h

im vorigen Jahre den Uëlle, zu

Mambanga reiſend, überſchritten hatte, iſ
t jetzt eine feſte

Station angelegt, wohin ic
h

mich Ende Auguſt auf mehr

fache Aufforderung des dortigen Befehlhabers begab und

von wo ic
h

dieſe Zeilen ſchreibe. Meine perſönlichen

Friedensunterhandlungen mit Mambanga haben wenig

ſtens einſtweilen, bis zur Ankunft der neuen unter dem

Mudir Bahid Bey aus Makraka herbeigerufenen Verſtär
kungen, den Krieg und beſonders d

ie läſtigen Ueberfälle

der Eingeborenen abgewendet. Jetzt aber ſteht eine ernſte

Verfolgung Mambangas bevor und ic
h

hoffe b
e
i

dieſer

Gelegenheit e
in

neues Ländergebiet kennen zu lernen.“

Ein paar Zeilen, datiert, wie oben erwähnt, aus dem

Lande der A-Barambo vom zweiten Weihnachtstag 1881,

ſind d
ie

letzten direkten Nachrichten des Reiſenden. In
denſelben heißt e

s: „Seit meinem letzten Briefe haben

wir mit den eingetroffenen Verſtärkungen d
ie

Leute Mam
bangas geſprengt und ſind fünf Tagemärſche am Südufer

des Uëlle vorgerückt, um mit meinen räuberiſchen Bekannten,

den A-Barambo, abzurechnen. Dieſe haben uns nicht ab
gewartet, ſondern haben das Weite geſucht; wir nähren

uns nun von ihren Früchten und es iſt mir auch gelungen,

einiges von den mir früher geraubten Gegenſtänden zu

rück zu erhalten. Meine eigene, ſehr gelinde Requiſition

beſtand in 30 Lanzen und 1
0 Säbelmeſſern, d
ie

ic
h

a
n

meine Träger und Soldaten verteilte. Ein Diener, den

ic
h

zu Bakangai geſchickt hatte, kam geſtern mit guten

Nachrichten zurück und brachte mir als Geſchenk dieſes

Fürſten einen Schimpanſe und 3 Elefantenzähne. Ba
kangai ſchickt außerdem Leute, d

ie

mich in ſein Land führen

ſollen. Ich ſtehe am Vorabende meiner Abreiſe dorthin;

die Expedition zieht nach Oſten zurück und ic
h

gehe allein

nach Süden; von Bakangai will ic
h

nach Mangbattu

zurück, wo ic
h

etwa Ende Februar einzutreffen hoffe.“

Soweit d
ie

Nachrichten Junkers. Dr. Emin Bey,

Gouverneur der Aequatorial-Provinzen, ſchreibt in Be
gleitung dieſer durch ihn übermittelten Briefe, daß er un
verzüglich nach dem Süden abreiſt, um bei Bakangai mit

Junker zuſammen zu treffen und mit ihm ein weiteres

Vordringen nach Südweſten zu vereinbaren.

D
ie Ergebniſſe d
e
r

franzöſiſchen Nordmeerfiſcherei

im Jahre 1881.

Dem „Rapport d
u Commandant d
e

la Station d'Is
lande“ entnehmen wir die folgenden Notizen: Die Zahl

d
e
r

zum Kabeljaufange a
n

den isländiſchen Gewäſſern zu

ſammengekommenen Fahrzeuge iſ
t

im Jahre 1881 gegen

das Vorjahr von 230 auf 183 zurückgegangen. Der Grund

hierfür liegt in dem Umſtande, daß die ſehr reichliche Aus
beute des Jahres 1880 ſchlechte Preiſe erzielt hat und
zum Teile ſogar unverkauft geblieben iſt, ſo daß die Unter

nehmer, welche nur bei höheren Preiſen auf ihre Koſten

kommen, abgeſchreckt ſind.

Die zur Fiſcherei beſtimmten Boote haben die fran

zöſiſchen Häfen durchſchnittlich in der erſten Hälfte des

März verlaſſen, aber wenn dieſer frühzeitige Aufbruch,

:

--- -
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wie er von den Handelskammern ſeit acht oder zehn Jahren

dringend befürwortet wird, bislang mit keinem andern

Ungemach zu kämpfen gehabt hat, als dem in dem Be
fahren der nördlichen Gewäſſer überhaupt begründeten, ſo

iſ
t

der ganzen Flotille in dieſem Jahre ein beſonderes und

gefährliches Hindernis erwachſen durch große Maſſen feſt

zuſammen geſchobener Eisſchollen, welche, der außerordent

lichen Kälte des Winters von 1880/81 ihr Daſein ver
dankend, ſich der ganzen Oſtküſte von Island bis ſüdlich

in die Gewäſſer von Veſtmannäyjar vorgelagert hatten.

Nach und nach ſchob ſich dieſe Eisbank, welche die Inſel
Grimſey vollſtändig mit Island in Zuſammenhang gebracht

und am Kap Nord ſogar eine feſte Verbindung mit Grön

land hergeſtellt hatte, ſtets in direkter Anlehnung a
n

das

feſte Land immer mehr nordwärts, war am 20. Mai zwei

bis drei Meilen von Sedisfjörds im Norden entfernt, wo

ſi
e

den däniſchen Paketbooten den Weg verlegte, löſte ſich

am 10. Juni von der Inſel und war am 25. Juni etwa

1
4 Meilen nordweſtlich getrieben. Dieſe Eismaſſe wurde

den Schiffen, welche faſt ſämtlich a
n

dieſelbe herantrieben,

ſehr verderblich, die ſtändigen heftigen Nordoſtwinde und

die namentlich im April herrſchende intenſive Kälte machten

den Fiſchfang faſt zur Unmöglichkeit und führten viele

Verluſte a
n

Schiffen und Menſchenleben herbei. Dieſe

Winde hielten, teilweiſe vermiſcht mit dickem Nebel, mit

kurzen Unterbrechungen faſt den ganzen Sommer an, ſo

daß verſchiedene Schiffe, welche ihren Fang im Süden und

Südweſten der Inſel zu beginnen pflegen, auf ihrer wei

teren Fahrt oſtwärts das Kap Reykjanes und ſpäter die

Spitze b
e
i

Ingolfehöfdi nicht zu dublieren vermöchten.

An der Weſtküſte bildete das in dicken Schollen trei

bende Eis keine zuſammenhängende Bank, die Schiffe

konnten deshalb wenigſtens mit dem Fange einen Anfang

machen, ſobald der Wind e
s geſtattete, und wenn auch der

Mai ſehr geringe Erträge lieferte, ſo trat hier und im

Norden der Inſel eine vom 20. Juli bis 10. Auguſt
währende Periode ſchönen Wetters ein, ſo daß etwa

5
6

Schiffe während dieſer Zeit eine nach Quantität und

Qualität ausgiebige Beute zu verzeichnen hatten. Mit dem

10. Auguſt waren die bis dahin in großer Zahl vorhan

denen Meduſen wie mit einem Schlage verſchwunden und

von dem Tage a
n ergab auch der Kabeljaufang kein Re

ſultat mehr.

In den Gewäſſern der Oſtküſte, wo die Fiſcherei auf
offenem Meere gegen das Ende der Saiſon im Auguſt

beſonders ergiebig zu ſein pflegt, wurden faſt gar keine

oder nur kleine und magere Fiſche gefangen und die Fort
ſetzung des Fanges in größerer Nähe der Küſte ergab kein

beſſeres Reſultat.

Wie die Fortdauer der öſtlichen Winde als Grund

dieſes Mißerfolges anzuſehen iſt, ſo wird die völlige Ab
weſenheit gewiſſer Mollusken, der Lieblingsnahrung der

Kabeljau, in den Monaten Juli und Auguſt dem lange
währenden Zuſammenhange des Eiſes zugeſchrieben, welches

dieſe Tiere, deren Vorhandenſein und Menge in direkter
Wechſelwirkung mit der Zahl der Fiſche und ihrer Größe

und Fettgehalt zu ſtehen pflegt, dem Süden zugetrieben

haben mag.

Das Geſamtreſultat der Kabeljaufiſcherei erreicht des

halb, trotz der reichen Beute einzelner Schiffe, kaum die

Hälfte des vorjährigen Ertrages.

Im ganzen ſind trotz der ungünſtigen Witterungsver
hältniſſe keine bedeutenderen Reparaturen a

n Fahrzeugen

und Segeln nötig geworden und einzelne Uebertretungen

der Fiſchereigrenzen ſind lediglich von dem Kommandanten

der däniſchen Korvette gerügt.

Es iſt kein ernſtlicher Verſuch unternommen, die Ge

wäſſer der Faröerinſeln abzufiſchen; einzelne ausgeworfene

Angelſchnuren haben kein Ergebnis geliefert.

An der norwegiſchen Küſte iſ
t

kein franzöſiſches Fiſcher

boot erſchienen. Der Kabeljaufang wird hier mit kleinen

Netzen betrieben, welche von verſchiedenen Booten zu ge

meinſchaftlicher Arbeit aneinander geknüpft werden. Das

entſpricht nicht den Gewohnheiten der franzöſiſchen Fiſcher,

welche ſich der Angelſchnuren bedienen, und wenn auch

die großen und fetten Fiſche keinen Köder annehmen ſollen,

ſo werden die beſſern Netze bei den Franzoſen doch ſchwer

lich und um ſo weniger Eingang finden, als die Aus
rüſtung mit denſelben den Fiſchern bedeutende Koſten auf
erlegt und die vielfach zerriſſene norwegiſche Küſte mit den

vorgelegenen Scheren ein ſchwieriges Fahrwaſſer umſchließt,

welches ſeiner großen Tiefe wegen ſelbſt in der Nähe der

kleinen Inſeln ſelten guten Ankergrund darbietet. Die

vor wenigen Jahren mit Nachdruck eingeleiteten Verſuche,

der franzöſiſchen Fiſcherei hier einen regelmäßigen Jagd
grund zu erobern, ſcheinen deshalb wieder aufgegeben zu

ſein und auch der Vorſchlag, mit denſelben Schiffen in

den Monaten Februar und März a
n

den norwegiſchen

Küſten und ſpäter bei Island zu fiſchen, wie dies der Zeit
lage nach ausführbar wäre, wird wohl a

n

der verſchie

denen Fangweiſe und a
n

der Frage der doppelten Aus
rüſtung mit Angelſchnüren und Netzen ſcheitern.

Die Beute a
n Kabeljau iſ
t

auch in den norwegiſchen

Gewäſſern im Jahre 1880 bedeutend geringer ausgefallen,

als in den Vorjahren, erſcheint namentlich nördlich der

Lofoten als vollſtändiger Mißerfolg und erreicht auch ſüd

lich derſelben kaum einen geringen Mittelertrag.

Die norwegiſchen Fiſcher machen erhebliche Fortſchritte

in der Ausbeutung ihrer fiſchreichen Küſtengewäſſer und

dehnen ihre Unternehmungen immer weiter aus.

So haben ſich in dieſem Jahre zu der ſeit einiger Zeit

a
n

der isländiſchen Küſte von ihnen betriebenen Herings

fiſcherei etwa 6000 Fiſcher in 250–260 Heringsfängern

eingefunden. Eine große Zahl hölzerner, vorher zuge

richteter Vorratshäuſer ſind von ihnen längs der Nord

küſte zwiſchen dem Oefjörds und dem Bernfjörds aufge

richtet. Die Hauptniederlagen befanden ſich am Sedis
fjörds und am Faskrudfjörds. Eine große Geſellſchaft



Kleinere Mitteilungen. - 397

mit bedeutenden Geldmitteln war gebildet, aber dieſe An
ſtrengungen, d

ie

ſich wohl auf d
ie große Ausbeute früherer

Jahre gründete, blieben ohne den gehofften Erfolg. Auch

d
e
r

Heringsfang hat nur geringe Erträge aufzuweiſen.

Ein einziges Fahrzeug war zur Seehunds- und Robben
jagd a

n

der Küſte von Grönland erſchienen. Die Jagd

beute hat kaum den zehnten Teil früherer Erfolge ergeben,

ſo daß das Fazit der geſamten Fiſcherei gegen 1880 einen

erheblichen Rückgang aufweiſt.

Es erſcheint zweifellos, daß b
e
i

ausreichender Kenntnis

der meteorologiſchen Beobachtungen in Island d
ie Schiffe

d
ie

heimiſchen Häfen nicht ſo früh im Jahre verlaſſen
haben würden und damit große Gefahren und Beſchwerden

vermieden hätten. Wenn nun der Nutzen ſolch früher

Fahrten überhaupt mindeſtens zweifelhaft erſcheint, d
a

d
ie

Fiſcherei vor dem 1
5
.

April keine nennenswerte Erträge

liefert und der Aufenthalt a
n

den nordiſchen Küſten im
März immerhin als e

in verwegenes Unternehmen erſcheint,

ſo bleibt zu hoffen, daß in dieſem Jahre und ſpäter durch

d
ie

monatlich mit Island verkehrenden däniſchen Poſtſchiffe
rechtzeitig d

ie

wünſchenswerten Mitteilungen über di
e

Witte
rungsverhältniſſe nach Frankreich gelangen werden.

Sollte ſich das Projekt eines unterſeeiſchen Kabels zu

wiſſenſchaftlichen Zwecken zwiſchen Schottland und Rey

kjavik verwirklichen, ſo wäre damit e
in großer Schritt vor

wärts geſchehen. Alle Häfen, welche Schiffe für d
ie is

ländiſche Fiſcherei ausrüſten, könnten dann regelmäßig auf

dem Laufenden hinſichtlich der meteorologiſchen Wetter
beobachtungen auf jener Inſel gehalten werden und wür

den mit der Regelung der Abfahrt nach dem wahrſchein

lichen Beginn d
e
r

wärmeren Jahreszeit d
ie Fahrzeuge nicht

nutzlos den Unbilden der Witterung und der Gefahr des

hohen Eisganges ausſetzen, wie in dieſem Jahre.

Kleinere Mitteilungen.

Das alte Amubett.

Die ruſſiſche Forſchungsexpedition unter General Glu
chowski, welcher die Aufgabe geſtellt iſt, das alte Bett des Amu
Daria ſüdlich vom Uſt-Urt aufzunehmen, ſoll ihre Nivellements

ſoweit vollendet haben, daß die Möglichkeit feſtgeſtellt erſcheint,

den jetzt zum Aralſee gehenden Strom wieder in das Kaſpiſche

Meer zurückzulenken. So berichtetendie Miſſionäre Capus und
Bonvalot, welche auf ihrem Wege von China nach Krasnowodsk
Ende v

. J. mit Gluchowski zuſammentrafen. Seitdem haben

in der Petersburger Geographiſchen Geſellſchaft eingehendere
Mitteilungen und Diskuſſionen dieſer Nivellements ſtattgefunden,

welche keinen Zweifel mehr daran laſſen, daß mehrere Teile der

Turkmenenſteppe ſogar unter dem Spiegel des Kaſpiſees liegen

und darunter die Umgebungen der Oaſe Aidin im Thal des
Usboi, alſo in dem ſog. alten Amubett. Ueber die Geologie

dieſer Region ſprach ſich Fürſt Jedroitz (der Fürſt Jedroitz war zu

dem Zwecke geologiſcher Unterſuchungen von der Geographiſchen

Geſellſchaft der Expedition zugeteilt worden, deren Aufgabe e
s

war, das alte Flußbett des Amu-Darja zwiſchen dem Aralſee

und Kaſpiſee zu unterſuchen) in der Sitzung der Moskauer Geo
graphiſchen Geſellſchaft vom 26. Januar d. J. folgendermaßen
aus: Seine Arbeiten beſtanden hauptſächlich in einer ſorg
fältigen Unterſuchung der angeſchwemmten und abgelagerten

Bodenſchichten in den verſchiedenenſogenannten „ausgetrockneten“

Rinnſalen des Amu-Darja. Es hat ſich erwieſen, daß die Au
ſchwemmungen und Ablagerungen des Amu-Darja, welche ent
weder lehmartig oder ſandig ſind, ſich weſentlich von denen des
Syr-Darja unterſcheiden; ſie ſind nicht wie dieſe von dunkel
grauer Farbe, die Ablagerungsſchichten ſind ſchärfer abgegrenzt

und enthalten außer Muſcheln auch vegetabiliſche Niederſchläge,

wie Schilf u
. dgl. Fürſt Jedroitz hat den Sand des Amm

Darja, des Aralſees wie auch der Nebenflüſſe des Amu in den
ſogenannten „Aricks“, d

.

h
.

zum Teil trockenenFlußbett, und

in dem Usboj unterſucht und findet, daß der Usboj (Uſinbuek,

d
.

h
. lange Schlucht) nicht die Fortſetzung des Amu-Darja ſei.

Am Ufer desſelben trifft man faſt gar keine Ruinen früherer

Anſiedlung, auch iſ
t

der Charakter der Ablagerungsſchichten ein
ganz andrer. Nachdem der Fürſt hierauf auch die Uſer des Dar
jalik, des Antſchadarja (Weißer Darja) und der Seen-des Sary
kamyſchkeſſelsbeſchrieben, teilt e

r

die Arme des Amu-Darja nach

dem Unterſchied der Horizonale des Aralſees und des Kaſpiſees

zweien Becken zu. Die Expedition hat der geplanten zentral

aſiatiſchen Eiſenbahn wegen auch andere Arme des Amu und

einen Teil des Darjalik, ſowie die neun Dämme unterſucht,

welche die Khiwaner aufgeführt haben, um die Strömung der

Gewäſſer aus dem Amu-Darja in den Usboj zu verhindern.

Die Eiſenbahn Orenburg-Aral-Karatugai.

In der Sitznng der K. Ruſſ. Geogr. Geſellſchaft zu St. Peters
burg am 25. April d. J. ſprach Ingenieur v. Schulz über ſeine
Unterſuchung der projektierten Eiſenbahnlinie von Orenburg zum

Aral und nach Karatugai am untern Syrdarja. Die Expedi

tion fand im vorigen Jahr auf Veranlaſſung des Generals

v
.

Struve ſtatt und war ſehr wohl ausgerüſtet. Die Strecke

von Orenburg bis zur Bai Tſchebas am Nordende des Aral,

die als der paſſendſteEndpunkt angeſehen wurde, d
a

hier Hafen
anlagen möglich ſind, beträgt 724 W., b

e
i

einem Fall von 175 Fuß
von Orenburg bis zum Aral. Unterwegs finden übrigens ſtärkere
Steigungen ſtatt, in den Majodſchariſchen Bergen bis gegen

1000F. Der Weg führte den Ilek hinauf zum Fort Aktjubinst,

dann über das Quellgebiet der Emba und am Weſtrand der

Magodſchariſchen Berge, d
ie

einen guten Schutz gegen Oſtwinde

bilden. Bis hierher – es iſt der größte Teil des Weges – war
kein Mangel a

n

Holz und Waſſer. Die Vegetation hatte noch

einen ziemlich nordiſchen Anſtrich. Im Winter iſ
t

die Gegend

von Kirgiſen ſehr belebt. Südlich von den Bergen tritt man in

das Gebiet der Salzſteppe, obgleich auch dieſe nicht ſo troſtlos
erſchien, als man erwartet hatte. Vegetation und Fauna waren

bezeichnend für die Turaniſche Steppe; man ſchoß Fauſthühner
(Syrrhaptes), traf wiederholt Saiga-Antilopen und auch einmal

eine Herde Wildeſel oder Kulans, von denen einer erlegt wurde.

In der Flora fielen die eigentümlichen Formen des Saraul (der
leider als beliebtes Brennholz ſtark ausgerottet wird), des Calli
gonum und der Tamarix auf. Aehnlich wie das Steppengebiet

im Norden des Aral war auch die Strecke durch die Wüſte Karakum
beſchaffenbis nach Karatugai am Syrdarja, das einen bequemen
Anſchlußpunkt der projektierten Bahn ſowohl für den Verkehr zu

Waſſer auf dem Syrdarja, als auch für eine etwaige Fortſetzung

der Bahn bis Taſchkent bietet. Für die künftige Bahn und Be
lebung des Waſſerverkehrs auf dem Syrdarja und dem Aral iſt

e
s wichtig zu erwähnen, daß a
n

vielen Punkten unterwegs Kohlen



Z98 Kleinere Mitteilungen.-

gefunden wurden, deren Lager übrigens noch einer genaueren

Unterſuchung bedürfen. (St. Petersb. Ztg.)

Zur Erforſchung der Ob- und Jeniſſej-Region.

In der Sitzung der K. Ruſſ. GeographiſchenGeſellſchaft vom
25. April wurde eine Schrift des Hrn. N. Latkin verleſen, in
welcherder Vorſchlag gemachtwurde, die Regierung aufzufordern,

das Küſtengebiet des Eismeeres zwiſchen der Ob- und Jeniſſej
Mündung topographiſch aufnehmen zu laſſen. Veranlaßt wurde

der Vorſchlag durch den unglücklichenAusgang der Sſibirjakow

ſchen Expedition zum Jeniſſej im Jahre 1880. Es erwies ſich
damals, daß dieſes Küſtengebiet, das nie genauer aufgenommen

worden, auf den Karten ganz falſch dargeſtellt iſ
t. Sſibirjakow

glaubte ſchon im Jeniſſejbuſen zu ſein, war aber in die Gyda

bucht geraten, die ihrerſeits ſich von dem Jeniſſejbuſen abzweigt

und nicht eine beſondere tief ins Land greifende Bucht darſtellt,

wie d
ie

Karten ſi
e angeben. Herr Latkin glaubt, daß d
ie Auf

nahme in zwei Jahren beendet ſein kann, da di
e

gleicheZeit zur

früheren Aufnahme der Jalmal-Halbinſel nötig geweſen iſ
t.

Herr
Sſibirjakow hat die Abſicht, auf der Inſel Waigatſch ein Depot

einzurichten und von dort aus einen regelmäßigen Verkehr mit

der Ob- und Jeniſſej-Mündung in Gang zu bringen. Der Vor
ſchlag wurde einer beſonderen Kommiſſion übergeben. – Unſere
Leſer, welchedas traurige Geſchickder Sſibirjakowſchen Expedition

von 1880 aus den Originalmitteilungen kennen, die das „Aus
land“ in Nr. 15 und 1

6

d
. J. brachte, und welchen die Vorteile

und Nachteile der Eismeerſchiffahrt nach dem Ob und Jeniſſei

aus Nordenſkiölds überzeugendenDarlegungen („Ausland“ 1882

Nr. 13) bekannt ſind, werden mit beſonderemIntereſſe von dieſen
weittragenden Anregungen Latkins Kenntnis nehmen.

Raffrays Reiſe in Abeſſinien.

Raffray, franzöſ. Vizekonſul in Maſſua am roten Meer, er
ſtattete am 3

. März d. J. perſönlich Bericht vor der Geogr. Ge
ſellſchaft in Paris. Sehr viel neues enthält dieſer nicht, wie
auch ſchon aus der kurzen Notiz in Nr. 4 des Ausland S

.

80 zu

erſehenwar, dochgibt e
r

eine deutlichereBezeichnung der Lage des
Gebirges Zebul (Zabul, Stecker). Dies liegt, durch eine von den

Gallas Rajas bewohnteEbene getrennt, öſtlich des großen Berg

maſſivs Abeſſiniens. Auf den nicht ſehr hohen und weniger

ſteilen Höhen hat man eine weitumfaſſende Ausſicht auf die
große äthiopiſche Gebirgskette und hinab auf die bis zum roten

Meer ſich erſtreckendeFläche, welche die mächtigeDepreſſion des

Sees Auſſa umſchließt. In Lalibela (Lalibala) am Fuße des
Laſtagebirges (alſo nicht in den Zebulbergen) entdeckte e

r

d
ie (frei

lich ſchon früher bekannten und beſchriebenen)Felſenkirchen (ég

lise monolithes). Die von Raffray angeſtellten zoologiſchen

Studien verteilen die Fauna Abeſſiniens auf vier ſcharf ge

trennte Regionen: 1
)

im Littoral Fauna der Sahara, 2
)

in den

Thälern Fauna des Senegal, 3
)

auf dem Hochplateau mittel

ländiſche Fauna, 4) in der Höhe von 3500–4000 m Fauna

der Gebirge Europas.

Mißliche Lage der Franzoſen a
n

der Sierra Leone Küſte.

Wie ſchlimm e
s

deut europäiſchenKoloniſten oder Kaufmann

im ſchwarzen Erdteil ergehen kann, wie alle Unternehmungen

thatkräftiger Männer im Aufblühen erdrücktwerden müſſen, wenn

nicht wirkſamer Schutz von ſeiten des Mutterlandes gewährt

wird, erkennen wir aus folgendem Brief eines Franzoſen (Ex
ploration Nr. 270, S
.

607) aus Sierra Leone vom 1. Februar

1882: „Ich vertretefranzöſiſche Firmen a
n

den Ufern der Flüſſe

Mallekori und Forikarin (nördlich von Freetown). Der Kom
mandant, welcher in Benty reſidiert, hat gerade genügendeMacht,

um von uns Europäern den theuren Hafenzoll zu erheben; uns

in der Gefahr zu ſchützen, iſ
t

e
r

nicht im Stande. Sobald man

ihm meldet, eine Emeute iſ
t ausgebrochen, iſ
t

e
r gezwungen, ſich

und ſeine Truppenmacht (ein Unteroffizier mit vier Mann) in

ſeinem Haus einzuſperren; denn eilt e
r

zu Hilfe, ſo riskiert e
r,

Haus und Hof b
e
i

ſeiner Rückkehr geplündert zu finden. E
r

hat auch nicht den kleinſten Dampfer zur Verfügung, um im

Intereſſe der unausgeſetzt bedrohten Faktoreien ſeinen Bezirk in

eigener Perſon oder durch ſeinen Delegierten zu überwachen.

Ja es geht ſo weit, daß nach Mitteilung des Chefs der kathol.
Miſſion der König des Fluſſes Ponga im Begriffe ſteht, ange

ſichts unſres Reſidenten den Handelsvertrag mit Frankreich eigen

mächtig zu brechen, indem e
r

allen mit Waren beladenen Pi
rogen die Paſſage nach der Küſte verſperrt, unter dem Vorgeben,

die Kaufleute hätten den Preis der Landesprodukte herabgeſetzt.
Infolge deſſen ſchloſſen alle Faktoreien. So geht es mit unſren
geprieſenenHandelsverträgen, wenn unſren Vertretern die Macht
fehlt, ihnen Geltung zu verſchaffen.“

Ueber Schafzucht in Auſtralien.

Wie und wo die erſten Schafe in Auſtralien eingeführt

wurden, kann nicht mehr mit Sicherheit nachgewieſen werden,

wahrſcheinlich brachten Schiffe, die am Kap der guten Hoff
nung Vorräte eingenommen hatten, ſi

e

von dorther mit.

Als man ſi
e

in Port Jackſon im Jahre 1783 zum erſten
male zählte, hatte man ihrer 29. Jm Jahre 1792 wurden

2
0

Stück aus Bengalen eingeführt, und am Ende des Jahres
ergab eine Zählung nur 105 Stück, der Preis betrug € 10,6
per Stück. Der erſte berühmte Schafzüchter war Kapitän Mac
Arthur, der ſeine Unternehmung mit 30 indiſchen Schafen an
fing; e

r

kreuztedieſelben mit Schafen vom Kap. Mit dieſer ge

miſchtenRaſſe kreuzte e
r

irländiſche Widder und erhielt nun eine
Wolle, welchedie Aufmerkſamkeit auf ſich zog und der Zucht –

bis dahin hatte man die Schafe nur des Fleiſches wegen ge

züchtet – eine ganz andre Richtung gab. 1796 zählte man
ſchon 1531 Stück, doch die Preiſe blieben immer noch ſehr hoch

C 6 bis C 8. Im folgenden Jahre wurden d
ie

erſtenMerino
ſchafeeingeführt. Mac Arthur beauftragte nämlich zwei Kapitäns,

welchenachdemKap der guten Hoffnung ſegelten, um Vorräte zu

holen, ihm feinwollige Schafe von irgend welcherRaſſe zu kaufen.

Dieſe erwarben auch eine zufällig verkäufliche Herde von Me
rinoſchafen; die meiſten ſtarben auf dem Transport, nur drei

Widder und fünf Schafe kamen nach Port Jackſon. Die beiden
Schiffskapitäns wurden durch Mac Arthurs Beiſpiel ermutigt,

und fingen an, für eigene Rechnung Schafe einzuführen. Doch

weiß man nicht, was aus dieſen Herden geworden iſ
t.

Die einzige

Spur, die man von ihnen hat, iſt der Verkauf einer Herde von
100 Stück im Jahre 1800. Herr Mac Arthur kaufte im ganzen

1004 Stücke, d
ie

Wolle verbeſſerte ſich im auſtraliſchen Klima, ſi
e

war weicher, glänzender und länger a
ls

d
ie

der andern Merinos.

Der größte Teil der Koloniſten blieb trotz dieſer Reſultate bei

der Kreuzung zwiſchen indiſchen Schafen und Schafen vom Kap.

Mac Arthur war vom Jahre 1802–1805 in England und ver
trat hier d

ie

Intereſſen der auſtraliſchen Schafzucht. Die Blieſe

wurden auf 32 Pſd. fetter Wolle und das Pſd. auf 4 sh. g
e

ſchätzt; doch wurde Mac Arthur zur Ausdauer ermutigt und ihm

ſchon damals vorausgeſagt, daß d
ie

auſtraliſche Wolle einen Um
ſchwung des Handels erzeugen würde, ſobald ſi

e

in größerer

Quantität auf den Markt käme.

Im Jahre 1807 wurde die erſteWolle ausgeführt, die Aus
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fuhr nahm bis zum Jahre 1822 langſam zu, wo ſie 172,880 engl.

Pfunde betrug, jetzt erſt fing man an, einzuſehen, welchen Vor
teil man hieraus würde ziehen können; die von Mac Arthur ge

ſchickteWolle wurde zu London mit 7 sh., teilweiſe ſogar mit

1
0

sh. per Pfund bezahlt. Mac Arthurs Bemühungen wurden
anerkannt; 1828 erklärte man die Gewebe aus der von ihm

produzierten Wolle für die ſchönſten, die man je geſehen hatte.

Bis dahin hatte der Export ſich auf Neu-Süd-Wales beſchränkt,

doch war die Schafzucht auch ſchon in andern Teilen des Landes

angefangen worden. Schon 1804 hatte man einige Tiere nach

Tasmania (Vandiemensland) gebracht, ſi
e

waren von gemiſchter

Raſſe. Kolonel Paterſon wollte die Raſſe verbeſſern und führte

Schafe von Sydney ein, doch beachtete man zu jener Zeit die

Wolle noch ſehr wenig; die Tiere wurden nur geſchoren, um ſi
e

von einer läſtigen Bürde zu befreien. 1819 hatte man bereits
172,000 Schafe in Tasmania. Damals begriff der Gouverneur

Sorell die Notwendigkeit, die Qualität der Wolle zu verbeſſern,

e
r

trat hierüber mit Mac Arthur in Korreſpondenz, welcher

ſchließlich300 Merinoſchafe lieferte, von denen jedoch nur 181 im

Jahre 1820 zur Verteilung kamen, ſie wurden auf L 7 per

Stück taxiert.

Im Jahre 1827 exportierte Tasmania ſchon 192,075 engl.
Pfd., 1829 ſchon925,320 Pfd., während Sydney nur 913,322 Pfd.

ausführte. Nach dieſer Zeit wurde Tasmania durch tüchtige

Ackerbauer und Viehzüchter mehr und mehr koloniſiert; viele der
ſelben brachten kleine Herden der beſten engliſchen und deutſchen

Merinoſchafe mit. Die Geſellſchaft, welche ſich für die Koloni
ſation des Landes gebildet hatte, verwendete im Jahre 1830

Ü 30,000 auf den Einkauf von Merinowiddern. 1880 erzielte

die Schur der Geſellſchaft den mittleren Preis von 137/2 d per
Pfund; wiewohl die Wolle ſehr ſchön war, war der Ertrag klein,

d
a per Fell nur etwas über zwei Pfund erzielt wurden. Von

Tasmania hatte man ſich nach Viktoria gewendet; 1834 ließ ſich

Herr Heutſy mit ſeiner Herde in Portlandbai nieder. Die Nach
kömmlinge ſeiner Herde werden jetzt noch zu den beſten Typen

der auſtraliſchen Schafe gezählt; zum Teil wurden für gute

Widder ſehr hohe Preiſe bezahlt (Herr Aitken bezahlte einmal

einen Merinowidder mit C 350). Jetzt wird die Anzahl aller
Schafe in Auſtralien auf 62 Millionen geſchätzt.

(Ann. Extr. Orient. Febr.)

Chronik der deutſchen Intereſſen im Ausland, der Kolonial
und Auswanderungsfragen.

Einwanderung in die Vereinigten Staaten. Nach
amerikaniſchen Berichten beträgt die Totalſumme der Einwan
derung in die Union im Jahre 1881 in runder Zahl 700,000

Seelen; davon waren in den fünf Monaten vom 1
. Juli bis

1
.

Dezember:

Deutſche . . . . . . 100,500

Schweden und Norweger 31,750

Engländer (und Wales) 39,800

Jrländer . . . . . . 25,000.

Die Amerikaner knüpfen hieran allerlei Betrachtungen, welche
namentlich darauf hinauslaufen, daß für dieſen Zug nach den
Vereinigten Staaten kein andres allgemeines Geſetz gefunden

werden kann, als das Beſtreben des Auswanderers, in eine beſſere
Lage zu kommen. Es iſt nicht die ſtarke Zunahme der Bevöl
kerung – in Deutſchland von 1870–804,187,000, in Großbri

tannien und Irland 3,618,000 Seelen – denn auch Norweger
und Schweden wandern aus; e

s

iſ
t

nicht der Druck der Militär
laſt, denn trotzdem die Franzoſen denſelben auch empfinden, trifft

man bei ihnen wenig Neigung la belle France zu verlaſſen, e
s

iſ
t

auch nicht, fügt man mit einigem Stolze hinzu, der Um

ſtand, daß die Nationalſchuld Amerikas in einem Jahre um

§ 133,700,000 vermindert wurde und der jährliche Ueberſchußetwa

$ 100,000,000 beträgt, nein – man fühlt ſich nur in manchen
Ländern nicht wohl und hört, daß e

s

in Amerika beſſer ſei.

Die freie Auswanderung aus Europa nach der Ko
lonie Queensland ſoll jetzt wieder in großer Ausdehnung
betrieben werden. Die Regierung in Brisbane hat den General
agenten der Kolonie in London beauftragt, von nun an alljährlich
10,000 Emigranten frei nach Queensland expedieren zu laſſen.

Man braucht auf den Plantagen im heißen Norden, wie auch

beim Bau der vielen Eiſenbahnen, Arbeiter.

Die Auswanderung über Hamburg im verfloſſenen

Jahre betrug 47,612 indirekt beförderte (gegen 19,787 im Jahre
1880), ſowie 74,400 direkt beförderte Perſonen (gegen 43,859

im Jahre 1880). Mit Schiffen, welche unter 2
5 Paſſagieren

expedierten, wurden 1119 Perſonen (gegen 741 im Vorjahr) be

fördert. Die Geſamtſumme betrug alſo 123,131, die größte bis
her vorgekommeneZahl, welche diejenige des vorhergehenden

Jahres um 54,244 Perſonen überſteigt. Davon gingen direkt

8
8 Dampfſchiffe mit 72,264 Paſſagieren nachNew-Y)ork.

2 ſº f/ 55 // „ St. Thomas u
.
ſ. f.

14 f 1354 / „ Bahia, Rio de Ja
neiro und Santos.

8 „ 280 // „ Montevideo, Buenos

Ayres u
.

derWeſt
küſte von Süd
Amerika.

7 m ºr 390 r „ Kapſtadt u
.
ſ. f. und

Auſtralien.

119 Dampfſchiffe mit 74,343 Paſſagieren und

1 Segelſchiff „ 57 // nachPort Adelaide u. ſ. f.

Die Zahl der deutſchen Auswanderer über die
drei deutſchen Auswanderungshäfen Bremen, Hamburg und

Stettin betrug im Jahre 1881: 184,369 gegen 94,966 im

Jahre 1880. Außerdem wurden im Jahre 1881 von Antwerpen

aus 26,178 deutſcheAuswanderer befördert gegen 11,224 im

Vorjahre. Ueber die andern für die deutſche Auswanderung

wichtigen Häfen: Havre, Rotterdam, Liverpool, Glasgow, London

ſtehen der deutſchenamtlichen Statiſtik für 1881 keine Angaben

zur Verfügung; in der obigen Summe von 210,547 iſ
t jedoch

ein großer Teil der über dieſe Häfen Beförderten enthalten, da

die Erhebungen ſich auch auf die „indirekt“ aus deutſchenHäfen

Beförderten erſtrecken. Unter jenen Auswanderern waren 123,235

männliche und 87,312 weibliche Perſonen.

In den Niederlanden iſt man eifrig bemüht, das hollän
diſche Element in Südafrika, namentlich dem Transvaal,

zu kräftigen, wenigſtens Vorſchläge in dieſer Richtung zu

machen. Einem neuerdings dieſen Gegenſtand behandelnden

„Eingeſandt“, welches in einem der geleſenſtenBlätter (Amſter
damer Nieuws v./d. Dag) ſich findet, hat die Redaktion

folgende Bemerkung hinzugefügt: Das Obige mag ſeinen
Wert behalten, wiewohl wir – ohne daß es uns erlaubt iſt,

viel darüber zu ſagen – mitteilen können, daß man bereits
Hand a

n

die Sache gelegt hat. Es beſteht zu Amſterdam eine
Kommiſſion, welche beſchäftigt iſt, die Angelegenheit einer (di
rekten) Dampferlinie nach Südafrika zu befördern und ſich be
ſtreben will, die Auswanderung in dieſer Richtung zu leiten.

Von andrer Seite wird auf die Uebelſtände aufmerkſam ge
macht, welche damit verbunden ſind, nämlich die hohen Reiſe
koſten und die Unſicherheit, Arbeit zu finden, oder aber, wenn

man ſich auch ſelbſtändig niederlaſſen kann, die Erzeugniſſe des

Ackers zu verwerten.

–
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Den Rückſchritt des Deutſchtums in den Ver
einigten Staaten illuſtriert folgende kleine, aber um nichts
weniger bezeichnendeThatſache: Aus Edwardsville, Ill., wird
dem „Alton Banner“ berichtet: Dem Vernehmen nach iſ

t

bei

der letzten Verſammlung des Turnvereins der Beſchluß gefaßt

worden, ſämtliche Verhandlungen für die Zukunft in „engliſcher
Sprache“ zu führen, und, wie e

s ſcheint, nur aus dem Grunde,

weil zwei oder drei junge Leute dazu gehören, die nicht richtig

deutſch ſprechen können, während der andre Teil des Vereins
nur aus Deutſchen beſteht. -

Zur Nachahmung! Bei einer Verſammlung der Fa
kultät des Franklin und Marſhall College zu Lancaſter, am

3
.

Oktober 1881 abgehalten, wurde folgende Mitteilung vorge

legt: „Lancaſter, Pa., 24. September 1881. An die Fakultät
des Franklin und Marſhall College! Meine Herren! In dem
Bewußtſein, wie wichtig e

s

für einen jungen Mann iſ
t,

der nach

einer ehrenhaften Stellung in irgend einem der Gelehrtenſtände
ſtrebt, eine Kenntnis der deutſchenSprache zu beſitzen, und wie
notwendig e

s

zum Wohl und Gedeihen der Kirche iſt, unter
deren Aufſicht das Franklin und Marſhall College gegründet

wurde und noch unterſtützt wird, daß ihre Prediger a
n

der

Quelle deutſcher Litteratur und Theologie trinken und mit den

Einwanderern vom alten Vaterland in ihrer Mutterſprache reden

können, bevollmächtige ic
h

Sie hiermit, in meinem Namen dem
Studenten, der im Jahre 1883 graduieren wird und die größte
Fähigkeit a

n

den Tag legt, deutſch reden und ſchreiben, vom
Engliſchen ins Deutſche und vom Deutſchen ins Engliſche über
ſetzen zu können, eine goldeneMedaille zu überreichen. Bei einer

beſonderen Prüfung aller Mitbewerber ſoll, nachdem durch den

deutſchenProfeſſor oderdieProfeſſoren die Einzelnheiten angeordnet

ſind, der Preis dem Würdigſten zuerkannt werden. Achtungsvoll

der Ihrige R
.
K
. Bührle.“ Die Fakultät freute ſich über das

Anerbieten, nahm e
s an, und ſtattetedem Herrn Profeſſor Bührle

den gebührenden Dank ab.

Die Deutſchen in Montreal (Kanada) haben eineVer
ſammlung abgehalten, um ihre Unzufriedenheit mit der Behand
lung auszudrücken, welche ſeitens der Regierung die in der

Kolonie ankommenden deutſchenEinwanderer erfahren.

In Tiflis wird von 1882 an eine deutſcheZeitung unter
dem Titel „Tifliſer Zeitung“ erſcheinen.

Die Zeitungsſtatiſtik kann uns einen ungefähren Be
griff von der Verbreitung und zugleich der geiſtigen Bethätigung

der Kulturſprachen der Erde geben, der in Ermangelung andrer
Anhaltspunkte ſeinen Wert hat. Nach derſelben ſcheint ſich die
engliſche Sprache mehr und mehr auszubreiten. Die Kürze,

die ſi
e gegenüber andern Sprachen beſitzt, hat ſi
e

ſchon lange zur

internationalen Sprache der Telegraphie gemacht und die Anzahl

der in engliſcher Sprache herausgegebenen Zeitungen erreicht

beinahedie Hälfte aller veröffentlichtenJournale. Nach der Statiſtik

im Newspaper and Bank Directory by Hubbard J. 1881 er

ſcheinen im ganzen34,000 Zeitungen mit einerAuflage von 116Mill.
Exemplaren oder etwa 11,000 Mill. Exemplaren jährlich. Von
dieſen Zeitungen werden 16,500 in engliſcher, 7600 in deutſcher,

3650 in franzöſiſcher und 1600 in ſpaniſcher Sprache gedruckt.

Das Debit von Zeitungen in den Vereinigten Staaten von
Amerika beträgt mehr als 2600 Mill., in Großbritannien und

Irland 2260 Millionen Exemplare.

Um die Konſularberichte den ſchweizeriſchen Intereſ
ſenten nutzbar zu machen, hat der Bundesrat ein Kreisſchreiben
erlaſſen, welches ein Schema der zu erſtattenden Berichte ent
hält, bezw. den Konſuln Anleitung zur Abfaſſung ſolcher gibt.

Verlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

E
s

heißt in dem Kreisſchreiben: „Der Stil d
e
r

Berichte ſoll

präzis, bündig, klar ſein; e
s

ſoll namentlich jede Weitſchweifig

keit, jede unnötige Digreſſion vermieden werden. Nur dasjenige,

was den Intereſſen der Schweiz, namentlich den kommerziellen

und induſtriellen förderlich ſein kann, ſoll in die Berichte aufge

nommen werden. Speziell haben Sie Ihre Anſtrengungen,

wenn irgend möglich, darauf zu richten, den ſchweizeriſchenPro
dukten in Ihrem Bezirk oder Orte Eingang und dauernden
Abſatz zu verſchaffen und beſtehendeAbſatzgebiete zu erweitern,

d
.

h
.

dem ſchweizeriſchenHandelsſtande in dieſem Sinn durch
Ratſchläge und Winke a

n

die Hand zu gehen. Wo günſtige

Chancen für Anbahnung eines Verkehrs mit der Schweiz ſich
eröffnen, ſind auchAngaben über Preiſe und Zölle des betreffen

den Platzes zu machen. Eine genauere Kenntnis eines Landes,

die der Einzelne o
ft

aus dem Konſularbericht ſchöpfen kann, e
r

möglicht e
s ihm, zu beurteilen, o
b

e
s

ſich der Mühe lohnt, in

demſelben perſönliche Verbindungen anzuknüpfen. Inſtruktiv
ſind auchAngaben über die allgemeinen Verhältniſſe des Handels

und der Induſtrie in Ihrem Bezirk, über d
ie Entwickelung oder

den Rückgang des ſchweizeriſchenHandels.“ Der Bundesrat

verlangt ferner Bericht über techniſcheErfindungen und Ver
beſſerungen, über Ernteausſichten und -Erträge. „Auch die Ein
führung fremder Induſtriezweige in der Schweiz dürfte hin und

wieder zur Sprache kommen.“ Die Berichte ſollen möglichſt

raſch nach Jahresſchluß erſtattet werden, wenn ſi
e

auch unter

Umſtänden ſehr kurz ausfallen ſollten.

A- In zeige n.

Verlag von Friedrich Vieweg u
. Sohn in Braunschweig,

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) [2]
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Grographiſches über d
ie Kalkalpen zwiſchen Fernpaß

und Achenſee.

Von A
. Waltenberger in München.

Der Neuzeit war es vorbehalten, den verwickelten Bau

der Alpen, die Anordnung ihrer zahlreichen Kämme und

Thäler, ihre Maſſen- und Erhebungsverhältniſſe wiſſen

ſchaftlich zu durchdringen, geographiſche Begriffe für alle

wichtigen Terrainformen der Bergwelt feſtzuſtellen, hier
Gleichartiges in Beziehung zu ſetzen, dort charakteriſtiſche

Unterſchiede in Anordnung und plaſtiſcher Geſtaltung der

einzelnen Teile hervorzuheben, mit einem Wort den Bau

der Alpen orographiſch darzuſtellen. Viel iſ
t in dieſer

Richtung geſchehen, ſeit Studer, Deſor u
. A
.

d
ie

erſten

Grundlagen zur wiſſenſchaftlichen Alpengeographie legten;

die ſinnverwirrende Mannigfaltigkeit der zahlloſen Thäler,

Kämme und Gipfel wurde geſichtet, reiches Material für

d
ie

wiſſenſchaftliche Geographie d
e
r

Alpenwelt und eine

Reihe trefflicher Spezialarbeiten über einzelne Gebiete zu

Tage gefördert, ſo daß wir gegenwärtig den Zuſammen

hang und d
ie orographiſche Stellung der einzelnen Glieder

der gewaltigen Alpenkette, wenigſtens in großen Zügen,

zu überſchauen vermögen.

Aber noch viel iſ
t

zu thun, nicht bloß für d
ie wiſſen

ſchaftliche Kenntnis der Alpenwelt im allgemeinen, ſondern

auch für die Alpengeographie im beſonderen. Für anſehnliche
Ausland. 1882. Nr. 21.

Teile der Alpen fehlen eingehende orographiſche Bear
beitungen noch ganz und gar, für andere Gebiete liegt

zwar mehr oder minder reiches Material hiezu bereit, aber

e
s

fehlt bis zur Stunde der Baumeiſter, welcher die

Bruchſtücke ergänzt, ordnet und ſchließlich zu einem wohl
gefügten wiſſenſchaftlichen Ganzen verbindet. Ebenſo muß

eine Orographie der geſamten Alpen, welche den ſtrengen

Anforderungen wiſſenſchaftlicher Geographie entſpricht und

zugleich neue fruchtbringende Geſichtspunkte für zukünftige

Spezialforſchungen eröffnet, bis zur Stunde als eine noch

zu löſende Aufgabe bezeichnet werden.

Verhältnismäßig ſpät haben die Alpengeographen ihre

Aufmerkſamkeit den Nebenzonen der Alpen zugewendet,

welche die Zentralketten in wechſelnder Breite nördlich und

ſüdlich begleiten. Naturgemäß haben zuerſt die majeſtäti

ſchen Rieſengipfel der Zentralgruppen und ihre wunderbare

Gletſcherpracht zur orographiſchen Durchforſchung angeregt

und man beſaß beiſpielsweiſe ſchon lange eine Reihe treff

licher Arbeiten über den Montblancſtock, die Walliſer- und

Ortleralpen, die Oetzthaler- und Stubaier-Ferner, die

Tauern und die Zillerthaler-Alpen, bevor man eine oro
graphiſche Abhandlung über irgend einen Teil der nördlichen
Kalkalpen zu leſen bekam.

Zu jenen Abſchnitten der nördlichen Kalkalpen, über

deren Orographie man bis vor kurzem noch ſehr unvoll

ſtändige Kenntniſſe hatte, gehören d
ie Kalkalpen zwiſchen

Fernpaß und Achenſee. Erſt Hermann v
. Barth, der

(51
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mit ſeltener Energie und Unerſchrockenheit mehrere Som
mer auf Erforſchung dieſer Gruppe verwendete, hat die

Aufmerkſamkeit auf das hochintereſſante Bergland gelenkt.

Die wichtigſten Ergebniſſe ſeiner kühnen Wanderungen

ſind bekanntlich in dem Werke „Aus den nördlichen Kalk
alpen“ veröffentlicht. Es dürfte für die geehrten Leſer
des Auslandes, welchen Barths Name aus ſeinen geiſtvollen,

in dieſer Zeitſchrift niedergelegten Abhandlungen bekannt

geworden iſ
t,

zu erfahren von Intereſſe ſein, daß v. Barth

längere Zeit ſich mit dem Gedanken trug, eine Orographie

der Gebirgsgruppe zwiſchen Fernpaß und Achenſee zu

bearbeiten, wobei mir die Herſtellung des kartographiſchen

Teils zugedacht war. Die gemeinſchaftliche Ausführung

dieſes Gedankens wurde zurückgeſtellt, als v. Barth ſpäter

hin ſeine Forſcherpläne mit aller ihm eigenen Energie auf

den dunklen Weltteil richtete, wo er leider einen ſo ſchnellen

Tod fand. Vor ſeiner Abreiſe nach Afrika teilte ic
h

dem

ſcheidenden Freunde den Entſchluß mit, die mehrfach

beſprochene Orographie nunmehr allein ausführen zu wollen

und noch von Loanda aus bekundete v. Barth ſein reges

Intereſſe für die Forſchungen in den heimatlichen Bergen,

für deren Kenntnis er ſo viel geleiſtet.

Nach dieſer Einſchaltung ſollen im Nachſtehenden einige

Beiträge zur Orographie des intereſſanten Berglandes

zwiſchen Fernpaß und Achenſee, dem einſtigen Forſchungs

gebiete Barths, niedergelegt und zunächſt die Begrenzung

dieſes Gebietes angegeben werden. Soll die Abgrenzung

einer Gebirgsgruppe wiſſenſchaftliche Berechtigung haben,

ſo muß ſich dieſelbe in ungezwungener Weiſe durch tief

eingeſchnittene Thalfurchen und ſcharf markierte, niedrige

Bergſättel vollziehen, Gleichartiges zuſammenfaſſen und

längs ihres ganzen Verlaufes d
ie

Scheidelinie zwiſchen

je zwei, im Aufbau und in de
r

Anordnung der Glieder

charakteriſtiſch verſchiedenen Berggebieten bilden. Solch

ſtrengen Anforderungen genügen übrigens die Begrenzungs

linien, welche der Alpengeograph für die Unterabteilungen

eines Gebirges ſchon zunächſt aus rein praktiſchen Gründen

ziehen wird, nur in wenigen Fällen ganz und gar. Die

Natur arbeitet eben nicht ſchematiſch und rubriziert die

Gebirgsthäler und Bergkämme keineswegs nach dem Grade

ihrer Aehnlichkeiten und Unähnlichkeiten, ſondern durch

bricht mit ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit und ihrem

Formenreichtum ſtets d
ie

Schranken menſchlicher Syſtematik.

So iſ
t

ſelbſt b
e
i

dem Berggebiete, deſſen Oſt- und

Weſtgrenze wir bereits mit den Namen Achenſee und
Fernpaß markiert haben, und welches im allgemeinen in

ſehr ſcharfer Weiſe von den benachbarten Berggruppen

geſchieden iſ
t,

d
ie Begrenzungslinie nicht durchweg eine ſtreng

orographiſche, mit andern Worten, e
s läßt ſich d
ie vorhan

dene Grenze der Gruppe nicht wohl durch eine Linie erſetzen,

welche durchweg Grundverſchiedenes trennt und zugleich

den örtlichen Terrain- und Höhen-Verhältniſſen entſpricht.

Im Oſten bildet d
ie Eintiefung des Achenſees, d
ie

wir hier als eine Gebirgsſpalte bezeichnen können, eine

durchweg natürliche Grenze. Unmittelbar öſtlich des ſchönen

Sees erhebt ſich die Rofan-Gruppe (Sonnwendjoch
Gebirg der öſterreichiſchen Mappierungskarte), welche nach

ihrem Aufbau, ihrer Felsbildung und geognoſtiſchen Zu
ſammenſetzung von den Bergen im Weſten gänzlich ver
ſchieden iſ

t. Der Felskoloß des Sonnenjoches, welches
mit ſeinen hellgrauen Wänden und den zerſplitterten, mit

weißen Geröllrinnen durchfurchten Bergflanken das Falz
thurn-Thal hinter Pertiſau am Achenſee ſo prächtig

abſchließt, iſ
t

ein ganz anders geſtaltetes Berg-Individuum,

als der breite Stock der Rofangruppe, deſſen Gipfelmaſſiv

die Form eines rieſigen Pultdaches hat, welches a
n

der

Südſeite bis weit hinauf zur zerſcharteten Firſtlinie mit

blumenreichen Alpmatten geſchmückt iſt, während der Nord

abſturz aus prallen Felsmauern und kantigen Felstürmen

beſteht, deren glatte Steinflächen nur a
n

einzelnen zer

ſplitterten Stellen und ſchmalen Terraſſen kleinen Erd
polſtern Platz geben, auf welchen das Edelweiß und die

Jochraute ſprießen.

Im Weſten trennt der Fernpaß die zwiſchen ihm
und dem Achenſee liegende Berggruppe von den nordöſt

lchen Ausläufern der Lechalpen. Der genannte Paß iſ
t

vielleicht der merkwürdigſte, jedenfalls landſchaftlich ſchönſte

Querdurchbruch in den nördlichen Kalkalpen. E
r

ſtellt

weder eine Kammdepreſſion noch eine, durch Einſchnürung

eines Thales gebildete Paßenge dar, ſondern iſ
t

eine

Gebirgslücke, welche bogenförmig das Gebirgsmaſſiv durch

ſetzt und deren Hohlraum teilweiſe durch Einſturz, teilweiſe

vielleicht durch Eroſion entſtanden iſ
t. Gewiß iſt, daß

die regellos angeordneten Hügelwellen, über welche die

prächtige Fernſtraße zieht, nichts anderes als Trümmer

werk ſind, deſſen Material von den benachbarten Bergen

ſtammt. Zwiſchen den meiſt mit Wald bewachſenen Hügeln

haben ſich die Gewäſſer von Quellen und kleinen Berg

bächen in eine Reihe von Waſſerbecken angeſammelt, jene

von dunklen Fichten umſchatteten tiefblauen Seen, welche

den beſonderen Schmuck des Fernpaſſes ausmachen.

Eine ſo ſcharfe Trennung der Berge im Oſten und

Weſten nach ihrem äußeren Charakter, wie wir dieſelbe

am Achenſee finden, treffen wir am Fernpaß nicht. Die

nämlichen rauhen, düſteren, von öden Schuttkeſſeln durch

brochenen Berggehänge, welche öſtlich des Fernpaſſes am

plumpen Wanneck erſichtlich ſind, finden ſich a
n

der

weſtlichen Seite a
n

der Gartnerwand und ihren benach
barten Bergen. Der plaſtiſche Aufbau und die geſamte

Phyſiognomie der Berge unmittelbar zu beiden Seiten

des Paſſes deutet ihre urſprüngliche Zuſammengehörigkeit

an. Gehen wir aber einen Schritt weiter gegen Nord

und werfen aus dem unterhalb des Fernpaſſes liegenden

breiten Sumpfbecken bei Lermoos und Ehrwald einen

Blick auf d
ie Umgebung, ſo werden wir ſofort gewahr,

daß wir hier auf der deutlich ausgeprägten orographiſchen

Grenze zweier verſchiedener Gebirgsgruppen ſtehen. Weſtlich

und nördlich vom Ehrwalder-Becken, offenbar einſtiger
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Seeboden und gegenwärtig von zahlreichen Waſſerrinnen

und den Quellflüſſen der Loiſach durchſchnitten, erhebt

ſich ein von zahlreichen Tobeln durchſchnittenes, meiſt mit

Wald und Wieſen bedecktes Bergland, das nur in einzelnen

Punkten ſich zu imponierenden Gipfeln aufſchwingt. Weit

mehr als dieſe etwas einförmigen Höhen feſſeln die un

mittelbar öſtlich und ſüdöſtlich aufragenden Bergmaſſive;

dieſe Felszinnen und Gipfelreihen, beſonders der gewaltige

Felsbau des Zugſpitzmaſſivs, welches unmittelbar öſtlich

über flachgeneigtem breitem Untergeſtell mit mehr als

tauſend Meter hohen geſchloſſenen Wänden anſteigt, nehmen

das ganze Intereſſe des Beſchauers in Anſpruch. Wir
ſagen uns ſofort, daß wir uns hier vor dem gewaltigen

Weſtabſturze einer ſelbſtändigen Gebirgsgruppe befinden,

die mit den Bergen im Weſten und Norden in keinem

orographiſchen Zuſammenhange ſteht, und in der That,

wenn wir d
ie Wanderung längs der Weſtgrenze in nörd

licher Richtung durch die Eroſionsſpalte des Ehrwald
Paſſes fortſetzen, durch welchen die vereinigten Quellflüſſe
der Loiſach abfließen, und dem Thallauf der Loiſach

folgend beim Paß Grieſen uns öſtlich wenden, ſo haben
wir rechts beſtändig bleiche Felshörner und Rieſenwände

mit tiefen Schluchten und einſamen Hochkaren zur Seite,

während zur Linken uns ſtets begrünte Berge ohne be

ſonders ausgezeichnete Formen und ohne bedeutende Fels
bildungen begleiten.

Südlich vom Fernpaß betritt man eine anfänglich

ſüdöſtlich verlaufende Thalfurche, die bei Naſſereit gegen

SW. umbiegt und von d
a

unter dem Namen Gurgl
thal gegen den Inn zieht. Dieſes Thal, die Fortſetzung
der weſtlichen Grenze der Berggruppe zwiſchen Achenſee

und Fern, ſcheint, wie eine große Zahl der Thäler der

nördlichen Kalkalpen durch Eroſion entſtanden zu ſein und

werden wir weiter unten auf die eigentümliche orographiſche

Stellung desſelben zurückkommen.

Die Südgrenze unſerer Gruppe wird durch das breite

Innthal in ſeinem Verlaufe von der Mündung des
Gurglthals bis Jenbach gebildet, wo in tief ausgenagter

Furche der Kasbach von Nord her zum Inn herunter
kommt. Das Innthal ſtellt hier nicht bloß die orographiſche,

ſondern auch die geognoſtiſche Grenze zweier Berggebiete

dar. Die Berge nördlich vom Inn gehören hier bekannt
lich der Keuperformation an, während im Süden Gneis

und Glimmerſchiefer, alſo kryſtalliniſche Formationen auf

treten. Wie deutlich das Innthal in ſeinem ganzen Ver
lauf vom Gurglthal bis Jenbach zwei, in ihrem plaſtiſchen

Aufbau und ihrer äußeren Phyſiognomie grundverſchiedene

Berggebiete trennt, wird ſelbſt dem flüchtigen Beobachter

auffallen. Hall, Innsbruck, der Weg von Seefeld nach

Zirl, die Hochfläche von Obermiemingen und Imſt, ſämt

lich Punkte in nächſter Nähe der Scheidelinie zwiſchen den
Kalkalpen und den Schieferbergen ſüdlich des Inn, bieten
inſtruktiven Ueberblick der einſchlägigen Verhältniſſe. Da

hier Anlaß geboten iſ
t,

eine allgemeine Charakteriſtik des

äußeren Aufbaues der Kalkalpen im Norden des Innthales

niederzulegen, ſo erſuchen wir den Leſer, uns im Geiſte

auf einen der vorgenannten Punkte zu begleiten.

Nordwärts erhebt ſich der Wetterſteinkalk in geſchloſ

ſenen Mauern und zerſchatteten Kämmen und bildet vege

tationsloſe Wände, zerſägte Grate und mannigfach geformte

Gipfel, letztere in kühnen Türmen, ſcharfen Felsnadeln,

Hörnern, maſſigen Pyramiden und formloſen Kuppen

aufgebaut. Dieſes Felsgerüſt erſcheint, wo es nicht glatte

lotrechte Mauerwände bildet, von zahlloſen Rinnen, mehr

oder minder ſeichten Eintiefungen, ſteilen Einriſſen und

finſteren Schluchten tauſendfach durchfurcht. Die Ver
witterung nagt unaufhörlich a

n

dieſen Felsflanken und

löſt fortwährend größere und kleinere Fragmente, feinen
Sand, ſcharfkantige Brocken und mächtige Felstrümmer

los. Die abgebröckelten Maſſen ſammeln ſich teils in

öden Schuttkeſſeln, teils in den thalabwärts ziehenden

Schuttrinnen. Schon von weitem fallen dieſe Trümmer

kare und Schuttſtreifen auf, welche bis weit herunter in

die krummholzbewachſenen Gehänge reichen. Von der

Sonne beſchienen leuchtet der gebleichte Trümmerſchutt

wie Schnee, während d
ie

Rieſenwände und hocherhobenen

Felszinnen in herrlichſten Lichteffekten von den hellſten Tönen

bis zum tiefſten Purpur erglänzen. Der Kontraſt dieſer

weißgrauen kahlen Felsmauern mit den dunkleren Farben

des breiten, mit Vegetation geſchmückten Untergeſtells, dem

d
ie

Kämme aufgeſetzt ſind, iſ
t
ein äußerſt wirkſamer, er

iſ
t typiſch nicht bloß für d
ie Berge zwiſchen Fernpaß und

Achenſee, ſondern für d
ie

nördlichen Kalkalpen überhaupt.

Anders geſtaltet ſind d
ie Berge im Süden. Die nörd

lichſten Ausläufer der Durerferner Gruppe, d
ie Selrainer

berge, d
ie Vorlagen der Oetzthalerferner, erreichen zwar

in mehreren Gipfeln anſehnliche Höhen, welche hinter den

Erhebungen der nördlich vom Inn aufragenden Berge
nicht weſentlich zurückbleiben; auch kann einzelnen Berg

maſſiven, wie beiſpielsweiſe d
e
r

Waldraſter - Spitze,

dem Wildgrat kogel, eine gewiſſe Großartigkeit des
Aufbaues nicht abgeſprochen werden; dennoch machen dieſe,

bis weit hinauf gegen den Gipfel mit reichem Grün g
e

ſchmückten Berge, deren Flanken nur ſtellenweiſe von

größeren Felspartien durchbrochen werden, im ganzen

mehr den Eindruck des Lieblichen, als den des Erhabenen.

Die Umrißlinien dieſer Schieferberge verlaufen einfach und

d
ie

leicht verwitterbaren Geſteinsſchichten haben gleichmäßig

anſteigende Gehänge und gerundete Formen gebildet.
Der

Beſucher d
e
s

Innthales wird unwillkürlich den majeſtäti

ſchen Felsbau des Speckkargebirges nördlich von Hall mit

den gegenüberliegenden Bergen von Wattens und Volders,

d
ie prächtige Gipfelmauer im Norden d
e
r

tiroler Landes

hauptſtadt mit dem einförmigen Glungezer und d
e
r

Rund
kuppe des Patſcherkofels, d

ie zerſplitterten Zinnen, Schutt

wüſten und Felsrunſen des Wetterſteingebirges und d
e
r

Miemingerkette mit d
e
r

Hocheder-Spitze und dem Birchkogel

vergleichen und d
ie Gegenſätze im Landſchaftsbilde

bei
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Imſt wahrnehmen, wo im Norden der Felsbau des Mutte
kopfes, die rieſige Heiterwand und d

ie

hellleuchtenden Zacken

der Berge des Fernpaſſes in bedeutſamem Kontraſte zu

den matten - und waldreichen Bergflanken des Wildgrat

kogels und Venetberges im Süden ſtehen.

Werfen wir noch einen Blick auf die Nordgrenze

unſerer Berggruppe. Ein kurzes Stück derſelben, das
Loiſachthal von Paß-Grieſen a

b oſtwärts, wurde ſchon oben

berührt. Von dem ſchönen Thalbecken bei Partenkirchen

Garmiſch überblickt man den mauerartigen Nordabſturz

der Wetterſteingruppe, des weſtlichen Teiles der Alpen

zwiſchen Fernpaß und Achenſee. Zur äußerſten Rechten

fällt der gewaltige Abbruch der Kette auf, welcher ſchon

bei Lermoos unſere Aufmerkſamkeit erregte; am öſtlichen

Ende ſehen wir den Gipfelkamm des Wetterſteingebirges

durch einen tiefen Einſchnitt, den Querdurchbruch des

Iſarthales, von einer oſtwärts aufragenden Gipfelmauer

mit wildzerſplitterten Hörnern und düſtern Felszähnen

getrennt, welche der Oſthälfte unſrer Gruppe, dem Kar
wendel-Iſarquellgebiete angehören. Die Waſſer
ſcheide zwiſchen Loiſach und Iſar bildet einen flachen
niedrigen Sattel (940 m), auf welchem einige Seen

(Wagenbrechſee, Barmſee) liegen. Ohne Mühe wandern

wir über welliges Bergland zu dieſer Waſſerſcheide empor;

zur Rechten baut ſich über einer breiten, mit Wald und

Bergwieſen geſchmückten Hochfläche der lange Rücken der

Wetterſteinwand auf, links haben wir das ſogenannte
Eſterngebirg, eine ziemlich ausgedehnte Berggruppe

ohne ausgezeichnete Gipfelbildung, deren mittlere Höhe

hinter der Erhebung der Wetterſtein-Karwendel-Gruppe

beträchtlich zurückbleibt; gerade vor uns im Oſten türmen

ſich die Gipfelkämme des Karwendel- und des Soiern
gebirges auf.

Unterhalb der Waſſerſcheide ändert die Iſar ihren
bisher ſüdnördlichen Lauf und biegt gegen Oſt um; man

erkennt in der tief und breit eingeriſſenen öſtlich gerichteten

Thalfurche der Iſar den weiteren Verlauf der Nordgrenze

unſrer Gruppe. Die den einſamen Thälern des hinteren

Karwendel entſtammenden Gewäſſer durchfließen vom

Dorfe Wallgau a
n

ein höchſt einſames Thal, in welchem

auf eine Strecke von 8 Stunden die paar Häuſer von

Vorderriß und Fall die einzigen permanenten Wohn
ſtätten bilden. Die Thalſohle iſ

t

auf weiter Strecke ihrer

ganzen Breite nach von ausgedehnten Geröllbänken erfüllt

und neues Material wird beſtändig durch die zahlreichen

von den ſteilen Bergſeiten herunterkommenden Schutt

rinnen und durch die bei Vorderriß in die Iſar mündende
Riß zugeführt. Ein ödes, aber lehrreiches Bild der Zer
ſtörung iſ

t es, welches uns hier der Bergfluß vorführt,

ein Eroſionsbild, dem ſelbſt eine gewiſſe Großartigkeit

nicht fehlt, beſonders wenn zur Schneeſchmelze und nach

Gewitterregen die hochangeſchwollenen Gewäſſer zahlreiche

Holzfragmente, Erdreich, Grus und Felsſchutt thalabwärts

treiben. Die erodierenden Kräfte, welche hier unaufhörlich

thätig ſind und die dem Iſarthal ſeine jetzige Form gaben,

können a
n

dieſer Stelle in ihrer Wirkſamkeit belauſcht und

ſtudiert werden.

Wo iſ
t nun der Punkt, an welchem die Nordgrenze

unſerer Gruppe mit der öſtlichen Begrenzung zuſammen

trifft? Ein Wanderer, der, ohne den Verlauf der Thal
ſyſteme zu kennen und ohne einen Blick in die Karte zu

thun, von Vorderriß thalabwärts wandert, wird wahr

ſcheinlich a
n fraglicher Stelle vorübergehen, ohne dieſelbe

zu bemerken, denn nur ein ſchmaler Einſchnitt, die Eroſions

ſpalte, durch welche der aus dem Achenſee kommende

Walchen zur Iſar fließt, bildet die Begrenzung der

Gruppe a
n ihrer nordöſtlichen Ecke. Das Becken des

Achenthals verläuft vom Nordende des Achenſees in

einem gegen Oſt ausgekrümmten Bogen und erreicht bei

einem niedrigen Querriegel, über welchen der Achenpaß

(925 m) ins Flußgebiet des Tegernſee hinüberleitet, ſein

nördliches Ende. Der Abfluß des Achenſees hat dieſen

Querriegel nicht durchbrochen, ſondern in weſtlicher Richtung

gegen die Iſar eine ſchmale Kluft ausgenagt.
Dieſe veränderte Thalrichtung der Achen hat unver

kennbare Aehnlichkeit mit der Umbiegung des Iſarthales

bei Wallgau. Auch dort hat das anſehnliche Thalbecken

der Iſar, welches von Mittenwald abwärts zieht, a
n

einem

ober Wallgau ſich erhebenden Querriegel, über den die

Straße zum Walchenſee führt, ſein nördliches Ende erreicht

und das Thal biegt in nahezu rechtem Winkel gegen Oſt

um. Solche plötzliche Umbiegungen der Thalrichtungen

wiederholen ſich bei vielen Flüſſen der Nordalpen und

liefert beſonders die Loiſach hierfür merkwürdige Beiſpiele.

Es erſcheint beim erſten Anblicke ſonderbar, daß die von
Süd kommenden Waſſermaſſen die vorgelagerten Quer
riegel nicht durchbrochen und mit mühſamer erodierender

Arbeit ſich ſeitlich ihren Weg bahnten. Offenbar hat hierzu

urſprünglich die parallele Anordnung der hintereinander

aufſteigenden Terrainwellen Veranlaſſung gegeben. Die

von den dahinter anſteigenden höheren Lagen herabkom

menden Gewäſſer haben ſich a
n

den vorgelagerten Quer
riegeln geſtaut, vielleicht ſich hier zu einem See ange

ſammelt, wie e
s beiſpielsweiſe bei der Loiſach unzweifel

haft der Fall war, und ihren Abfluß durch eine benach
barte, zwiſchen zwei Bergwellen gelagerte Eintiefung ge

funden und hier nach und nach ein mehr oder minder

breites Bett ausgenagt.

Die anſehnliche Gebirgsgruppe, welche innerhalb der

im vorhergehenden beſchriebenen Grenzen einen Flächen

inhalt von etwa 3
2 geogr. DM. einnimmt, wird vom

Querdurchbruch bei Scharnitz und einen davon ſüdlich

über d
ie

Waſſerſcheide zwiſchen Iſar und Inn gezogenen Linie
deutlich in zwei Unterabteilungen von ungleicher Größe

zerlegt, deren orographiſche Verhältniſſe ſehr bemerkenswerte

Unterſchiede aufweiſen. Bevor wir zur Schilderung der

ſelben übergehen, iſ
t

e
s nötig, einige topographiſche An

gaben einzuſchalten.
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In der weſtlichen kleineren Hälfte, welche wir mit dem
allgemeinen Namen Wetterſtein-Gruppe bezeichnen

wollen, laſſen ſich drei Hauptabteilungen unterſcheiden,

die durch tief eingeſchnittene Thalfurchen und niedrige

Gebirgsſättel von einander getrennt werden. Die nörd

lichſte Unterabteilung, das eigentliche Wetterſteingebirg,

wird im Norden von der Loiſach und dem Kan ferbach
begrenzt und reicht ſüdlich bis zum Leutaſch- und Gais
thal und dem Sattel an der ſogenannten Peſtkapelle

(ca. 1600 m); dieſer Sattel trennt das Wetterſteingebirg von

der Miemingerkette, die im Weſten am Fernpaß mit
dem Wanneck beginnt und öſtlich mit dem Hoch m unde

endet. Südlich von ihr iſ
t

ein breiter Sattel eingetieft,

die Waſſerſcheide zwiſchen Gurglthal und Innthal (1093 m),

welche die Miemingerkette von dem Zuge des Tſchir
gant-Simmering trennt, der das ſüdweſtlichſte Glied
der Wetterſteingruppe bildet. Derſelbe wird nach ſeiner

Längenausdehnung auf der einen Seite vom Gurglthal,

auf der andern vom Innthal begrenzt. Außer dieſen
Hauptabteilungen gehört noch jenes Bergland zur Wetter

ſteingruppe, welches, zwiſchen Scharnitz und dem Oſtabbruch

der Miemingerkette gelegen, in ſeiner nördlichen Hälfte

deutlich ausgeprägte Kammbildung aufweiſt (Arnplatten
zug), während der ſüdliche Teil eine ſtark gewellte Hoch
fläche (Plateau von Seefeld) darſtellt, welche mit
ſteiler Böſchungsfläche gegen das Innthal abfällt.
Die öſtliche große Hauptabteilung der Kalkalpen zwiſchen

Fernpaß und Achenſee wird durch das Rißthal, den
Plumſerſattel (1653 m

)

und das kurze aber tief ein

geſchnittene und zum Achenſee ausmündende Gernthal

in zwei Unterabteilungen geſchieden, welche in Bezug auf

Erhebungsverhältniſſe, Kammrichtungen 2
c.

weſentlich von
einander verſchieden ſind. Da die nordöſtliche Unterab
teilung im nachfolgenden nur mehr flüchtige Erwähnung

finden wird, ſo ſoll hier eine allgemeine Charakteriſtik

dieſes Berggebietes eingeſchaltet werden.

Dasſelbe beſteht in ſeinem Hauptmaſſiv aus zwei langen

Kämmen, von welchen der eine mit dem Rißthal parallel

läuft, während der zweite eine ſüdnördliche Richtung,

gleichlaufend mit dem Achenthal, bis zum Juifen (1985m)
einhält und hier rechtwinkelig gegen Weſt umbiegt. Beide

Kämme ſchließen zwiſchen ſich ein wild- und waldreiches
Bergrevier ein, welches vom Thalſyſtem der Dürre nach
durchfurcht wird. – Die durchſchnittliche Gipfelhöhe der
beiden Hauptkämme bleibt hinter der Erhebung der g

e

waltigen Felsketten im Südweſten der Riß bedeutend

zurück und erreicht nur 1975 m
,

während dieſelbe b
e
i

der

nördlichen Hauptkette des Karwendel ſchon über 2300 m

beträgt. Nur einzelne Gipfel überſteigen d
ie

Höhe von

2000 m (Scharfreiter 2099, Schreck-Sp. 2012, Mond
ſchein-Sp. 2104, Kompar 2008, Grasbergjoch 2015 und

Fleiſchbank 2025); der äußere Charakter des Berglandes

im Nordoſten des Rißthales wird vorzugsweiſe durch wald

und mattenreiche Gehänge, wellenförmige Kammlinien und
Ausland. 1882. Nr. 21.

Rundkuppen beſtimmt, obwohl auch jähe Wandabſtürze,

felſige Kämme und kühnere Gipfelbauten vereinzelt vor
kommen. Deutlich erkennt man a

n

dem ganzen plaſtiſchen

Aufbau die Verwandtſchaft mit den weiter nordwärts

liegenden Berggebieten, von welchen räumlich, aber nicht

ſtreng orographiſch, das ſchmale Eroſionsthal des Walchen

ſcheidet.

-

Die gewaltigen Ketten im Südweſten und Süden des

Rißthales haben in ihrem ganzen Aufbau und ihrer An
ordnung etwas Gemeinſames, welches ſi

e ſtreng von dem

ihnen nordöſtlich vorgelagerten Berglande ſcheidet. Parallel

hintereinander in weſt-öſtlicher Richtung erheben ſich mäch

tige Felsmauern, deren vielfach gebrochene Scheitelflächen

in wilden Hörnern und Türmen gipfeln und die eine

durchſchnittliche Gipfelerhebung von 2400m erreichen;

ausgedehnte Schuttkare ſteigen beiderſeits a
n

den tauſend

fach durchfurchten Bergflanken nieder, und dieſe öden Kare,

ein Bild großartiger Zerſtörung, haben wohl einem Teil

dieſes wilden Berggebietes den Namen gegeben. Wir

bezeichnen daher auch dieſe große Unterabteilung, welche

weſtlich vom Paſſe Scharnitz, öſtlich vom Achenſee, nord

öſtlich von der Riß und ſüdlich vom Inn begrenzt wird
und in deſſen Schluchten die Quellflüſſe der Iſar ent
ſpringen, der Kürze halber und in Ermangelung eines

paſſenden Geſamtnamens mit Karwendelgebirg und

Iſar quellgebiet.
Vom Soierngebirg abgeſehen, welches von der Iſar

und dem Unterlauf der Riß eingeſchloſſen wird und ſüd

lich bis zum flachen Sattel der Vereins-Alpe (1360 m)
reicht, übrigens in ſeinem äußeren Charakter ganz dem
Karwendelgebirge ähnlich iſt, kann man ſüdlich des vor
genannten Bergſattels vier parallel hintereinander auf
ſteigende Ketten unterſcheiden: die nördlichſte, das eigent

liche Karwendelgebirg, dann die hintere Karwen
delkette (Oedkar–Hochniſſelkamm), die Gleirſchthal
kette mit dem Speckkargebirge und die Brandjoch

Solſteinkette. Drei Querriegel, der Sattel a
n

der

Hochalpe (1801 m), der Ueberſchall ober dem Haller
Anger (1908 m) und das Stempeljoch (2191 m) ver

binden je zwei dieſer Ketten in transverſaler Richtung

und bedingen dadurch die Anordnung der nach entgegen

geſetzten Richtungen abgedachten Thalläufe. – So viel
über die allgemeinen topographiſchen Verhältniſſe des

Wetterſtein-Karwendelgebirges.

(Schluß folgt.)

1 Ein Geſamtname, welcher dieſer Gruppe beſſer und voll
ſtändiger bezeichnet, läßt ſich wohl nicht auffinden, wenn man

nicht eine Bezeichnung nehmen will, die lediglich auf dem Papier

und in dergeographiſchenSchullitteratur Geltung erlangen ſoll. Wir
verhehlen uns übrigens nicht, daß die gewählte Benennung einige

Gebirgsteile umfaßt, welche weder zum Karwendel noch zu den
Bergen des Iſarquellgebietes in irgend einer Beziehung ſtehen.
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Nordamerikaniſche Verkehrsverhältniſſe.

Von Regierungsbaumeiſter Franz Wo a s.

In den letzten Jahren hat man in Europa öfters
Urſache gehabt, einen Blick auf die Verkehrsverhältniſſe

des amerikaniſchen Kontinents zu werfen, denn wiederholt

wurden daſelbſt Projekte aufgeſtellt, welche ſchon ihrer

Großartigkeit wegen das allgemeine Intereſſe auf ſich zogen,

anderſeits aber auch mit ihrer demnächſtigen Ausführung

alle Verkehrs- und Handelsbeziehungen zwiſchen der alten

und der neuen Welt von Grund auf umzugeſtalten be

drohten. Die Zahl ſolcher Projekte iſ
t

keine geringe. An

der Spitze derſelben ſteht ohne Zweifel der Kanal, welcher

die Landenge von Panama durchſchneiden ſoll; e
s folgt

alsdann die außergewöhnliche Eiſenbahn, welche der Ka
pitän Eads über die Landenge von Tehuantepec führen
und auf welcher er die größten Ozeandampfer von dem

einen Ozean nach dem andern mit ihrer vollen Ladung

transportieren will; nicht minder bedeutungsvoll iſ
t

das

großartige Projekt Hinton Helpers, einer Eiſenbahn,

welche in den nördlichſten Teilen von Amerika begin

nend und ſich nach Süden ziehend, Nord-, Mittel

und Südamerika durch einen einzigen Schienenweg ver

binden ſoll; ferner iſt die ernſtlich gehegte Abſicht eines

kanadiſchen Konſortiums zu erwähnen, welche darauf hin
ausgeht, den Waſſerweg zwiſchen Nordamerika und Europa

durch eine Eiſenbahn abzukürzen, welche a
n

das nord

amerikaniſche Eiſenbahnnetz anſchließt und nach Churchill

Harbor, a
n

der Hudſonbai geführt werden ſoll, von wo

aus man Dampfer nach Europa expedieren will; nicht zu

gedenken der heute doch noch etwas abenteuerlich e
r

ſcheinenden Idee, von Kanada aus nach England hin eine

eiſerne Röhre zu verſenken, groß genug, um zwei Eiſen

bahngeleiſe aufzunehmen. Bedenkt man endlich, daß die

Zahl der projektierten Pacificeiſenbahnen, d
.

h
. derjenigen

Eiſenbahnen, welche quer durch den nordamerikaniſchen

Kontinent hindurch von Weſten aus den ſtillen Ozean zu

erreichen ſtreben, immer noch wächſt, trotzdem heute deren

bereits vier teilweiſe im Betriebe, teilweiſe im Bau ſind,

daß das nordamerikaniſche Eiſenbahnnetz im letzten Jahre

12,000 km zugenommen hat, im nächſten Jahre aber

gar um 20,000 weitere km vorausſichtlich zunehmen wird,

und auch endlich in Mexiko, welches ſo lange dem Eiſen
bahnbau verſchloſſen geweſen, das Eiſenbahnzeitalter an
bricht, dann muß man ſich ſagen, daß kein Land der

Erde gegenwärtig mit ſolcher Macht an der Entwickelung

ſeiner Eiſenbahnen arbeitet, wie Nordamerika.

Höchſt charakteriſtiſch und beachtenswert jedoch iſ
t es
,

daß über dem Bau d
e
r

Eiſenbahnen d
ie Pflege d
e
r

vor

handenen Waſſerſtraßen nicht vernachläſſigt wird, daß
ſogar mit großem Eifer fortwährend für die Verbeſſerung

derſelben oder für die Schaffung neuer Waſſerſtraßen nicht

1 Vgl. den Aufſatz des Verf. in Nr. 11 d. J., S. 217.

nur agitiert, wie b
e
i

uns, ſondern auch ſehr viel gethan

wird. Der Eriekanal iſ
t

in ſeiner ganz außerordentlichen
Betriebsfähigkeit für uns geradezu fortdauernd e

in

Muſter

zu nennen und doch ſucht man ihn unausgeſetzt zu ver
beſſern und in ſeiner Leiſtungsfähigkeit zu erhöhen. Nahezu

wäre übrigens im Juli d. J. vom Senate von New-Y)ort

e
in

Geſetzentwurf angenommen worden, welcher bezweckte,

d
ie Kanalgebühren gänzlich abzuſchaffen. Aber auch a
n

neuen Kanälen mangelt e
s nicht, wie der Wellandkanal,

welcher kürzlich vollendet worden, d
e
r

in Angriff genommene

Kanal durch den Iſthmus von Delaware und Maryland,

welcher den Seeweg Baltimores um 350km abkürzen
wird, und andere beweiſen. Ebenſowenig wird d

ie Korrektion

der Flüſſe vernachläſſigt, von denen man ſich mit Recht
ſagt, daß ſi

e

d
ie

natürlichſten Waſſerwege bleiben; als
beſonders hervortretende Beiſpiele ſind dafür der St. Lorenz
ſtrom und d

e
r

Hudſon anzuführen, welch letzterer mit
einem Aufwande von 120 Millionen Mark korrigiert wird,

namentlich aber iſ
t

auf den Miſſiſſippi hinzuweiſen, deſſen
Mündung in den Golf von Mexiko durch den oben bereits
erwähnten Kapitän Eads ſo weſentlich vertieft worden
iſt, daß jetzt d

ie größten Ozeandampfer d
ie

früher oft

ganz unpaſſierbare Barre zu jeder Zeit paſſieren können

und ſomit d
ie Seeverbindung mit New-Orleans und auch

den andern weiter oberhalb gelegenen Handelsplätzen offen

iſ
t.

Dieſer Umſtand hat heute ſchon großen Einfluß auf
den ganzen Getreide-Exporthandel Nordamerikas AUS:

geübt; e
r iſ
t

d
ie

Urſache geworden, daß große Getreide

maſſen nicht mehr durch d
ie Seen, den Eriekanal oder

auf dem Eiſenbahnwege nach New York gehen, ſondern
vielmehr den Waſſerweg durch den Miſſouri, den Miſ.
ſiſſippi und a

ll

d
ie

andern zahlreichen Flüſſe des Miſſiſſippi

beckens nehmen. Dies bedroht, u
m

ſo mehr d
a

gleich

zeitig auch der St. Lorenzſtrom a
n

Ausnutzbarkeit fort
während gewinnt, New-A)ork in ſeiner bisher einzig
daſtehenden Bedeutung für den Getreidehandel
Nordamerikas in hohem Grade. Man wird hier

zu Gegenmitteln gedrängt, d
a

d
ie

Eiſenbahnen aber auf

d
ie Dauer mit dem Waſſerwege nicht konkurrieren können,

ſo will man d
ie Waſſerwege d
e
r

nördlichen Staaten in

allen Teilen verbeſſern, wenn damit auch kaum etwas

erreicht werden wird, d
a

d
e
r

a
ls Waſſerweg unübertreff

liche Miſſiſſippi d
ie

Konkurrenz jedes künſtlichen Waſſer
weges ſchlägt, namentlich ſo lange auf letzterem noch Ge
bühren erhoben werden. Die hiermit ausgeſprochenen Ab
ſichten des Staates New-A)ork wurden d

ie

Urſache, daß die

Zentralſtaaten nur noch energiſcher a
n

die Korrektion

ihres Waſſerſtraßennetzes herantreten, zumal der letzt

verfloſſene a
n Regen ungemein arme Sommer ſelbſt den

Miſſiſſippi in ſeiner ſonſtigen Verkehrskraft etwas lahm
legte und damit zeigte, daß weitere Verbeſſerungen immer

noch wünſchenswert ſind. Im Juni v. J. tagte zu

*g, oben Nr
.
9
,

S
.

175: „Die Korrektion d
e
r

Miſſiſſippi
Mündung“.
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dieſem Zwecke eine Inter-State Convention in Council
Bluffs, Ja., an welcher ſich d

ie Staaten Kanſas, Nebraska,

Miſſouri, Iowa und das Territorium Dakota beteiligten.

Hier wurde darauf hingewieſen, daß das im Miſſouri
thal angelegte Kapital ſchon mehr als drei Milliarden

beträgt und hier etwa 500 Millionen Buſhel Getreide

jährlich produziert werden, eine Zahl, welche von Jahr zu

Jahr noch ſteigt; daß ferner der Miſſouri als Waſſerſtraße
gegenwärtig noch ſchwere Hinderniſſe aufweiſt und auch die

vielen, ohne jegliche Rückſicht auf d
ie Schifffahrt erbauten

Eiſenbahnbrücken den Verkehr auf dem Fluſſe ſtören. Die

Verſammlung beſchloß eine Adreſſe a
n

den Kongreß zu

richten und letzteren zu bitten, d
ie nötigen Korrektionen

vornehmen zu laſſen. Von welcher Bedeutung aber g
e

rade eine planmäßige und einheitliche Verbeſſerung des

Waſſerſtraßennetzes des Miſſiſſippibeckens werden muß,

lehrt ein Blick auf d
ie Karte, denn dieſe zeigt, daß der

natürliche Handelsweg des ganzen weiten Gebietes zwiſchen

dem Alleghanygebirge und den weſtlichen Gebirgszügen

dieſes weitverzweigte Netz von 3
3

mehr und minder mäch

tigen Flüſſen iſt, welche heute ſchon eine ſchiffbare Länge

von 25,000km beſitzen.

Alle dieſe Vorgänge beweiſen uns ſchon, in wie reger

Weiſe gegenwärtig jenſeits des Ozeans die Frage der

Verkehrsmittel behandelt wird; man iſ
t

mit Eifer beſtrebt,

das ungeheure Land in allen ſeinen Teilen möglichſt voll
ſtändig auszurüſten, einerſeits um der mächtigſten aller

natürlichen Hilfsquellen, der Naturproduktion, ihren Ab
fluß nach außen, anderſeits dem Handel den Weg nach

innen zu eröffnen. Aber Waſſerweg und Eiſenbahn ſind

nicht die einzigen Verkehrsmittel der Neuzeit; ſi
e ſind nur

der Kern, um welche alle andern ſich gruppieren und a
n

deren Wachstum man nur erkennen kann, wie auch die

andern Verkehrsmittel zunehmen. Man kann e
s

faſt als

Geſetz hinſtellen, daß die Verkehrsmittel nur wachſen,

wenn ſi
e Hand in Hand gehen. In der That bemerken

wir auch, in welchem erſtaunlichen Maße neben den

Waſſerwegen und den Eiſenbahnen der Telegraphen

verkehr geſtiegen iſ
t. Im Jahre 1844 legte Profeſſor

Morſe die erſte Telegraphenlinie zwiſchen Baltimore und

Waſhington, heute ſind einer Schätzung nach mehr als
800,000km Drähte in den Vereinigten Staaten in Ge
brauch, während man 1880 in Deutſchland 238,426, in

Rußland 204,634, in Frankreich 182,518, in Großbri

tanien 138,815km zählte. In den weſtlichen Staaten
Nordamerikas ſind zur Verbindung der hier verteilten

Truppenmaſſen allein 16,000km Militärtelegraphen in Ge
brauch. Kanada zählt heute etwa 48,000 (1877: 26,142),

Mexiko 10,000km Telegraphendrähte, während in Süd
amerika außer der Transkontinental-Linie zwiſchen Val
paraiſo und Buenos Ayres nur kurze Linien exiſtieren,

welche zuſammen etwa 35,000km lang ſind. Die oben

für Nordamerika gegebenen Zahlen ſind aber fortwährend

in der Zunahme begriffen; e
s

wächſt die Zahl ſowohl der

terreſtriſchen als auch der unterſeeiſchen Linien und erſt

im Sommer d
. J. hat Jay Gould, der vielbefeindete

Eiſenbahnkönig Nordamerikas, dem die Texas-Pacific-,

die Miſſouri-Pacific-, die Union Pacific, die Wabaſch

St. Louis Pacific-Eiſenbahn und viele andre Eiſenbahn
Linien, zuſammen ein Netz von 21,000km umfaſſend,

gehören, ein neues amerikaniſch-europäiſches Doppelkabel

in Betrieb geſetzt. Die in der neueſten Zeit vor ſich ge

gangenen Fuſionen der verſchiedenen Kabelgeſellſchaften

werden jedenfalls dazu beitragen, das unterſeeiſche Tele
graphennetz noch zu verſtärken, denn d

ie

damit erzielte

Beſeitigung der gegenſeitigen Konkurrenz, welche ja auch

alsbald zur beträchtlichen Erhöhung der Tarife führte,

kommt allen dieſen Geſellſchaften zu gute und führt ihnen

reiche Kapitalien zu, welche ſi
e

zur Erweiterung ihrer Ge

ſchäfte befähigen müſſen. Die Verbeſſerung des Tele
graphenbetriebes ſelbſt, namentlich die Einführung von

Quadruplex- und ſogar Multiplex-Apparaten erlaubt heute

eine vier- und noch mehrfältige gleichzeitige Ausnützung

der Drähte, was natürlich den Kabeln in beſondrem Maße

zum Vorteil gereicht.

Es hieße jedoch eine der neueſten und wunderbarſten
Errungenſchaften der Kultur gänzlich verkennen, wollte

man nicht auch den Telephonen die ihnen zukommende

und ſtetig wachſende Bedeutung für das Verkehrsleben

Nordamerikas zuerkennen. Kein andres Verkehrsmittel hat

gleich von Anfang a
n

eine ſolche rapide Ausdehnung g
e

nommen, wie das Telephon in Nordamerika. Erſt 1876

wurde die Erfindung Graham Bells patentiert und heute

gibt e
s

vielleicht keine Handelsſtadt in der Union mehr,

welche nicht in der Geſtalt der b
e
i

uns ſogenannten „Fern
ſprech-Vermittelungs-Anſtalten“ davon Gebrauch macht.

Bis vor kurzem gab e
s nur noch eine Stadt mit einer

Bevölkerung von mehr als 16.000 Seelen, welche eines

öffentlichen Fernſprechers entbehrte; d
ie Zahl der Betriebs

ſtellen betrug im April v. J. 408; d
ie Zahl der zum Be
triebe benutzten Fernſprecher 132,692; das in Telephon

geſellſchaften angelegte Kapital beziffert ſich auf 72 Mill.
Mark. Kein andres Verkehrsmittel verdiente aber auch

zugleich eine ſo allgemeine Anerkennung als gerade das
Telephon, denn e

s

iſ
t dasjenige Verkehrsmittel, welches

auf d
ie überhaupt denkbar einfachſte Weiſe den perſön

lichen Verkehr vermittelt, ohne eine Ortsveränderung der

Perſönlichkeiten ſelbſt nötig zu machen. E
s
iſ
t

kein Zweifel,

daß man dereinſt auch über den Ozean ſprechen können

wird, denn d
ie

bisher angeſtellten Verſuche ſind nicht un
günſtig ausgefallen. Welchen Vorteil werden dann erſt

die heute ſchon mit Telephonen wie mit einem dichten

Spinnengewebe bedeckten Handelsſtädte der Vereinigten

Staaten aus dieſem Verkehrsmittel ziehen! Sie werden

dann unſern Handelsplätzen gegenüber, welche ſich ver
hältniſmäßig" langſam zur Einführung der Telephone b

e

quemen, in erheblichem Vorteile ſein. Mit Rückſicht auf di
e

Nachrichten Verſorgung ſind ja di
e

Kaufleute Nordamerikas

z:

e

-- -
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ohne Zweifel heute ſchon weit beſſer geſtellt als die unſrigen;

keinem, welcher irgendwie größere Geſchäfte treibt, fehlt

e
s

a
n

dem ſeit 1863 eingeführten Börſentelegraph, der

ihm alle wichtigen Nachrichten gedruckt in ſein Bureau

befördert oder a
n

ähnlichen Telegraphen, welche ihm

politiſche und andre wichtige Nachrichten auf dieſelbe Weiſe

mitteilen. So kann e
s vorkommen, daß man in einem

New-Y)orker Geſchäftshaus die Nachricht von einem wich

tigen europäiſchen Ereignis eher erhält und ausnützt als

in dieſer oder jener Handelsſtadt von Europa ſelbſt!

Nur auf dem Gebiete der Seeſchiffahrt geht Nord
amerika auffallenderweiſe ſeit etwa derſelben Zeit zurück,

wo alle andern Verkehrsmittel ſich ſo außergewöhnlich zu

entwickeln begannen. Vor zwanzig Jahren betrug d
ie

Tonnenzahl aller dem Seehandel dienenden amerikaniſchen

Schiffe nahezu drei Millionen, im vergangenen Jahre war

dieſelbe auf die Hälfte herabgeſunken. Die Zahl der nord

amerikaniſchen Segelſchiffe iſ
t

heute geradezu verſchwindend

und von Dampfern ſind nur 168 vorhanden; ſämtliche

im Jahre 1881 erbauten eiſernen Schiffe hatten nur einen
Tonnengehalt von 100.000 Tonnen, während in England

zur ſelben Zeit mehr als das Doppelte gebaut wurde. Alle

die bis vor wenigen Jahren gebauten Rieſenſchiffe, welche

den Verkehr zwiſchen d
e
r

alten und der neuen Welt zu

einem immer energiſcheren zu machen ſtreben, ſind euro

päiſchen Urſprungs. Erſt ganz neuerdings tritt der ame

rikaniſche Schiffsbau wieder in Konkurrenz, wahrſcheinlich
infolge ſeines Ueberganges zum Stahlbau, d

a

die nord

amerikaniſchen Werke heute ſchon, dank dem dort in

großartigem Maßſtabe zur Benutzung gelangenden Thomas

Gilchriſtſchen Stahlerzeugungs-Verfahren, den beſten Stahl

auf billige Weiſe herſtellen. Aber d
ie europäiſchen Länder,

namentlich Deutſchland, haben ſich in der Seeſchiffahrt

eine allzu hohe Stellung errungen, als daß Nordamerika

ſi
e

ſo bald überflügeln ſollte; auf Europa fallen heute etwa

75% der Geſamt-Handelsmarine der Welt, obgleich e
s

nur etwa den ſiebenten bis achten Theil der bewohnten

Erde ausmacht! Der erſte Grund für dieſe auffallende

Erſcheinung wird darin geſucht, daß der hohe nordame

kaniſche Schutzzoll dem Schiffbau hinderlich im Wege

ſtand; aber eine Urſache lag wohl auch darin, daß die

alte Welt Dampfer notwendig bauen mußte, um ihre

ungeheure Zahl von Auswanderern zu befördern. Bis
jetzt hatte Nordamerika nicht nötig, Schiffe für ſeinen

Außenhandel zu bauen, und erſt heute, wo der letztere

mächtiger und mächtiger wird und die fremde Handels

flotte beginnt, in der Tonnenzahl ſowie in den ſonſtigen

Verhältniſſen dem nordamerikaniſchen Handel nicht mehr zu

genügen, wirft ſich die nordamerikaniſche Induſtrie auf

den Schiffbau; drei große Dampfer von der Inman-, der

Cunard- und der Guyon-Linie, welche vor wenigen Monaten

drüben vom Stapel liefen und a
n Tonnengehalt ſowie an

Schnelligkeit und Seetüchtigkeit den höchſten Anforderungen

genügen, ſind die deutlichſten Zeichen, daß auch dieſes

Verkehrsmittel gleich den andern nunmehr energiſch zur

Bewirtſchaftung des jungfräulichen Bodens herangezogen

wird.

So ſtehen d
ie

Sachen heute. Der größre Teil dieſer
rieſigen Verkehrsmittel iſ

t

noch Projekt; aber d
ie

Zeiten

werden ohne Zweifel kommen, w
o

dieſe Projekte aus
geführt ſein werden, w

o

trotz des mörderiſchen Klimas

der Leſſeps'ſche Kanal ſeinen Silberſtreifen durch Panama

zieht, w
o

man d
ie Ozeandampfer auf Eiſenbahnwagen

über d
ie Landenge von Tehuantepec transportieren wird

und wo eine Meridionalbahn den ganzen amerikaniſchen

Kontinent, zum mindeſten aber Nordamerika, durchſchneiden

wird. Dann wird Nordamerika nach allen Seiten hin

gleich ſtark zum Austauſch von Handelsgütern gerüſtet

ſein; denn inzwiſchen wird auch das dichte Netz von Eiſen
bahnen, welches heute in allen Teilen geplant oder b

e

reits in Ausführung begriffen iſt, in den Hauptmaſchen

vollendet ſein und bisher noch unberührte Lager von Natur
produkten werden dem Welthandel erſchloſſen ſein. Amerika

wird ſich notwendig in der denkbar günſtigſten Lage allen

andern Ländern gegenüber befinden, denn alle ſeine mäch

tigen Verkehrsmittel hat e
s ja von vornherein unter dem

Druck des noch importierenden Auslandes in der natur

und geſetzmäßigſten Weiſe zur Ausbildung gebracht. Das
Bild, welches d

ie
Geſamtheit der nordamerikaniſchen Ver

kehrsmittel heute darbietet, iſ
t

e
in

rohes und unvollen

detes; e
s mangelt b
e
i

den teilweiſe rieſigen Dimenſionen

einzelner Teile noch allzu ſehr a
n

innerer Harmonie. Iſt
dieſelbe dereinſt durch den Ausbau der letzten Hauptlinien,

d
ie Schiffbarmachung der letzten Waſſerſtraßen, d
ie Legung

der letzten Telegraphenlinien erreicht, dann wird ſich

ohne Zweifel ein ganz anderes Bild vor unſern Blicken
entrollen und man wird mit Intereſſe erkennen, wie ſich

die Verkehrsmittel ausbilden, wenn ihrer natür
lichen und geſetzmäßigen Entwickelung durch
keine äußere Gewalt entgegen getreten wird.

Vollſtändige Zuſammenſtellung d
e
r

Nachrichten über d
ie

Schickſale d
e
r

„Jeannette“ und ihrer Mannſchaft.

VII.

Leutnant Danenhowers Erzählung. 1

Die lange beſchwerliche Reiſe über die öden Ebenen

Sibiriens war am 23. Februar (alt. St.) abends 7 Uhr zu

Ende und eine Stunde ſpäter war ic
h

bei Leutnant Danen

hower und den Ueberlebenden von der „Jeannette“, welche

im Boot Nr. 3 an der Lenamündung gelandet waren.

Dieſe Ueberlebenden, welche ſich jetzt in Irkutsk aufhalten,

1 Mit wenigen Auslaſſungen unweſentlicher Bemerkungen

wörtlich überſetzt aus dem Berichte des den Schiffbrüchigen ent
gegengeſandtenKorreſpondenten des N

.
A
). Herald, datiert Irkutsk

25. Februar (alt. St.) 1882.
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ſind außer dem Leutnant und Dr. Raymond L. Newcomb,

dem Naturforſcher der Geſellſchaft: John Coles, Herbert

W. Leach, Henry Wilſon, Frank E. Maunſen, John Lauter
bach, Anequin, der Indianer; Charles Tong Sing, der
Chineſe, und Louis P. Noros, der Begleiter Nindermans,

einer der zwei Ueberlebenden aus dem Boot Nr. 1 des
Kapitän De Long. Ich brachte Briefe mit an Leutnant
Danenhower, Dr. Newcomb, Leach, Noros und Wilſon;

d
ie übrigen Briefe muß ic
h

noch weiter nordwärts mit

nehmen. Ich hatte auch die letzten Nummern amerikaniſcher

Zeitſchriften, ein Exemplar des Graphic mit Abbildungen

der „Jeannette“ und ihrer Offiziere und einem großen

Pack N
.
M
. Heralds, welche von dem Attentat auf den Prä

ſidenten Garfield, ſeinem Leiden und Tod berichteten.

Jch brauche wohl kaum zu ſagen, daß alle hocherfreut

waren, Briefe und Zeitungen aus d
e
r

Heimat zu bekommen,

und ic
h

glaube, die Freude und Erregung hielt faſt alle

b
is

zum Morgen wach. Leutnant Danenhower traf ic
h

mit verbundenen Augen; der Arzt hatte ihm jeden Ge
brauch der Augen ſtreng unterſagt, und ſo las ic

h

ihm

anderthalb Stunden lang die Briefe voll Liebe und Teil
nahme vor, welche ihm ſeine Freunde und Verwandten

aus dem Weſten zugeſandt hatten. Die ſämtlichen Glieder

der Geſellſchaft, mit Ausnahme von Jack Coles, befinden

ſich wohl und haben ſich von den Strapazen, die ſi
e auf

der Rückreiſe und dem beſchwerlichen Weg von der Lena

mündung bis Jrkutsk durchzumachen hatten, vollſtändig

erholt. Sie wohnen jetzt mit Leutnant Danenhower und
Dr. Newcomb im Hauſe Strekofskys, welcher Privatſekretär

bei General Petaſchenko, dem Vizegeneralgouverneur der

Provinz iſt. Die Ueberlebenden wurden bei ihrer Ankunft

ſehr freundlich empfangen. Man bat ſie, ſich ganz als Gäſte

der ruſſiſchen Regierung zu betrachten und einzukaufen,

was ſi
e

a
n Kleidern brauchen könnten. Das thaten ſi
e

auch, aber Leutnant Danenhower mag ſich wohl verwundert

haben über die Rechnungen für Koſt und Kleidung, welche

ihm in der Folge zu gefälliger Einſicht vorgelegt wurden!

Melville, Bartlet und Ninderman ſind jetzt an der Lena

und forſchen weiter nach den Vermißten.

Die Mannſchaft wurde von der Bevölkerung von Jr
kutsk freundlich aufgenommen und vielfach eingeladen, von

ihrer Gaſtfreiheit Gebrauch zu machen. Sie benehmen ſich

alle ſehr gut und keiner hat ſich je eine Ausſchreitung zu

ſchulden kommen laſſen. Der arme Jack Coles wird von

ſeinen Kameraden abwechſelnd ſorgſam gepflegt, und ein

Koſack wacht bei ihm Tag und Nacht. Als ic
h

zu ihm

kam, umarmte er mich ſogleich, wie e
r

e
s

mit jedem ſeiner

Freunde macht, und ſagte, er freue ſich, daß ic
h

gekommen

ſei, denn gerade eben wolle e
r

wieder mit der Herald
Expedition abreiſen. Der arme Burſche verlor den Ver
ſtand auf dem Rückzug, als das gute Schiff „Jeannette“

in Trümmer gegangen war, und ſein Geiſt wandert ſeitdem

in fernen Bahnen. An Bord war Coles einer der ruhigſten,

beſten Männer. Erſt in den letzten Tagen des Rückzugs
Ausland. 1882. Nr. 21.

verlor e
r

ſein geiſtiges Gleichgewicht, und zwar wurde e
s

zuerſt bemerkt, nachdem e
r

während des ſchrecklichen Sturmes,

der die drei Boote voneinander riß, zwölf Stunden lang

ununterbrochen am Steuer geweſen war.

In einem verdunkelten Zimmer im Hauſe Strekofskys

ſchrieb ic
h

den Tag über einen Teil von dem nieder, was

Leutnant Danenhower von der Reiſe der unglücklichen

„Jeannette“ erzählte. Der Leutnant hat die Ereigniſſe, von

welchen e
r ſpricht, nicht alle als Augenzeuge mitgemacht.

Ungefähr ein Jahr, nachdem das Schiff San Francisco
verlaſſen hatte, wurde e

r

von einem Augenleiden befallen,

welches das linke Auge ergriff und das rechte in Mit
leidenſchaft zog; ſechs Monate mußte e

r in ſeiner ver

dunkelten Kajüte zubringen, und machte während dieſer

Zeit dreizehn Operationen durch; der Arzt erklärte ihn auf

ein Jahr – alſo bis zur Zeit des Unglücks – für dienſt
unfähig, was ihn jedes thätigen Anteils a

n

den Arbeiten
im Polarmeer beraubte. Aber während e
r

ſo eingeſchloſſen

ſaß, erleichterten ihm ſeine Genoſſen die drückende Laſt der

Exiſtenz durch Erzählungen von allem, was in der kleinen

Welt über ihm und um ihn geſchah, und wenn e
r auf

Deck oder auf das Eis gehen konnte, ſo beobachtete er um

ſo genauer jeden Vorgang in der Umgebung. Mit ſeinem

wunderbaren Gedächtnis nennt e
r

ohne alle Aufzeichnung

genau jedes Datum, jeden Namen, jedes Ereignis, alles,

was in der Geſchichte ihrer Reiſe von Bedeutung iſ
t. Bis

jetzt hat mir Leutnant Danenhower nur die Geſchichte des

erſten Jahres ſeiner Reiſe erzählt und e
s wird wohl einige

Tage dauern, bis er ſeinen Bericht wieder aufnehmen kann.

Deshalb ſchicke ic
h Ihnen, was ic
h

bis jetzt aus ſeinem

Munde erfahren habe. Die Erzählung von a
ll

ſeinen Er
lebniſſen auf dem Rückzug, bis er ſein Boot heil ans Land

brachte, muß vom höchſten Intereſſe ſein. Obgleich ihm

das regelrechte Kommando entzogen und von Kapitän

De Long dem Ingenieur Melville übertragen worden war,

mußte e
r

doch auf einige Zeit das Kommando des Bootes

während des wütenden Sturmes übernehmen, welcher die

drei Boote ſo nah am Land bei der Lenamündung trennte;

alle mit ihm Geretteten verſichern mich einſtimmig, daß ſi
e

ohne ihn unbedingt untergegangen wären. Trotz ſeiner

geſchwächten Sehkraft führte e
r auf dem Rückzug ſein

ſchweres Werk wahrhaft heldenmütig zu Ende. Leutnant

Danenhower iſ
t jetzt in Irkutsk und wird ſein linkes Auge

verlieren, denn die Doktoren fürchten, wenn e
s

nicht heraus

genommen wird, könnte das andere auch erblinden. Hier

ſeine Erzählung:

-

Am 8
. Juli 1879 verließ die „Jeannette“ San Francisco,

vollſtändig ausgerüſtet für drei Jahre; a
n Bord befanden

ſich 5 Marineoffiziere, 2 Gelehrte und eine Mannſchaft

von 2
4 Köpfen; wir kamen am 3
. Auguſt nach langer

1 Danenhower kam mit Newcomb, J. Coles und Tong Sing
Ende April in St. Petersburg an, wo die Aerzte den Verluſt
ſeines linken Auges abzuwenden und ſein gleichfalls beſchädigtes

rechtes wieder zu heilen hofften.

63

-
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Fahrt in Unalaſchka an; das nicht genügend belaſtete

Schiff war von widrigen Winden aufgehalten worden. Die

„Jeannette“ war übrigens vor der Abreiſe auf Mare Island

vollkommen inſtand geſetzt worden und durchaus ſeetüchtig.

Nachdem wir in Unalaſchka Kohlen eingenommen hatten,

fuhren wir nach St. Michaels, Alaska, weiter, um mit

unſrem Proviantſchiff Fanny A. Hyde zuſammenzutreffen.

Dort verſahen wir uns mit Vorräten, ſchafften Pelze an,

kauften vierzig Hunde und nahmen zwei Indianer, Aneguin

und Alexey, als Jäger und Hundetreiber mit; ſo wuchs

unſre Geſellſchaft auf 33 Köpfe. Am 25. Auguſt fuhren

wir über das Behringsmeer bei ſtarkem Sturm, und ob
gleich das Schiff ſehr tief ging, hielt es ſich prächtig. Wir
legten in der St. Lorenz-Bai an, um Kohlen und die
übrigen Vorräte des Schoners einzunehmen, und außer
dem wollten wir uns bei den Tſchuktſchen Nachrichten über

Nordenſkiöld verſchaffen. Wir trafen ungefähr zwanzig

Eingeborne, deren einer von amerikaniſchen Händlern etwas
Engliſch gelernt hatte und uns erzählte, letzten Juni ſe

i

ein Dampfer im Süden vorbeigefahren. Die Eingebornen

waren ſchmutzig und zerlumpt, und hatten keine Lebens

mittel. Wir ſchoßen einige wilde Vögel und ſahen dann

Reſte von den Schiffen, welche die Shenandoa verbrannt

hatten. Die St. Lorenz-Bai entlang iſ
t

die Landſchaft

außerordentlich ſchön. Die geographiſche Lage der Lütke

inſel fanden wir in Uebereinſtimmung mit der von Admiral
Rodgers angegebenen, und ſeine Hafenkarte erwies ſich als

ſehr gut. Wir ſchickten die letzten Briefe mit dem Pro
viantſchoner a

b

und ſtachen um 7 Uhr abends nordwärts

in See. Den folgenden Tag paſſierten wir die Behrings

ſtraße. Am 28. ungefähr um 3 Uhr nachmittags fuhren

wir um das Oſtkap bei trübem Wetter, konnten keine

Beobachtungen anſtellen und den Kurs nur beiläufig be
ſtimmen. Das Oſtkap ſtieg in der Ferne ſehr kühn und

ſteil auf. Die Diomedesinſeln konnten wir nicht zu Geſicht
bekommen.

Am 29. ſah ic
h

vom Maſtkorb aus Hütten a
n

der

Küſte. Wir legten bei und fanden eine Sommeranſiede
lung. Kapitän De Long und einige Offiziere fuhren in

einem Walfiſchboot ans Land, konnten aber wegen der

Brandung nicht landen. Als die Eingebornen die Schwierig

keit bemerkten, kamen ſi
e

mit ihrem Häuptling in einer

großen Baidare (Boot aus Häuten) a
n

das Schiff. Sie
ſtatteten uns einen langen Beſuch in der Kajütte ab, d

a

aber keine Partei die andre verſtehen konnte, ſo war das

Ergebnis der Unterhaltung nicht eben bedeutend. Doch

deuteten ſi
e uns an, was ſi
e

wünſchten: ſi
e

krümmten

den Arm und ſagten: „Schnaps“, aber der Kapitän

hörte nicht auf ihre Bitte. Leutnant Chipp ging dann

aufs Land und konnte gegen Mitternacht anlegen. Ein

altes Weib von der Kingsinſel, das mit unſern Indianern

ſprechen konnte, teilte uns mit, daß Nordenſkiöld mit der

Vega nördlich von ihnen überwintert habe und im Juni
nach Oſten in die Behringsſtraße gefahren ſei.

Wir ſtellten am 29. nachmittags Beobachtungen an,

und rechneten mit einer annähernden Breite, wonach wir uns

in der Nähe des Kaps Serdze Kamen befanden; doch ſtimmte

die Lage nicht ganz mit unſrer Rechnung. Den nächſten

Tag kreuzten wir weſtwärts der Küſte entlang, und trafen

noch zweimal Eingeborne, die uns aber nur von ferne

betrachteten. Es waren wahrſcheinlich dieſelben, welche
ſpäter erzählten, unſer Deck ſe

i

mit Hunden und Kohlen

beladen geweſen. Sonntag den 31. Auguſt kamen wir
ins Treibeis und entdeckten bei Tagesanbruch einige Hütten

am Strand. Das Treibeis erſtreckte ſich ungefähr 4 Meilen

weit vom Ufer. Leutnant Chipp, der Eislotſe Dunbar

und ic
h

fuhren im Walfiſchboot ab, um die Eingebornen

zu beſuchen. Nachdem wir uns 2 Stunden lang zwi
ſchen den Eisſchollen durchgearbeitet und viele Seehunde

geſehen hatten, erreichten wir den Strand und fanden

einige Gerippe von kürzlich erlegten Walroſſen. Die Ein
gebornen zeigten ſich ſehr ſcheu, und wir mußten ſi

e in

ihren Fellhütten oder Zelten aufſuchen. Dort fanden wir

unter anderen Dingen ein Faß mit der Bezeichnung

„Centennial brand o
fWhiskey“, ein Beweis dafür, daß

die Bewohner dieſes Landes gelegentlich mit amerikaniſchen

Kaufleuten verkehren. Wir trafen einen intelligenten jun
gen Tſchuktſchen, der uns anbot, er wollte uns den Ort

zeigen, wo die Vega überwintert hatte. Wir marſchierten
ein paar Stunden lang weſtwärts und erblickten eine Bai,

die ſich ungefähr 1
5 Miles weit zwiſchen den Vorge

birgen hinzieht. „Dort“, ſagten die Eingebornen, „hat

die Vega den Winter zugebracht.“ Wir fanden nichts
Bemerkenswertes vor. Doch entdeckten wir in den Zelten

Zinnkannen mit der Inſchrift „Stockholm“, Zettel, auf

welchen in ſchwediſcher Sprache Tiefen notiert waren, und

einige intereſſante Porträts von Stockholmer Schönheiten.

Die Eingebornen teilten uns durch Gebärden mit, daß der
Dampfer glücklich nach Oſten abgefahren ſei. Sie ſprachen

von „Horpiſch“, der ihre Sprache geſprochen haben ſollte,

und meinten wohl Nordquiſt, welchen, wie ic
h

ſehe, Nor
denſkiöld in ſeinem Buch erwähnt. Wir erhandelten einige

von den Bildern und Zinnkannen und kehrten zum Schiff

zurück. Während meiner Abweſenheit hatte der Kapitän

den Mittagsſtand der Sonne aufgenommen, und nach der

gewonnenen Breite befanden wir uns 1
5 Meilen landein

wärts! Wegen des ſchlechten Wetters waren unſre aſtro

nomiſchen Beobachtungen nicht vollkommen ſicher, aber

wir zweifelten nach ihnen und unſrer Berechnung nicht,

daß die Küſten auf den Seekarten nicht richtig niederge

legt ſeien. Die Küſte machte im allgemeinen einen friſchen,

angenehmen Eindruck. In einiger Entfernung von dem
Kap, das wir für Serdze Kamen hielten, ſahen wir einen
mächtigen herzförmigen Felſen, von welchem Collins eine

genaue Skizze nahm. Einige zuckerhutförmige Berge waren

außerdem in Sicht. Der Weg zum Winterquartier der

1 Vgl. die Bove'ſche Küſtenlinie in Geogr. Mitt. 1879, T
.

17.
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Vega führte über eine Moostundra, auf der keine Spur

von Wild zu ſehen und d
ie Vegetation abgeſtorben war.

Die Eingebornen waren gaſtfreundlich, und eine alte Tſchuk

tſchenfrau nötigte uns zu einem Gericht von Walroßblut,

wofür wir jedoch danken mußten. Jene ſahen kräftig und

hübſch, aber außerordentlich ſchmutzig aus und lebten in

Zelten von Fellen. Sie waren gut gekleidet und der
Häuptling trug als ſichtbares Zeichen ſeiner Würde ein

Gewand von rotem Baumwollſtoff. Von hier a
n

ſollten

die Meiſten von uns das Feſtland über zwei Jahre lang

nicht mehr betreten.

Am 31. Auguſt gegen 4 Uhr nachmittags ſteuerten

wir nach Nordweſten und nahmen unſren Kurs gegen das

Südoſtkap von Wrangelland; wir wußten, daß jetzt unſre

Polarfahrt begonnen hatte. Das Wetter war ſtürmiſch

und neblig, und wir begegneten einer beträchtlichen Menge

von Treibeis. Den 1. September entdeckten wir um Son
nenaufgang eine Inſel, die für Koliutſchin in der Koliu

tſchinbai gehalten wurde. Den folgenden Tag trafen wir

auf Packeisſchollen von mäßiger Größe, wandten uns nord

wärts und dann nach Nordweſten und kreuzten dem ſibi
riſchen Packeis entlang, indem wir öfters in die Lücken

desſelben eindrangen, um e
s genauer zu unterſuchen. Am

Nachmittag des 4
. September kam ein Walfiſchfänger auf

uns zu; wir hielten an.und wollten ſein Herankommen
abwarten, allein das Wetter wurde nebelig und wir ſprachen

uns nicht. Wir mußten zu unſrem Schmerz darauf ver
zichten, Briefe nach Hauſe zu ſchicken. Ein paar Mal
ſtoppten wir, und legten a

n

Treibeisſchollen an, um helles

Wetter abzuwarten. Jenen Nachmittag, u
m 4 Uhr etwa,

ſahen wir einen ungeheuern entwurzelten Baum vorüber

treiben. Der Eispilot Dunbar erzählte bei dieſer Gelegen

heit, im Jahr 1865 ſe
i

e
r in der St. Lorenzbai geweſen,

als die Shenandoa die Walfiſchboote zerſtörte, und einige

Monate ſpäter, beim Anlanden auf der Heraldsinſel, habe

e
r

zu ſeiner höchſten Ueberraſchung Maſte und andre Teile

der zerſtörten Schiffe in jener Gegend treiben ſehen. Ich
ſpähte infolgedeſſen nach einer nordweſtlichen Strömung

aus. Dann zeigte ſich die Heraldsinſel in nebelhafter

Ferne. Am 6
. September glaubte der Kapitän, daß wir

den freien Raum zwiſchen dem ſibiriſchen und nordameri

kaniſchen Packeis erreicht hätten, und von hier aus gut

eindringen könnten. E
r

übernahm die Leitung vom Maſt
korb aus und wir drangen vor. Wir ſtießen auf Jung

eis und brachen uns Bahn durch dasſelbe; das Schiff

wurde ſtark erſchüttert, aber nicht beſchädigt und hielt die

ſchweren Stöße ſehr gut aus. Doch um 4 Uhr nach

mittags war jedes weitere Vordringen unmöglich. Wir
löſchten die Feuer, legten das Schiff mit Eisankern feſt

und blieben ruhig. Die Nacht wurde bitter kalt. Das

Schiff war eingefroren. Das Eis umgab uns in Schollen

von zehn Quadratyard bis zu mehreren Acres, d
ie

von

kleinen Waſſeradern durchzogen waren. Letztere waren je

doch jetzt ebenfalls gefroren. Mehrere Tage lang blieb

e
s ruhig und wir fanden uns mitten in einer Treibeis

maſſe, von etwa vier Miles Breite. Wir maßen Tiefen
von ungefähr zwanzig Faden und hatten d

ie Heraldsinſel,

im Weſten und Süden auf eine Entfernung von 2
1 Miles

in Sicht.

(Fortſetzung folgt.)

Niederländiſche Kolonialpolitik.

L.

Die Eingebornen von Java, das Kulturſyſtem und der jetzige

Zuſtand.

Von E
. Metzger.

Java, eine der größeren der Inſeln des Sunda-Archipels,

gewährt hauptſächlich die reichen Mittel, wodurch ſeit
5
0 Jahren die Niederländer inſtand geſetzt wurden, ihre

Finanzen zu verbeſſern und große Arbeiten im eigenen

Lande auszuführen, ohne die damit verbundenen Laſten

den eigenen Unterthanen aufbürden zu müſſen.

Infolgedeſſen hat das „Kolonialſyſtem“ die Augen der

Welt auf ſich gezogen und e
s

hat beinahe allgemeine Be
wunderung erregt. Doch wenn man mit dem „Syſtem“

durch langen Aufenthalt auf Java vertraut iſ
t,

muß man

geſtehen, daß das meiſte, was darüber geſchrieben iſt, ſich

ſehr auf die Oberfläche beſchränkt, weil eben diejenigen,

welche geſchrieben, nicht die Gelegenheit hatten, in das

Weſen der Sache einzudringen.

Ich ſpreche hier natürlich nicht von einzelnen Unge

nauigkeiten – manchmal allerdings ſo haarſträubend,

daß wenn eine chineſiſche Zeitung ſich ähnliche Phantaſien

über Deutſchland erlaubte, die diesſeitige Preſſe ſich nicht

wenig über die Barbaren luſtig machen würde – ſondern
nur von ſolchen, welche weſentlich zur Sache gehören und

durch deren falſche Vorſtellung alle daran geknüpften

Folgerungen ihren Wert verlieren.

Wenn ic
h

in den folgenden Zeilen den Verſuch mache,

einige Streiflichter auf das Syſtem fallen zu laſſen, ſo

bin ic
h

mir der großen Schwierigkeit bewußt, die darin

liegt, einen dem Leſer ziemlich fremden, mir dagegen ſehr

geläufigen Stoff in engem Raum zu behandeln und bitte

die Unvollkommenheit der Form mit Rückſicht hierauf ent

ſchuldigen zu wollen.

Die Bevölkerung von Java beträgt etwa 192 Millionen
Eingeborne, von denen etwa 1

8 Millionen der nieder

ländiſchen Regierung direkt unterworfen ſind. Der der

Regierung gehörige Teil des Landes befindet ſich nur zum
kleinſten Teile in Privatbeſitz; in dem bei weitem größeren

Teile, als deſſen Beſitzerin, auch im engeren Sinne, die
Regierung auftritt, hat ſie ſeit 1830 einen Teil des Bodens

für ſich bewirtſchaften laſſen, dies jedoch ſeit etwa 2
0 Jahren

nach und nach mehr eingeſchränkt.



412
-

Niederländiſche Kolonialpolitik.

Die Bevölkerung beſteht aus drei verſchiedenen Zweigen

desſelben Stammes: Sundaneſen, Javanen und Madureſen.

Für unſern Zweck haben wir nicht nötig, auf die Verteilung

derſelben näher einzugehen; es genügt, die Namen zu er
wähnen.

Ein allgemeiner hiſtoriſcher Ueberblick dagegen wird die

Einſicht in den eigentlichen Schwerpunkt der ſozialen Zu
ſtände erleichtern. Von der älteren Geſchichte Javas iſt ſehr
wenig bekannt; wenn wir nicht noch die Ueberreſte einer

großen Vergangenheit vor uns hätten, würde die heutige

Generation uns nichts mehr davon erzählen. Wohl miſchen

d
ie Eingebornen manche Sagen aus der Hinduzeit in ihre

theatraliſchen Aufführungen und ſi
e

werden nicht müde,

ganze Nächte den Thaten ihrer Helden (die man in der

indiſchen Mythologie wiederfindet) zu lauſchen, doch die

Geſchichte iſ
t für ſie verloren.

Die Javanen ſind ſeit den älteſten Zeiten Ackerbauer.

Die Bepflanzung der naſſen Reisfelder 1 (Sawas) iſt die
eigentliche Volkskultur, d

ie mit dem ganzen Leben der Ein
gebornen in engſter Verbindung ſteht. Alles gehörte dem

Fürſten des Landes, nicht nur der Boden, ſondern auch

die Menſchen, welche ihn bebauten, mit ihrer Arbeit, ihrem

Beſitz und den Erzeugniſſen ihres Fleißes.

Was der Fürſt nötig hatte, nahm e
r ganz willkürlich,

meiſt jedoch in einem gewiſſen Verhältniß zu dem Ertrage

der Felder. Häufig gab e
r ganze Landſtriche mit allem,

was darin lebte, ſeinen Dienern zur Nutznießung. Wenn

der Herr oder der Diener mehr nötig hatte, als den ge

wöhnlichen Tribut und die Mittel der Tributpflichtigen nicht

genügten, zwangen ſi
e

die Unterthanen, neue Felder urbar

zu machen. Zur Verwaltung wurden a
n

die Spitze der

einzelnen Niederlaſſungen (Gemeinden) untergeordnete Werk

zeuge geſtellt, beſtimmt, das Intereſſe des Herrn gegen d
ie

Gemeindeglieder zu vertreten. Sie nahmen die für den
Herrn beſtimmten Abgaben in Empfang und lieferten ſi

e

a
n

ihn ab; ſie ſorgten dafür, daß die befohlenen Fron
dienſte durch die Angehörigen ihrer Gemeinde ausgeführt

wurden. Natürlich verloren ſi
e ihr eigenes Intereſſe dabei

nicht aus dem Auge.

In dieſer Weiſe ſcheint der ſolidariſche Beſitz der Ge
meinden auf Java, der jetzt noch großenteils beſteht, und

die ihnen ſolidariſch aufgelegten Arbeitsleiſtungen ent

ſtanden zu ſein; d
ie Gemeinde wurde zur Nutznießung

des Bodens zugelaſſen, d
ie Gemeinde bezahlte den Tribut,

nämlich einen Teil des Ertrages ihrer Felder und ihre

Frondienſte.

Gemeinſchaftlicher Beſitz und gemeinſchaftliche Fron
dienſte ſtehen in engem Zuſammenhange; wurden letztere

zu drückend, ſo bot erſterer ein Mittel, ſich ohne zu

große Aufopferung neue Arbeitskräfte zu verſchaffen, in

dem man beſitzloſen Perſonen ein Stück Sawa einräumte

und ihnen verhältnismäßige Arbeit zuwies. Im Laufe

1 E
s gibt auch ſogenannte trockene Reisfelder. Sawas
haben eine künſtliche Bewäſſerung.

der Zeit haben ſich verſchiedene Formen des Kommunal

beſitzes entwickelt; entweder wurden die Sawas jährlich

oder um die zwei und mehr Jahre unter alle die verteilt,

welche dadurch, daß ſi
e teil an den Gemeindelaſten nah

men, Anſpruch darauf erheben konnten, oder aber es wurde

die Verteilung der Felder, wie ſi
e

einmal ſtattgefunden

hatte, unter gewöhnlichen Verhältniſſen beibehalten und

vererbte der Gebrauch desſelben Grundſtücks in der Familie,

ſelbſt mit dem Rechte, denſelben zu verpfänden und zu

verkaufen. Von hier bis zum perſönlichen Beſitz iſ
t nur

ein Schritt und man findet letztere Form auch in vielen

Teilen von Java und jedenfalls würde ſi
e

ſich weiter ver

breitet haben, wenn dem nicht das Kulturſyſtem und die

Frondienſte in den Weg getreten wären. Die erſten

Holländer, welche in das Land kamen, kannten nur ihre

Handelsintereſſen; ſi
e

hatten ihre Vertreter, welche bei den

Fürſten, ſpäter, als die Niederlaſſungen zahlreicher wurden,

auch bei deren Stellvertretern (den Regenten) reſidierten.

Der noch jetzt beſtehende Name: Reſident, Chef einer

Provinz, iſ
t

von dieſem Verhältnis abzuleiten. Ihre Auf
gabe beſtand hauptſächlich darin, die eingebornen Würden

träger zu bewegen, tropiſche Produkte für den Handel mit

Europa anpflanzen zu laſſen und dieſelben möglichſt wohl
feil an die Niederländer abzuliefern.

Um den inneren Haushalt der Eingebornen kümmerte

man ſich wenig, Ländereien, welche in den Privatbeſitz der
„Kompanie“ kamen, wurden verkauft. Als der Staat

am Ende des 18. Jahrhunderts Beſitzer der Kolonie ge

worden war, geſchah dies in größerem Maßſtab, namentlich

unter engliſcher Herrſchaft; ziemlich bedeutende Ländereien

mit ihren Bewohnern, aber ohne die ſogenannten ſouveränen
Rechte, wurden a
n Privatperſonen veräußert; nachdem der

Staat der Niederlande die Kolonie aus engliſchen Händen

zurückerhalten hatte, brachte e
r

einen Teil dieſer Landgüter

wieder a
n ſich; einzelne, im Ganzen etwa 200 Quadrat

meilen, befinden ſich noch jetzt in den Händen europäiſcher,

chineſiſcher 2
c.

Beſitzer.

Seitdem der Staat Herr des Landes geworden iſ
t,

iſ
t

d
ie Form der Verwaltung in dem ihm direkt gehörigen

Teile der Inſel ziemlich unverändert dieſelbe geblieben.

Die niederländiſche Regierung hatte die eingebornen Re
genten beibehalten; ſi

e

waren d
ie Vertreter des Fürſten

geweſen, entſtammten ſelbſt größtenteils fürſtlichem Blute .

und ſtanden bei der Bevölkerung in hohem Anſehen; wie

ſi
e

das Land früher für den eingebornen Fürſten regiert

hatten, regierten ſi
e

e
s jetzt für den weißen Herrſcher.

Ihnen zur Seite blieb der Repräſentant der europäiſchen

Regierung mit dem Titel von Aſſiſtent-Reſident, der jetzt

als ihr Chef auftrat.

Wiewohl e
r auf der Stufenleiter der europäiſchen

Beamten niedriger ſtand als der Regent unter den ein
gebornen Staatsdienern, war er der Regierung für alles
verantwortlich; neben dem Regent, aber ihm weit unter

geordnet, ſteht der Patih, der Vezier des Orients, d
ie

rechte
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Hand des Fürſten, d
ie

Seele der Geſchäfte. Das von ihm

verwaltete Land, eine Regentſchaft, iſ
t in Diſtrikte und

Unterdiſtrikte eingeteilt, a
n

deren Spitze Häuptlinge mit

verſchiedenem Titel ſtehen. Ein oder mehrere Regent

ſchaften bilden eine Reſidenz mit einem europäiſchen Be
amten, dem Reſident a

n

d
e
r

Spitze. Alle dieſe einge

bornen Häuptlinge bis zu den Gemeindevorſtehern, welche

durch d
ie

Gemeinden gewählt, durch die Reſidenten b
e

ſtätigt werden, ſahen nun nach alter Sitte den Eingebornen

mit Weib und Kind, mit Büffel und Pferd, mit Hab und

Gut mehr oder weniger als ih
r

Eigentum an; teilweiſe

waren ſi
e

auch ganz und gar darauf angewieſen, d
a

ſi
e

gar nicht oder nur ungenügend beſoldet wurden.

Man darf jedoch nicht glauben, daß ſi
e

im allgemeinen

ſi
ch irgend welcher Gewaltmaßregeln bedient hätten, um

ihre Erpreſſungen zu verüben. Die Eingebornen von Java
ſind größtenteils ſehr gutmütig und geben gerne, wenn

man ihnen d
ie Bitte im richtigen Lichte zeigen kann; e
in

Häuptling, der in Armut und Not lebte, würde in den

patriarchaliſchen Zeiten des Landes eine Unmöglichkeit g
e

weſen ſein, man würde die Dorfbewohner mit Gewalt

haben zurückhalten müßen, ih
r

Scherflein beizutragen, u
m

e
s dem, den ſi
e als ein Weſen höherer Art betrachteten,

möglich zu machen, beſſer zu leben, als ſeine niedrigen

Diener. Nicht leicht würde ein Eingeborner vor 20,

3
0 Jahren, und vielleicht auch jetzt nicht, es gewagt haben,

einem Häuptling von Rang ſein Pferd, ſeine Tochter, ſeine

Frau zu verweigern, wenn derſelbe den Wunſch ausge

ſprochen hätte ſi
e

zu beſitzen. Wiederholten ſich d
ie Forde

rungen der Häuptlinge zu oft, wurde der Zuſtand gar

zu drückend, ſo gaben d
ie Unterthanen, ſo lange ſi
e

e
s

vermochten, wenn auch mit blutendem Herzen, doch

ohne offenen Widerſtand, oder wanderten endlich in eine

andere Gegend aus.

In den Preanger Regentſchaften hat ſich dieſer Zuſtand

in voller Urſprünglichkeit bis zum Jahre 1870 erhalten;

d
ie heutige Generation hat alſo noch Gelegenheit gehabt,

ihn mit eigenen Augen kennen zu lernen; weiter unten,

wenn ic
h

von der Wirkung des „Kulturſyſtems“ ſpreche,

werde ic
h

Gelegenheit haben, näher darauf einzugehen.

Die engliſche Zwiſchenregierung (1811–1816) ſuchte
einige Veränderung in die früheren Verhältniſſe zu bringen,

namentlich auch den Eingebornen ſelbſtändiger zu machen;

auch gab ſi
e

die verhaßten Anpflanzungen für den Handel

mit Europa teilweiſe auf, weniger wohl aus Humanität,

als wegen der der Kontinentalſperre halber ungünſtigen

Lage des Handels. Die Kolonie kam unter die nieder

ländiſche Flagge zurück, und man ſchien anfänglich geneigt,

den Eingebornen mehr oder weniger dem Einfluß ſeiner

Häuptlinge zu entziehen; doch bald folgten zahlreiche Un
ruhen, welche e

s für den Augenblick unmöglich machten,

ſich eingehender mit dieſem Gegenſtand zu beſchäftigen;

1 Hat eine Reſidenz nur eine Regentſchaft, ſo hat ſi
e

keinen

Aſſiſtent-Reſident.

dazu gehörte namentlich der Javakrieg, nach deſſen Ablauf

der Beſitzſtand die gegenwärtigen Grenzen erhielt. Gleich

nachher kamen die Niederlande in Streit mit ihren ſüdlichen

Provinzen in Europa; drückende Geldnot ſtellte ſich ein;

d
a organiſierte Van den Boſch das ſogenannte Kultur

ſyſtem, welches e
r

mit eiſerner Konſequenz einführte, trotz

dem auch von Seiten europäiſcher Beamten Widerſpruch

gegen dasſelbe erhoben wurde.

In kurzen Worten ausgedrückt, beſtand das Syſtem
darin, daß man den Eingebornen befahl, gewiſſe Anpflan

zungen anzulegen und zu bearbeiten und das Produkt gegen

einen gewiſſen, durch d
ie Regierung feſtgeſtellten Preis a
n

dieſelbe abzuliefern.

Das Mittel an ſich war nicht neu; auch d
ie eingebornen

Herrſcher hatten wohl neue Ländereien für ſich urbar machen

laſſen; neu aber war, daß der weiße Herrſcher dem Unter

than die ganze Ernte abnahm, ihm ſeinen Anteil, nämlich nach

Abzug der Grundſteuer und der Transportkoſten nach den

Hafenorten, allerdings zu ſehr mäßigem Preiſe ausbezahlte,

ſich ſelbſt zum Händler machte und die ganze Ernte, von

der jetzt ein kleiner Teil in Indien verkauft wird, ver
ſchiffte und verkaufte.

Van den Boſch führte ſein Kulturſyſtem ziemlich ſchnell

ein und machte aus dem Lande eine Art Muſterkarte aller
möglichen tropiſchen Produkte, deren Anpflanzung e

r auf

einmal den Javanen 2
c. oktroyierte; Kaffee und Thee, Indigo

und Zucker, Tabak und Pfeffer, ja ſogar die per Kriegs

ſchiff aus Cadiz entführte Kochenille kommen auf dem
Tableau vor.

Es iſt erklärlich, daß weder die europäiſchen Beamten

noch die eingebornen Häuptlinge viel Vorſtudien über die

beſte Art der Anpflanzung machen konnten; anfänglich

alſo pflanzte man auf gut Glück. Dadurch wurde natürlich

viel nutzloſe Arbeit verurſacht.

Hieraus aber und aus der mehr oder weniger geſchickten

Leitung iſ
t

der ungeheuer verſchiedene Erfolg der Kulturen

zu erklären; während in einzelnen Provinzen ſelbſt die

Kaffeekultur, die für die Bevölkerung vorteilhafteſte, ver

haßt war, erhob ſi
e

ſich in anderen Provinzen zur Volks
kultur, welche den Eingebornen verhältnismäßig viel
eintrug.

Die Sache war neu und neue Maßregeln ſind dem

Eingebornen von Java unbequem und man kann ſi
e

ihm

nur ſchwer begreiflich machen. Nachrichten pflanzen ſich

nur von Mund zu Mund fort und e
s

dauert manchmal

lange, bis ſi
e

die abgelegenen Gebirgsgegenden erreichen,

und dann noch ſind e
s

meiſt die Gemeindevorſteher, welche

dieſelben von den Verſammlungen bei den Diſtriktshäupt

lingen heimbringen, denen ſi
e

von Zeit zu Zeit beiwohnen,

und ſi
e geben ihren Neuigkeiten natürlich die Färbung,

welche ihnen gefällt. Sie müſſen ihren Einfluß geltend

machen, wenn ſich die Gemeindeglieder den Neuerungen

anbequemen ſollen; d
e
r

Einfluß der Häuptlinge von höherem

Range iſ
t

natürlich noch größer. Nun waren d
ie Nieder
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länder keine Neulinge auf Java, ſie kannten den Einfluß

der Häuptlinge, ſie hatten ſich außerdem eine Politik eigen

gemacht, d
ie

man bewundern muß, wenn man ihr auch

manchmal den „prix Monthyon“ nicht gerade zuſprechen

möchte, ſi
e begriffen daher, daß e
s nötig war, die einge

bornen Häuptlinge und europäiſchen Beamten dem Kultur
ſyſtem, von welchem man ſich ſo große Vorteile verſprach,

geneigt zu machen, wenn dasſelbe Erfolg haben ſollte.

Man mußte ihnen daher Vorteile gewähren, d
ie

mit dem

„Syſtem“ zuſammenhingen und im Verhältnis ſtanden zu

dem Erfolge, welchen dasſelbe hatte.

E
s

waren dies d
ie ſogenannten „Kulturprozente“, welche

d
ie europäiſchen Beamten bis zum Jahr 1866 genoſſen

haben. Für d
ie eingebornen Beamten ſind im Budget

für 1882 noch ca
.

900,000 fl
.

hiefür ausgeworfen. Die Be
träge derſelben waren ſehr anſehnlich; für einzelne Regenten

beliefen ſi
e

ſich früher auf 80–100 000 fl. im Jahre.

Anderſeits durfte man den Häuptlingen nichts von den

Rechten und Einnahmen nehmen, welche ſi
e beſaßen; man

mußte e
s ſtillſchweigend mit anſehen, daß ſi
e fortfuhren,

d
ie Eingebornen zu behandeln, wie ſi
e

e
s gewöhnt waren,

daß ſi
e

ſich Geſchenke geben ließen, und wenn dieſe einmal

ſchlecht floßen, wegnahmen, was ſie begehrten.

Allerdings aber brachte man äußerlich (durch ge

ſchriebene Befehle), um den Eingebornen ſcheinbar wenig

ſtens inſtand zu ſetzen, den erhöhten Anforderungen ohne

Ueberbürdung zu genügen, die Arbeitsleiſtungen in andrer

Beziehung auf ei
n

Minimum zurück. Daß e
s

hiermit Ernſt

war, daß man im großen Ganzen den Eingebornen gegen

d
ie Willkür ſeiner eigenen Häuptlinge hätte ſchützen wollen,

ja wenn man gewollt hätte, hätte ſchützen können – be
zweifle ich.

Aber dadurch beſaß man humane Beſtimmungen in

der Geſetzſammlung und – was ſpäter wichtig wurde –

wenn man auch nicht ſtark genug war, das Geſetz gegen

alle Häuptlinge zur Wirkung zu bringen, konnte man

doch einzelne d
ie

volle Strenge desſelben fühlen laſſen,

wenn e
s gelegen kam.

Aus dem Vorigen ergibt ſich, daß b
e
i

der Einführung

des Syſtems der Vorteil der Eingebornen nicht beſonders

berückſichtigt werden konnte, d
a

die Regierung ſelbſt viel

Geld verdienen wollte, aber doch auch den eingebornen

und europäiſchen Beamten einen Teil der Beute laſſen
mußte; unter dieſen Umſtänden mußten die Eingebornen

ihre Arbeit für einzelne Kulturen, außerdem ihre ſchon

urbar gemachten Felder, gegen kargen Lohn hergeben.

Die Regierung mußte natürlich fortfahren, die Ge
meinde als Ausgangspunkt anzunehmen; die Regierung

kümmerte ſich nicht um das Individuum; der Gemeinde

wurde jede Steuer, alle Arbeit auferlegt; der Gemeinde

vorſteher zog d
ie

baren Steuern e
in (mit 8 Prozent

Vorteil für ſich), e
r legte die Arbeitsleiſtungen auf d
ie

Gemeindeglieder um. Dadurch wurde d
ieGemeindeleiſtungs

fähiger. Wo der einzelne unter der Laſt erdrückt worden

wäre, d
a war d
ie Solidarität widerſtandsfähig, d
a gab

der gemeinſchaftliche Grundbeſitz ein Mittel, neue Arbeits

kräfte zu gewinnen. E
s

konnte daher nicht ausbleiben,

daß unter der Wirkung des Kulturſyſtems der Kommunal

beſitz auf Java a
n Ausbreitung gewonnen hat, wozu e
in

ſanfter Druck von oben das Seinige beitrug. Haben doch

jetzt noch Gemeinden in Gegenden, wo perſönliches Eigen

tum Regel iſt, of
t

ein Stück Land als Gemeindeeigentum

reſerviert, um, wenn die Arbeit zu drückend wird, neue

Arbeitskräfte aufnehmen zu können.

Es würde natürlich weit über die Grenzen dieſes Auf
ſatzes führen, wenn ic

h

hier nur einigermaßen auf die

verſchiedenen Kulturarten eingehen wollte; ic
h

will hier

zunächſt nur einige Angaben beifügen, welche dem Leſer

die Möglichkeit gewähren ſollen, ſich eine Vorſtellung von

dem zu machen, was der Eingeborne zu leiſten hatte

und was er als Belohnung empfing.

Eine Hauptſchwierigkeit, ſolche Angaben mit einiger

Sicherheit machen zu können, liegt darin, daß die offi

ziellen Liſten wenig Vertrauen verdienen; die Regierung

ſelbſt erkennt e
s an, daß in vielen Fällen weit mehr Ein

geborne bei den Anpflanzungen beſchäftigt wurden, als

dafür auf dem Papier angewieſen waren; natürlich waren

dann auch auf dem Papier die Bezahlungen höher als in

Wirklichkeit. Doch habe ic
h

hier ein Beiſpiel vor mir

liegen, bei welchem dies nur in ſehr geringem Maße ſtatt

gefunden haben kann, d
a

nämlich nach der offiziellen An
gabe in dieſem Falle beinahe die ganze Bevölkerung einer

Reſidenz b
e
i

einer Kultur beſchäftigt war.

Im Jahre 1869 betrug d
ie Bevölkerung der Reſidenz

Kadu 560,000 Seelen; für die Kaffeekultur waren 1870

angewieſen 102,660 Familien (à 5 Seelen), ſo daß mit

Ausnahme der freigeſtellten Häuptlinge, Prieſter u
.
ſ. w
.

nicht viel Hände mehr übrig blieben, die das Reſultat

hätten unſicher machen können. In genanntem Jahre be
trug der Verdienſt 9,61 fl

. per Familie und per Jahr.

In der Kadu iſt die Anpflanzung von Kaffee gewiſſer
maßen Volkskultur geworden; die Anpflanzung regel

mäßiger Kaffeegärten unter Aufſicht der Regierung lieferte

1870 nur zwei Siebentel des Ertrages, das übrige e
r

zielte die Bevölkerung in eigenen Gärten, wobei der Er
trag immer günſtiger iſ

t

als in den Regierungsanpflan

zungen. – Von 1836–1870 ergab die Kaffeekultur in

dieſer Reſidenz als Maximum 18,84 fl., als Minimum

5,33 fl
. Bezahlung für eine Familie.

Bei der Indigokultur (der ungünſtigſten für den Ein
gebornen, ſi

e verlangte den Boden der Reisfelder, d
ie

Arbeit der Pflugtiere und ſehr viel Arbeit der Menſchen)

wurden von 1841–64, wo dieſe Kultur als zu drückend
aufgehoben wurde, a

n jede daran beteiligte Familie 1,40

bis 12,08 fl
. per Jahr bezahlt; für alle dieſe Jahre

ergibt ſich im Durchſchnitt 6 fl
. per Jahr und Familie.

In ganz Java waren von 1854–1858, der Blüte
zeit des Syſtems, im Durchſchnitt 453,000 Familien ein
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geteilt, welche 949,000 Pikuls Kaffee à 125 halbe Kilogramm

produzierten, d
ie

von 216,000,000 Bäumen erzielt wurden.

Der kleinſte Ertrag war 0,31, der größte 6,08 Pikul per

Familie; d
a in dieſer Periode der mittlere Preis, welchen

d
ie Regierung bezahlte, 8,45 fl
. per Pikul betrug, belief

ſich der Verdienſt einer Familie auf 2,70–51,50 fl
.

im Jahr.
Ueber d

ie auf d
ie Arbeit verwendete Zeit läßt ſich mit

einiger Sicherheit kaum etwas ſagen. Ich gehe hier nur
auf die Kaffeepflanzungen ein, weil dieſe noch in voller

Blüte ſtehen, die andern Kulturarten ſind verſchwunden

oder im Begriff zu verſchwinden.

Man kann annehmen, daß das Unterhalten von 600
Bäumen, das Anpflanzen des Nachwuchſes darunter b

e

griffen – dies iſt die im Durchſchnitt auf eine Familie

kommende Zahl – 30 Arbeitstage im Jahre, dazu ſechs
mal drei Tage für das Reinhalten der Gärten und zwei

mal ſechs Tage für das Pflücken, alſo 6
0 Tage erfordert.

Die Schwierigkeit jedoch, die Zahl der Arbeitstage durch

eine Mittelzahl auszudrücken, liegt darin, daß d
ie Ab

ſtände, in welchen ſich die Wohnungen der Arbeiter von

den Anpflanzungen befinden, ſehr verſchieden ſind. In
einem Aufſatz im „Ausland“ 1880 wurde mitgeteilt, daß

dieſe Diſtanzen unter Umſtänden bis auf 100 km ſtiegen;

im Durchſchnitt waren ſi
e wohl bedeutend geringer; doch

erſt 1872 wurden dieſelben auf höchſtens 1
8 km feſt

geſetzt, ſo daß man ſi
e für die ältere Zeit mit einer Tag

reiſe gewiß nicht zu hoch anſchlägt. Da nun die 6
0 Arbeits

tage mit eilf oder zwölf Intervallen geleiſtet werden

mußten, ſo kommen noch etwa 20–25 Tage für die Reiſe

hinzu. Nehmen wir an, daß im ganzen nur 8
0 Tage

erforderlich waren, ſo ſtellt ſich das Einkommen einer

Familie per Arbeitstag auf 3,4–64,4 Cents, alſo etwa

5 Pf. bis 1 M. 10 Pf.
Wenn man hierbei berückſichtigt, daß die Familie zu

fünf Perſonen berechnet wird, wovon wenigſtens zwei
mitarbeiteten, daß außerdem die Liſten nicht genau ſind,

und da, wo ſich der höchſte Verdienſt findet, vermutlich

nicht alle Perſonen, welche a
n

der Ernte teilnahmen, in

den Liſten geführt wurden, ſo ergibt ſich, daß die Be
zahlung der Arbeiter ſehr gering iſ

t. ?

Noch nachteiliger jedoch war es, daß durch dieſe Kultur

1 Man kann aus dieſer Angabe ſchon ſehen, wie ungenau

die Liſten ſind; in Kadu war 1870 beinahe die ganze Bevölke
rung bei der Kaffeekultur eingeteilt, in ganz Java 1854–58
nur ein Fünftel bis ein Sechstel. Allerdings florierten damals
auch noch andere Kulturarten, doch auch die großen Unterſchiede

im Ertrage und der Bezahlung per Familie laſſen vermuten,

daß die Liſten ungenau ſind.

2 Die Bezahlung geſchieht bei der Einlieferung in die Ma
gazine, nachdemder Kaffee entweder in den Gärten oder in den
Häuſern der Eingebornen getrocknet iſ

t. Die Bezahlung kommt
daher in di

e

Hände derjenigen, welche die Frucht abliefern und

welche nicht immer identiſch ſind mit denen, welche d
ie übrige

Arbeit gethan haben.

dienſte und durch andere Frondienſte, worüber ic
h

noch

weiter ſprechen werde, der Eingeborne häufig ſeinen eigenen

Acker, der ihm Reis, ſein hauptſächlichſtes Nahrungsmittel

lieferte, auf dem e
r das Geld erwerben mußte, um ſeine

Steuern bezahlen zu können, verlaſſen mußte, wenn ſeine

Gegenwart dort recht nötig war, um in den Regierungs

anpflanzungen zu arbeiten; d
ie Kulturprozente bewirkten

ſchon, daß durch d
ie

Beamten in erſter Linie für letztere
geſorgt wurde. – Soviel über d

ie Kaffeekultur, welche, wie

ſchon erwähnt, als d
ie für den Eingebornen günſtigſte

Kulturart angeſehen wird; d
ie übrigen Arten übergehe ic
h

und will nur noch bemerken reſp. wiederholen, daß der

Eingeborne, der b
e
i

Zucker- und Indigoanpflanzungen ein
geteilt war, auch ſeinen für die Reiskultur beſtimmten

Boden und ſeine Pflugtiere (die, wie wir ſehen werden,

auch in andrer Weiſe durch das Kulturſyſtem zu leiden

hatten) hiefür liefern mußte.

Um nun ſich den Zuſtand recht deutlich zu machen, muß

man im Auge behalten, daß ferner noch zu leiſten waren:

Frondienſte im Intereſſe des Landes, höchſtens 5
2 Tage

im Jahre; ferner Dienſte im Intereſſe der Gemeinde

à discrétion des Gemeindevorſtehers und unter Aufſicht

anderer Häuptlinge! Die europäiſchen Beamten ſollten

ſich grundſätzlich ſo wenig wie möglich damit beſchäftigen.

Weiter unten, wenn ic
h

von dem gegenwärtigen Zu
ſtand ſpreche, werde ic

h
zuſammenſtellen, was jetzt noch

unter dieſen Frondienſten verſtanden wird.

Hiezu tritt noch der Reſt der früheren Gebräuche, die,

wenn auch nicht alle offiziell erlaubt, doch größtenteils

mit dem Mantel der Liebe bedeckt wurden. In den
Preanger Regentſchaften bezahlte d

ie Bevölkerung bis zum

Jahre 1870 keine Steuer von der Sawa, dagegen erhielt

ſi
e für 125 halbe kg Kaffee bis zum Jahre 1837 nur

fl
.
2
. 42, nach und nach wurde der Betrag bis auf fl
. 6.50

erhöht und 1870 dem gleichgeſtellt, was in andern Teilen

von Java bezahlt wurde (fl. 13. bis fl. 14). Dagegen waren

hier bis zu dem zuletzt erwähnten Jahre d
ie Häuptlinge

mit Ausnahme d
e
r

Kulturprozente gänzlich auf d
ie Be

völkerung angewieſen. Jeder der 6
3 Diſtriktshäuptlinge

hatte täglich 80, 100 ja 120 Menſchen zu ſeiner Ver
fügung, die andern Häuptlinge im Verhältnis ihres

Ranges, und d
ie

Geiſtlichkeit blieb nicht zurück den Zehnten

zu nehmen. 1860–1870 betrug die Bevölkerung dieſer

Reſidenz etwa eine Million Seelen (etwa 200.000 Familien)
und e

s

lebten dort gegen 3000 Häuptlinge, alſo hatten

200 Familienväter deren drei zu bedienen, für deren

Pferde zu ſorgen, ihre Wohnungen im Stande zu halten –

man denke daran, daß e
s

Mohammedaner waren, die o
ft

verſchiedene Frauen in verſchiedenen Häuſern hatten –

ihre eigenen Felder und die der Häuptlinge zu bebauen

und außerdem circa 8
0 Tage Kulturdienſte, ferner

5
2 Tage Frondienſt für den Staat und Frondienſt à dis

crétion des Gemeindevorſtehers für d
ie

Gemeinde zu ver

richten.
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Und wenn nun einmal der Ruf durchs Land ging:

der Herr Regent gibt ein Feſt! – daß die geladenen
Häuptlinge nicht mit leeren Händen kamen, iſt nach orien

taliſchem Gebrauche natürlich, und karg brauchten ſi
e

nicht

zu ſein, denn die Gaben kamen nicht aus ihrer Taſche.

Weit und weiter verbreitete ſich die Nachricht und jeder,

auch der ärmſte brachte ſeine Gabe und wenn e
s

ihm

ſchwer wurde, erzählte man ihm, daß e
s

eine Schande

ſein würde, wenn das Feſt des Herrn Regenten nicht

prächtig wäre; dann ſah man die Gäſte aus weiter Ferne

zum Palaſt des Regenten ziehen, ſi
e

und ihr zahlreiches

Gefolge im Feiertagsſchmuck, die Opfergaben hinter ihnen

a
n langen Stangen getragen oder zum Opferplatz ge

trieben. Wenn die Dorfbewohner Kleider hatten, nicht

um ihre Blöße zu bedecken, ſondern auch um würdig zu

erſcheinen, ſtrömten ſi
e

im Feiertagsgewande auch nach

der Hauptſtadt, um ſich a
n

dem glänzenden Feſte und

der Pracht, welche der Herr Regent ſeinen Gäſten bot,

zu erfreuen.

Dasſelbe wiederholte ſich in kleinerem Maßſtab bei

jedem Häuptlinge, es wiederholte ſich, wenn ein Europäer

in einem Paſſantenhaus übernachtete, wo e
r gegen Be

zahlung von fl
.

3
. bis fl
.

5
. per 2
4

Stunden von den

Eingebornen verpflegt werden mußte.

Für dieſen Fall hatte mancher Häuptling ein für allemal

bekannt gemacht, was jedes Dorf für die Ernährung eines

Gaſtes beizuſteuern hatte; natürlich war die Quantität ſo

berechnet, daß man nicht nur eine, ſondern wohl zehn

Perſonen davon hätte ſpeiſen können. Die Bezahlung

blieb gewöhnlich in einer Hand.

Am Abend war Muſik und Tanz; die Männer amü

ſierten ſich, Frauen und Kinder ſpähten neugierig nach

dem Gaſt, vielleicht dem erſten Europäer, welchen ihre

Augen ſahen; hatte der Fremde genug a
n

der Muſik, ſo

ließ e
r

dieſelbe aufhören und alles ging mehr oder weniger

befriedigt nach Hauſe – man hatte eben einem Feſte bei
gewohnt und das Entree in Eßwaren bezahlt.

Die oberflächlichen Beobachter, Touriſten und Fremde

im Innern des Landes aber, welche ſolchen Feſten bei

wohnten und die neugierige, meiſt gut gekleidete Menge

ſahen, nahmen dann den Eindruck mit, daß die Ein
gebornen ſehr glücklich, wohlhabend und zufrieden ſeien.

Zuweilen ſahen ſi
e

die Bewirtung, d
ie

ſi
e empfangen

hatten, als reine Gaſtfreiheit an und behielten das Geld,

das ſi
e tarifmäßig zu bezahlen hatten, in der Taſche.

Wenn ein Bauwerk ausgeführt wurde, bildete ſich am

Bauplatz eine kleine Kolonie; techniſche Leitung fehlte, die

Häuptlinge, welche die Aufſicht führten, hatten in der

Nähe des Bauplatzes mit ihrem Gefolge Quartier g
e

nommen. Sie brachten ihren Gammelan (Orcheſter der
Eingebornen) mit und ließen ſich durch d
ie Tänzerinnen des

1 Es gibt Leute, welche zehn und mehr Jahre in einem

der größern Orte a
n

der Küſte leben und vollſtändige Fremd
linge in allem ſind, was die innern Zuſtände betrifft.

Diſtrikts begleiten, um d
ie von allen Seiten zuſammen

getriebenen Arbeiter durch Muſik und Tanz zu erfreuen.

Da wurden Balken durch zehn und zwanzig keuchendeBüffel

aus dem Gebirge geſchleppt; hier ſah man den Rauch

einer Ziegelei ſich erheben, und alles mußte im Fron

dienſte beſchafft werden; doch nein – wenn einzelne
Artikel nötig waren, welche d

ie Induſtrie der Eingebornen

nicht liefern konnte, dann gab d
ie Regierung wohl die

hiefür nötigen baren Mittel her, z. B
.

für Fenſterglas

und Thürſchlöſſer; ſo kam es, daß ein Gebäude, welches

40–50,000 fl
.

wert war, vielleicht nur 500 fl
.

bar für

ſolche Artikel koſtete.

Wie viele Arbeitskräfte ſo verloren gingen und gehen,

kann man ſich denken.

Im Vorſtehenden habe ic
h

einige Seiten des Syſtems,

wie e
s

ſein ſollte, zu ſkizzieren verſucht, daß es in Wirk
lichkeit nicht ſo war und noch viel mehr drückte, kann

man ſich leicht vorſtellen. Ich will nicht davon ſprechen,

daß d
ie

Machthaber wohl einmal Sultansgelüſte fühlten

und die weibliche Bevölkerung zu Dienſtleiſtungen heran

zogen, die eigentlich im Geſetz nicht vorhergeſehen waren;

ebenſowenig von großen Jagden, Pferderennen und Feſten

außergewöhnlicher Art. Konnte man e
s

dem Ortsvorſteher

übel nehmen, wenn e
r

bei der Ausführung einer Arbeit,

von höherer Hand gedrängt, nicht erſt ſeine Liſten nach

ſchlug, um zu ſehen, wer a
n

der Reihe war, ſondern

jeden nahm, der in ſeinen Bereich kam? Wer konnte,

wer wollte ſo etwas kontrollieren? Und konnte e
s aus

bleiben, daß in dieſer Beziehung endlich Willkür herrſchte

und der Eigennutz ſeine Rechnung fand? Die europäiſchen

Beamten waren durch die Verhältniſſe gezwungen, mancher

Handlung der Häuptlinge durch d
ie Finger zu ſehen.

Konnte man ſich wundern, daß ſie, fortwährend unter

ſolchen Zuſtänden lebend, endlich einmal wohl auch die

ihnen zugeteilte adminiſtrative Gewalt mit ihrer Perſon

identifizierten, was um ſo gefährlicher war, als die

adminiſtrative und die richterliche Gewalt in derſelben

Hand vereinigt waren? Konnten ſi
e – von eigentlichen

Mißbräuchen in perſönlichem Intereſſe will ic
h

nicht

ſprechen – nicht ihre Autorität mißbrauchen zur Aus
führung von Arbeiten, welche die Umſtände erforderten,

ohne daß man den Mut hatte, der Regierung offen und
ehrlich und zwar ſo offiziell und ſo deutlich, daß ſi

e

die

Strauß-Politik aufgeben mußte, klaren Wein einzuſchenken?

Die hohe Regierung wußte und weiß in vielen Fällen

recht gut, was ſo im Lande geſchah, ſi
e

wollte e
s

aber

nicht wiſſen und, ic
h

will es hier gleich beifügen, ſolche
Aufklärungen ſind auch jetzt noch nicht erwünſcht und e

s

fordert für denjenigen, welcher im indiſchen Dienſt iſt, ein

gewiſſes Maß moraliſcher Unabhängigkeit, ſi
e

zu geben. !

Vor einiger Zeit ſah ic
h

aus den Zeitungen, daß der

General-Gouverneur ſich nach Bantam (der weſtlichſtenProvinz)
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Die deutſche Nordpolarſtation,

welche urſprünglich für d
ie oſtgrönländiſche Küſte beſtimmt war,

ſoll nun nach ſicheren Mitteilungen a
n

die Davis-Straße, und
zwar a

n

dem Cumberlandſund gelegt werden. Der Grund dafür

kann doch wohl nur in der Schwierigkeit der Erreichung der e
r

ſteren, bezw. der Schwierigkeit geſucht werden, ein hinreichend

ſtarkesSchiff für den Transport der Expedition zu finden. Wir
glaubten bisher nicht, und meinten damit d

ie Hoffnung vieler

Freunde der Polarforſchungen in Deutſchland zu teilen, daß

man aus dieſem Grunde allein, den ein paar Tauſend Mark

mehr beſeitigen konnten, den für Deutſchlands Teilnahme a
n

der Polarforſchung nun einmal hiſtoriſch gewordenen Boden Oſt
grönlands aufgeben werde, und bedauern aufs innigſte, daß Ver
handlungen, die behufs Aufbringung der nötigen Summe durch
Subſkription zwiſchen den Geogr. Geſellſchaften von Bremen

und Hamburg im vorigen Jahre geführt wurden, nicht zum
Ziele gelangt ſind. Dieſes nationale Intereſſe auf dem einmal

ſo rühmlich betretenen Boden weiter zu arbeiten, wiegt indeſſen

ſelbſtverſtändlich bei den Herren von der Polarkommiſſion nicht

ſo ſchwer wie das ſachliche. Aber auch ſelbſt dieſes wird doch

entſchiedengeſchädigt, wenn gerade Oſtgrönland dieſes in Strö
mungs-, Eis- und Klimaverhältniſſen, in geologiſcher, pflanzen

und tiergeographiſcher und endlich ſelbſt in ethnographiſcherBe
ziehung ſo ganz eigenartige Gebiet nicht mit einer Station be
ſetztwird, während Weſtgrönland und die Region weſtlich von
der Baffins- und Davis-Straße zwei amerikaniſche, eine deutſche
und eine däniſche Station erhalten. Man begreift, daß bei der
verſpäteten Bewilligung durch den Reichstag Deutſchland nicht

raſcher vorgehen konnte und e
s liegt darin eine Erklärung dafür,

daß Deutſchland nicht mit der nötigen Muße ſeine Vorbereitungen

für Oſtgrönland zu treffen vermochte. Wenn aber die deutſche
Polarkommiſſion, ſtatt ſich zwei Stationen zu wählen, nur eine
einzige mit dem ganzen Aufgebot unſerer Mittel und Kräfte in

Oſtgrönland begründet haben würde, würde e
s

ohne Zweifel
möglich geweſen ſein, der Sache der Polarforſchung ſelbſt beſſer

zu dienen und zugleich, wir betonen dies, die ruhmvolle, wenn
auch junge Tradition unſrer früheren deutſchenPolarexpeditionen

in national, wie wiſſenſchaftlichdankenswerter Weiſe aufzunehmen

und neu zu beleben. Nun e
s

anders entſchieden iſt, wünſchen

wir den Männern, die ſich zum Heile der Wiſſenſchaft in die
Oeden der Nord- und Südpolarregion vergraben, alles Glück

und ihren Arbeiten beſtesGedeihen. Folgendes iſ
t

(nach der Auf
zeichnung unſres verehrten Freundes Dr. M. Lindeman in der
Weſerzeitung) die Liſte des Perſonals der beiden vom deutſchen

Reich zu beſetzendenPolarbeobachtungsſtationen: 1
) Station

am Cumberlandſ und, Davisſtraße: Chef Dr. phil. W.
Gieſe aus Kolberg, Aſſiſtent am phyſikaliſchen Inſtitut der
Univerſität Berlin unter Geh. Rat Profeſſor Helmholtz; Leopold

Ambronn aus Meiningen, Aſtronom, Aſſiſtent a
n

der deutſchen

Seewarte, Abteilung 4 (Chronometerinſtitut); Dr. phil. Ludwig

Röſch aus Oettingen in Franken, Aſſiſtent a
n

dem forſtlich
meteorologiſchen und forſtlich-chemiſchenLaboratorium der Uni
verſität München; H

.

Abbes aus Bremen, Phyſiker und Mathe
matiker; C

.

Böcklen aus Eßlingen, Württemberg, Ingenieur;

Dr. med. Schliephake aus Wiesbaden, Naturforſcher; C
.

See

begeben hat, um ſichperſönlich von den ungeheuren Verwüſtungen

zu überzeugen, welche endemiſcheFieber und Viehpeſt dort an
gerichtet haben. Ein Blatt meldete, daß die Häuptlinge die
validen Einwohner und die übriggebliebenen Büffel auf die

Beine brachten, um ſich auf den Wegen, welche der Gouverneur

paſſierte, hin und her zu bewegen!

mann aus Hamburg, Mechaniker, früher b
e
i

der kaiſerlich-ruſ

ſiſchen Sternwarte in Pulkowa beſchäftigt. 2
) Station auf

Süd-Georgien: Chef Dr. phil. C
.

Schrader aus Braun
ſchweig, Aſſiſtent der Sternwarte zu Hamburg; Dr. phil. P

.

Vogel aus Uehlfeld, Mittelfranken, Studienlehrer a
n

den könig

lichen Militärbildungsanſtalten in München; Dr. phil. Herm.

Will aus Erlangen, Aſſiſtent an der pflanzenphyſiologiſchen Ver
ſuchsſtation der kgl. ſächſiſchenForſtakademie Tharand; O

.

Clauß

aus Mannheim, z. Z
.

am phyſikaliſchen Laboratorium in Mün
chen, Ingenieur; Dr. med. von den Steinen aus Berlin, Aſſi
ſtenzarzt der Charité in Berlin; Adolf Zſchau aus Dresden,

Mechaniker.

Der Brand des „Rodgers“.

Der a
n

die untere Lena geſandte Korreſpondent des „New

A)orker Herald“, Herr Jackſon, begegnete in Karaga Terinsky a
n

der Lena dem Isprawnik (Bezirksvorſteher) von Sredny Ko
lymsk, der einen andern Korreſpondenten desſelbenBlattes, Herrn

W. H
. Gilder, von der Kolyma nachWerchojansk begleitet hatte.

Letzterer, der mit dem V.-St.-Dampfer „Rodgers“ a
n

der Tſchuk

tſchenhalbinſel überwintert hatte, war der Träger der Nachricht,

daß dieſes Schiff am 1
. Januar 1882 der Raub der Flammen

geworden, und daß Kapitän Berry mit der ganzen Bemannung

bei den Tſchuktſchenvon Tupkan (in der Nähe des Vorgebirges

Serdze Kamen) ſich befinden, wo ſi
e Nahrungsmittel genug von

den Tſchuktſchenerhalten. Proviſion für drei Monate vermochten

ſi
e

vom brennenden Schiff zu retten. Das Schiff lag nicht weit
vom Ufer, aber das Jungeis vermochte nicht das Gewicht der
Männer zu tragen und nur mit Mühe wurden durch ein vom

Schiff zum Land gelegtes Tau und ein Boot die Mannſchaft ge

rettet. Das Flottenamt der V
.
St. hat Befehl gegeben, daß

der V.-St.-Zollkutter „Corwin“ von der S
.

Lorenzbucht, die

Mitte Mai erreicht werden kann (während die Behringsſtraße

vor dem 5.–10. Juni nicht ſicher paſſiert werden könnte), ſich
mit den Abgebrannten in Verbindung ſetze.

Kunſtinduſtrien von Kaſchmir und Kleintibet.

Herr von Uifalvy organiſierte letztenWinter eine Ausſtellung

der Gegenſtände, d
ie

e
r

von ſeiner Reiſe nach Kaſchmir und

Tibet mitgebracht, in dem Gebäude der Pariſer Geographiſchen

Geſellſchaft. Die ausgeſtellte Sammlung beſtand aus 700 Gegen
ſtänden, darunter Koſtüme, Muſter von Geweben, Modelle von
Inſtrumenten, Haus- und Ackerbaugeräte,Malereien auf Holz und

andern Stoffen, Schmuckwaren aus Gold und Silber und andren
Metallen, alte und neueBronzen und Kupfer. Unter denSchmuck

ſachen ſind die von Kleintibet hervorzuheben, die offenbar von

arabiſcher Arbeit ſind. Die Fürſten dieſes Landes hielten früher

a
n

ihren Höfen arabiſche Künſtler. Gegenwärtig arbeiten d
ie

Bewohner dieſer Gegenden keinen Schmuck mehr, weil ſi
e

zu arm
ſind, und überdies auch nicht mehr das Verfahren von ehedem

kennen. Was aber dem Beſucher der Ausſtellung am meiſten

auffallen wird, iſ
t

die Sammlung von alten Kupferſachen aus

Kaſchmir und Kleintibet. Alle möglichen Formen und Orna
mente kommen bei denſelben zur Anwendung, ohne daß dieMo
tive ſich jemals wiederholten. Bei dieſem kleinen, ſo erfinderiſchen
Volk in dem Thal von Kaſchmir, hat ſich der Nachahmungstrieb

auf d
ie

überraſchendſteWeiſe ausgebildet, und namentlich auf

dem künſtleriſchen Gebiet. Im Grenzgebiete indiſcher, perſiſcher
und chineſiſcherKunſt gelegen, hat Kaſchmir ganz bedeutende

Produkte geliefert, d
ie

ohne der Originalität zu entbehren, ſich

durch die Geſchicklichkeit in der Ausführung und d
ie

den tech

niſchen Einzelheiten gewidmete Sorgfalt auszeichnen. Sri
nagar, d

ie Hauptſtadt von Kaſchmir, liefert alte Kupfer- und

Bronzeſachen aus dem 15., 16. und 1
7
.

Jahrhundert, welche

–
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mit Sicherheit erkennen laſſen, daß ſeine Bewohner einſtens und

ſelbſt jetzt noch, künſtleriſchenGeſchmackin hohem Grade beſitzen.

Ein Volk, das in Geſchirren kocht, die mit einer ſeltnen Ver
ſchwendung der verſchiedenſtenMuſter verziert, und mit den

ſchönſtenperſiſchen Inſchriften verſehen ſind, deſſen Thee- und

Kaffeekannen mit prachtvollen Ziſelierungen bedeckt, mit Sorg
falt eingelegt und von gefälliger Form ſind; das ſichemaillierter

und gravierter Pfeifen, Schüſſeln, Teller, Taſſen, Löffel und

ſelbſt Spucknäpfe bedient, hat, wenn irgend eines, wohl das
Recht, ſich ein künſtleriſch beanlagtes Volk zu nennen. Die in
Kleintibet verfertigten Kupferſachen ſind ſchwerer und maſſiver,

als die von Kaſchmir, was nicht ausſchließt, daß man auch dort

dem Auge wohlgefällige Formen, und ſolche von nicht gewöhn

lichem Stil findet. Dasſelbe gilt auch von den Ausgußgefäſſen
von Jarkand und Turkeſtan; wenn auch ſchlanker, als die von
Tibet, können ſi

e

ſich nicht mit denen von Kaſchmir meſſen.

Namentlich unterſcheiden ſi
e

ſich durch die Verſchiedenheit ihrer

Henkel von den übrigen. Die Henkel der in Kaſchmir verfertigten

Geſchirre ſtellen den chineſiſchenSalamander in einer Anzahl
von Variationen dar, ſind aber in der Form ſtets von ſeltener
Eleganz. Dieſe Henkel allein würden genügen, um zu einem
Spezialſtudium zu verlocken. Die alten Kupferſachen, d

ie

Herr

von Ujfalvy mitgebracht, haben noch das beſondere für ſich, daß

ſi
e

niemals auf einer Weltausſtellung figuriert haben. Ganz
gewiß finden unſre Künſtler dort eine Menge neuer Studien
gegenſtändeund ſchöneModelle für Dekoration und Ausführung.

Die modernen Kupferſachen von Kaſchmir ſind nicht ſo wertvoll

wie die alten. Der europäiſche Geſchmack hat die nationalen
Beſtrebungen beeinflußen wollen, e

s

macht ſich jedoch ein offen

barer Verfall in der Kupferſchmiedekunſt fühlbar. Eine ſchöne
Sammlung von Photographien und ſehr ſchönen indiſchen Mi
niaturen aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts muß noch e

r

wähnt werden, welche letzteren ein Geſchenk des Radjah von

Chamba a
n

Herrn von Ujfalvy ſind. Dieſe koſtbareSammlung

hat der Reiſende ganz dem franzöſiſchen Staat zum Geſchenk
gemacht, und ſi

e

wird demnächſt in der ethnographiſchen Samm
lung des Trocadero ihren Platz finden.

(Nach einem Bericht von G
.

Depping im Journal Officiel
1882 Nr. 56.)

Eine bibliographiſche Miſſion in Tunis.

Herr Barbier d
e Meynard erſtattete der franzöſiſchen Aka

demie der Inſchriften am 24. März d. J. Bericht über die Re
ſultate der Miſſion, mit welcher das Miniſterium des öffentlichen

Unterrichts die Herren René Baſſet und Hondas betraute, um

die Bibliotheken von Tunis zu durchſuchen, und die dort vor
handenen arabiſchen Inſchriften zu ermitteln. Die beidenOrien
taliſten verließen Algier im Januar, und begaben ſich über Con
ſtantine und Bona nach Tunis. In der tuneſiſchen Hauptſtadt
ſtellten ſich ihren erſten Forſchungen die Hinderniſſe entgegen,

welche man leider faſt vorausſehen konnte. Nicht nur, daß ihnen

die Privatſammlungen verſchloſſen blieben, auch der Zutritt zu

den öffentlichen Bibliotheken der Moſcheen und Medreſſeh war

ihnen unterſagt, und ſelbſt die Buchhändler, die ſonſt in der

Regel mehr a
n

ihr eignes Intereſſe, als a
n

das der muſelmän

niſchen Orthodoxie denken, verweigerten ihnen den Verkauf von
Büchern, ſo daß ſi

e

ſich an einheimiſche Mittelperſonen wenden

mußten, um den Einkauf einiger Werke zu beſorgen. In fol
genden Worten berichtetHerr Baſſet in einem vom 23. Februar

aus Suſa datierten Brief, über den von der Expedition gemachten

weiteren Weg, und die dabei gewonnenen Reſultate: „Wir hatten
gehofft, in Tunis den Katalog der großen Moſchee Litunah und
den der Bibliothek des Generals Bakuſch zu finden; aber d
a

durch das Mauladfeſt (Feier der Geburt des Mahomed) jedes

Geſchäft unterbrochen war, ſo hielten wir es für beſſer, nach
Kairuan abzureiſen. Wir nahmen den Landweg, und kamen
durch die Sebkhas, Wälder, welche früher durch Räuber unſicher

gemachtwaren, jetzt aber nur von ehrlichen Köhlern, die Gens
d'armendienſte thun, bewohnt ſind, nach Suſa, und von d

a

nach

Kairuan. Sofort begannen wir unſre Forſchungen. Anſtatt je

doch in die Moſcheen, in denen nur Kopien des Koran, ohne jede

Bedeutung, und Bruchſtücke von Rechtsverträgen auf Pergament

zu finden ſind, gingen wir direkt in die Bibliothek des Scheik
Addun, Mufti der heiligen Stadt, einer Sammlung von unge

fähr 8
0 Bänden, die ſich auf Theologie, Recht und Grammatik

beziehen. Dank der Unterſtützung der Militärbehörden, und den
guten Beziehungen, d

ie wir mit verſchiedenenmuſelmänniſchen
Würdenträgern unterhielten, laſſen wir in dieſemAugenblick drei
Manuſkripte kopieren, deren wichtigſtes, Marifit el-Agalim (die
Kunde des Landes) iſt, eine Abhandlung über Geographie von

E
l Fezani, aus dem ſechſtenJahrhundert der Hedſchira (zwölften

unſrer Zeitrechnung). Ich ſprecheheute nicht von Kairuan, wo
wir uns 14 Tage aufhielten, und mit Leichtigkeit in die Moſcheen
und die Sauyas gelangten. Die große Moſchee iſt durch ihre
Kolonnade und ihre Prachtwerke von Holzſchnitzerei berühmt.

Das Meiſterſtückdieſer Arbeit iſt der Minbar, der Predigtſtuhl zur
linken des gegenMekka zugewandten Oratoriums. Wir entdeckten
eine Anzahl kufiſcherInſchriften, die in Holz, Stein und Marmor
eingraviert ſind und hoffen ſi

e

mit nächſtemſchicken zu können.

Außerdem nahmen wir Abdrücke und Kopien von arabiſchen In
ſchriften von dem dritten Jahrhundert der Hedſchira an, ſowohl

in Suſa als in Kairuan. Einige Namen ſind darunter, die
von hiſtoriſchem Intereſſe. Es ſind z. B

.

aghabitiſche und zei
ditiſche Fürſten erwähnt. Am zahlreichſten ſind die aus dem

fünften Jahrhundert, dem elften unſrer Zeitrechnung.“ Zufolge

den letzten Nachrichten, ſchickteſichHerr Hondas an, nach Tunis
zurückzukehren, um ſeine Forſchungen in den Bibliotheken der

Stadt wieder aufzunehmen, während Herr Baſſet den Plan hatte,

in den Süden der Regentſchaft über Monaſtir, Sfax und Gabes

zu reiſen, um ſoviel als möglich ſeine epigraphiſchenSammlungen

zu bereichern. Man ſieht, meint Herr Barbier de Meynard, daß
die erſten Verſuche der Miſſion, wenigſtens was die Bibliographie

anbelangt, nicht ſehr ergiebig waren. Man mußte darauf ge

faßt ſein, in der Annahme, daß die arabiſchen Bibliotheken des

nördlichen Afrika noch einige Schätze enthalten, welche unver

meidlich bei der erſten Nachricht von dem Einſchreiten irgend

einer bewaffneten Intervention unter die Erde verſchwinden

würden. Zwei oder drei Manuſkripte, deren wichtigſtes ſich in
der Nationalbibliothek befindet, und der Katalog einer muſel

männiſchen juriſtiſchen Bibliothek, dies iſ
t

ſo ziemlich der ganze

bis jetzt erbeutete Schatz. Indeſſen berechtigen der Fleiß und

die Ausdauer der beiden Forſcher, und namentlich die genaue

Kenntnis des Landes, die ſi
e beſitzen, zu den ſchönſten Hoffnungen

für die Zukunft. Die kufiſchen Inſchriften und andre, die ſie

aufgefunden, haben ſowohl für die Lokalgeſchichte, als auch für

das Studium der arabiſchenPaläographie ein wirkliches Intereſſe.

Herr Baſſet fügt ſeinem Brief den Auszug eines arabiſchen Ma
nuſkripts von geographiſchemIntereſſe bei, in deſſen Beſitz e

r

in

Tunis kam. Es iſt eine topographiſche und hiſtoriſche Beſchrei
bung der Stadt Kairuan, die zu Anfang des 15. Jahrhunderts

unſrer Zeitrechnung von einem dortigen Gelehrten, verfaßt ward.

Dieſes Werk iſ
t

freilich nicht unbekannt. Die Nationalbibliothek

zu Paris beſitztein Exemplar davon, und auch in andern Biblio
theken Europas findet man e

s.

Aber bis jetzt iſ
t

e
s

noch nicht

der Gegenſtand eines Spezialſtudiums geweſen. Die gegenwär

tigen Umſtände ſind beſonders geeignet,die Aufmerkſamkeit darauf

zu lenken, und Herr Baſſet hat ſich daher vorgeſetzt, e
s

im De
tail bekannt zu machen.
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Der franzöſiſche Wetterdienſt.

Ein Bericht von Hervé Mangon, dem Präſidenten des Zen
tralbureaus der franzöſiſchen meteorologiſchenKommiſſion, an den

Unterrichtsminiſter J. Ferry vom 13. April 1882 gibt an, daß
im Zentralbureau täglich 149 Wetternachrichten einlaufen, von

denen 52 aus Frankreich und Algerien. Die daraus abgeleitete

„wahrſcheinliche Witterung“ hat ſich genau in 82 von 100 Fällen

bewahrheitet. Nur ein einziger Sturm hat 1881 Frankreichs
Küſten berührt, ohne vorhergeſagt worden zu ſein. Die Sturm
warnungen, welche ſeit 1. September 1881 an alle franzöſiſchen
Küſtenplätze geſandt worden, haben ſich in 67 von 100 Fällen
bewahrheitet. Am wünſchenswerteſten von weiterreichendenVer
bindungen ſind d

ie

mit Island, w
o

d
ie

meiſten Depreſſionen,

d
ie

a
n

die Küſte Frankreichs kommen, ſich früher melden, ferner

mit den Azoren und Kapverden. Von Schiffsbüchern wurden

389 abgeliefert. Unter den franzöſiſchen Stationen zeigen b
e

ſonders die pluviometriſchen mit 1561 auf 2220 eine große Zu
nahme, während die Stürme nur von 4

6

beobachtet werden,

von welchen 2
9

ſelbſt Sturmkarten zeichnen. 1
9 Departements

ſtationen laſſen eigene monatliche Bulletins drucken. Ein großes

Obſervatorium wurde Anfangs 1882 in Perpignan eröffnet und

ein zweites hofft man auf dem Mt. Aignol zu begründen.

Tierleben unter hohem Druck.

Die Bedingungen des tieriſchen Leben unter hohem Druck,

welche für die Tiergeographie von Bedeutung ſind, ſind nach
neueren Unterſuchungen M

.

d
e Cyons folgende: Wenn der Luft

druck 1,25 Atmoſphäre überſteigt, vermindert ſich der Luftdruck

und dieſe Verminderung nimmt langſam zu. Wenn der Luft
druck zwei Atmoſphären überſteigt, laſſen d

ie Herzſchläge eine

ſtarke und beſtändige Zunahme erkennen, während d
ie

Athembe

wegungen umgekehrt abnehmen. E
s geht hieraus hervor, daß

hoher Luftdruck auf den Organismus nur dann in merklicher
Weiſe wirkt, wenn derſelbe die Spannungsverhältniſſe der im

Blut befindlichen Gaſe beeinflußt, und daß dieſe Wirkung ſich
auf die Athmungs- und Kreislaufsorgane entſprechendden Ge
ſetzen vollzieht, welche die Wirkung der Blutgaſe auf die dieſe

Organe beherrſchenden Nervenzentren beherrſcht. Daher zeigt

ſich nicht der Sauerſtoff als ein ſpezifiſchesGift für den tieriſchen
Organismus, ſondern d

ie

Tiere erliegen b
e
i

hohem Luftdruck,

nur weil d
ie Kohlenſäure, der Hauptanreger der vaſomotoriſchen

und reſpiratoriſchen Zentren, ſich ſehr merklich vermindert, wo
durch Umlauf und Athmung in Stillſtand geraten: der Umlauf

wegen der zu ſtarken Abnahme des Blutdrucks, d
ie Athmung

durch Erſticken. (Comptes Rendus 20. Febr. 1882.)

Neu aufgefundene römiſche Niederlaſſung in Tuneſien.

L. Cagnat, den die franzöſiſche Regierung mit einer archäo

logiſchen Miſſion in Tuneſien betraut hat, fand ſüdlich von dem
Henchir Sidi-Khalifa, dem alten Aphrodiſium, auf einer wohl
erhaltenen Halbſäule von 1,60 m Höhe folgende Inſchrift:

IMP. CAES. FLAVIO
VALERIO

CONSTANTINO. PIO
FEL. INVICTO. AWG
PONTIFICI. MAX
TRIB . POTESTATE

COL. VPPENNA . DEVOTA
NVMINI . MAIESTATIQ

EIVS
D. D P. P

Es bezeugt dieſer Fund die Exiſtenz einer Niederlaſſung mit
Namen Colonia Uppenna, welche auf keiner der beiden Heer
ſtraßen lag, die längs der See oder über Thuburbo Majus, Me
diocera und Uliſippira nach Hadrumetum führten. Dieſe Kolonie

lag etwa 2
0

km nordöſtlich vom Dſchebel Takruna a
n

einem

Punkte von ſtrategiſcher Bedeutung, welche außerdem durch die

Trümmer eines byzantiniſchen Forts bezeugt wird, welche an

demſelben gefunden ſind. Die Colonia Uppenna war bisher
nicht einmal dem Namen nach bekannt.

U o t iz en.

Polar-Regionen.

Die franzöſiſche Polarexpedition, welche in den poli
tiſchen Wechſelfällen der letzten Monate faſt in Vergeſſenheit ge

raten war, wird unzweifelhaft noch rechtzeitig in Wirkſamkeit
treten, wiewohl Senat und Abgeordetenkammer ihre Zuſtimmung

zu dem am 7
. März vom Unterrichtsminiſter eingebrachten und

von der Commission des Crédits supplementaires genehmigten

Geſetzentwurf in dieſem Betreff noch anzunehmen haben. Die
franzöſiſche Kommiſſion wird bekanntlich einen Punkt a

n

der

Südſpitze Amerikas wählen, und will es ihrem Führer vorbe
halten, o

b

e
r Orangebai auf Feuerland oder St. Martinsfjord

auf der Eremiteninſel wählen will. Die meteorologiſchen und
magnetiſchen Beobachtungen werden von Marineoffizieren aus
geführt werden, während zwei Naturforſcher, von welchen der

eineArzt iſ
t,

gleichzeitig andern Studien naturgeſchichtlichen (und

hoffentlich auch ethnographiſchen) Charakters ſichwidmen werden.

Die zweite ruſſiſche Station auf Nowaja Semlja
wird in der Bai Karmakuli a

n

der Südweſtküſte, a
n

dem Punkt

ſich niederlaſſen, wo ſchon der Leutnant Tjagin überwintert hat.
Chef iſ

t

der Marineleutnant Andrejew, erſter Gehilfe der Mid
ſhipman Wolotkowski, zweiter Gehilfe und Arzt Dr. Grine
wezki. Ende April geht di

e

Expedition von St. Petersburg ab.

Weitere ruſſiſche Polarforſchungen. Außer den

in Nr. 17 erwähnten ruſſiſchen Polarexpeditionen werden auch

in dieſem Jahre einige Reiſende Einzelforſchungen im Norden

Rußlands ausführen. Herr E
. Braun, welcher in den letzten
Jahren mit mineralogiſchen Forſchungen im Norden beſchäftigt

war, will jetzt Nowaja Semlja einen Beſuch abſtatten und Herr

A
.

W. Kraſſowski wird ichthyologiſchen Studien mit beſon
derer Berückſichtigung der Wale in den nördlichen Gewäſſern

obliegen.

Finniſche Polarſtation. Die in unſrer Nr. 17 als projek
tiert bezeichnetePolarſtation in Finniſch Lappland wird nach einer

Mitteilung der K
.

Ruſſ. Geogr. Geſellſchaft in Sodankylä (670

n
. Br.) eingerichtet werden und ihre Beobachtungen in Ueber

einſtimmung mit den von der Internationalen Polarkommiſſion
niedergelegten Regeln führen.

Engliſche Polarſtation. England (mit Kanada) ſcheint
ſich in letzterStunde noch entſchloſſen zu haben, mit einer Polar
ſtation in Ft. Rae am Großen Sklavenſee (62./2" n

. Br.) in

d
ie

Reihe der zur ſyſtematiſchenPolarforſchung verbundenen Län
der einzutreten.

Flora Groenlandica. Die große Flora Danica wird
binnen Jahresfriſt mit ihrem 17. Bande abgeſchloſſen ſein und
wird dann Beſchreibung und Abbildung von ca

.

4000 Arten

nicht nur Dänemarks, ſondern auch eines Teiles der ſkandina

viſchen Halbinſel, ferner Grönlands und Islands umſchließen.
Man will nun nach Abſchluß des Werkes d

ie Tafeln, welche
grönländiſche Pflanzen darſtellen, als Icones Florae Groenlan



420 Notizen.

dicae zu einem beſonderen Werke zuſammenfaſſen, auf deſſen
hervorragendes Intereſſe bei der ganz eigenartigen Stellung

Grönlands in der Pflanzengeographie nicht beſonders hingewieſen

zu werden braucht.

Die Echinodermen der weſtgrönländiſchen Küſte
ſind jüngſt zum Gegenſtand einer beſonderen Darſtellung ge

macht worden, 1 aus welcher neuerdings hervorgeht, wie weit

die Verbreitungsgebiete mancher marinen Polarbewohner ſich in
wärmere Gegenden erſtrecken. Es werden insgeſamt 30 Arten
beſchrieben, wovon 10 Seeſterne, 9 Ophiuriden, 8 Holothurien.

Von dieſen 30 Arten findet man 25 (oder 83 Proz.) bis zum

St. Lorenzgolf und Neuſchottland, 22 bis zum Golf von Maine,

11 bis ſüdlich vom Kap Cod und 5 bis in die Gegend der Cheſa
peakebai.

Handels- und Verkehrsgeographie.

Rübenzuckerproduktion in Deutſchland. Das De
zemberheft der Statiſtik des Deutſchen Reichs enthält eine vor
läufige Ueberſicht über die Ergebniſſe der Rübenzuckerfabrikation

im Betriebsjahre 1881/82, welche 343 im Betriebe befindliche

Zuckerfabriken gegen 333 in der Vorkampagne aufzählt. Bis
zum 1. Dezember 1881 ſind verarbeitet 36,630,667 Doppel

zentner Rüben und daraus gewonnen 4,679,554 Doppelzentner

Füllmaſſe; als mutmaßliches in der Kampagne noch zu verar
beitendes Rübenquantum ſind 26,209,529 Doppelzentner ange

ſetzt, ſo daß im ganzen während des Betriebsjahres 1881/82

zur Verarbeitung gelangen 62,840,196 Doppelzentner Rüben gegen

63,222,030 Doppelzentner im Betriebsjahre 1880/81.

Frankreichs inländiſche Zuckerproduktion der Kam
pagne vom 15. März 1881 bis zu g

l.

Datum 1882 iſ
t

bereits

überſichtlich feſtgeſtellt. Obwohl die Anzahl der Fabriken um

8 geringer geworden – es arbeiteten 486 – ſo hat ſich doch
die Produktion beträchtlich geſteigert, indem gemäß den ſtattge

fundenen Anmeldungen 1881/82 2,931,627 Doppelzentner Raffi
nadezuckererzeugt wurden, gegenüber 2,666,260 des Jahrgangs

1880/81, ſo daß ſich hier allein ſchon ein Plus von ca. 265,370
Doppelzentnern ergibt. Das effektivePlus auf Grund wieder
holter Inventuren betrug ſogar 415,365 Doppelzentner.

Die Eiſenproduktion und Kohlenförderung Frank
reichs bezeugt die fortwährende induſtrielle Rührigkeit dieſes

Landes. Nach Tonnen berechnetergibt ſich für die Jahre 1880
und 1881 folgender Beſtand:
Eiſengußwaren . 1,72 Mill. und 1,89 Mill.
Stahl . 0,39 0,42
Schmied-, Stabeiſen 2

c. 0,96 „ „ 1,02 „

Sind auch dieſeZiffern nicht definitive Ausweiſe pro 1881,

d
a

ſi
e

für das zweite Semeſter nur proviſoriſch erhoben wur
den, ſo läßt doch die Nachfrage während dieſer Monate nicht
erwarten, daß die thatſächlicheWirklichkeit eine Erniedrigung der

Ziffer ergeben werde.

f

Die Mineralkohlenausbeute des Landes iſ
t

von

19,36 Mill. Tonnen des Jahres 1880 auf 19,91 Mill. i. I.

1881 geſtiegen. Die bedeutendſtenFlötze der Steinkohle bietet
das Departement Pas de Calais mit (1880)8,56 und (1881)

1 A Memoir on the Echinodermata of the Arctic Sea

to the West o
f Greenland; by P. Martin Duncan and W.
Percy Sladen. Large 4to, 8

2 S., 6 T
.

London 1881.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung.

8,99 Mill. Tonnen. Darauf folgt Dep. Loire mit 3,64 reſp.
3,52 Mill. und Dep. Gard (Flötz um Alais) mit 1,94 und
2,05 Mill. u. ſ. w

. – Die Lignitkohle hat ihre weitaus wich
tigſte Provenienz in der Provence mit (1880) 0,49 und (1881)
0,50 Mill. Tonnen.

Korreſpondenz.

Zur Frage des Ortſinns der Naturvölker.

Auf die Anfrage des Herrn F. Birgham in Nr. 15 (S. 299)
bezüglich des Ortsſinnes der Naturvölker, teilte uns Herr Feodor
Jagor in Berlin den 20. April 1882 folgende beideNotizen mit:
In den Lettres édifiantes et curieuses berichtet der Je

ſuitenpater Bouchet aus Pondichéry 1719: J'ai souvent admiré

la connaissance parfaite, que les Indiens ont des rumbs du
vent, il n'y a pas jusqu'aux enfants, qui n'en soient in
struits. Qu'on dise à u

n

Indien le chemin qu'il doit tenir
par rapport a

u

rumb d
e vent, il ne se trompe jamais. Je

me suis fait quelquefois le plaisir, e
n

marchant avec eux,

d
e m'éloigner tant soit peu du Nord o
u

bien d'un autre

rumb d
e vent, o
ü

nous devions aller: à peine avais-je fait
quatre pas, qu'ils reconnaissaient l'erreur.

In meinen Reiſeſkizzen (Singapore 1866) S. 245: Im
öſtlichenJava aber fand ic

h

die Leute ſo ausgezeichnetorientiert,

daß ſi
e

ſelbſt im Hauſe, ſtatt der Ausdrücke rechts, links, vorn,

hinten u
.
ſ. w
.

gewöhnlich die Himmelsrichtung gebrauchten,
z. B
.

gib mir die nordweſtliche Schüſſel, ſtelle dich ſüdlich, komm

nach Oſten u
.
ſ. w
.
A n zeige n.

lllllllllllllllllllllliiiiililli.

BREHMSÄ=Chromo-Ausgabe

Die kolorierte Ausgabe dieses berühmten Werks
zeigt zum erstenmal das Tier in seiner natürlichen
Gestalt und Farbe und schildert es, wie es leibt
und lebt. Zoologische Autoritäten, wie Darwin, Leuckart,
Häckel, Vogt sind einstimmig in ihrer Bewunderung
dieser „wahrhaften Gemälde aus dem Tier
leben“.
Es erscheinen die Säugetiere und Vögel in je

drei Bänden, die Fische, Krijhtiere, Insekten und
Niedern Tiere in je einem Band, mit zusammen 1779
Textbildern und 174 Chronnotafeln nach der
Natur. – Jeder Band kostet
br0schiert in 14 Heften à 1 Mark 14 Mark

in schönem Halbfranz-Einband, braun 1
6 „

Jede Abtheilung is
t

besonders käuflich. – Das =

Werk ist, abgesehen von seinem hohen wissenschaft- =

lichen Wert, eine Meisterleistung des Bilder
Farbendrucks und bietet die glänzendste und wert
vollste Gabe für Freunde der Tierwelt.
Ausgegeben sind bereits der erste und zweite

Band der Abteilung „Vögel“. [23]

Verlag des Bibliographischen Instituts

in Leipzig.
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Entdeckung einer Normannenruine auf dem Südende

der Oſtküſte Grönlands.

Auf einer Miſſions-Unterſuchungsreiſe von der Station
Friedrichsthal am Südende der Weſtküſte Grönlands, in

der Nähe des Kap Farvel, bis in die Kangerdlugſſuatſiak

Fjorde im Anfang Auguſt 1881 entdeckte der Miſſionar

der Brüdergemeinde Brodbeck, zu Narſſak, in der Mitte

des nördlichen Ufers dieſer Fjorde, eine unzweifelhaft

echte Normannenruine und erfuhr, daß auch noch weiter

nördlich auf der Oſtküſte dergleichen Ruinen exiſtieren.

Der Ort, auf welchem die Ruine ſich befindet, iſ
t

„eine

ſchöne, grüne, ebene Oaſe in der Wüſte, ein wahres grön

ländiſches Paradies.“ Narſſak heißt „ebenes Land.“ Am

Strand fand Brodbeck zehn grönländiſche Hausruinen,

ein Beweis, daß auch den Eingebornen die Stelle ge

fallen haben muß. Schönes grünes Weidengeſträuch wuchs
ringsum. Am Strand lagen prächtige Steinplatten, wie

ſi
e

ſo ſchön der Miſſionar in Grönland noch nie geſehen.

„Nachdem ich,“ berichtet e
r weiter, „die erſte ſchöne Ebene

mit den Hausruinen überſchritten hatte, kam ic
h

in ein

ziemlich großes Thal, das mit jener Ebene zuſammen
hängt. Es war ebenfalls völlig grün und in der Mitte
von einem kurzen, aber ſtarkfließenden Bach durchſchnitten,

der ſeinen Zufluß von einem bedeutenden Waſſerfall e
r

hält. Viele Blumen blühten in dieſem Thal. Weiter oben

zog ſich das Waſſer in verſchiedenen Armen durch einen
Ausland. 1882. Nr. 22.

grünen Wieſenplatz hin, zwiſchen denen das Gras ſo hoch

und ſchön war, daß man e
s

hätte mähen können. Ich

bezweifle nicht, daß dieſe Waſſerrinnen abſichtlich von

Menſchenhänden zu Bewäſſerungszwecken angelegt ſind.

Drüben jenſeits des Baches traf ic
h

die alte Normannen
ruine, die erſte auf der Oſtküſte, die der Fuß eines
Europäers betreten. Eine Normannenruine war's
ſicherlich, ja als ſolche weit mehr gekennzeichnet als viele,

die auf der Weſtküſte als zweifellos dafür erkannt werden.

Sie hat wohl einſtmals nicht gerade eine Kirche, aber

doch ein ſehr großes Wohnhaus gebildet. Die ganze

Ruine iſ
t

4
0 Schritt lang und 1
0

breit. Am ſüdlichen

Ende der Grundmauern ſind ſieben Steine, die noch im

rechten Winkel liegen und nicht von ihrer Stelle gerückt

ſind. Sie ſind ſo groß, daß meines Erachtens zehn Mann
keinen derſelben mit den Händen heben würden. Solche

Steine ſind ſtets das ſicherſte Zeichen für Normannen

ruinen und meine grönländiſchen Begleiter ſagten ſogleich:

„So bauen unſere Landsleute nicht.“ Und warum ſollten
jene alten Kämpen hier nicht gewohnt haben? Gehört doch

dieſes Stück Land zu dem vorzüglichſten, das man in

ganz Grönland finden kann. Als ic
h

ſpäter mit den

Heiden – den Oſtländern, die nach Friedrichsthal ge
kommen und d

ie Veranlaſſung zur Reiſe Brodbecks g
e

weſen waren; d
ie Weſtländer ſind längſt faſt ausnahms

los Chriſten – zuſammentraf, ſprach ic
h

mit ihnen über

die hier gefundene Ruine. Sie kannten ſi
e ganz gut und

64
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verſicherten mich, daß ſi
e

bei Umanak – wohl zu unter
ſcheiden von der nördlichſten Miſſionsſtation gleiches Namens

a
n

der Weſtküſte – etwa unter dem 63.9 noch mehr der
gleichen geſehen hätten. Ich habe keine Urſache, ihre

Ausſagen zu bezweifeln, glaube vielmehr, daß ſich ſowohl

in dem großen Kangerdlugſſuatſiak-Fjorde als auch auf

andern Stellen der Oſtküſte noch viele Normannenruinen

finden werden.“

Dieſe Entdeckung erſchüttert d
ie

bisher allgemein gül
tige, beſonders auch von Rink (Grönland geografisk

o
g

statistisk beskrevet 1857) vertretene Annahme, daß

Normannen a
n

der Oſtküſte überhaupt nicht gewohnt

hätten. Allerdings reden die alten Chroniken von einer

„Weſterbygd“ und einer „Oeſterbygd“ (Bygd = bewohnte
Landſchaft), aber d

a

man die Oſtküſte Grönlands viel

öder fand als die Weſtküſte und auf ihr keine einzige

Normannenruine entdeckte, ſo nahm man an, daß der öſt

liche Diſtrikt (die Oeſterbygd) den ſüdlichſten Teil der Weſt
küſte, den Diſtrikt Julianehaab, bezeichne. So zuerſt der

Holſteiner Heinrich Peter von Eggers in einer gekrönten

Preisſchrift. Alle folgenden Unterſuchungen auf der Oſt
küſte ſchienen dieſe Annahme lediglich zu beſtätigen. „Man
überſah wohl,“ bemerkt Brodbeck, „daß die Ruinen im

Weſten nicht an der Küſte, ſondern innerhalb der
Fjorde zu finden ſind und die grünen Oaſen dort dem

Normannen für ſeine geringen Viehherden genügten;

aber man ſchloß von der Oede der Oſtküſte am Meeres
geſtade auf eine gleiche Oede ihrer Fjorde, in die man

nicht tiefer eindrang – ein durchaus falſcher Schluß.“
Daß man von den Oſtländern ſelbſt nichts erfuhr über

die vorhandenen Ruinen, erklärt ihr Entdecker daraus, daß

die Eingebornen über ſolche Sachen nicht viel nachdenken

und daß „ein Europäer erſt gründlich Sitten und Sprache

der Grönländer kennen gelernt haben muß, ehe er mit

Sicherheit von ihnen etwas erfährt“ – eine Thatſache,
welcher Entdeckungsreiſende überall ſich bewußt bleiben
ſollten, wenn ſi

e

die Wiſſenſchaft mit wirklich zuverläſſigem

Material bereichern wollen!

Der beſcheidene Miſſionar iſ
t

weit entfernt, ſeine Ent
deckung zu überſchätzen. „Eine Schwalbe,“ ſchreibt e

r,

„macht noch keinen Sommer, und ſo beweiſt auch eine

Ruine noch nicht, daß die Oeſterbygd a
n

der Oſtküſte lag.

Doch iſ
t

ſo viel klar, daß Normannen dort, und wär's

auch nur a
n

dem Südende derſelben, überhaupt gewohnt

haben.“ In einem hübſchen, mit einem Kärtchen ver
ſehenen Hefte hat Brodbeck ſeine ganze Fahrt beſchrieben.

Es führt den Titel: „Nach Oſten.“ Unterſuchungsfahrt

nach der Oſtküſte Grönlands vom 2
. bis 12. Auguſt 1881.

(Niesky, Miſſionsinſtitut der Brüdergemeine).

Grographiſches über d
ie Kalkalpen zwiſchen Fernpaß

und Achenſee.

Von A
. Waltenberger in München.

(Schluß.)

Betrachtet man den mächtigen Gebirgszug des Wetter

ſtein und Karwendel von einem höher gelegenen Punkte

der ſüdbayriſchen Hochebene, beiſpielsweiſe von einer der

Höhen in der Umgebung des Würmſees, ſo macht ſich

ſchon aus der Ferne ein merkwürdiger Unterſchied zwiſchen

beiden Gruppen geltend. Ueber ſchön geformte Vorberge

ſteigt eine lange Zackenreihe auf, welche durch den gerade

im Süden erkenntlichen Querdurchbruch der Iſar in auf
fallender Weiſe unterbrochen wird. In der öſtlichen Hälfte
reiht ſich Gipfel an Gipfel, aber keines der Felshäupter,

welche hier dicht aneinander gedrängt neben und hinter ein
ander aufragen, tritt dominierend über die benachbarten

Höhen hervor, die zahlreichen Felszinnen erſcheinen dem Auge

nahezu gleich hoch und in dem Gipfelgewirr läßt ſich aus

der Entfernung der Zuſammenhang der Gratlinien und

die topographiſche Stellung der einzelnen Zinnen nur

ſchwer entziffern.

Anders erſcheint die weſtlich von der Thallücke der

Iſar aufgebaute Bergkette dem Auge. Hier iſt das Wetter
ſteingebirg nicht in eine Reihe nahezu gleich hoher, ähnlich

gebauter Gipfel, gewiſſermaßen in eine Vielheit gleich

wertiger Felsſpitzen aufgelöſt; das Wetterſteingebirg ſtellt

vielmehr eine langgezogene Gipfelmauer dar, deren Scheitel

linie von Oſt gegen Weſt ſtetig a
n

Höhe bis zur gewal

tigen Felsburg der Zugſpitze zunimmt, die durch ihre

bedeutende Erhebung ſich ſofort als Kulminationspunkt

der Gruppe erkennen läßt, gegen welchen die übrigen

Gipfel des Wetterſteinzuges trotz ihres prächtigen Aufbaues

erſt in zweiter Linie zur Geltung kommen. In dem breiten
Felsmaſſiv der Zugſpitze, die, an den äußerſten Weſten der

Gruppe vorgeſchoben, plötzlich mit Rieſenwänden abbricht,

konzentriert ſich die Energie des Aufbaues der ganzen

Kammmauer, welcher damit ein gewiſſer einheitlicher

Charakter aufgeprägt iſt.

Dieſer grundverſchiedene äußere Charakter der Gebirge

weſtlich und öſtlich vom Querdurchbruch der Iſar gründet
ſich größtenteils auf die eigentümlichen orographiſchen

Verhältniſſe. Die Zugſpitze (2960 m
)

bildet nicht bloß

den Kulminationspunkt des ganzen Gebirgsgebietes zwiſchen

Achenſee und Fernpaß, ſondern auch einen wichtigen Kno
tenpunkt, indem von ihrem a

n

den äußerſten Rand der

Gruppe herausgeſchobenen Maſſiv drei mächtige Kämme,

der Wetterſtein- und Blaſſenkamm, dann der Wa
xenſtein ausſtrahlen, welche dem Wetterſteingebirg ſein

beſonderes orographiſches Gepräge verleihen. In den ge
ſamten nördlichen Kalkalpen läßt ſich der merkwürdigen

orographiſchen Stellung der Zugſpitze kein Analogon a
n

die Seite ſtellen.

-
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Beim Zuge des Tſchirgant-Simmering liegt die höchſte
Erhebung (Tſchirgant 2366 m) ebenfalls am Ende der

Kammſtrecke und zwar an der ſüdweſtlichen Ecke des Berg

rückens, der vom Sattel bei Holzleithe ſtetig bis zu ſeiner

bedeutendſten Erhebung anſteigt. Dagegen zeigt die Mie
mingerkette hinſichtlich der Höhenverhältniſſe eineſymmetriſche

Anordnung, indem der Mittelſtock derſelben die höchſten

Gipfel (ca. 2700 m) vereinigt.
-

Viel gleichmäßiger ſind die höchſten Erhebungen im

Karwendelgebirg und bei den Bergen des Iſarquellgebietes

verteilt. Der Kulminationspunkt dieſer Gruppe, die Bet
telwurfkar-Spitze (2766 m) im Speckkargebirge iſ

t

zwar auch gegen den Rand des Berggebietes vorgeſchoben,

aber erſt genauere Meſſungen ließen dieſelbe als höchſte

Erhebung erkennen, während aus dem bloßen Anſehen dieſe

dominierende Stellung ſich nicht beurteilen läßt, indem

noch mehrere andere Gipfel der Gruppe der Bettelwurf

kar-Spitze a
n

abſoluter Erhebung nahe kommen (Oedkar
Sp. 2744 m

,

Schlauchenkar-Sp. 2753 m, Kaltwaſſer-Sp.

2730 m). Die orographiſche Stellung der Zugſpitze

iſ
t

eine ganz andere als jene, welche d
ie Bettelwurfkar

Spitze in dem Berggebiet ſüdlich der Riß einnimmt; letztere

bildet keinen Knotenpunkt, von welchem mächtige Haupt

kämme ausſtrahlen, ih
r

Maſſiv iſ
t ungegliedert und ſendet

nicht eine einzige ſelbſtändige Seitenrippe aus, ſi
e

bildet

lediglich eine mächtige Kammerhebung, und der Mehrbetrag

ihrer abſoluten Erhebung gegenüber den Höhen der Oedkar

Spitze 2
c.

iſ
t lediglich ein zufälliges Plus von wenigen

Metern.

Die Verteilung der höchſten Erhebungen in den einzlnen

Kämmen drückt ähnliche Verhältniſſe aus. In der nörd
lichen Karwendelkette liegt beiſpielsweiſe die höchſte Er
hebung, die Große Karwendelſpitze (2546 m), nahezu
am Oſtende der Kammlinie; es erreichen aber die Wörner
ſpitzen im mittleren Teile der Kette nahezu d

ie gleiche

Höhe. Mehr als ein Dutzend Gipfel zwiſchen 2600 und

2700 m liegen außerdem ziemlich gleichmäßig auf den

übrigen Kammſtrecken verteilt, und eine ähnliche Gleich
förmigkeit findet ſich bei den Gipfeln zwiſchen 2500 und
2600 m.

Bei dieſen vergleichenden Darſtellungen halten wir für
die Wetterſteingruppe vorzugsweiſe das eigentliche Wetter

ſteingebirge im Auge. Die Miemingerkette hat, wie ſchon

bemerkt, in den Erhebungsverhältniſſen und im plaſtiſchen

Aufbau Aehnlichkeit mit den Kämmen des Karwendel

Iſarquellgebietes, zugleich aber Verwandtes mit den weſtlich

vom Gurglthal aufgebauten Bergmaſſiven der Heiterwand
und des Muttekopfes.

In der Wetterſteingruppe finden ſich einige Terrain
formen, welche dem Berggebiete zwiſchen Scharnitzpaß und

Achenſee faſt gänzlich fehlen. Wir meinen damit das

Platt (Plattach, Plattert), und die plateauartigen Hoch
flächen der Wetterſteingruppe. Erſteres ſtellt eine aus

zahlreichen, regellos angeordneten Hügeln beſtehende Ober

flächenbildung dar, welche ſich a
n

den hocherhobenen Berg

maſſiven des Zugſpitzſtockes und dann in etwas geringerer

Ausdehnung unterhalb des Höllenthalferners und im

oberſten Berglenthal am Oſtfuße der Dreithörſpitzen
vorfindet. Die Hügel des Platt ſind in den unteren

Regionen mit Krummholz bewachſen, weiter hinauf dagegen

kahlfelſig. Das Platt iſt eine Art ſteinernes Meer, wie
wir e

s

weiter im Oſten in mächtiger Ausdehnung am

Totengebirg, auf dem Dachſteinplateau 2
c.

antreffen. Die

Beſchaffenheit des Plattach und ſeine gerundeten, oft

auffallend geglätteten ſilbergrauen Hügelwellen weiſen auf

Einwirkungen einſtiger Eisbedeckungen hin und jetzt noch

finden wir bei jedem einzelnen Platt des Wetterſteinge

birges permanente Eisbedeckungen, wovon der Plattach
ferner a

n

der Zugſpitze und der Höllenthal ferner

im oberſten Höllenthal als wirkliche Gletſcher bezeichnet

werden müſſen. Im Karwendel-Iſarquellgebiet kommen
dauernde Schneefelder kleineren Umfanges zwar ebenfalls

vor und das Eiskarl a
n

der Oedkar-Hochniſſelkette ſtellt

zugleich eine permanente Eisbildung dar, aber einen eigent

lichen Gletſcher hat die Gruppe im Oſten des Scharnitz

paſſes nicht aufzuweiſen.

Im allgemeinen ſtellen d
ie Hauptkämme ſowohl öſtlich

als weſtlich des Scharnitzpaſſes mehr oder minder zerſplit

terte Felsmauern dar, welche gegen Nord in der Regel

in hohen, of
t

ſenkrechten Wänden abſtürzen und gegen Süd

zwar minder ſteile, aber im übrigen ebenfalls ſchwer zu
gängliche Felsflanken aufweiſen. Erſt in den tieferen

Lagen geht das Kammmaſſiv in mannigfach durchfurchte

Gehänge über, welche entweder mehr oder weniger gegliedert

zur Thalſohle abſinken oder in ei
n

breit vorgelagertes,

o
ft plateauartig erweitertes Bergland übergehen. Solche

Hochflächenbildungen kommen hauptſächlich in der Wetter

ſteingruppe vor. So iſ
t

dem Wetterſteinkamm in ſeinem

Verlaufe vom Iſarthale bei Mittenwald bis zur Rainthaler

Dreithorſpitze ein ausgedehntes, wald- und wieſenreiches

Bergland vorgeſchoben, welches in großen Zügen aufgefaßt

eine Hochfläche darſtellt, deſſen höher gehobener Weſtrand

ſteil zum Rainthale abbricht, während d
ie

öſtliche Böſchungs

fläche mit geringerer Höhe, aber ebenfalls ſteil zur Iſar
abfällt. Eine Anzahl von Bächen hat tiefe Furchen in

dieſes Bergland eingeſchnitten und die Scheitelfläche des

Hochplateaus in wellenförmige Höhenzüge, kleinere Hoch

flächen und Thalmulden zerteilt. Daß hier glaciale

Einwirkungen und Eroſionen eine nicht unbedeutende Rolle

ſpielten, ſoll hier lediglich angedeutet werden.

Weſtlich vom Rainthal treffen wir eine ähnliche Bildung

a
n

dem Bergmaſſiv, welches dem Blaſſenkamm vorgelagert

iſ
t

und a
n

der Weſtſeite vom Höllenthal begrenzt wird.

Dieſes auf breiter Baſis aufgeſetzte Maſſiv, das vielleicht

früher mit dem Berglande jenſeits der Partnach zuſammen

hängend war, trägt den plaſtiſchen Charakter eines Hoch

plateaus, welches durch Verwitterung, Zuſammenbruch der

Schichten und Eroſion d
ie Trennung in zwei Maſſive

-

-
- - - - -

- -
* -
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F

- - - -
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erfahren hat; das Stuiben plateau, die breite Scheitel
fläche unter dem Kreuzjoch, das Langenfeld und das

Oſterfeld ſtellen Teile der einſtigen Scheitelfläche vor.

Von geringerer Ausdehnung, aber ſcharf ausgeprägt

iſ
t

das Plateau „Auf den Thörlen“ unmittelbar nördlich

unterhalb der Zugſpitze. Betrachtet man hier den Steil
abbruch desſelben, den Eibſee, und die Lage der Höhen,

welche dieſes Waſſerbecken vom Loiſachthal ſcheiden, ſo

dürfte die Annahme, daß der Keſſel des Eibſees durch

lokale Senkung (Einbruch) einer ehemaligen Hochfläche

entſtanden ſein könne, deren früherer Umfang zum Teil

auch durch die von dem Zugſpitzmaſſiv herabkommenden

Gewäſſer und Schuttmaſſen verwiſcht wurde, nicht ganz

unbegründet ſein.

Eine mehr ſelbſtändige Stellung als Glied der Wetter

ſteingruppe nimmt die Hochfläche von Seefeld ein.

Dieſes ausgedehnte Bergland unterbricht gegenwärtig den

Zuſammenhang der Bergketten im Oſten und Weſten des

ſelben in auffallender Weiſe. Die inſelartige Lage des

Arnplattenzuges, der eigentümliche Parallelismus, welchen

hier die von Südweſt gegen Nordoſt gerichteten Bergkämme

einhalten, und die Anordnung der Hügelwellen auf der

Scheitelfläche des Seefelder-Plateaus geben Fingerzeige

für die orogenetiſchen Verhältniſſe, welche hier a
n

dieſer

Stelle beſtimmend waren, deren weitere Ausführung wir

jedoch unterlaſſen müſſen. Nur eines ſoll angeführt werden,

weil damit zugleich auf eine merkwürdige Bildung längs

des ganzen Südrandes der Alpen zwiſchen Fernpaß und

Achenſee und auf die Thalbildungen derſelben hingewieſen

werden kann.

Die Hochfläche von Seefeld fällt plötzlich mit Steilwand

gegen den Inn ab; weiter im Weſten finden wir am Fuße

der Miemingerkette ebenfalls ein Plateau, welches mit

Steilböſchung ober dem Innthale endet. Die Böſchungs

fläche geht innaufwärts in die Südoſtgehänge des Sim
mering-Tſchirgant über. Längs der Brandjoch-Solſteinkette

und am Fuße des Speckkargebirges finden ſich ähnliche
Vorlagen (Höttingerberg, Gnadenwald 2c.), welche wie

die Mieminger-Hochfläche reizende Mittelgebirgslandſchaften

bilden. Der Plateaurand aller dieſer Vorlagen erſcheint

vielfach unterbrochen und ſtreckenweiſe haben die von Nord

herunterkommenden Gewäſſer und Schuttmaſſen die Hoch

flächen zu breiten Schuttkegeln abgeſchrägt (bei Telfs und

und den ſogenannten Dörfern: Rum, Arzl 2c
.

zwiſchen

Innsbruck und Hall). Größere Thäler münden längs der

ganzen Strecke von Nord her nicht gegen den Inn aus,

und alle bedeutenderen Flußläufe, d
ie

ihren Urſprung in

den Kalkalpen zwiſchen Fernpaß und Achenſee haben,

ſenden ihre Gewäſſer nordwärts, obwohl die Waſſerſcheiden

ſüdlich vom Achenſee und unweit des Wildſees bei Seefeld

nur wenige Kilometer vom Inn entfernt liegen.

Alles das zuſammen dürfte zur Annahme führen, daß

die Bildung der Eintiefung längs der Schieferberge im

Süden zu tertiären Terrainfaltungen Anlaß gab, deren
Spuren a

n

den noch vorhandenen Plateaurändern nörd

lich des Inn zu ſuchen ſein werden. Alle Niederſchläge,

die im Norden dieſer Bodenerhebungen auffielen, mußten

naturgemäß ihren Weg nordwärts nehmen; als ſich die

Parallelketten nördlich des Inn zu ihrer jetzigen Höhe

erhoben, wurden allerdings auch die gegen den Inn ge
richteten Bergſeiten von Waſſerläufen durchfurcht, welche

aber, ſoweit dieſelben dem Gebiete zwiſchen Fernpaß und

Achenſee angehören, nur mehr kurzen Lauf bei meiſt

ſtarkem Gefälle erlangen konnten.

Eine Ausnahme hiervon bildet das Gurglthal, welches

in beträchtlicher Länge mit breiter Fläche das Bergmaſſiv

im Norden des Inn durchbricht. Offenbar hat die eigen
tümliche Stellung des Tſchirgantzuges Anteil a

n

dieſer

Thalbildung. Dieſer beiderſeits ſteil abfallende Höhenzug

iſ
t

zu den von Weſt gegen Oſt laufenden Ketten des

Wetterſtein-Karwendelgebirges ſchräg geſtellt. Seine Er
hebung ſcheint zur Bildung einer Mulde längs ſeiner

Weſtſeite Anlaß gegeben zu haben, welche ſpäterhin, nach

dem die Gewäſſer gegen Nord am Fernpaß ihren Ausweg

nicht finden konnten, mehr und mehr eingetieft wurde,

wobei das Maſſiv des Tſchirgant beſtändig a
n Maſſe

verlor. Die Hochfläche unmittelbar im Weſten des Gurgl

thals oberhalb Imſt, d
ie Lage des Tſchirgantzuges, dann

d
ie Mieminger-Hochfläche und d
ie Südflanken der Mie

mingerkette, welche offenbar erſt im Laufe der Zeit durch
Verwitterung, glaciale Einwirkungen und Eroſion ihre

jetzige Gliederung in mehrere Seitenkämme erhielt, wer

den einſt wohl in innigerem Zuſammenhange geſtanden

haben als jetzt, wo die Eintiefung des Gurglthales und

zahlreiche andre Einſchnitte dieſes ganze Bergrevier in

einzelne Hochflächen und Kämme zerlegen.

Dieſe Andeutungen über die Thalbildungen in der

Wetterſtein-Karwendelgruppe ſollen noch durch nachfolgende

Angaben ergänzt werden. Auffallend ähnlich in der

Bildung und im Verlaufe ſind das Höllenthal und
das Rainthal. Beide haben ihren Urſprung unterhalb
eines Gletſchers und eines Plattachs und beide bilden

hier am Fuße des Platts ein längliches, faſt horizontales

Becken (Oberanger im Hinter-Rainthal und Höllen
thalanger im oberſten Höllenthal). Unterhalb dieſer

horizontalen Thalfläche hat ſowohl der Hammersbach im

Höllenthal, als die Partnach im Rainthale tiefe Fels

ſchlünde (Höllenthalklamm und Partnachklamm) ausgenagt,

wobei a
n

dieſen Stellen der Thallauf eine nördliche
Richtung angenommen hat.

Solche tief ausgenagte Rinnen finden ſich überhaupt

in großer Zahl in den Alpen zwiſchen Fernpaß und

Achenſee. Der mehr als eine Stunde lange Thalſchlund

zwiſchen Speckkargebirg und Hochniſſelkamm, das Vomper
loch, bildet hierfür ein großartiges Beiſpiel. Auch die

Ouellflüſſe der Iſar, der Gleirſchbach, der Karwendel
und Hinterauthalbach durchfließen in der Nähe ihrer
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Vereinigungsſtellen zwiſchen den hier nahe zuſammen

tretenden Bergſeiten tiefe Schluchten.

Eine beſondere Eigentümlichkeit treffen wir bei jenen

kurzen Parallelthälern, welche vom Nordfuße des Oedkar

Hochniſſel-Kammes nordwärts gegen die Riß abwärts

ziehen. Dieſe Sekundärthäler des Rißthales, das Jo
hannesthal, das Lalider- und Eng-Thal, ſind in
ihrem oberſten Teile zu beträchtlichen Mulden ausgeweitet,

welche ſüdlich bis zu den Karen am Fuße der nördlichen

Rieſenabſtürze des Hauptkammes hinanreichen. Aus den

leicht verwitterbaren Schichten der Lias, welche hier in

mehr oder minder breiter Zone zwiſchen den Schichten

d
e
s

Wetterſteinkalkes zu Tage treten, beſtehen zumeiſt die

Seitengehänge dieſer Mulden, deren grüne Matten und

Waldbeſtände reizend von den düſtern Wänden des Thal
ſchluſſes ſich abheben. Einige dieſer Hochmulden, wie das

obere Johannesthal mit dem ſogenannten Ahornboden

und der Hintergrund des Engthales gehören landſchaftlich

zu den ſchönſten Punkten des Karwendelgebirges. –

Aehnliche Thalbildungen, wenn auch beſchränkteren Um
fanges, finden ſich bei jenen kurzen Hochthälern, welche

von der Südſeite des Wetterſteinkammes gegen das Gais
thal abwärts ziehen. Auch hier haben die weicheren Ge

ſteinsſchichten der Jura- und Kreideformation a
n

der

Bildung von vegetationsreichen Mulden Anteil genommen.

Zur allgemeinen orographiſchen Charakteriſtik, wie wir

ſi
e

hier niederzulegen verſuchten, gehört ein Blick auf die

Bewohnbarkeit der Gebirgsgruppe, indem die Zahl und

Verteilung der permanenten Wohnſitze innerhalb einer

Gebirgsgruppe und die damit im Zuſammenhang ſtehende

Bodenbewirtſchaftung von den Höhenlagen, der Vegetations

decke, größerer oder geringerer Unwirtlichkeit u
. drgl. ab

hängig iſt, lauter Faktoren, welche wieder in einiger Be
ziehung zu den orographiſchen Verhältniſſen ſtehen. Das

ganze gegen 2
0 DM. haltende Gebirgsgebiet zwiſchen

Scharnitz und Achenſee, Iſar und Inn iſt, wenn man
einige weniger permanente Wohnſtätten (Hinterriß, Berg

werksgebäude im Hallthal) in Abrechnung bringt, ſo viel

wie unbewohnt. Geſchloſſene Dorfanſiedelungen finden ſich

nur am äußeren Rande der Gruppe, aber auch d
a nur

a
n

drei Seiten, denn längs der ganzen Nordgrenze treffen

wir nur die paar Wohnhäuſer von Vorderriß und Fall.

Selbſt im nordweſtlichen Teil der Gruppe zwiſchen der Riß
und dem Achenthal befindet ſich kein einziges ſtändig bewohn

tes Haus, obgleich die durchſchnittliche Höhenlage dieſer Ge
birgsabteilung der Bewohnbarkeit etwas günſtiger iſ

t. Eine

bedeutende Ausdehnung nehmen aber gerade hier, wie auch

zum Teil im Gebiete der Riß, dann im nördlichen Teile des

Soierngebirges, große zuſammenhängende Waldkomplexe ein,

deren Flächeninhalt jenen des unproduktiven Terrains und

auch den der Alpweiden übertrifft. Im eigentlichen Karwendel
und Iſarguellgebiet dagegen nehmen vegetationsloſe Fels
wüſten und Schuttkare einen ſehr beträchtlichen Raum

ein, und die großen Schuttmaſſen, welche durch Verwitte
Ausland. 1882. Nr. 22.

rung fort und fort von den kahlen Felskämmen losgelöſt

werden, engen die meiſt a
n

ſich dürftigen Alpweiden von

Jahr zu Jahr mehr ein. An geſchützteren Lagen und d
a

wo der Bodenbildung günſtige Geſteinsſchichten zu Tage

treten, trifft man übrigens oft inmitten der großartigſten

Felswildniſſe ſchöne Alpweiden (Ladiz, Hochalpe, Vereins
alpe, Engalpe, Lalider 2c.)

Günſtiger ſind die Verhältniſſe in der Wetterſtein

gruppe gelagert, obwohl auch hier die Hauptkämme mit

ihren Karen und Felsſchluchten a
n

Unwirtlichkeit den

Ketten des Karwendel nicht im mindeſten nachſtehen. Die

ausgedehnten relativ niedrigen Gebirgsvorlagen und

plateauartigen Berggelände der Gruppe begünſtigen jedoch

ſowohl die Anſiedelung menſchlicher Wohnſtätten, als auch

eine größere Mannigfaltigkeit der Vegetation. Auf dem
Plateau von Seefeld und auf der Hochfläche zwiſchen

Iſar und Rainthal haben Einzelhöfe und einige Dörfer
Platz gefunden, wodurch ſtreckenweiſe die Alpen- und

Waldwirtſchaft zurückgedrängt wurde und dafür Feld

und Wieſenbau, bei der ziemlich hohen Lage allerdings

nicht mit ſehr ergiebigen Reſultaten, an di
e

Stelle getreten

iſ
t. Einen großen Waldreichtum beſitzt das Vorland un

mittelbar nördlich des Wetterſteinkammes, welches der

ausgedehnte Wetterſteinwald bedeckt. Der flache

Sattel bei Holzleithe bildet einen bewohnten Streifen

Landes, der die unbewohnte Inſel des Tſchirgantzuges

von den menſchenleeren Gebieten des Wetterſtein - und

Miemingergebirges trennt. Die Quartärbildungen der

Hochfläche von Miemingen lieferten fruchtbaren Boden,

und auf ihren geſchützten Lagen hat ſich daher eine größere

Zahl von Dörfern angeſiedelt, zu welchen der herrliche,

mit Wohnſtätten und ſchönſtem Grün geſchmückteStreifen

Landes längs des Südfußes der Brandjoch-Solſteinkette

und des Speckkargebirges e
in Pendant bildet.

Wie innig oft ſelbſt ſcheinbar zufällige Vorkommniſſe

mit dem orographiſchen Bau eines Gebirgsgebietes zu
ſammenhängen, beweiſt das Vorkommen von Hochmooren

und die größere Zahl von Seen in der Wetterſteingruppe.

Die in ſcharfen beiderſeits ſteil abfallenden Kämmen aus:

gedrückte Plaſtik des Karwendel-Iſarquellgebietes iſ
t ſtag

nierenden Anſammlungen von Gewäſſern in Seebecken und

Moosflächen wenig günſtig, daher ſich auch in der ganzen

Berggruppe zwiſchen Scharnitzpaß und Achenſee nur ein

paar kleine Seen, und zwar im Soierngebirg, und nur

wenige Hochmoore vorfinden, während in der Wetterſtein

gruppe über zwanzig meiſt auf Hochflächen und niedrigem

Mittelgebirg befindliche Seebecken gezählt werden können

und auf allen Hochflächen Moorgründe angetroffen

werden.

Wir glauben hiemit, dieſe Beiträge zur allgemeinen

Orographie der Kalkalpen zwiſchen Fernpaß und Achenſee

ſchließen zu können, wobei wir d
ie naheliegende Ver

gleichung mit den orographiſchen Verhältniſſen der Gebirgs

gruppen im Oſten und Weſten (Lechalpen, Allgäuer

65
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Gruppe, Kaiſergebirg 2c.) unter Zuhilfenahme der hypſo

metriſchen Daten und den Zuſammenhang der Plaſtik mit

den geologiſchen Formationen einer ſpäteren Darlegung

vorbehalten. 1

Vollſtändige Zuſammenſtellung der Nachrichten über d
ie

Schickſale der „Jeannette“ und ihrer Mannſchaft.

VII.

Leutnant Danenhowers Erzählung.

(Fortſetzung.)

Der Oktober war ruhig. Auch ſelbſt im September

hatten wir keine Aequinoktialſtürme gehabt. Es war
grimmig kalt. Wrangels-Land war im Süden und Weſten

oft voll in Sicht, beſonders am 28. und 29. Oktober, wo

wir Berge und einen Gletſcher ſehen konnten, die wir

mehrmals wieder erkannten. Collins zeichnete beide. Das

Schiff trieb mit dem Winde hin und her. Bis dahin

hatten wir ſehr viele Seehunde und Walroſſe geſehen und

zwei Bären erlegt. Auch zwei weiße Walfiſche kamen uns

zu Geſicht, die einzigen während unſrer ganzen Fahrt. Die

Lebensweiſe a
n Bord war ruhig, aber einförmig. Wir

ſtellten viele Beobachtungen, hauptſächlich aſtronomiſche,

an; die Nächte waren klar und wir konnten ſehr gut mit

dem künſtlichen Horizont arbeiten. Damals und durch

ſpätere Erfahrungen überzeugten wir uns, daß Admiral

Rodgers Recht hatte, als er behauptete, der Sextant, der

künſtliche Horizont und das Senkblei ſeien die wirkſamſten

und nützlichſten Inſtrumente zur Erforſchung des Polar
meeres, während Tranſit- und Zenithteleſkope ſich weniger

verwenden laſſen, weil in jener Region ſehr genaue Be
obachtungen weder ausführbar noch nötig ſind. Es iſt ſo

kalt, daß die Inſtrumente angegriffen werden, die Linſen

beſchlagen ſich, und man kann ſi
e

faſt nicht von Reif frei

halten, wodurch die Lichtbrechung eine ganz unkorrigierbare

wird. Wir beobachteten in dieſem Packeis, daß die Atmo
ſphäre ſich beſtändig veränderte; manchmal entſtand, ehe

man ſich's verſah, dicht am Schiff ein Spalt im Eis,

aus welchem mächtige Dampfſäulen aufſtiegen, wenn die

Temperatur der Luft mit der des Waſſers bedeutend

differierte. Das Waſſer hatte a
n

der Oberfläche meiſt

– 50 C., eine Temperatur, bei der das Salzwaſſer gefriert.
Am 6

.

November fing das Eis a
n

zu brechen. Wir

hatten ſchon vorher eine bedeutende Bewegung zur Zeit

des Vollmonds und Mondwechſels wahrgenommen und der

Flut zugeſchrieben. Beſonders deutlich war dies zwiſchen
der Heralds-Inſel und Wrangels-Land zu beobachten, und

1 Die Orographie der Wetterſteingruppe wurde vom Ver
faſſer dieſer Abhandlung in einer Monographie, welche demnächſt

im Verlage von Lampart u. Comp. in Augsburg mit fünf
Kartenbeilagen erſcheinen wird, beſonders auch in bezug auf
hypſometriſche und magnetiſche Verhältniſſe bearbeitet.

als das Waſſer ſeicht, d. h. etwa 1
5

Faden tief wurde, fing

das Eis um das Schiff a
n in Stücke zu gehen und e
in

wahrer Strom von zertrümmerten Maſſen kam auf uns

zu. Das Eisfeld, das vor wenig Wochen ſo einförmig

ausgeſehen hatte, war nun wie umgeſtürzt und bot ein

Bild von Verwirrung, ſchlimmer als ein alter türkiſcher

Friedhof. Vom Schiff aus liefen Sprünge durch das Eis;

das Krachen und die Erſchütterung, welche die einſtürzenden

Eismaſſen in der Ferne hervorriefen, waren ſo ſchauerlich,

daß ſelbſt die Hunde heulten. Den 23. November war

eine ruhige Sternennacht. Ich gewann gute Sternhöhen,

während Melville die Zeit nahm (11 Uhr abends). Als

ic
h

ſi
e

eben verglich, hörten wir ein Krachen und entdeckten,

daß die Scholle geborſten und das Eis a
n

der Backbord

ſeite fortgetrieben war, ſo daß das Schiff auf die Steuer

bordſeite geneigt lag, das Waſſer war ruhig, ringsum

hörte man keinen Laut, als das Gebell der Hunde, d
ie

mit

dem Eis forttrieben. Wir hatten vorher das Obſervatorium
hereingeholt und uns auf einen derartigen Unfall vorbe

reitet, doch unſer Dampfkutter und das Deckhaus der

Mannſchaft waren außen geblieben. Jenen vermochten

wir noch a
n Bord zu bringen, während wir dieſes ſtehen

laſſen mußten. Dies geſchah am 23. November.

Hier möchte ic
h

eine intereſſante Thatſache nicht uner

wähnt laſſen. Ungefähr 1
6 Monate ſpäter kam der In

dianer Anequin in einer Aufregung, die zu ſeiner ſonſtigen

indianiſchen Gemütsruhe gar nicht ſtimmte, und berichtete:

„Ich Zwei-Mann-Haus gefunden.“ Er beſchrieb e
s als

eine Hütte, in der zwei Mann unterkommen könnten, und

auf die Frage, o
b

e
r darin geweſen ſei, antwortete er:

„Nein, ic
h

mich ſchrecklich fürchten!“ Man ſtelle ſich unſre
Ueberraſchung vor! Leutnant Chipp machte ſich mit dem

Indianer und einigen andern ſofort auf den Weg und fand

die Hütte ungefähr drei Meilen weit ſüdöſtlich. Es war

wirklich unſre Hütte, und wir erſahen daraus, daß ſich in

unſrer Umgebung die Lage der Schollen zu einander ver
hältnismäßig wenig verändert hatte.

Am andern Morgen war der Eisſtapel, auf dem das

Schiff geruht hatte, in etwa 1000 A)ards Entfernung ſichtbar

und ſo weit war ein langer aber ſchmaler Kanal offen.

Das Eis ſah ungefähr aus wie ein ungeheurer Kuchen,

der a
n

der Oberfläche aufgeſprungen und zerriſſen aus dem

Backofen kommt. Nach einigen Tagen kam Treibeis unter

dem Steuerbordbug auf uns zu und drängte das Schiff

vollends von ſeiner Unterlage, ſo daß e
s nun ins Treiben

kam. Dies geſchah etwa um 8 Uhr vormittags. So trieb

e
s

den Tag über, bis wir uns um 7 Uhr abends an
Jungeis vor Anker legten und wieder feſt einfroren. Es war
dunkel, die lange Nacht war eingebrochen, und wir hätten

uns nicht durch das Packeis fortarbeiten können, ſelbſt

wenn e
s

ratſam geweſen wäre, ſolches zu thun. Wir be
rechneten, daß das Schiff mindeſtens vierzig Meilen weit

mit dem zunächſt umgebenden Eis fortgetrieben ſein mußte.

Bis jetzt hatte e
s jeden Druck merkwürdig gut ausgehalten.
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Einmal ſtand ic
h

auf dem Deckhäuschen über einer ſcharfen

Eiszunge, die heftig gegen die Backbordſeite unmittelbar

hinter den Vorderpuffingen drückte. Das Schickſal der

„Jeannette“ hing in dieſem Augenblick a
n

einem Haar

und als ic
h

die ungeheure Scholle brechen und ſich harmlos

unter das Schiff ſchieben ſah, ſandte ic
h

im Geiſt eine herz

liche Dankſagung a
n

den Oberingenieur von Mare Island,

William H
.

Shock, der d
ie Verſtärkung gerade dieſes Teiles

dringend angeraten hatte. Das Schiff ächzte vom Schnabel

b
is

zum Stern, d
ie

Kabinenthüren waren o
ft eingepreßt,

ſo daß wir ſelbſt in dringenden Fällen nicht öffnen konnten,

und die ſtarke Verſchalung drückte ſich dreiviertel Zoll tief in

die Weger ein. In ſolchen Augenblicken hing d
ie

Sicherheit

des Schiffes ganz von ſeiner Verſchalung ab. Die Deck

planken hoben ſich von den Balken, ſo daß man das rohe

Holz einen halben Zoll breit ſah. Dies alles und dazu

das ſcharfe Krachen der Bänder, das wie Flintenſchüſſe

klang, hielt uns des Nachts wach.

Jeder hatte ſein Bündel bei der Hand, um im Augen

blick zum Aufbruch bereit zu ſein, und e
s

wurden für

den Notfall Vorkehrungen zum Verlaſſen des Schiffs auf

Schlitten und Booten getroffen.

Im Spätjahr 1879 ſtellten ſich ſchwere Stürme ein,
deren heftigſter eine Geſchwindigkeit von 5

0 Miles die

Stunde hatte. Die lange Nacht begann etwa am 10. November

und dauerte bis zum 25. Januar 1880. Vom 1
.

November

a
n

richteten wir uns winterlich ein. Um 7 Uhr Reveille

und in der Kombüſe geheizt; um 9 Uhr Frühſtück; von

1
1 bis 1 Uhr werden alle mit Flinten bewaffnet, man

geht auf die Jagd und macht ſich Bewegung auf dem
Eis; um 3 Uhr nachmittags Mittageſſen, dann wird das
Feuer in der Küche ausgelöſcht, um Kohlen zu ſparen;

von 7–8 Uhr Thee, der auf einem Baxter-Keſſel gemacht

ward. Wir benützten letztern beſtändig, um Waſſer zu kon
denſieren, d

a wir fanden, daß das Packeis zu ſalzig war.

Der Doktor beſtand darauf, daß wir nur von deſtilliertem

Waſſer Gebrauch machen ſollten. Wir unterließen d
ie

elektriſche Beleuchtung, die wir nicht gehörig im Stand

halten konnten, und benützten die Kohlen zur Deſtillation

von Waſſer. 2
5 Pfund Kohlen täglich wurden zum Heizen

der Kabine beſtimmt, 2
5 Pfd. für das Vorderkaſtell und

9
0

Pfd. für d
ie

Schiffsküche. Wir lebten von präſervierten

Gerichten, zweimal die Woche aßen wir Bären- und See
hundsfleiſch, einmal Schweinefleiſch, Bohnen und einge

pökeltes Rindfleiſch; Rum und andre Spirituoſen gab e
s

nur zwei- oder dreimal im Jahr bei feſtlichen Gelegen

heiten. Die Disziplin war muſterhaft, und während der

vollen 2
1 Monate im Packeis wurde nur einmal eine

Strafe erteilt, und zwar für Gottesläſterung. Die Mann

ſchaft war gut untergebracht und fühlte ſich verhältnis
mäßig glücklich, ſie hatte Navigationsunterricht und unter

hielt ſich mit theatraliſchen Darſtellungen. Alle befanden

ſich vollſtändig wohl, und am erſten jedes Monats fand

eine beſondere ärztliche Unterſuchung ſtatt.

So ging e
s fort bis Mitte Januar, wo das Schiff

einen furchtbaren Druck auszuhalten hatte und die Eis
ſchollen ſich wie Dämme auftürmten. Der ſtärkſte Druck

richtete ſich der Länge nach gegen den Vorderſteven, doch

auch die Seiten waren ſchwer bedroht, beſonders unter den

Steuerbord-Hauptpuffingen. Eines Morgens um 9 Uhr

ging ein Mann in den Feuerraum hinunter, um den

Dienſt zu verſehen, und fand Eis daſelbſt. E
r

meldete e
s

ſogleich und ſämtliche Pumpen wurden in Thätigkeit ge

ſetzt. Die Temperatur war unter – 400 C. (Gefrierpunkt
des Queckſilbers). Ingenieur Melville konnte nur mit

großen Schwierigkeiten Dampf genug erzeugen, um d
ie

Pumpen in Bewegung zu ſetzen, doch gelang e
s

ihm aus
gezeichnet. Die Männer arbeiteten im Eiswaſſer ſtehend,

während alles gefroren oder im Gefrieren begriffen war.

Es ſtellte ſich heraus, daß das Schiff ein großes Leck am
Bug bekommen hatte; wir nahmen an, daß die Planken

verkleidung am Vorderſteven weggedrückt ſe
i

und erſt am

letztenTag des Schiffes, am 12. Juni 1881, entdecktenwir, daß
das Vorderreitknie nach Steuerbord gedreht worden war!

Sweetmann, der Zimmermann, arbeitete Tag und Nacht

mit Ninderman unter Leitung des Leutnant Chipp, um

eine dichte Wand vor dem Vordermaſt zu bauen, die

denn auch teilweiſe das Waſſer abhielt. Melville ver

band eine „Sparpumpe“ mit unſerem Baxter-Keſſel und

mehr als 1
8 Monate wurde das Schiff ausgepumpt!

Eine Windmühlenpumpe wurde für den Sommer an
gefertigt, doch war der Wind ſo leicht, daß ſi

e

nicht viel

nützte. Während der letzten Monate verkleinerte ſich übrigens

das Leck, denn das Schiff ging nicht mehr ſo tief und

wir mußten jede halbe Stunde nur einmal mit der Hand

pumpen. Was wir am 19. Januar erlebt hatten, befeſtigte

mein Vertrauen auf die Schiffsleute in hohem Grad, denn

ſi
e

beſtanden dort eine harte Probe. Ich mußte zu jener

Zeit in meiner Kajütte bleiben, erfuhr jedoch alles was

vorging, und die feſte und erfolgreiche Thätigkeit unſrer

Leute that mir wohl. Soviel ic
h

mich erinnern kann,

gingen bei dieſem Unfall 1
5 Tonnen Mehl und andre

trockene Vorräte zu Grunde. Vorher ſchon mußten wir

eine große Menge konſervierten Roaſtbeefs, „Erie brand“

bezeichnet, wegwerfen, d
a

e
s

verdorben war.

Am kälteſten wurde e
s

im Februar 1880; wir hatten

– 500C. Im Laufe des Tages beobachteten wir in
deſſen einigemal einen bedeutenden Wechſel der Temperatur.

Mitte Februar befanden wir uns etwa 5
0 Miles von

der Stelle, an welcher wir in das Eis eingedrungen waren,

und die Heraldsinſel ſoll einen Tag lang in Sicht geweſen

ſein. Während dieſer Zeit waren wir über eine ungeheure

Fläche hingetrieben worden, hatten uns dem 180. " g
e

nähert und waren wieder von demſelben weggetrieben, aber

ic
h

glaube nicht, daß wir ihn zu jener Zeit paſſierten. So

fuhren wir noch längere Zeit ziellos hin und her und

fanden, daß das Schiff mit Südoſtwind ſehr ſchnell, mit

Nordoſtwind dagegen langſam trieb, was jedenfalls daher
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kam, daß wir die Wrangel-Inſel an der Leeſeite hatten.

Südweſt hatten wir nicht oft.

Manchmal hieß es, im Nordoſten ſe
i

Land in Sicht,

doch war e
s

nicht mit Sicherheit feſtzuſtellen. Einige

Beobachter ſahen fortwährend Land in jeder Richtung der
Windroſe, und oft mußten der Navigations-Offizier und

Eislotſe umſonſt in den Maſtkorb hinaufklettern. Wir

waren ſehr enttäuſcht, ſo wenig Herr unſrer Bewegung zu

ſein, und bisher hatten wir nur einen Punkt zu unſrer

Befriedigung feſtgeſtellt: Petermanns Theorie, daß Wrangel

Land ein Teil Grönlands ſei, war unhaltbar geworden,

denn e
s

ſtellte ſich uns deutlich als Inſel dar, wie e
s

ſich

ja in der Folge auch beſtätigte.

Den März und April verbrachten wir ſtill, und zu

unſrer Ueberraſchung ſtellten ſich keine Märzſtürme ein.

Die Wildgänſe und andres Geflügel, das wir auf der

Frühlingswanderung zu ſehen erwarteten, blieben aus.

Nur einmal fiel eine Eidergans erſchöpft neben unſrem

Schiff zu Boden, einer unſrer Jäger ſchoß nach ihr, und
nachdem man ihr noch etwas Chloroform beigebracht hatte,

ereilte ſi
e

der Tod. In vorgerückterer Jahreszeit ſahen
wir einige wenige Vögel weſtwärts ziehen. Oft wurden

Muſchelſchalen und Schlamm auf dem Eis gefunden; e
s

mußte alſo mit dem Land oder mit Untiefen in Berüh

rung gekommen ſein. Unſre Jäger durchſtreiften die Gegend

und brachten kleine Stücke Holz, einmal den Kopf eines

Schellfiſches und ein andermal eine Materie, die wie

Walfiſchſpeck ausſah: alles dies hatten ſi
e auf dem Eis

gefunden.

Am 3
. Mai fiel ein friſcher Südoſtwind ein und das

Schiff wurde raſch und gleichmäßig in nordweſtlicher Rich

tung fortgetrieben. Jetzt begann Collins zu prophezeien

und ſagte mir mehr als einmal, daß dieſer Wind an

halten werde bis Anfang oder Mitte Juni, worauf bis
zum Ende des Monats ein ſteter Nordwind wehen werde.

Dieſe Prophezeiung ging wörtlich in Erfüllung und im

Juni wurden wir wirklich unſren Weg vom Mai wieder
zurückgetrieben. Den Juli und Auguſt über hatten wir
faſt keinen Wind, das Wetter war rauh und neblig, und

jene Zeit die unangenehmſte im ganzen Jahr, die kälteſten
Tage nicht ausgeſchloſſen. Die Feuchtigkeit, der Nebel,

die Kälte durchdrangen uns bis aufs Mark und wir durften

uns nicht geſtatten, das Schiff wie im Winter zu heizen.

Das Eis ſchien in der Tauzeit die ganze Sonnenwärme
einzuſaugen. Um die Mitte Juni verſchwand der Schnee
von ſeiner Oberfläche und die Zeit von Mitte Juni bis
Mitte Juli erwies ſich als die beſte zum Bereiſen des
Eiſes. Dies bildete übrigens den Gegenſtand beſtändiger

Erörterungen unter den Gelehrten, deren erfahrenſter der

Eislotſe Dunbar war, ein alter Kenner der Baffinsbai. Es

wurden ſehr viele Vögel, namentlich Sturmſegler und

Waſſerhühner geſchoſſen, d
ie für unſre Tafel höchſt will

kommen waren. Die Oberfläche des Eiſes zeigte jetzt e
in

hartes Blaugrün und glaſige (flinty) Beſchaffenheit, a
n

manchen Stellen ſtand Waſſer darauf. Um das Schiff

her war es vielfach geborſten, doch öffnete ſich nirgends

ein Spalt mit beſtimmter Richtung, und wir konnten nicht
von der Stelle, denn das Schiff war ſo feſt eingeſchloſſen,

daß eine ganze Schiffsladung von Sprengmaterial nichts

genützt hätte. Leutnant Chipp, der ſehr gut mit Torpedos

umzugehen wußte, hielt ſolche bereit und traf alle mög

lichen Vorkehrungen, um das Schiff im günſtigen Moment

frei zu machen. Aber die günſtige Gelegenheit wollte nicht
kommen.

Herr Chipp war ein vollendeter Elektrotechniker und

während der ganzen Zeit, die wir im Eis zubrachten,
beſchäftigte e

r

ſich mit dem Gegenſtand, welchen die

Smithsonian Institution ſeiner Zeit der Polarisexpedition

anempfohlen hatte, nämlich die Beobachtung der Störungen

der Magnetnadel während des Nordlichts. E
r

hatte Drähte

über das Eis und Thonplatten ins Waſſer gelegt und

das Galvanometer eingeſchaltet und machte über 2000 Be
obachtungen von Nordlichtern, welche e

r

einem Spezialiſten

zur Analyſe und Beurteilung übergeben wollte. Stets

fand e
r zur Zeit des ſtärkſten Nordlichts Abweichungen

der Nadel. Auch Telephone legte e
r,

die jedoch viel Mühe

verurſachten, d
a

der Wind und die Bewegung der Schollen

die Drähte zerriſſen. Die auf dem Schiff thaten ihren Dienſt

natürlich vollſtändig. Während meiner Krankheit be

obachtete e
r

auch die Finſterniſſe der Jupitertrabanten und

erhielt einige ausgezeichnete Reſultate für d
ie Korrektur

der Chronometer, indem e
r

ein verbeſſertes Schiffsteleſkop

auf einer Tonne aufſtellte. Aehnlich ſtellte er ſpäter das

Tranſitteleſkop auf. Dies waren die beſten Ergebniſſe für

unſre Chronometer und den Mondobſervationen weit vor

zuziehen.

Im Juli kamen etwa 1
5

helle angenehme Tage, und

wenn das Thermometer mehr als + 49 C. aufwies, ſo

ſagten wir, es ſe
i

warm. Doch hatten wir Ende Juli
und den Auguſt über bereits ſehr ſchlechtes Wetter, viel

Nebel und Froſt.

Im erſten Jahr hatten wir Wild genug für unſern
Tiſch und Seehundsfelle als Kleidung für die Leute, aber

dies erforderte häufige Jagden und die Gegend war nur

ſpärlich mit Tieren bevölkert. Oft wurden die Angaben

in „The Threshold o
f

the Unknown Regions“ beſtritten.

Es ſagt darin der Verfaſſer, „in dieſem Teil des Ozeans

lebt eine zahlreiche Tierwelt“ und „es gibt viele ſchiffbare
Polynias“. Am häufigſten kam jene Art von Seehund
vor, welche Lamotte „Floe-rat“ nennt, und die im ganzen

ungefähr 6
0 Pfd. wiegt, ohne Fell 30–40. Die Schiffs

leute machten ſich aus den Fellen gewöhnlich Stiefel und

Beinkleider. Das Fleiſch war nicht ſchmackhaft, und man

mußte ſeine „ſtärkſte Philoſophie“ aufbieten, um e
s über

haupt zu eſſen. Merkwürdig iſt, daß foſſile Reſte von

Seehunden dieſer Art in Hügeln Schottlands gefunden

worden ſind, wie Lamotte berichtet. Walroſſe waren ſelten,

denn das Waſſer war ihnen etwas zu tief; ſie bewohnen
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ſelten Tiefen von mehr als 15 Faden. Wir erlegten

jedoch ſechs, welche ein ausgezeichnetes Futter für unſre

Hunde abgaben, und unſer chineſiſcher Koch bereitete mit

vieler Kunſtfertigkeit Bratwürſte aus Walroßfleiſch für

unſre Küche. Oft fanden aufregende Bärenjagden ſtatt,

im erſten Jahr wurden gegen 15 Tiere erlegt. Herr Dunbar
war als Bärenjäger vor allen groß und ſtets bereit zu
Abenteuern, wenn ein Tier aufgeſpürt war. Im erſten
Winter kam ein fürchterlicher Bär gegen Mitternacht auf

das Schiff zu, jagte die Hunde hinein und wollte uns über

die Laufplanke entern. Es wurde Lärm geſchlagen; Herr

Dunbar war augenblicklich auf Deck, die Flinte in der

Hand, und ſchoß den Bären auf zehn Schritt durchs Herz.

Er war der größte und wildeſte von allen, die wir auf
der Reiſe getroffen hatten, und hatte jedenfalls die in

unſrem Takelwerk aufgehängten Bärenviertel gewittert.

Einige Füchſe wurden bemerkt und ihre Fährte fand man

ziemlich oft. Es ſcheint, ſie begleiten die Bären oder ziehen
ihnen nach wie der Pilotfiſch dem Hai und der Schakal

ſeinen ſtärkern und blutgierigern Genoſſen.

Den Sommer über nahmen öfters einige von uns die

Fellboote und ruderten in den offenen Sprüngen herum.

Einmal war Kapitän De Long allein im Boot und ſah

ſich plötzlich einem Bären gegenüber, der aus dem Nebel

auftauchte und ihn mit großer Würde betrachtete. Der

Kapitän zog ſich in guter Ordnung zurück. Zur Sommers

zeit ſind ſi
e

nicht leicht zu jagen, weil ſie zu ſchnell ins

Waſſer gelangen und der Verfolgung entgehen können.

In nebeligen Zeiten wurden ſi
e

ſehr kühn und eine Bärin

mit zwei Jungen kam einmal bis auf 400 A)ards dem

Schiff nahe. Glücklicherweiſe waren die Hunde auf Back

bord und witterten ſi
e

nicht. Es herrſchte tiefe Stille

und eine Abteilung von zehn Mann wurde mit Flinten

auf das Schiffshinterteil poſtiert. Ich beobachtete die

Bären durch eine Kabinenluke und ſah wie ſich die Mutter

mit den beiden Kleinen vorſichtig und voll Verwunderung

dem Schiff näherte. Ich konnte ſi
e

unter dem Nebel beſſer

erkennen, als die Leute auf dem Hinterteil. Der Kapitän

ſagte:

„Glaubt Einer von euch, daß e
s

mehr als 250 A)ards

ſind?“

Alle ſchienen mit ihm einverſtanden zu ſein, und e
r

ſprach:

„Zielt auf 250 A)ards und habt acht auf das Kommando

Feuer!“

Hierauf krachte eine Salve, die Bären überſchlugen

ſich mehrmals, ic
h

glaubte, wir hätten ſi
e

alle erlegt und

war höchſt erſtaunt, als ſi
e

ſich aufrichteten und ganz

munter davon liefen. Natürlich ſchlugen jetzt alle Hunde

a
n und verfolgten ſi
e bis zur nächſten Spalte; die Bären

ſchwammen ruhig hinüber und entkamen. Doch blieben

große Blutflecken zurück und d
ie Bärin legte ſich manch

mal nieder, als wäre ſi
e

verwundet. Auf dem Rückzug

trieb ſi
e ihre Jungen vor ſich her und wurde ungeduldig,
Ausland. 1882. Nr. 22.

wenn ſi
e

zu langſam fortkamen. Die Bären waren an
geſchoſſen worden, doch hatte man die Entfernung unter

ſchätzt und die meiſten Schüſſe waren zu kurz geweſen.

Bei dem dichten Nebel war das kein Wunder.

Aus den Erfahrungen dieſes Jahres im Eiſe ſchloſſen

wir, daß die Bewegung desſelben im ganzen vom Wind

abhänge und daß die Haupt-Windrichtung eine ſüdöſtliche

ſein müſſe. Einige von der Geſellſchaft ſprachen von einer

ungeheuern „Eiskappe“, die die Polarregion bedecken und

im ganzen eine langſame Bewegung in der Richtung des

Uhrzeigers ausführen ſoll. Das Treibeis bewege ſich

natürlich in den verſchiedenen Segmenten verſchieden. Der

Einfluß der Wrangel-Inſel müßte e
s

nördlich und öſtlich

von dieſem Lande aufhalten, und ic
h

malte mir in Gedanken

einen beſtändigen Kampf zwiſchen der Wrangel-Inſel und

der feſten Eisphalanx aus, die aus Nordoſten vorſtößt.

Dieſe Eiskappe um den Pol entſendet, wie wir wiſſen, durch

ihre Bewegung alljährlich Maſſen von Treibeis durch den

Robeſon-Kanal und die Straße zwiſchen Island und Grön

land. Ein Arm des Golfſtroms wirkt von Spitzbergen

aus auf ſi
e ein, und ſein Einfluß wird bis zum Nord

kap Aſiens empfunden. Die allgemeine Bewegung dieſer

„Eiskappe“ muß eine ſehr langſame ſein, die ört

lichen Bewegungen hängen natürlich von der Tiefe des

Ozeans und der Nähe des Landes a
b

und ſi
e

werden ſehr

beträchtlich in der Nähe der von der Natur vorgezeichneten

Ausläſſe ſein.

Melville gab mir Stoff genug zum Nachdenken. E
r

unter

ſuchte alle Angaben in den Berichten des hydrographiſchen

Amtes und der Polarlitteratur und zeichnete auf der Polar
karte mit Pfeilen die von verſchiedenen Seefahrern angegebenen

Strömungen ein, ſowie alle, welche berühmte Geographen

in ihren Theorien feſtgeſtellt haben. Wir beſprachen dieſe
Frage immer wieder und gelangten beide zu der Ueber

zeugung, daß das Schiff, wenn e
s überhaupt lange genug

ſtandhalte, möglicherweiſe zwiſchen Spitzbergen und der

Bäreninſel hindurch in den Atlantiſchen Ozean treiben würde.

Ohne Zweifel würde eine ſehr hohe Breite erreicht werden,

die ſich vielleicht abhängig zeigen würde von dem Einfluſſe

des Franz-Joſephs-Landes auf das Packeis. Würde das

Schiff ſüdöſtlich von demſelben vorübergehen, dann könnte

die örtliche Südweſtbewegung durch die gegen das Land

andrängenden Packeismaſſen eine ſehr beſchleunigte ſein;

würde e
s

aber nördlich paſſieren, ſo könnte das Packeis hier

polwärts abgelenkt und in der Vorausſetzung, daß kein

Nordpolarland beſtehe, eine ſehr hohe Breite erreicht werden.

Meine Meinung iſt, daß wenn wir in das Packeis etwa

200 Miles öſtlich von der Stelle gegangen wären, wo
wir eindrangen, wir uns bei Prince-Patrickland hätten

hinaufarbeiten können, denn Collinſon fand dort die

größten Tiefen nach Oſten zu und b
e
i

133 Faden keinen
Boden.

Im erſten Jahr war die geringſte Tiefe, die wir fanden,

1
7 Faden, die größte nicht über 60, der Durchſchnitt un

66
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gefähr 30 und der Meeresgrund meiſt einförmig, mit

blauem Schlamm und ſtellenweiſe Schieferthon. Es kamen

auch kleine feſte Maſſen, wie dünne gebratene Kartoffel

ſcheiben vor, welchen man meteoriſchen Urſprung zuſchrieb.

Wir waren ziemlich feſt überzeugt, daß wir das folgende

Jahr über weiter nach Nordweſten treiben würden, aber

ic
h

war nicht ſicher über die Wirkung, welche die eigen

tümliche Küſtenlinie in der Gegend des Nordkaps aus

üben würde; es ſpringt ellbogenartig vor und muß des

halb für die allgemeine Bewegung des Packeiſes von

großem Einfluſſe ſein.

Der Umſtand, daß Balken von dem Zerſtörungswerk

der „Shenandoah“ nach der Heralds-Inſel zu getrieben und

der Walfiſchfänger „Gratitude“ zuletzt in jener Gegend,

nordweſtwärts treibend, geſehen worden war, ließ uns

vermuten, daß eine nordweſtliche Strömung beſtehen müſſe.

Doch weiſt außer der Bildung von Bänken und Untiefen

in der Nähe der Heralds-Inſel nichts auf eine ſolche
Strömung hin, und auch jene können ähnlich wie d

ie

Neufundlandbänke durch d
ie erdigen Teile entſtanden ſein,

die das Eis abſetzt.

Die Gegend oſtnordöſtlich von der Wrangels-Inſel kann,

was Strömungen anbelangt, als ein toter Punkt angeſehen

werden. Wir dachten auch a
n

die Möglichkeit, a
n

der

Weſtküſte von Wrangels-Inſel hingetrieben und dadurch

vielleicht in den Stand geſetzt zu werden, unſre Geſchicke

wieder ſelber in die Hand zu nehmen.

Die Geſellſchaft befand ſich indeſſen außerordentlich wohl,

und wir ſahen kühl, wenn auch nicht ohne eine gewiſſe

Bangigkeit, der zweiten langen Winternacht entgegen, die

uns jeden Moment obdachlos machen und den feindlichen

Gewalten der Eisregion preisgeben konnte.
(Fortſetzung folgt.)

Zur Ethnologie Auſtraliens.

Die Eingebornen in den angeſiedelten Diſtrikten der

einzelnen Kolonien Auſtraliens werden bald gänzlich aus
geſtorben ſein, in Tasmanien ſind ſi

e

e
s

ſchon. Es iſt

das auch ein Kulturkampf. Ihre Geſchichte, ſeit Europäer

mit ihnen in Berührung kamen, kann man nur mit

Schwierigkeit und Unſicherheit aus zerſtreuten und un
vollſtändigen Berichten, die Privatperſonen hinterlaſſen

haben, herausleſen. Bei der rohen Weiſe, in welcher d
ie

erſte Anſiedelung von Erzböſewichtern aus den Gefäng

niſſen Englands a
n

der Oſtküſte dieſes Kontinents e
r

zwungen und lange fortgeſetzt ward, ließ ſich am Ende

auch kein Intereſſe für ein wiſſenſchaftliches Studium der

auſtraliſchen Raſſe, als eines gleichberechtigten Teiles der

großen Völkerfamilie, erwarten. Daß Eingeborne ſich im

Lande befanden, galt den landenden Weißen mehr als Zu
fall denn als im Plane d

e
r

Vorſehung begründet, und ſi
e

bemächtigten ſich des Landes nach dem Rechte des Stär

keren. Die Auſtralneger wurden von ihnen angeſehen,

als hätten ſi
e

ſich gewiſſermaßen nur eingeſchmuggelt und

beſäßen keinen legitimen Anſpruch auf Grund und Boden.

Deren Leben ſtand ihnen nicht höher im Werte als das

eines Känguruhs. In dieſem ungefähren Sinne entſchied
denn auch einmal ein Oberrichter in Tasmanien: der

Beſitzer oder Pächter eines Weidelandes brauche nicht

zu leiden, daß Eingeborne dasſelbe betreten, und er ſe
i

allemal berechtigt, ſi
e

wie ein Wild davon zu vertreiben.

Die Folgen eines ſolchen richterlichen Ausſpruchs blieben

denn auch nicht aus, denn e
s gibt, wie wir ſchon an

gaben, ſeit Jahren keine Ureinwohner mehr in Tasmanien.

Als Kapitän Cook am 28. April 1770 in Botany Bay

vor Anker ging, hatte ſich eine große Menge Eingeborner

a
n

der Küſte verſammelt. Sie ſetzten der Landung zwar
keinen ernſtlichen Widerſtand entgegen, aber ſi

e prote

ſtierten doch dagegen durch den lauten Zuruf, welcher von

allen Seiten erſcholl: warra! warra! d
. i. geht fort!

geht fort! Kapitän Phillip – wohl, unter Verkennung
ſeiner ſchwierigen Stellung, „one o

f

the most brutal o
f

civilized tyrants“ mit Unrecht genannt – gründete, wie
bekannt, am 20. Januar 1788 a

n

der Oſtküſte Auſtraliens

die erſte Anſiedelung, eine Verbrecherkolonie. Er fand

ebenfalls zahlreiche Eingeborne vor, welche ihre kleine

Demonſtration, die ſi
e

den Fremden anfänglich entgegen

ſetzten, bald wieder aufgaben und ſich freundlich benahmen.

Aus dieſer früheſten Zeit werden uns folgende An
gaben über d

ie Eingebornen überliefert: Die Männer

ſind ſchlank gewachſen und wohlgeſtaltet. Sie haben breite
Vorderköpfe, einen weiten Mund, kleine ſtechende Augen,

abgeplattete Naſen und dichtes ſchwarzes Haar. Ihre Bruſt

iſ
t voll, und trotz ihrer, im Vergleich zu Europäern,

dünnen und ſchwach entwickelten Extremitäten vermögen

ſi
e große Laſten zu tragen. Die Schönheit und Stärke

ihrer Zähne iſ
t auffällig. Ihre Hände und Füße ſind

verhältnismäßig klein. Obgleich vollkommen ſchwarz, unter

ſcheiden ſi
e

ſich doch von den afrikaniſchen Negern, inſofern

ihnen das wollige Haar und die ſtark aufgeworfenen Lippen

fehlen. Die Frauen ſind kleiner als d
ie Männer, in

ihrem Ausſehen häßlicher und in der ganzen Körperform

weniger entwickelt. Sie haben keine feſten Wohnſitze und
bebauen kein Land. Sie leben von Fiſchfang, der Jagd

und wilden Kräutern und Wurzeln. Anfänge der Kultur

zeigen ſich unter ihnen nicht. Die Anfertigung von Ge
weben und irdenen Gefäßen iſ

t

ihnen unbekannt, und

ebenſo der Gebrauch der Metalle. Andauernde und ſchwere

Arbeit iſ
t

nicht ihre Sache, und dazu liegt auch keine Not
wendigkeit für ſi

e

vor. Sie führen ein vagabundierendes

Leben und ſind a
n regelmäßige Dienſtbarkeit ſehr ſchwer,

wenn überhaupt zu gewöhnen. Sie beſitzen eine auffällige

mimetiſche Begabung und haben ein ſtarkes Gedächtnis,

aber ohne ein tieferes Verſtändnis. Es iſ
t

eben alles

mechaniſch bei ihnen.

Dieſe Schilderung von damals paßt noch heute, und
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zwar auf die Eingebornen von ganz Auſtralien – ein
Beweis für ihren gemeinſamen Urſprung. Dazu kommt

eine gewiſſe Uebereinſtimmung in den Gebräuchen, ſowie

in den über Verwandtſchaft und Landbeſitz geltenden Be
ſtimmungen. Auch die Waffen, abgeſehen von geringen

Verſchiedenheiten, ſind meiſtens derſelben Art und beſtehen

in Speeren, Schilden, Boomerangs (der bekannten

Wurfwaffe) und hölzernen Beilen und Keulen. Nur die
Botany-Bay Eingebornen früherer Zeit führten Bogen und

Pfeile, die ſonſt ungewöhnlich. In einigen Gegenden ſpitzen

d
ie Eingebornen ihre Speere mit Flint und andrem Ge

ſtein zu und verſehen ſi
e

mit Widerhaken. Anderswo

wieder fertigen ſi
e

ſich Meſſer aus Flint und Beile aus

Stein a
n

und befeſtigen ſi
e mit Bandwerk und einer har

zigen Subſtanz in einem hölzernen Stiele. Wo in der
Nähe der Küſte Ueberfluß a

n Holz iſ
t

und der Zugang

zur See keine Schwierigkeit hat, machen ſi
e

ſich aus

Baumrinde Canoes zum Fiſchen.

Die Sprachweiſen der verſchiedenen Stämme verraten

" ebenfalls einen gemeinſamen Urſprung. Obgleich die For
ſchung auf dieſem Gebiete noch nicht weit gediehen iſt,

ſo ergibt ſi
e

doch ſo viel, daß dieſelben nichts weiter ſind,

als Modifikationen einer und derſelben Urſprache. Dazu

wirkte vor allem die Sitte, niemals die Namen verſtor

bener Perſonen wieder auszuſprechen. Da nun die Ein
gebornen ihre Namen von Orten, örtlichen Beſonderheiten,

Tieren und Ereigniſſen entlehnen, ſo hat der Tod von

Perſonen eine häufige Veränderung in dieſen Benennungen

zur Folge. Der Einfluß, welchen dies auf d
ie Wand

lung der Sprache haben muß, zumal wenn Hunderte von

Stämmen einer ſolchen Sitte zugethan ſind, leuchtet ein.
Die Heirat kommt verſchieden zu Stande. Bald wird

d
ie Frau von einem andern Stamme geraubt, was immer

als ein kriegeriſcher Angriff gilt, bald gekauft, bald als

Geſchenk entgegen genommen. In den beiden letzten
Fällen wird die Angelegenheit gewöhnlich ſchon zu einer

Zeit, wo die betreffenden noch Kinder oder gar Säuglinge

ſind, arrangiert und dann ſpäter auch getreulich ausge

führt. Wo die Ehe durch ſtrenge Vorſchriften beeinflußt

iſ
t,

wird auf Keuſchheit des weiblichen Geſchlechts gehalten.

Dies iſ
t

an der Nordküſte des Kontinents der Fall, keines
wegs aber in Zentral- und Süd-Auſtralien. Die Orgien,

welche hier die Stämme unter ſich und in Gemeinſchaft

mit andern feiern, ſind ſo greulicher Art, daß man ſi
e

nicht

mitteilen kann. Die Scheußlichkeiten, die dabei an Frauen

und Mädchen – namentlich unter den Stämmen öſtlich
von Lake Torrens im ſogenannten Lakediſtrikte, ferner

am Peake R., a
n Charlotte Waters, a
n Alice Springs

und an Tennants Creek (293 deutſche Meilen nörd

lich von der City o
f

Adelaide) – verübt werden, reprä
ſentieren Szenen ebenſo haarſträubend, wie einzig in

ihrer Art. Die Ehe iſt für den Mann nicht bindend. Iſt
ihm ſeine Frau zu alt geworden oder gefällt ſi
e

ihm ſonſt

nicht mehr, ſo vertauſcht oder verkauft e
r

ſie. Dagegen

verfällt eine Frau dem Tode, wenn ſi
e

ihrem Mann fort

läuft und wieder eingefangen wird. Polygamie ſcheint

allgemein zu ſein, wenigſtens hat man ſo ziemlich unter

allen Stämmen einzelne Fälle der Art angetroffen.

Die Eingebornen am Peake R
.

und a
n Charlotte

Waters zerfallen in vier Arten von Unterſtämmen, genannt

Parulà, Pooningà, Pultarà und Coomarà. Ein Parulà

darf nur eine Pooningà heiraten, und deren Kinder werden

entweder Pultarà oder Coomarà. Wenn nämlich der Vater

ein Parulà iſt, ſind die Kinder Coomarà, aber wenn die
Mutter, werden ſi

e Pultarà. Ein Pultarà darf nur eine

Coomarà heiraten, und vice versa. Iſt der Mann ein
Pultarà, werden die Kinder Pooningà, aber wenn die
Mutter, Parulà u. ſ. w

.

Aehnliche Beſtimmungen gelten

in Weſt-Auſtralien, im Lakediſtrikte Süd-Auſtraliens und

im Süden von Queensland und finden ſich auch unter den

Indianern Nord-Amerikas, unter der Tamil- und Teluga

Bevölkerung im ſüdlichen Indien, auf den Fidſchi- und

den Freundſchaftsinſeln.

Die Beſtattung der Toten iſ
t

ſehr verſchieden. In Weſt
Auſtralien legen die Eingebornen die Leiche in ein Grab,

welches von Weſten nach Oſten gerichtet iſ
t.
v Dasſelbe wird

zuvor von der Gegenwart des Zauberers, welcher den Tod

verurſacht haben ſoll, geſäubert, indem Reisholz darin ver

brannt wird. Während dies geſchieht, beobachtet ein alter

Mann des Stammes mit ganzer Aufmerkſamkeit das Grab,

um ſich zu überzeugen, in welcher Richtung der exorziſierte

Zauberer davon geht. Man glaubt nämlich dadurch auf
die Spur des Mörders zu kommen. Auf dem Boden des

Grabes werden alsdann Baumblätter ausgebreitet und der

Tote, mit dem Geſichte nach Oſten, wird darauf gelegt

und mit Baumzweigen, welche durch in die Wandung ein
gelaſſene Querhölzer niedergehalten werden, bedeckt. Hierauf

ſchüttet man das Grab mit Erde zu. Bei dem Adelaide

Stamme iſ
t

e
s Gebrauch, a
n

der Leiche zuvor eine Art In
queſt abzuhalten und ſi

e dann, ebenfalls in der Lage von

Weſten nach Oſten, zu beerdigen. Das einzige Zeremoniell

iſ
t

dabei ein am Kopfende angelegtes Feuer, welches die

böſen Geiſter verſcheuchen ſoll. Unter den Murray

Stämmen und denen von Encounter Bay, im Südoſten

der Kolonie Süd-Auſtralien, wird die Leiche gehäutet und

darauf auf ein Rahmholz über ein langſam brennendes

Feuer gelegt, damit ſi
e

röſte und eintrockne. Die nächſten

Verwandten kriechen in die Hütte, wurley, in welcher
dieſer Vorgang ſtattfindet, beſchmieren ſich den Körper und

erheben Tag und Nacht ein entſetzliches Geheul. Iſt der
Leichnam hinreichend gedörrt, ſo legen ſi

e ihn unter d
ie

Schätze ihres Lagers und ſchleppen ihn auf ihren Wande

rungen von Ort zu Ort mit ſich. Wird ihnen die Anzahl
dieſer Mumien zu unbequem, ſo entledigen ſi

e

ſich wenig

ſtens der älteſten derſelben, indem ſi
e ſie, auf einem Stück

Holz feſtgebunden, a
n irgend einem fern gelegenen Baume

ſo hoch aufhängen, daß die Dingos oder wilden Hunde

ſi
e

nicht erreichen können. Es iſ
t

den Bemühungen des
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Rev. G. Taplin, welcher bis zu ſeinem am 24. Juni
1879 erfolgten Tode die Miſſionsanſtalt für Eingeborne

am Point Macleay leitete, wenn nicht gänzlich (noch im

März 1879 kam dort wieder ein ſolcher Fall vor), ſo doch
größtenteils gelungen, die Eingebornen des Diſtriktes von

der obigen barbariſchen Sitte abzubringen. Sie begraben

jetzt ihre Toten nach chriſtlichem Gebrauche auf einem

hübſch eingerichteten Gottesacker und zieren die Gräber

mit Geſträuch und Blumen. Und wenn die Namen der

Verſtorbenen ſonſt niemals wieder über die Lippen der

Hinterbliebenen kamen, ſo iſ
t

auch dieſes ſo tief einge

wurzelte Vorurteil nunmehr verſchwunden. Unter den

Stämmen Central-Auſtraliens beſteht die Barbarei, die Leich

name zu verzehren, damit, wie e
s heißt, um d
ie Toten

nicht weiter getrauert werde. Die Leiche wird a
n

ein Grab

getragen und hier – wenigſtens bei den Dieyeries im

Lakediſtrikte und öſtlich von Lake Torrens – ein Inqueſt
abgehalten, um herauszufinden, wer den Toten tötete.

Alsdann wird das Fleiſch von den Knochen losgetrennt,

verteilt und verzehrt. Aber dieſe Barbarei unterliegt

beſtimmten Regeln. Die Väter dürfen nicht ihre Kinder
eſſen, wohl aber die Mütter, und ebenſowenig beteiligen

ſich Söhne am Fleiſchgenuſſe ihrer Eltern. Für die übrigen

Verwandten gilt es keine Einſchränkung. Wenn ein Kind
ſtirbt, ißt die Mutter den Kopf, und die Kinder im Lager

werden mit dem Fleiſche gefüttert, damit ſi
e

ſchnell wachſen.

Stirbt eine erwachſene Perſon, ſo werden die Teile der
Leiche, welchen nach ihrer Meinung die hervorragenden

Eigenſchaften und Fähigkeiten des Verſtorbenen innewohnten,

mit Vorliebe gegeſſen.

Kinder zu töten iſ
t

allen Stämmen Auſtraliens gemein,

und zwar damit die Frau, frei von der Sorge um das
Kind, dem Manne eine beſſere Sklavin ſein kann. Poly

1 Point Macleay liegt an der Südküſte des LakeAlexandrina,

welchen der Murray R
.

a
n

ſeiner Mündung bildet. Nach einem

Berichte aus dem Jahre 1880 befanden ſich auf der Anſtalt 150
Eingeborne, darunter 1

5

Knaben und 1
7

Mädchen. Außerdem

lebte noch eine beträchtlicheAnzahl wandernder heidniſcher Ein
gebornen am Lake Alexandrina, die aber doch ihre Kinder meiſtens

in die chriſtliche Schule am Point Macleay ſchickten. Die auf
der Miſſion wohnten zum Teil in hübſchen kleinen Häuſern,

welche ſi
e

ſich nach Anleitung ſelber gebaut hatten, wurden mit

Ackerbau und Viehzucht beſchäftigt und zu nützlichen Gewerben
angehalten. Von Zeit zu Zeit erhielten ſi

e Erlaubnis, in die
Ferien zu gehen, d

.
i. ihr früheres vagabundierendes Lebenwieder

aufzunehmen. Geſchieht dies nicht, ſo leidet ihre Geſundheit

und auch ihr Widerwille gegen das gebundene Leben der Zivili
ſation ſteigert ſich. Die Kinder empfingen außer Schulunter

richt auchKleidung und Koſt. Im Leſen machten ſie in der Regel
gute Fortſchritte, aber ſchwerer ward ihnen das Verſtändnis;

auch das Schreiben lernten ſi
e

raſch. Um ſo ſchlechter ſah e
s

mit dem Rechnen aus. Dies erklärt ſich daraus, daß den Ein
gebornen jede Befähigung zur Kalkulation abgeht. Ihre Sprache

enthält kein Wort für eine Zahl über drei hinaus; für vier,

fünf u
.
ſ. w
.

fehlt ihnen der Ausdruck und Begriff (?). Es iſt immer
eine große Ausnahme, wenn Kinder der Eingebornen auch im

Rechnen leidlich fortſchreiten.

gamie, Kindertötung und andre ſchändlichere Laſter ſind ohne

Frage ein großes Hindernis für das Wachstum der ein

gebornen Bevölkerung.

In den von Europäern bewohnten Küſtendiſtrikten hat
der Kannibalismus unter den Eingebornen aufgehört, weil

ſi
e

die hohen Strafen darauf fürchten. Dagegen beſteht

e
r in Zentral-Auſtralien noch in vollem Umfange. Es iſt,

bei ihrem Bedürfnis nach Fleiſch, der Mangel a
n Wild

in ihren Diſtrikten, welcher ſie dazu treibt.

Bei allen Stämmen des auſtraliſchen Kontinents haben

ſich die Jünglinge gewiſſen Formalitäten zu unterwerfen,

bevor ſi
e

unter die Männer aufgenommen werden. Die

älteren Männer ſind bei dieſen Vorgängen immer ſehr

wachſam, daß ſi
e

von Fremden nicht belauſcht werden.

Auch darf bei Todesſtrafe keine Frau zugegen ſein oder

ſich dem betreffenden Orte auch nur nähern. In der Regel

iſ
t

die Beſchneidung alles was vorgenommen wird. Dies

iſ
t

namentlich unter den Eingebornen am Peakefluſſe und

darüber hinaus der Fall. Bei andern Stämmen im Süden

der Kolonie Süd-Auſtralien und in Weſt-Auſtralien hat

der Jüngling viele Grade durchzumachen, von denen der

letzte ſogar erſt ins ſpätere Lebensalter fällt. Unter den

Eingebornen a
n

Charlotte Waters und b
e
i

Alice Springs,

ſowie in den anliegenden Gegenden beſtehen Gebräuche,

durch welche Mädchen zu Frauen und heiratsberechtigt ge

macht werden. Auf die barbariſche Behandlung, welcher

ſi
e

dabei ausgeſetzt ſind, können wir natürlich nicht ein
gehen; nur ſoviel ſe

i

angedeutet, daß ſi
e

d
ie Vermehrung

dieſer Stämme außerordentlich beeinträchtigt und auch nicht

ſelten den Tod der gemarterten Geſchöpfe herbeiführt.

Das Familienleben vieler auſtraliſcher Stämme iſ
t

über

haupt voll der ekelhafteſten Obſcönitäten und Grauſam

keiten, wie ſi
e nur ein rohes Volk erſinnen und ausüben

kann. Dennoch erfahren die Kinder, welche man am Leben

läßt, eine liebevolle Behandlung. Sie werden gut ge

nährt und in allen Dingen unterrichtet, welche ſi
e

zu nütz

lichen Mitgliedern des Stammes heranbilden. Der Mann

hat ſich allen Regeln ſeines Stammes ſtreng zu unter

werfen. Die Frau, die er zum Geſchenk erhält, ſich kauft

oder ſtiehlt, wird ſeine Sklavin. E
r

hat über ihr Leben

und ihren Tod zu gebieten und macht oft genug Gebrauch

davon.

Das Corroborie, ein von den Männern unter Geheul

aufgeführter und zum Teil mit Obſcönitäten verknüpfter

wilder Tanz, kommt bei allen Stämmen vor. Zu Zeiten
trägt es einen feſtlichen Charakter a

n ſich, zu andern aber

gilt e
s als eine Art kriegeriſcher Demonſtration. Die

Corrobories werden gewöhnlich am oder gegen Vollmond

abgehalten und gewähren, abgeſehen von gewiſſen Hand

lungen, einen eigentümlichen und intereſſanten Anblick,

zumal wenn d
ie Eingebornen zahlreich ſind und das Turnier

friedlich verläuft. Feſtliche Verſammlungen von mehreren

einander befreundeten Stämmen enden nicht ſelten mit

Schlägerei und Totſchlag.
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Für den Erwerb von Eigentum haben die Eingebornen

weder Sinn noch Trieb. Ihre ganze Habe beſchränkt ſich

auf Waffen für Kampf und Jagd und was die Frauen

in rohſter Weiſe für den nötigſten Bedarf anfertigen. Auf
ihren Wanderungen dient die Frau als Laſttier und hat

die ganze Habe fortzuſchleppen, während die Männer un

belaſtet vorangehen und kommandieren und ſchwatzen. Das
Geheul der keuchenden Weiber iſ

t

dabei o
ft jämmerlich

anzuhören.

Im Innern Auſtraliens treiben einige Stämme unbe
deutenden Handel miteinander. Im Norden tauſchen die
Eingebornen ſich aus fern liegenden Diſtrikten, durch Ver
mittelung der dazwiſchen wohnenden Stämme, gegen Schilde

und andre Gegenſtände Ocker ein, welchen ſi
e

bei ihren

Zeremonien verwenden und der bei ihnen nicht vorhanden

iſ
t. Die Dieyeries handeln ebenfalls ein wenig, aber dabei

leitet ſi
e

immer mehr der Hang nach Neuheit als der Trieb

nach Erwerb. Daß Frauen häufig gekauft und verkauft

werden, haben wir ſchon erwähnt.

Jeder Stamm der Eingebornen beſitzt ſeinen genau ab
gegrenzten Diſtrikt, in welchem e

r,

ohne feſte Wohnſitze,

vagabundiert. Wenn ein andrer Stamm ohne Erlaubnis

oder Einladung die Grenze desſelben überſchreitet, ſo gilt

dies als ein Zeichen feindſeliger Abſicht und der Kampf

beginnt. E
s

mag hier ein Beiſpiel angeführt werden.

Der ſogenannte bunya-bunya-Baum, Araucaria Bid
willi, Hook, mit ſeiner ſehr mehligen und nährenden
Frucht wächſt in der Kolonie Queensland nur auf

einem ſehr beſchränkten Terrain und trägt auch nur alle

drei Jahre reichliche Früchte. Dann aber iſt der Vorrat

ein viel größerer als der dort wohnende Stamm ver

brauchen kann, und e
s wird fremden Stämmen, oft aus

weiter Entfernung, geſtattet, a
n

dem Ueberfluß teilzu

nehmen. Nachdem nun die zugereiſten Eingebornen eine

Zeitlang von dieſer vegetabiliſchen Nahrung ausſchließlich

gelebt haben, empfinden ſi
e

ein unwiderſtehliches Verlangen

nach Fleiſch, woran ſi
e

zu Hauſe gewöhnt waren. Aber

ſi
e dürfen, wenn die Gaſtfreundſchaft nicht in feindlichem

Kampf enden ſoll, in dieſem ihnen nicht gehörigen Diſtrikte

kein Wild erlegen, weil es für den dort anſäßigen Stamm
nötig iſt. In dieſer Lage verfallen ſi

e

dann lieber auf

Kannibalismus und ſchlachten einen der ihrigen ab, um

ſich Fleiſch zu verſchaffen.

Todesſtrafe ſteht auf Mord unter Stammesgenoſſen,

und davon wird nie abgewichen; ebenſo auf Heirat zwiſchen

Individuen derſelben Familie, weil das als Blutſchande

gilt. Eine ehebrecheriſche Frau trifft ebenfalls die Todes

ſtrafe, e
s

ſe
i

denn, daß der Gatte zuvor ſeine Einwilligung

zu der Unzucht gegeben oder ſonſt damit zufrieden iſ
t.

In Alice Springs und Umgebung iſ
t

die Strafe, welche

einer untreuen Frau zufällt, eine ganz entſetzliche, – ſie

wird mit Meſſern aus Stein in gräßlicher Weiſe ver

ſtümmelt. Ermordet ein Eingeborner ein Mitglied eines

andern Stammes, ſo iſ
t

ſein Leben dieſem Stamme ver

wirkt. Stirbt er vor der Rache oder gelingt e
s ihm, ſich

der Strafe zu entziehen, ſo muß ſein Bruder oder ein

Verwandter für ihn büßen. Bei geringeren Vergehen genügt

e
s zur Tilgung der Schuld, wenn dem betreffenden Teile

gelegentlich ein Speer ins Bein oder in den Arm g
e

worfen wird.

Man hat im Innern Auſtraliens einzelne Stämme an
getroffen, welche ſich gegen Europäer friedlich und freund

lich bewieſen haben. Solchen Eingebornen begegneten die

Reiſenden Bourke und Wills, hier und dort das in den

Jahren 1870 bis 1872 mit der Legung des Ueberland

telegraphen beſchäftigte Perſonal, und auch der Oberſt

Warburton einmal auf ſeiner bekannten Reiſe durch die

Wüſten des weſtlichen Auſtralien. Dies ſind indes Aus
nahmen, und in der Regel zeigten ſich die Eingebornen den

Weißen gegenüber feindlich, grauſam und verräteriſch.

Auch ſind ſi
e in der Dieberei vollendete Künſtler. Sie

verſtehen e
s,

Gegenſtände im Beſitze d
e
r

Weißen in der
liſtigſten Weiſe a

n

ſich zu bringen, ſobald ſi
e

e
s

durch

Mord nicht erreichen können. H
.

Greffrath.

Wie e
in Krieg gegen Eingeborne gemacht und wir

e
r

verhütet werden kann.

Bekanntlich befinden ſich ſeit ca
.

zwei Jahren d
ie Nama

qua und Herero in Krieg miteinander und d
ie

letzteren

haben in demſelben nach anfänglichen Niederlagen geſiegt.

Nun verbreiteten ſich gegen Ende vorigen Jahrs in der
Kapſtadt ſehr beunruhigende Gerüchte über einen von den

Herero auf d
ie Walfiſchbai beabſichtigten Angriff. Man

wollte ganz genau wiſſen, daß 1500 Herero in Anzug

ſeien, um unter den dort wohnenden Weißen und Namaqua

ein furchtbares Blutbad anzurichten. Stürmiſch forderten

d
ie Zeitungen d
ie Entſendung von Truppen nach der Bai
und – ſo ſtand ein neuer Krieg gegen die Eingebornen,
der Abwechslung wegen diesmal auf der Weſtküſte, in

ziemlich ſicherer Ausſicht. Da wagte e
s

e
in

über d
ie Ver

hältniſſe genau unterrichteter alter Miſſionar, der Dr. Hugo

Hahn, 1 jetziger lutheriſcher Paſtor in der Kapſtadt, einer

der Begründer der Hereromiſſion und vieljähriger Arbeiter

in derſelben, in einer der geleſenſten Zeitungen dieſen

ganzen Sturm als eine künſtliche Agitation zu enthüllen

und die Regierung aufs ernſtlichſte vor raſchen Schritten

zu warnen. Der Artikel erregte großes Aufſehen, Hahn

hatte eine perſönliche Benehmung mit dem Gouverneur

und dem Miniſter für die Angelegenheiten der Eingebornen

und wurde als Spezialkommiſſär der Regierung nach der

Walfiſchbai geſandt, um a
n Ort und Stelle den Stand der

Dinge zu unterſuchen.

„Erlauben Sie,“ ſchreibt derſelbe a
n

den Einſender

1 Derſelbe, deſſen S
.
7
8

dieſer Ztſchr. in Verbindung mit dem

Folk Lore Journal gedacht iſt – ſtatt „Theo. Dr. Hahn“ muß

e
s

dort Rev. Dr. Hugo Hahn sen. heißen.
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dieſer Zeilen mit der Ermächtigung, von dieſen Mit
teilungen öffentlich Gebrauch zu machen, „erlauben Sie,

daß ic
h

Sie zuvor e
in wenig hinter d
ie Kuliſſen führe,

ehe ic
h

in meiner Erzählung fortfahre. Die ganze Ge
ſchichte war Komödie, wie ſi

e

ſchon ſo oft in der Kolonie

erfolgreich geſpielt iſt, wenn intereſſierte Perſonen einen

native war improviſieren wollten. Die Regierung iſ
t

meiſt

unſchuldig daran; man führt ſi
e

a
n

der Naſe, o
ft

ſehr

widerſtrebend, hinein. Der in Walfiſchbai ſtationierte

Regierungsbeamte, Major M., war ein rechter Deutſchen

freſſer und bitterer Gegner der Herero, die ihm, während

e
r in Okahandya reſidierte, irgend etwas nicht zu Gefallen

gethan haben müſſen. Als nun der Herr Major bei den
erſten Kriegsunruhen nach der Bai floh, nahm e

r

offen

Partei für die Namaqua und betrug ſich in einer empörenden

Weiſe gegen alle Deutſchen (Miſſionare und Kaufleute).

Als nun die Herero im Dezember vorigen Jahrs den letzten
großen Sieg gegen die Namaqua errungen, ergriff der

Herr Major das Haſenpanier und brachte ſich am Kap in

Sicherheit. Hier ſtellte e
r

nun die Lage in der Walfiſch

bai als äußerſt gefährlich dar und beglaubigte das durch

eine Petition der dortigen weißen Einwohner. Nur Miſſionar

Böhm hatte nicht unterzeichnet, und dieſen hatte Major M.
gedroht niederſchießen zu laſſen, weil er ſich hererofreund

lich gezeigt. – Ferner: die Namaquas hatten den ganzen
Krieg auf Kredit geführt; ſi

e

ſchuldeten den Händlern und

dieſe den großen Kaufleuten in der Stadt ganz enorme

Summen, Tauſende von Rindern, die Herero dagegen keinen

Sixpence. Blieben d
ie

Herero Sieger, ſo war's unmöglich,

daß d
ie Namaqua ihre Schulden bezahlten. – Schließlich,

und das iſ
t gleichfalls von Wichtigkeit, ſaßen a
n

der Wal
fiſchbai drei aus dem Hereroland vertriebene Jeſuiten

(cf. S
.

237 dieſer Ztſchr.), d
ie

den Waffen der Namaqua

Heil und Segen wünſchten, aber am liebſten e
in Ein

ſchreiten der Engländer geſehen hätten, denn dann konnte

man mit Gewißheit im Friedenstraktat ein Artikelchen

erwarten, welches den Herero Religionsfreiheit zur Pflicht

machte. Gefliſſentlich hatten nun überall d
ie Händler

unter den Namaqua bekannt gemacht, daß d
ie Regierung

den Krieg gut heiße und, wenn d
ie

Herero zu ſtark ſeien,

die Namaqua durch Truppen unterſtützen würde. Das

unverantwortliche Parteiergreifen des engliſchen Magiſtrats

a
n

der Bai mußte d
ie Namaqua natürlich glauben machen,

ihre Sache ſe
i

die der Engländer.

So lagen d
ie

Sachen als durch d
ie Sendung Hugo

Hahns nach der Walfiſchbai das ganze Intriguenſpiel ver

eitelt wurde. H
.

Hahn acceptierte, um d
ie Miſſion vor

weiterer Schädigung zu bewahren, den Auftrag der Regie

rung, jedoch unter der Bedingung, ohne militäriſche Be
gleitung reiſen zu dürfen. Man einigte ſich dahin, daß

1 Im Hereroland ſtehendeutſche(rheiniſche)Miſſionare. Be
kanntlich trug ſich d
ie engliſcheRegierung eine Zeitlang mit dem

Gedanken der Annektierung eines Teils des Hererolands, weshalb
Beamte dort ſtationiert wurden.

e
r allerdings auf einem Kriegsſchiff fuhr und 2
5

nicht

uniformierte Volontäre mitnahm, jedoch mit der Ermäch

tigung jenes wie dieſe zurückzuſchicken, wenn keine Gefahr

vorhanden. „Am Kap gab e
s in den Zeitungen einen

Sturm für und wider. Ein Schmutzblatt, die Laterne,

that ſich beſonders hervor und Herr Dr. Theophilus Hahn

lieferte das Material. Da e
r

am Kap in den urteils

fähigen Kreiſen längſt allen Kredit verloren hat, ſo hielt

ic
h

e
s

nicht für gewieſen, mich in einen Streit mit ihm
einzulaſſen.“

An der Walfiſchbai, wo man über ſeine Ankunft nicht

wenig erſtaunt war, fand Hugo Hahn alles ganz ruhig,

weshalb e
r Kriegsſchiff und Volontäre ſofort zurückſandte,

nur zuſtimmend, daß der neue mit ihm gekommene eng

liſche Magiſtrat, Kapitän Whindus, Freiwillige als Poli
ziſten b

e
i

ſich behielt. Nachdem mit den Namaqua a
n

der

Bai alles befriedigend erledigt, begab ſich H
.

Hahn in das

Innere des Landes bis Okahandya, wo ſich außer den

Miſſionaren alle angeſehenen Männer der Herero und Ge

ſandte der Baſtards verſammelten, die mit Kamaharero

Frieden ſuchten und fanden. Auch Abraham Zwarteboy

war ſofort willig, mit den Herero Waffenſtillſtand zu

ſchließen. Keinem Beamten der Regierung würde ſo ſchnell

gelungen ſein, was dem Miſſionsveteran gelang: bei den

Herero wieder Vertrauen zur engliſchen Regierung zu e
r

wecken, die Namaqua zu überzeugen, daß ſi
e auf engliſche

Hilfe nicht zu rechnen hätten, und den weißen Intriguanten

klar zu machen, daß die Regierung ſich nicht von ihnen

ins Schlepptau nehmen laſſe. Hoffentlich hat die Sendung

H
.

Hahns den Weg zum Frieden auch zwiſchen Herero und

Namaqua gebahnt, zumal die letzteren den Vorſtellungen

des als gründlichſter Kenner der Namaquaſprache be

kannten ? Miſſionars Krönlein, den der Vorſtand der

Rheiniſchen Miſſion ganz unabhängig von jeder Regierungs

initiative beauftragt, die Namahäuptlinge zum Frieden ge

neigt zu machen, williges Gehör geliehen. Nur Jan Afri
kaner iſ

t

noch immer der alte unſichere Menſch, die Urſache

faſt aller Verwickelungen, und e
s

ſteht zu hoffen, daß die

Regierung ſeiner Raub- und Kriegsluſt endlich Zaum und

Gebiß anlegen wird. Dr. G. Warneck.

O'Neills Reiſe in das Land der Makua.

Zwiſchen Rovuma und Moſambik, öſtlich des Nyaſſa

ſees, befindet ſich auf unſern Karten noch ein hervor

ſtechend weißer Fleck; nur die Namen einiger Völker

ſchaften konnten mit zaghaften Lettern eingeſchrieben

1 Herr Dr. Theophilus Hahn, ja nicht zu verwechſeln
mit dem ehrwürdigen Dr. Hugo Hahn, hat ſich auch in der
Jeſuitenaffaire durchaus unſchön betragen. – Man ſagte ſicham
Kap, e

r

habe gern nach der Walfiſchbai geſendet ſein wollen!

? E
r

hat eben jetzt die Ueberſetzung der ganzen Bibel ins
Nama vollendet.
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werden. Im vorigen Sommer haben drei Engländer:
Thomſon, Maples und O'Neill, unabhängig und
nichts wiſſend voneinander, gerade dieſe weiße Fläche

durchzogen und zwar der erſte im Norden, der dritte im

Süden und der zweite in der Mitte, ſo daß wir ganz

unerwartet eine zuſammenhängende, ſich gegenſeitig er
gänzende Bereicherung unſrer Kenntnis von dieſem Teil

der Oſtküſte Afrikas erhalten haben. Freilich tragen die

Entdeckungen wieder den Stempel ſo vieler neuerforſchter

Gebiete Afrikas, den der Einförmigkeit und Alltäglichkeit.

In die langweiligſten Gegenden war jedenfalls Maples,
der das Land von Nord nach Süd und Oſt durchquerte,
geraten: „Armſelig und unintereſſant, monoton und trüb
ſelig“ lautete ſein Verdikt. Südlich des 14. Breiten

grades geſtalten ſich die landſchaftlichen Szenerien gün

ſtiger und O'Neill war ſo glücklich, dieſen nach Norden

nicht zu überſchreiten und deshalb eine weit günſtigere

und vor allem geognoſtiſch inhaltreichere Anſchauung von

dem Makualande mitzubringen. O'Neill, ? mehrjähriger

engliſcher Konſul in Moſambik, ging von der Mokambo

Bai (150 ſüdl. Br.) aus und betrat ſchon nach einem

Marſch von ſieben deutſchen Meilen ein hügelreiches Ter
rain, das durch iſolierte Granitkuppen von 300–500 Fuß

Höhe mannigfaltiger geſtaltet iſt; ſtetig erhebt ſich nach

Weſten das ziemlich bevölkerte und fruchtbare, aber wenig

kultivierte Land; um Schalawe, 30 deutſche Meilen von

der Küſte, ſteigen einzelne Berge bis zu der Höhe von

3000 Fuß empor und in Namurola, dem Endpunkt

ſeiner in gerader Linie landeinwärts gerichteten Reiſe

(370 45' öſtl. L. und 140 30' ſüdl. Br.) erblickte er eine
mächtige Gebirgskette – Inagu – im Weſten, in der
Richtung SSW. nach NNO. ſtreichend, die als die mittel
bare Fortſetzung des den Nyaſſaſee öſtlich begrenzenden

Bergwaſſers betrachtet werden muß. In dieſer zeichnete
ſich ein Koloß aus, deſſen Gipfel leider von Wolken um

ſchleiert war, von dem aber die Eingebornen behaupteten,

„er ſe
i

immer weiß“ oder „er ſe
i

unſichtbar“; ſi
e

nannten

ihn Namuli. Alſo ein Schneeberg! Maples hatte auch
von einem ſolchen (Irati geheißen), Kunde erhalten und
zwar in Mwalia (370 58' öſtl. L. und 130 25“ ſüdl. Br.);

e
r

ſollte 42 Tagmärſche entfernt im Süden ſein. Die

Ortsbeſtimmungen der beiden Reiſenden können bei den

angewendeten Mitteln (Uhr und Kompaß) keinen Anſpruch

auf beſondere Genauigkeit erheben, doch genügt die un
gefähr richtige Lage von Mwalia bei Maples und die

des Berges Namuli bei O'Neill, um die Identität des

Namuli mit dem Irati wahrſcheinlich zu machen, wenn

man bei dem Vergleich der beiden Mappierungen findet,

daß der Namuli wirklich 2
0

deutſche Meilen, alſo etwa

4–5 Tagmärſche von Mwalia entfernt liegt. Ein Um

1 Maples, Reiſe vom Rovuma nach Moſambik, ſ. Ausland

Nr. 8
,

S
.

159. Thomſons Marſch a
n

den Rovuma und Lu
jende, ſ. Ausland Nr. 11, S. 215.

2 Siehe Proceedings R
.

G
.

S
. 1882, April.

ſtand könnte hier verwirren, in Wahrheit aber wirkt er

belehrend. Die Eingebornen in Mwalia deuteten näm

lich nach dem Namuli (Jrati) nicht in ſüdweſtlicher, wie

wir erwarten ſollten, ſondern in ſüdöſtlicher Richtung;

hier liegt eine handgreifliche Verwechslung vor, weil ja

O'Neill ſonſt dem Schneeberg auf dem Hin- oder Rück
marſch, öſtlich von Namurola hätte begegnen müſſen.

Man iſ
t alſo genötigt, den Makua in Mwalia eine ſehr

mangelhafte Orientierungsgabe zu vindizieren und dieſen

Fall als ein Beiſpiel im Gedächtnis zu behalten, wie

wenig Exaktheit den Mitteilungen der Schwarzen über

haupt zuzutrauen. Leider berückſichtigen das unſre Karto
graphen nicht in der ausgiebigſten Weiſe und zeichnen

Flußkurven und Bergſchraffierungen auf das geduldige Pa
pier, die mit dem Erſcheinen eines wiſſenſchaftlichen Euro
päers ſofort wieder ganz verſchwinden oder total ſich ver
ändern. Nur was ein europäiſches Auge geſehen und mit

kundiger Hand fixiert, ſollte auf unſern Karten von Afrika

erſcheinen; dann erſt würden dieſe geographiſchen Phantas
magorien aufhören die Vorſtellungen der Laien zu ver
wirren, und dann würde auch durch den Anblick allein

ſolch einer wahrhaften Karte von Afrika die bereits land
läufige Bemerkung gänzlich verſtummen: „Der Hauptſache

nach ſeien die Fluß- und Gebirgsſyſteme ſchon entdeckt
und die koſtſpieligen Afrikareiſen nur mehr Sport, nicht

mehr wiſſenſchaftliches Bedürfnis.“

O'Neill hat den in Stielers Atlas Nr. 7
1 eingezeich

neten See von Muongoje gründlich ausgemerzt, den übri
gens ſchon Ravenſtein in ſeiner neueſten Karte von Oſt
afrika nicht mehr aufgenommen, indem e

r

den Irrtum

erklärt. E
r

hat trotz aller Umfragen nur von der Exi

ſtenz eines Sees, des Kilwa oder Schirwaſees gehört; der
Diſtrikt aber, in welchem dieſer liegt, heißt nach Ausſage

der Eingebornen Muongoje.

Weitere geographiſche Erkundigungen, die O'Neill

unterwegs geſammelt, bedürfen noch der Beſtätigung in

der oben angegebenen Weiſe; er hat ja keinen Flußlauf

direkt verfolgt, ſondern meiſtens nur d
ie Quellgebiete b
e

rührt; ſo ſoll der Kiſungu aus der Vereinigung des Mu
lugu mit dem Mlela entſtehen und der erſtere am Berge

Namuli entſpringen; ebenſo der Lomakura, der als Li
kungu das Meer erreicht.

Einige Informationen dürften jedoch volles Vertrauen

verdienen: das Inagu - Gebirge ſoll die Waſſerſcheide
zwiſchen den Küſtenflüſſen und jenen Gewäſſern, die den

Schirwa (oder Kilwa)ſee nähren, bilden. Das deckt ſich

vollkommen mit den Beobachtungen W. P
. Johnſons;

dieſer entdeckte ungefähr zur ſelben Zeit ſüdöſtlich von

Aponda (am Ausfluß des Schire aus dem Nyaſſa) einen

großen See mit vielen Inſeln, deſſen Ausfluß e
r

mehrere

Tagmärſche bis in die Nähe und öſtlich von Mwembe

(Matakas Stadt) hinab verfolgte und als den Lujende

konſtatierte.

Endlich erfuhr O'Neill, daß ein wenig frequentierter
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Karawanenweg von Namurola über Mohemela, Mwede

deri und Mnerembi (vielleicht Johnſons Amaromba) in

7–9 Tagmärſchen zum Südende des Nyaſſaſees führe.
Der bekannte Stamm der A)aos oder Wahiyaos wurde

von den Makuas als das Volk der Ajawa bezeichnet.

Mit einem kurzen Bogen nach Norden, vorbei an dem
idylliſchen, zum Landaufenthalt einladenden Nbadua, kehrte

O'Neill von ſeiner erfolgreichen, dreimonatlichen Reiſe

(vom 19. Auguſt bis 13. November 1881) an die Meeres

küſte zurück.

Die ethnographiſche Ausbeute enthält nicht gerade ſehr

viel Neues; ſi
e beſtätigt ziemlich genau die Beſchreibung

der Makua von Thomſon und Maples, mit Ausnahme

einiger Verſchiedenheiten in den Tättowierungen und der

anormalen Stellung der Frauen, wie ſi
e

erſterer geſchil

dert (ſ
.

Ausland Nr. 11, S. 216); die Makua zerfallen

in vier Stämme: die Nieder- Makua oder eigentlichen

Makua, die in Wüſten wohnenden Lomwe, die Medo
und Mana. Hervorragend iſ

t

a
n

ihnen ihre Leidenſchaft

für parlamentariſche Rede; zu der Zeit, d
a

die übrigen

bekannten Negerſtämme zu Muſik und Tanz ſich vereini

gen, verſammeln ſich die Makua in dichter Menge, um

einem Redner aus ihrer Mitte ſtundenlang zuzuhören;

dieſer wird von einem Gefährten unterſtützt, der in wohl
gefälligen Tonmodulationen etwaige Pauſen ausfüllt oder

die brüllende Emphaſe desſelben in mildere Klangfarben

allmählich hinüber zu leiten verſteht.

Zum Schluß ſtellt ſich der engliſche Konſul die Frage:

Eröffnet ſich für uns im Makua-Lande ein neues Handels

gebiet? E
r

muß dies vorerſt verneinen; denn obwohl euro

päiſche Zeuge ſehr geſucht ſind und zwanzigfach höher im

Wert als an der Küſte ſtehen, ſo fehlt anderſeits den Einge

bornen eine genügende Maſſe von Tauſchobjekten; Elfen
bein, ja ſelbſt Kautſchuk wird in kaum nennenswertem

Betrage exportiert und Sklaven bilden nicht mehr einen

legitimen Handelsartikel.

-

Kleinere Mitteilungen.

Die Rieſenbilder von Bamian.

In der erſten Aprilſitzung der K. Ruſſ. Geogr. Geſellſchaft zu

St. Petersburg ſprachDr. Jarozki über die Bamianſchlucht mit
ihren Koloſſalbildern im afghaniſchenHindukuſchgebirge.Dr. Jarozki

machte eine zweimalige Reiſe nach Afghaniſtan im Jahre 1878.
Das erſte Mal war er Begleiter des Generals Stoletow auf
deſſen bekannter Miſſion nach Kabul, das zweite Mal wurde er

wiederum aus Ruſſiſch-Turkeſtan dahin berufen, um den Emir
Schir-Ali-Chan als Arzt zu behandeln, dem e

r

auch bis zu deſſen

bald erfolgtem Tode zur Seite geſtanden hat. Dr. Jarozki be
reitet ein zweibändiges Werk in ruſſiſcher Sprache über ſeine

Reiſe und überhaupt über Afghaniſtan vor, zu dem e
r

auch alle

vorhandenen engliſchen Quellen benutzthat. Diesmal las e
r

das
Kapitel über Bamian vor. In dem engen, aber zum Teil frucht
baren 9000 F. hohen Bamianthal exiſtiert jetzt keine gleich
namige Stadt, obgleich eine ſolche auf den meiſten Karten ſich

-

findet; e
s

ſind nur kleine Anſiedelungen vorhanden, die meiſt in

tief in die Felſen getriebenen Höhlen angelegt ſind. In der
Nähe einer ſolchen nahe am oberen Ende des Thales finden ſich

die zwei einzig erhaltenen koloſſalen Figuren, 120 und 140 F.

hoch, in fünf Faden tiefen Niſchen in einem Konglomeratgeſtein

ausgearbeitet. Die Niſchen zeigen noch Spuren von Freskoma
lerei; d

ie

Gewänder der in Hautrelief gehaltenenFiguren zeigen

zum Teil noch wohlerhaltene Stukkatur. Die Geſichter ſind ſtark
verdorben, auch manche andre Teile, da von fanatiſchen Mo
hammedanern ſelbſt mit Kanonen auf die Bildniſſe als Zeugen

der Heidenzeit geſchoſſen worden iſ
t.

Die Zeit der Herſtellung

der Koloſſalbilder und ebenſo deren Bedeutung iſ
t

ſchwer feſtzu

ſtellen. Am wahrſcheinlichſten iſ
t

die Meinung des Chineſen
Juantſani, der im ſiebentenJahrhundert, als das Gebiet zu China
gehörte, hier war und eine genaue Beſchreibung der Gegend ſo

wohl als der Bildniſſe, deren e
r

noch mehr kannte als jetzt vor
handen ſind, hinterlaſſen hat. Nach Juantſanis Meinung ſind

e
s

Buddhaſtatuen. Später hat man wiederholt eine männliche

und eine weibliche Figur unterſcheiden wollen, wozu nach Ja
rozkis Anſicht keinGrund vorliegt. In den 20er oder 30er Jahren
waren die Engländer Moorcroft und Burns hier, die beideBe
ſchreibungen geliefert haben. Seitdem waren die Mitglieder der

Stoletowſchen Expedition 1878 die erſten Europäer, die nachBa
mian kamen.

. Telegraphen in Japan.

Im Jahre 1871 hat man in Japan mit der Anlage von
Telegraphen den Anfang gemacht, im abgelaufenen Jahre
betrug die Länge 3929 Meilen (mit 9345 Meilen Drahtlänge).

In genanntem Jahre wurden 1,272,756 Telegramme, wovon
96 Proz. in japaniſcher Sprache und 22,695 internationale Tele
gramme befördert. Da die japaniſche Sprache kein regelmäßiges
Alphabet beſitzt, war e

s nötig, für die Beförderung der Depeſchen

eine Verbindung der Zeichen des Morſeſyſtems zu finden, welche

e
s möglich machte, die Laute des „Katakana“ vorzuſtellen. Dies

geſchah, indem man ſich der Buchſtaben des internationalen Si
gnalbuches bediente und durch neue Kombinationen 4
7

Zeichen

herſtellte. Das ſo hergeſtellteAlphabet hat in den neun Jahren,

in welchen e
s

zur Anwendung kam, ziemlich befriedigende Re
ſultate geliefert. Man hat übrigens eine beſondere Schule zur
Ausbildung von Telegraphiſten errichtet, welche im vorigen Jahre
von 324 jungen Leuten beſucht wurde; 227 davon wurden als

Gehilfen den verſchiedenenBüreaus zugeteilt. Sie müſſen Eng

liſch und Franzöſiſch lernen und empfangen die Anfangsgründe

der engliſchen Erziehung.

Der mittlere Preis der Verſendung von 2
0

Worten über

6
0

Meilen beträgt etwa drei Sen (ca. acht Pfg.), wenn man
die Linie Tokio-Nangaſaki als Grundlage der Berechnung an
nimmt; der mittlere Preis für kürzere Abſtände iſt höher. 1880
beſtanden 112 dem allgemeinen Verkehr geöffnete Büreaus und

7
0 andre, die nur für den Staatsdienſt, die Polizei und den

Eiſenbahndienſt beſtimmt waren, 5
3

blieben Tag und Nacht ge

öffnet. 848 Morſeapparate, 2
6

mit einer einzigen Nadel,

29 Telephons (Bell) ſind in Gebrauch, 7
1

Inſtrumente ver
ſchiedenen Modells dienen in der Schule für die praktiſchen
Uebungen. In der Meerenge von Simonoſaki ſind fünf unter
ſeeiſcheKabel gelegt. Ann. de l'Extr. Or. Febr.

Verſuche mit Mouchots Sonnenmaſchinen.

Der franzöſiſche Miniſter der Oeffentlichen Arbeiten hat

durch beſondere Kommiſſionen in Conſtantine und Montpellier

Verſuche mit den von Mouchot erſonnenen und von A
.

Pifre

–
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verbeſſerten Reflektoren zum Auffangen der Sonnenſtrahlen be
hufs Umwandelung ihrer Wärme in mechaniſcheKraft anſtellen
laſſen. In Montpellier benützteman einen Reflektor von 5 qm
und ſtellte d

ie
Verſuche auf einer allerſeits freien Erhöhung an.

Man operierte vom 1
. Januar bis 1. Dezember 1881 und er

hielt a
n

176 Tagen 930 Beobachtungen, während deren2725 Liter

Waſſer verdunſtet wurden. Auf 1 qm und 1 Stunde reduziert
erhielt man direkte Wärme im Durchſchnitt 616,1 Calorien, im

Maximum (25. April) 945, davon konnten für denApparat nutzbar
gemacht werden im Mittel 258,8, im Maximum (15. Juni)
547,5 Calorien. Die nutzbareWärme entſpricht nicht der Wärme
der Sonnenſtrahlen und ändert ſich faſt niemals in demſelben
Sinne.

Bodentemperaturen.

Ed. und H
. Becquerel beſchäftigen ſich ſeit Jahren mit

Meſſungen über die Lufttemperatur a
n

der Erdoberfläche und

in beſtimmten Tiefen, aus welchen ſie u. a. folgende Reſultate
ziehen: Des Morgens 6 Uhr iſ

t in 0,5 m Tiefe das Monatsmittel
der Temperatur im Sandboden größer als unter beraſtemBoden.

Nur im Januar und Februar findet man das entgegengeſetzte

Verhalten. Des Nachmittags um 3 Uhr beobachtetman in der
ſelben Tiefe 0,19–3,550 C

.

mehr Wärme unter ſandiger als

unter beraſter Oberfläche. Im Monatsmittel kompenſieren ſich
die Unterſchiede von morgens 6 und nachmittags 3 Uhr, und

e
s

bleiben zwiſchen den betreffenden Jahrestemperaturen nur
0,04 Unterſchied.

Ueber barometriſche Maxima.

Die barometriſchen Maxima des verfloſſenen Winters
haben die Aufmerkſamkeit der Meteorologen wieder auf frühere

ähnliche Erſcheinungen gerichtet, wobei ſich ergab, daß die dies
jährigen Barometerſtände für manche Teile Europas geradezu

beiſpiellos waren, ſo z. B
.

für Nordweſtdeutſchland, wo ſeit dem
Beginn genauer Beobachtungen (1836 in Emden) ein Luftdruck

von 783,3 mm, wie ihn die Hamburger Seewarte am 16. Januar
1882 verzeichnet, nicht konſtatiert worden iſt, während ſi

e

für

Paris die höchſtebekannteZahl von 787,2mm (6
.

Februar 1821),

am 17. Januar d. J. mit 786,7 mm nahezu erreichte. Die Re
daktion derZtſchr. d

.

Oeſterr. Geſ. f. Meteorologie macht in ihrem
diesjährigen Märzheft dazu folgende Bemerkungen:

„Noch im Jahre 1865 konnteHerr Mühry in ſeinen Sup
plementen zu einer klimatographiſchen Ueberſicht der Erde das

in Port Kennedy 720 n. Br. beobachteteMaximum von 789 mm
als höchſten bis jetzt in Erfahrung gebrachten Barometerſtand
bezeichnen. Seither haben d

ie telegraphiſchenWitterungsberichte,

namentlich die allgemeine Durchführung der Reduktion der Baro
meterſtände auf das Meeresniveau uns häufiger mit ebenſohohen

oder noch höherenBarometerſtänden bekannt gemacht. Die nach
folgenden Reduktionen der Barometermaxima in Sibirien ſind
nach den von Stelling auf Grundlage des ſibiriſchen Nivelle
ments neuberechneten Seehöhen von mir ausgeführt worden.

Bei einem Luftdruck von 790 mm iſ
t

die Höhenänderung per

1 mm Druckabnahme 10,12 m bei 0,0 und 8,6 m bei – 400 C.

Mittelſt dieſer Daten ſind die ſibiriſchen Barometerableſungen

auf das Meeresniveau reduziert worden, für die höher gelegenen

Stationen wurde direkt nach der Barometerformel gerechnet.

Rechnet man mit den beobachtetenTemperaturen, ſo erhält man

für Barnaul 13. Januar 1872 bei – 46,30 einen Luftdruck von
802,6 und für Semipalatinsk am 16. Dezember 1877 bei –48,60

einen reduzierten Luftdruck von 806,5 mm. Die reduzierten

Barometerſtände von Tomsk (73,5m) und Omsk (80m) dürften

ſehr nahe richtig ſein, d
a

die Seehöhen dieſer Stationen durch

direktes Nivellement ermittelt und zudem ziemlich klein ſind. Die

direkt abgeleſenenBarometermaxima des Dezember 1877 ſind zu

Tomsk 792,8 mm, zu Omsk 790,1 mm.
Einige der größten Barometermaxima reduziert auf das

Meeresniveau.

16.Jan. 18699hp. m
.

St. Peters
burg(4,7m) . . . . . . . . . 796,5mmbei–20,00C. u

.

SE.

„ „ „ 10h a
.
m
.

Moskau(156m) . . 797,2mmbei–28,49C. u
.

Calme.
17. „ „ 7h „ „ Wilna (118m) . . . 793,9mmbei.–16,90 C

.
u
.

SE. mäßig.

15.Jan. 18727h a
.
m
.

Jeniſſeisk,80 m . . . 796,8mmbei–48,60C. u
.

Calme.
13. - „ 9h p

.
m
.

Barnaul,140 m . . . 802,6mmbei.–46,30 C
.
u
.

Calme.

Dezember1877.
16. 9

h p
.
m
.

Jeniſſeisk,80m,58,50 n
.

Br. . . . . . . . . . 799,7,–38,0,Calme.
14. „ „ „ Irbit, 6

8m,57,7°n.Br. . . . . . . . . . . . . 797,3,–35,0, Calme.
16. „ „ „ Tomsk,73,5m,56,59 n

.

Br. . . . . . . . . . . 801,4,–40,3 SE. 3
.

15. „ „ „ Omsk,80m,55,0" n
.

Br. . . . . . . . . . . . . 799,4,–38,1, Calme.
17.7h a

.

m. Barnaul, 140m,53,39 n
.

Br . . . . . . . . . 803,7,–47,9, Calme.
16.9h p

.

m
.

Semipalatinsk,182 m
,

50,49 n
.

Br. . . . . . . 805,7,–48,6, E
.
1
.

„ 7
h
a
.

m
.

Nukuß, 6
6 m,42,59 n
.

Br. . . . . . . . . . . . 796,0,– 31,3,ENE.
Petro Alexqndrowsk,99,5m,41,50 n

.

Br. . . 795,0, – 31,0,NE.
Toronto, Januar 1866,796mm.

Die tiefſten mir bekannt gewordenenBarometerminima ſind

das zu Rejkiavik am 4
.

Februar 1824 beobachteteMinimum

von 692mm (ſ
.

Zeitſchr. Vol. VI, 1871, S
.

45) und der nach

Scott auf dem Cunard Steamer „Tarifa“ a
m

5
. Februar 1870

in 510 3
“ N., 240 W. beobachteteBarometerſtand von 694,2 mm

(in Aberdeen fiel das Barometer auf 700,0mm) Quarterly Jour
nal, Vol. I. Aus dem genannten Bande der Zeitſchrift erſieht
man auch, daß in 1

3 Jahren zu Rejkiavik eine Barometer

ſchwankungvon 94,5mm (!
)

beobachtetwurde, d
a

das Maximum

am 23. Dezember 1836 eine Höhe von 786,5 mm erreichte.“

Eine franzöſiſche Prüfung in Militärgeographie.

In dem Règlement Ministériel vom 11. März, welches
die Bedingungen feſtſtellt, unter welchen im laufenden Jahre
Hauptleute aller Waffen ſich der Generalſtabsprüfung unterziehen
können, finden wir folgendes Programm der Prüfung in „Gé0
graphie Militaire“: 1. Teil. Frankreich: Geologiſche Beſchrei
bung von Frankreich. Einzelunterſuchung der Grenzſtriche, deren
jeder einen großen natürlichen Abſchnitt des Landes bildet, näm
lich: Nordabſchnitt oder belgiſcheGrenze; Nordoſtabſchnitt oder

deutſche Grenze; Oſtabſchnitt oder ſchweizer Grenze; Südoſt
abſchnitt oder ſpaniſcheGrenze. Studium des Zentralmaſſiv und

der Nordweſtregion, die man als die natürlichen Stützpunkte der
Landesverteidigung betrachtenkann. – 2 Teil. GeologiſcheBe
ſchreibung Europas: Das deutſcheReich. Belgien, Holland und
Dänemark. Italien. Oeſterreich-Ungarn. Die Staaten der Balkan
halbinſel (Rumänien, Serbien, Griechenland) und das ottoma

niſche Kaiſerreich. England und ſeine feſten Stationen auf den

großen Seewegen. Hydographie des Mittelmeerbeckens. –

3
. Teil. Außereuropäiſche Länder. Aſien. Die Stellung Ruß

lands in Aſien: 1) in Transkaukaſien. 2
)

in Turkeſtan. Das
indo-britiſche Reich. Rivalität der Ruſſen und Engländer in

Zentralaſien. Stellung der Franzoſen in Kochinchina. Die
Handelswege zwiſchen China auf der einen, Kochinchina und

Britiſch-Birma auf der andern Seite. – Afrika: Algier und
Senegal. Handelswege nachSudan. Die engliſchenKapkolonien.

Die großen Entdeckungsreiſen. – Amerika: Die politiſchen und
geſellſchaftlichenVerhältniſſe der Vereinigten Staaten. Mexiko

und Mittelamerika. Projekt zur Durchſtechung der Landenge von

Panama.
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Ozeanographie.

Größte Meerestiefen im ſüdlichen Stillen Ozean.
Kapitän Belknap von dem V.St.-Schiff „Alaska“ maß am

30. Juni und 1.Juli 1881 in geringer Entfernung (80–88 S.-M.)
von der peruaniſchen Küſte folgende Tiefen: 3368 Faden oder

6159 m in 11 0 51“ ſ. Br. und 780 54“ w. L. und 3164 Fd.
oder 5786 m in 110 53“ ſ. Br. und 790 6“ w. L. Es iſt

alſo jetzt die von der Gazelle 1875 in 360 21“ ſ. Br. und 1530

8
“

w
.

L. gemeſſeneTiefe von 2965 Fd. oder 5422 m erſt die
drittgrößte Tiefe im ſüdpacifiſchen Meere. Die Temperatur in

jener größten Tiefe betrug 1,10 C
.

Als Beſchaffenheit des Bodens
wird angegeben: Thon und grüner Sand.

Große Eisberge im Atlantiſchen Ozean. Von der
Ausdehnung der Eismaſſen, welche im Frühling und Frühſom

mer den Atlantiſchen Ozean bis tief in gemäßigte Breiten herab
erfüllen, mag folgender Bericht des franzöſiſchen Dampfers

St. Germain einen guten Begriff geben. In der Nacht vom 24.
auf den 25. Februar ſteuerte das Schiff zwiſchen zwei Eisfeldern,

deren Breite man auf 2–3 e. M. ſchätzte. Den nächſtenMorgen
lag im Kurs des Schiffes in 460 n. Br. und 500 w

.

L. eine

ungeheuere Menge von Eismaſſen, von denen manche Trümmer

von Eisbergen zu ſein ſchienen. Man konnte nirgends, weder

in Weſt noch Nord oder Süd, ein Ende erkennen. Das Eis
trieb von N

.

nachS., und das Schiff dampfte volle zwei Stunden
mit voller Kraft am Strand dieſer Eismaſſen ſüdwärts, ohne

eine Oeffnung zu finden. Bald nach 8 Uhr öffnete ſich ein
Kanal von etwa 2 M. Breite, der in nordſüdlicher Richtung

lief und in welchen das Schiff einlief, hoffend, einen Ausgang

nach Süden zu finden, aber nach einer Stunde verengerte ſich

derſelbe und erſt nach weiteren 3 Stunden gefährlicher Eisſchiff
fahrt ſah das Schiff in 440 n

. Br. und 510 w
.

L. im Weſten

offenesWaſſer, welches120S. M. ſüdlich und 60S. M. weſtlichvon
dem Punkte lag, wo e

s

zuerſt auf den Eisſtrom geſtoßen war.

Afrika.

Nachrichten vom Nyaſſaſee. Die engliſcheMiſſions
ſtation Livingſtonia (1875 gegründet) am Südende des Nyaſſa,
wurde im Oktober 1881 wegen der ungeſunden Lage endgültig

verlaſſen und nach dem am Weſtufer gelegenen Bandawe (Mi
ſangi Point 110 56“ ſ. Br. und 340 6“ öſtl. L.

)

verlegt. –

Nach ſorgfältig gemachten Beobachtungen ſcheint der Nyaſſa

im fortwährenden Sinken begriffen; ſchon iſ
t

deſſen Abfluß, der
Schire, ſo ſeicht, daß der Miſſionsdampfer Jlala, welcher auf
ihm die Verbindung mit demZambeſi, reſp. mit der Küſte auf
recht erhielt, gelegentlich auffuhr und leck wurde.

Eine merkwürdige Paraſitenkrankheit, welcher die
Bewohner namentlich von Oſtafrika (Natal) unterworfen ſind,

wird von Dr. Guillmards als Endemic Haematuria beſchrie

ben. Sie hat Aehnlichkeit mit der Drehkrankheit der Schafe;

ſi
e

entſteht durch einen Paraſiten (Bilharzia haematobia),

welcherzahlreicheEier legt, Irritationen hervorruft und manchmal

tödlich wirkt. Er gelangt, wie man vermutet, durch Trinken in
fizierten Waſſers und durch Baden in ſüßem Waſſer in den

menſchlichen Körper.

Die Sehkraft der Kaffern. Dr. Schwarzbach in Graaf
Reynet ſchreibt a
n

die Geogr. Geſellſchaft in Wien: „Ich habe
gegen 600 Eingeborne in bezug auf ihre Sehſchärfe unterſucht

und gefunden, daß ſi
e

eine 1/2mal ſtärkere Sehkraft beſitzen,

wie wir Europäer; nicht ein Fall von Farbenblindheit iſ
t

mir

vorgekommen, im Gegenteil: die Hottentotten haben 3
2

Bezeich

nungen für die verſchiedenenFarben.“ Letzteres iſ
t gewiß ein

höchſt intereſſanter Kommentar zu der behaupteten Farbenblind

heit und der thatſächlichenWortarmut für Farben bei den alten

Griechen.

Weiteres über die franzöſiſche Geſellſchaft für
Erforſchung des Nils. Nach neueren Nachrichten. will die
Geſellſchaft ſogar einedurchaus fahrbare Waſſerſtraße von den inner
afrikaniſchen Seen bis in das mittelländiſche Meer herſtellen und

nebenbei auchdie Hebung derNegerinduſtrie ins Auge faſſen. Drei
Sektionen ſind gebildet: eine techniſche, eine finanzielle und eine

wiſſenſchaftliche. Mit dieſem Frühjahr iſ
t

ſi
e

in das praktiſche

Stadium übergetretenund hat eineKommiſſion nachKairo geſandt,

um vorerſt das „Regime“ des Nil in Unterägypten gründlichſt

zu ſtudieren; ſi
e

beſteht aus folgenden Mitgliedern: De la

Motte (das Haupt der ganzen Unternehmung), Jacquet, Chef
ingenieur; Dolinsky, Geolog; Dumas Vorzet, Geograph; Kleni,

Ingenieur; und endlich der Graf le Pic. Der Khedive hat ſie

freundlichſt empfangen und ihnen zur Begleitung den Oberſt

Muktar Bey und den Ingenieur Abdallah Riffat zur Verfügung

geſtellt. Anfang dieſes Monats haben ſi
e

ſich in zwei Dahabien

zur Nilfahrt eingeſchifft.

Amerika.

Die Crevauxſche Pilcom a yoexpedition, der ſich

auch Dr. Gould, der Vorſtand des aſtronomiſchenObſervatoriums

von Cordoba (Argentinien) angeſchloſſen hat, iſ
t

auf der boli
vianiſchen Grenze, wo gegenwärtig begreiflicherweiſe nicht die

geordnetſtenZuſtände herrſchen, angegriffen und ausgeraubt wor
den. Man wechſelteSchüſſe, ohne daß indeſſen ein Mitglied der
Expedition verletzt worden wäre. Dagegen verlor letztere ſoviel

von ihrer Ausrüſtung, daß Crevaux ſchreibt: „Es bleibt uns

nichts als ein PäckchenZahnſtocher zur Fortſetzung unſrer Er
forſchung des Pilcomayo.“ Ziel der Expedition iſ
t

nun Tupiza.

Dr. Gould war e
s gelungen, mehrere Plätze, vor allem Salta
und Jujuy, aſtronomiſch zu beſtimmen.

Der 200. Jahrestag der Entdeckung der Miſſiſ
ſippi mündung durch Cavelier d

e La Salle ſollte am
19. April d. J. in New Orleans begangen werden. Die meiſten
Staaten des Miſſiſſippibeckens ſollten bei dieſer Feier vertreten
ſein, welche urſprünglich von Iſaak Arnold, dem Vorſtand des
hiſtoriſchen Vereins von Chicago, und von dem Exgeſandten der

V
.

St. in Paris, Waſhburne, angeregtworden iſt. Die Schrecken
der Ueberſchwemmung des ganzen unteren Miſſiſſippi-Gebietes

haben indeſſen zunächſt die Feier verſchieben laſſen.

Mit vielem Erfolge hat Pinart in letztererZeit Höhlen a
n

der Stillen Meeresküſte und anderswo archäologiſch exploriert; ſo
auch 1881 eine ſehr ausgedehnte Grotte in der Samanábai,

St. Domingo. In Sonora, Arizona und dem ſüdlichen Kali
fornien ſammelte und kopierte e

r

weit über tauſend Felſenin
ſchriften indianiſchen Urſprungs. Der bekannteAmerikaniſt ſchreibt
aus Canazas (Veragua, Panama) den 26. März, daß er ſich
inmitten derGuaymis, Indianer der Sierra Central des Iſthmus,

einer unziviliſierten und dem Weißen keineswegs günſtig ge

ſinnten Völkerſchaft, befinde. Er iſt in Begriff, den Bezirk von
Talamanka zu beſuchen, in welchem „eine Menge faſt unbekannter
Stämme“ lebt, deren Dialekt Pinart ſtudieren will. Er ſendet

Vokabularien der Guaymis und hat auch auf dem Iſthmus zahl
reiche, mit Hieroglyphenſchrift bedeckteFelſen gefunden.

Ausſätzige in Kanada. Die Thatſache dürfte nicht all
gemein bekannt ſein, daß gleich wie in den nördlichen Ländern
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der Alten Welt auch in Kanada der Ausſatz vorkommt. Wir

leſen in den „Colonies“: Die Zahl der Ausſätzigen in der Do
minion hat von Jahr zu Jahr abgenommen, daß man heute
nur von 22 ſichere Kunde hat.

Wälder in Neufundland. In dem Maße, als die
Vorarbeiten zur neufundländiſchen Querbahn in das noch wenig

bekannteInnere der Inſel vordringen, erweitert ſich das Gebiet
der nutzbaren Wälder, das man früher für viel kleiner gehalten.

Die Unternehmer haben die Lieferung von 700,000 Schwellen

vergeben, welche faſt ganz von den Wäldern werden geliefert

werden können, die die projektierte Linie ſchneidet.

Nach dem letzten Regierungsbericht von 1881 hat die Be
völkerung von Surinam ſich um 959 Seelen vermehrt. Sie
betrug am 31. Dezbr. 1880 26,406 Männer und 26,070 Frauen,

zuſammen 52,476 Perſonen. Davon gehörten 7643 zur refor
mierten, 2563 zur evangeliſch-lutheriſchen, 7264 zur römiſch-katho

liſchen Kirche, 22,383 zu den mähriſchen Brüdern, 1291 waren
Israeliten, 9 gehörten zur waalſchen Gemeinde, 244 zur biſchöf
lichen Kirche, 660 waren Mohammedaner, 3266 Hindus, 1 Re
monſtrant, von 3583 Perſonen iſ

t

das Bekenntnis nicht gemeldet.

Die Stärke der Land- und Seemacht betrug durchſchnittlich
400 Mann.

Handels- und Verkehrsgeographie.

Der europäiſche Poſtverkehr hat innerhalb der letzten

ſechs Jahre um rund 600 Millionen Briefe und Poſtkarten zu
genommen. Die Anzahl der im Jahre 1880 aufgelieferten Briefe,
Poſtkarten, Druckſachen und Zeitungsnummern beträgt zuſammen

nicht weniger als 5,834,000,000 und zwar 3,151,000,000 Briefe,

416,000,000 Poſtkarten, 884,000,000 Druckſachen,Warenproben 2
c.

und 1,383,000,000 Zeitungsnummern. Es entfallen ſomit im

Durchſchnitt auf jeden Einwohner 18,5 Stück und zwar 11,3 Briefe

und Poſtkarten und 7,2 Druckſachen. Deutſchland nimmt hin
ſichtlich der Anzahl der auf jeden Bewohner entfallenden Poſt
ſendungen die ſechſteStelle ein. Denn e

s

entfielen auf 1 Ein
wohner in Großbritannien und Irland 48,2, in der Schweiz
46,1, in Belgien 35,5, in Frankreich 29,5, in den Niederlanden
29,5, in Deutſchland 28,7, in Oeſterreich 16,0, in Italien 13,4,

in Schweden 12,6, in Ungarn 7,6, in Rußland (mit Finnland)
2,6, in Rumänien 1,5, in Serbien 0,7 und in Bulgarien 0,3

Poſtſendungen. Die Summe der auf Deutſchland entfallenen
Poſtſendungen betrug 1,294,875,000 Stück und zwar 576,685,000

Briefe, 141,556,000 Poſtkarten, 125,316,000 Druckſachen und

Warenproben, 451,318,000 Zeitungsnummern. – Auf Amerika
dürften jährlich ca. 1300 Millionen, auf Aſien 200 Millionen,

auf Afrika 1
2 Millionen und auf Auſtralien 40 Millionen Briefe

und Poſtkarten entfallen. Rechnet man die Bevölkerung des

Erdballs zu 1400 Millionen Menſchen, ſo iſ
t

die mittlere Korre
ſpondenzzahl etwa 3,6 Briefe und Poſtkarten jährlich per Kopf.

Im Schiffsbau Großbritanniens herrſchte 1881
eine ſo rege Thätigkeit, wie in keinem der vorangegangenen

Jahre. Die im Jahre 1881 vom Stapel gelaufenen Schiffe

hatten einen Gehalt von 958,621 Tons, gegen 735,859 Tons

in 1880 und 568,462 Tons in 1879. Sogar das Jahr 1874,
von den Vorjahren für den Schiffsbau das günſtigſte, blieb noch

mit 50,000 Tons gegen 1881 zurück. – Ueber die Entwickelung
des Schiffsbaus am Clyde, a

n

deſſen Ufern die bedeu

tendſten Werften des Vereinigten Königreichs liegen, gibt für

den Zeitraum von 1860–1881 Engels ſtatiſtiſche Korreſpondenz

einen Ueberblick. Der Tonnengehalt der in dieſen 2
2 Jahren

vom Stapel gelaſſenen eiſernenSchiffe betrug: 186047,833 Tons,

1865 153,932 T., 1870 180,401 T., 1874 262,430 T. Für
die Jahre 1876–1881 ſtellten ſich die Verhältniſſe folgendermaßen:

Schiffe Tonnengehalt aufdasSchiff
1876 . . . 229 174,824 763

1879 . . . 171 174,750 1020

1880 . . . 210 248,656 1184

1881 . . . 252 338,960 1345

Unter den im Jahre 1881 fertig geſtellten Schiffen befanden
ſich 6 Schiffe mit mehr als 4000, 1

0

mit mehr als 4500 und

9 Schiffe mit 5000 Tons Gehalt. Nach den im Lloydregiſter

geführten Schiffsnachweiſungen betrug der durchſchnittlicheRaum
gehalt der 1879 im Bau begriffenen Schiffe 969, zu Anfang

1881 dagegen 1547 Tons; derjenige der Dampfſchiffe allein aber

1387 bezw. 1812 Tons. Beim Schiffsbau findet das Holz immer
weniger Verwendung; die auf den verſchiedenen Werftplätzen

zum Schiffsbau benutzten Eiſen- und Stahlmaſſen wurden im

Jahre 1879 auf 324,025, 1881 bereits auf 574,500 Tons ge

ſchätzt. In den letztenJahren iſt zum Schiffsbau vielfach Stahl
benutzt worden, der als das Material der Zukunft betrachtetwird.

Die Flotte der Vereinigten Staaten ſank im Jahr
1880/81 von 4,068,035 auf 4,057,734 Tonnen. 280,459 T

.

wurden in dieſem Zeitraum neu gebaut. 12,711,392 T
.

liefen

unter fremder Flagge in Häfen der Vereinigten Staaten ein

und davon waren 8,457,959 engliſch, 1,112,563 deutſch,1,034,078

norwegiſch und ſchwediſch,658,861 italieniſch, 304,809 franzöſiſch

und 277,163 ſpaniſch.

Die Einwanderung in den Vereinigten Staaten

iſ
t

im Fiskaljahr 1880–81 auf 669,431 Menſchen geſtiegen.

Von dieſen ſtellteDeutſchland 210,000, Großbritannien 154,000,

Schweden 49,760, Norwegen 22,705, Italien 15,382, China
12,000 und die Schweiz 11,000. Die Rückwirkung einer ſo

großen Menſchenfracht auf den deutſchentransatlantiſchen Verkehr

iſ
t

natürlich eine ſehr erhebliche. Trotz der Neugründung der
Dampfergeſellſchaft Hanſa in Bremen, die a

n

dieſem Verkehre

teilnehmen wird, erwartet man ſich für 1882 eine Fortdauer der
günſtigen Konjunktur. In Bremen waren Ende v. J. ſchon13,700
Auswanderer für 1882 angemeldet, und der Norddeutſche Lloyd

hatte für den Monat März nicht weniger als 1
8

Fahrten von

Bremen nach den Vereinigten Staaten in Ausſicht genommen,

davon 1
3

nach New-Y)ork und 5 nach Baltimore.

Die kanadiſche Pacific bahn ſammelt in Brandon Ma
terial, um den während des Winters ſtockendenBau mit ſolchen

Kräften beginnen zu können, daß 500 e
. M. im Laufe dieſes
Jahres fertiggeſtellt werden können. Damit wäre die Bahn
hart a

n

den Fuß des Felſengebirges vorgerückt und es würde

ſich dann nur fragen, auf welchenUebergang man ſich endgültig

einigen will. In der Gegend der jetzigen Endſtation Brandon

iſ
t

unterdeſſen das „Landfieber“ im höchſtenGrade ausgebrochen

und wurden noch vor Ende 1881 von der Bahngeſellſchaft für

nicht weniger als 133,000 Doll. Land verkauft. Ein gutes Vor
zeichen für den Weiterbau!

Engliſch- franzöſiſcher Handelsverkehr. Das
„Journal officiel“ publiziert unterm 27. v. M. eine Art ſta
tiſtiſcher Darſtellung über den franzöſiſch-engliſchen Handelsver

kehr. Die offiziellen Berichte der franzöſiſchen Handelsſtatiſtik

zerfallen bekanntlich in zwei Teile: den allgemeinen Handel (com
merce général) und den ſpeziellen (commerce spécial), welch

letzterer einen Beſtandteil des allgemeinen Berichts bildet und

in welchem ausſchließlich d
ie

konſumierten Produkte aufgezählt

werden. Der Darſtellung iſt folgendes zu entnehmen: Commerce
général: 1879: Import 748 Mill. Fr., Export 1056 Mill. Fr.,

ſomit Total 1804 Mill. Fr.; 1880: Import 721 Mill. Fr.,
Export 1090 Mill. Fr., ſomit Total 1811 Mill. Fr. Commerce
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spécial: 1879: Import 600 Mill. Fr., Export 834 Mill. Fr.,

ſomit Total 1434 Mill. Fr.; 1880: Import 601 Mill. Fr.,
Export 845 Mill. Fr., ſomit Total 1446 Mill. Fr. Die Jahre
1879 und 1880 ſtehen bedeutendhinter dem Jahre 1878 zurück,

und namentlich weiſt der franzöſiſcheWarenexport eine ziemliche
Verminderung gegen 1878 auf.

Nach demJahresbericht des ſtatiſtiſchenBureaus zu New York
betrug im letzten Fiskaljahre vom 1. Juli 1880 bis 1. Juli
1881 der geſamte amerikaniſche auswärtige Handel
mehr als 1500 Millionen Dollars, wovon auf den Export ameri

kaniſcher Produkte und Fabrikate mehr als 902 Millionen Dol
lars und auf den Import fremder Waren über 642 Millionen
Dollars kommen. Der Export Beſtand namentlich aus Brot
ſtoffen, Fleiſch, Vieh, Baumwolle, Mineralöl, Tabak, Holz und
Holzwaren, Eiſen und Stahl u. ſ. w., während der Import vor
zugsweiſe aus Zucker, Melaſſe, Kaffee, Thee, Eiſen- nnd Stahl
fabrikaten, Seiden- und Wollenſtoffen, Chemikalien u. ſ. w. be
ſtand. Mit Rückſicht auf dieſen ausgedehnten amerikaniſchen
Handel hält es der Präſident in ſeiner Botſchaft für notwendig,

daß derKongreß beſondereBegünſtigungen für den amerikaniſchen

Schiffsbau und namentlich Subſidien für zu errichtendeameri

kaniſcheDampfſchiffslinien auf den Ozeanen bewilligt, um den

amerikaniſchen Handelstransport durch amerikaniſche Schiffe zu
bewirken, da gegenwärtig England faſt zwei Drittel des ganzen

auswärtigen Handelstransports beſorgt.– Der Export Amerikas
an Fleiſch und Fleiſchpräparaten nach dem deutſchen Zoll
gebiete beträgt im Jahre 1880 nach amtlich ſtatiſtiſchen An
gaben: für Fleiſch, friſches und zubereitetes, Schinken, Speck,

Würſten 463,384 Ztr. im Werte von 20,853,000 Mark, d
o
.

für
Schmalz 1,042,018 Ztr. im Werte von 46,891,000 Mark, Total
67,744,000 Mark.

Die Quantität der Kohlen aus fuhr Englands iſt trotz
der in Deutſchland, Oeſterreich, Rußland und Ungarn in den

letzten fünf Jahren äußerſt lebhaft geſteigerten Förderung doch
gleichfalls bedeutend in die Höhe gegangen. Im Jahre 1877
exportierte Großbritannien 15,4 Mill. Tonnen, 1880 bereits
18,7 Mill. Hiebei iſt der Abſatz nach Deutſchland von 1879
auf 1880 um 174,000 (2,24 Mill. im ganzen), der nachFrank
reich um 394,000 (3,7 Mill. im ganzen), nach Rußland um
247,000 (1,5 Mill. i. g

.)

geſtiegen. Auch Italien (1,53 Mill.)
gehört zu den beſten Abnehmern. Sämtliche Gebiete geſtatteten

1880 der engl. Kohle einen ſtärkerenAbſatz als 1879. Dagegen

brachte die auswärtige Produktion dem Preiſe der engliſchen

Kohle einen ſehr empfindlichenAbſchlag: die 18,7 Mill. Tonnen
von 1880 repräſentieren einen Wert von 8,4 Mill. L

,

die
16,26 Mill. von 1876 aber 8,9 Mill. E.

Die Handelsausweiſe der 19 chineſiſchen Häfen,
welche den fremden Fahrzeugen geöffnet ſind, zeigen für das
Jahr 1880 einen Umſatz von Waren des Imports für 591 Mill.
Fr., des Exports für 563 Mill. Fr. Hievon vermochteGroß
britannien beſonders vermittelſt ſeines großen Marktes Hong
kong und ſeiner indiſchen Beſitzungen voll 7

8

Proz. zu beſorgen,

während alle übrigen europäiſchen Staaten miteinander nur

ca. 9,5 Proz. bewältigten. Letzterefigurieren beim Import nach
den chin. Häfen nur mit Waren für 16,6 Mill. Fr., Großbr.,

Der Wert pro 1881 iſ
t

noch nicht ermittelt.

Hongkong und Indien für 533,6, während der europäiſcheKon
tinent für 93,3 Mill. in China kaufte, die genannten britiſchen
Gebiete aber für 336,7. So ſtellt ſich alſo das Verhältnis des
Abſatzes nach China zur Einfuhr von dorther für die euro
päiſchenKontinentalſtaaten wie 1
: 5,62 – für die drei britiſchen
Gebiete aber wie 1
:

0,63. Die Opiumeinfuhr allein betrug

71,650 Pikuls für 234 Mill. Fr. oder 40 Proz. des geſamten
Imports in die chin. Häfen; außerdem brachten die chineſiſchen
Dſchunken von Hongkong noch etwa 25,000 Pikuls für 81 Mill.
Fr. Den nächſtgroßenEinfuhrpoſten in den Häfen China bilden
die Baumwollwaren im Werte von 169,3 Mill. Fr., während

a
n

Metallwaren nur für 29,5 Mill. importiert wird. – Den
wichtigſten Poſten des Exports aus China bildet nächſtdem Thee

der Zucker: e
s

wurden 1,24 Mill. Pikul für 7,3 Mill. Fr. ab
geſetzt, um 0,5 Mill. mehr als 1879, was für die europäiſche
Entwickelung dieſer Induſtrie nicht ohne Belang iſt, zumal Au
ſtralien eines der drei wichtigſten Abſatzgebiete (Japan, Hong
kong, A.) iſ

t. Die Schiffsfrequenz in den 19 Häfen betrug (ab
geſehenvon den Dſchunken) 1880 4855 mit über 4 Mill. Tonnen,

wovon auf Großbritannien 3309 Schiffe mit 3,13 Mill. T., auf
China ſelbſt 434 Schiffe mit 0,18 Mill. T

.

treffen. Im Jahre
1879 verkehrten 4142 Schiffe mit 3,24 Mill. T

.
in dieſenHäfen.

Der Anteil Deutſchlands betrug 1879 481 Schiffe oder 3,47 Proz.

mit 227,565 T., 1880 nur 361 Schiffe oder 3,12 Proz. mit
178,175 T

. -
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Sumir und Akkad, d
e
r

älteſte Kulturſih in Vorderaſien.

Von Fritz Hommel.

-

In Nr. 2
0

des Jahrganges 1880 dieſer Wochen

ſchrift (S. 381–386) habe ic
h

in meinem „Zur älteſten

Geographie Vorderaſiens“ betitelten Aufſatz den endgül

tigen Nachweis geführt, daß Sumir Süd- und Akkad
Nordbabylonien iſ

t. Es iſt hier nur noch beizufügen, daß

nicht bloß Sippar und Agade (ſemitiſiert Akkad), Babel

und Borſippa in Nordbabylonien lagen, ſondern auch die

Städte Nipur, Kul-Unu (Kalneh der Geneſis) und, was

wichtig, auch das allerdings ſehr ſüdlich gelegene Uruk oder

Erech (heutzutage Warka) von den alten Babyloniern

zum Lande Akkad gerechnet wurden, und alſo für Sumir

oder das eigentliche Südbabylonien nur die alten Städte
Ur, Eridu und Larſa übrig bleiben; man vergleiche dazu
entweder die Karte in Schraders „Keilinſchriften und Ge
ſchichtsforſchung“ oder die noch inſtruktivere nur Babylo

nien enthaltende in Delitzſchs Paradies. Es ſind demnach

auch die im zehnten Kapitel der Geneſis aufgezählten vier

babyloniſchen Städte, d
ie hauptſächlich den älteſten He

bräern bekannt waren (das „Ur der Chaldäer“, von wo

1 Vgl. Friedrich Delitzſch „Wo lag das Paradies?“
(Leipzig 1881), S

.

134 und 200. Dies Buch iſ
t in ſeinem, nur

der Geographie Altbabyloniens nach den Denkmälern gewidme

ten zweiten Teile (S. 169 ff
.) zugleich der wichtigſte Nachtrag

der in jenem Aufſatz namhaft gemachtengeographiſchenLitteratur
Ausland. 1882. Nr. 23.

Abraham auszog, ſteht in einer ſpäteren Quelle!), näm

lich Babel, Akkad (das oben erwähnte Agade), Erech und

Kalneh, ſämtlich akkadiſch oder nordbabyloniſch, ein Fak
tum, das für weitere Unterſuchungen über die näheren

Berührungen des heiligen Volkes mit ſeinem Stammland

Chaldäa vor Abraham noch äußerſt wichtig werden wird.

Die feſtſtehende Gleichung: Akkad = Nord-, Sumir =

Südbabylonien bildet demnach die Baſis und den Aus
gangspunkt meiner heutigen Unterſuchungen. Daß die

Akkadier gleicher Nationalität und Sprache mit den (nicht

ſemitiſchen) Sumeriern waren, wie ic
h

am Schluß meines

damaligen Aufſatzes beſtimmt ausſprach, hat ſich nun ſeit

dem in ungeahnter Weiſe beſtätigt, wenn auch anders,

als man früher hatte vermuten können. Durch die von

mir im Ausland 1880, S
.

999 kurz ſignaliſierte Entdeckung

eines zweiten ſumeriſchen Dialektes nämlich ſteht jetzt feſt,

daß der Zweiteilung von Sumir und Akkad auch eine

dialektiſche Zweiteilung entſpricht; die dort verſprochene

eingehendere Beleuchtung jenes wichtigen Fundes im Zu
ſammenhang mit den ethnologiſchen und kulturgeſchicht

lichen Verhältniſſen des alten Babyloniens ſchicke ic
h

mich

nun a
n

den geneigten Leſern vorzulegen, und d
ie Erledi

gung der Frage, welchem von beiden, ob dem ſumeriſchen

oder dem akkadiſchen der neu gefundene Dialekt entſpricht,

iſ
t

der erſte und wichtigſte Teil meiner heutigen Unter
ſuchungen.

Zunächſt iſ
t

noch verbeſſernd nachzutragen, daß der

67
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Urheber jener Entdeckung nicht Dr. Paul Haupt iſt, wie
es nach ſeinen eigenen, darüber bereits an verſchiedenen

Orten gemachten Auslaſſungen ſcheinen muß, ſondern viel

mehr François Lenormant, dem wir ſo vieles, ja

das meiſte in ſumeriſcher Philologie bisher verdanken;

vermutet hatte die Exiſtenz eines zweiten ſumeriſchen Dia
lektes außerdem noch und unabhängig von Lenormant der

Nachfolger von George Smith am Britiſchen Muſeum,

Mr. Theophil Pinches. Das Verdienſt Haupts beſtand
lediglich darin, den von Lenormant und Pinches nur in

dreiſpaltigen lexikographiſchen Liſten ſcharfſinnig erkannten

neuen Dialekt, den die Babylonier ſelbſt eme-sal, d. i.

„Weiberſprache“ nannten, auch in zuſammenhängenden

Texten nachgewieſen zu haben, eine Konſequenz, welche

aus jener erſten Entdeckung früher oder ſpäter doch not
wendig gezogen werden mußte; daß der ſo begabte jüngere

deutſche Aſſyriolog (ein Schüler Delitzſchs) ſi
e gezogen hat,

würde ihm weit mehr zur Ehre anzurechnen ſein, als es

nun wirklich geſchieht, wenn e
r gleich zu Anfang der

Wahrheit die Ehre gegeben und nicht gefliſſentlich? die

Erſtlingsentdeckung ſeiner Vorgänger totgeſchwiegen hätte. *

Zum Ausdruck „Weiberſprache“ iſ
t

zu bemerken, daſ, wie

ſchon vorher bekannt war, der ideogrammatiſche Ausdruck

für Sumir oder Südbabylonien aus den Einzelideogram

men für Zunge oder Sprache (eme) und „Edler, Herr“

(ku), alſo zuſammen „Herrenſprache“, (richtiger als meine

frühere Ueberſetzung „heilige Sprache“) beſteht und daſ,

wie ſeitdem Pinches nachgewieſen, ein andrer Ausdruck,

der ſchon von Oppert richtig als „Dienerſprache“ überſetzte

eme-luch, ſpeziell als Aequivalent von Akkad oder Nord
babylonien gebraucht wurde. Es läßt ſich alſo die eben
geſtellte Frage auch mit andern Worten ſo ausdrücken:

Iſt der neu entdeckte eme-sal-Dialekt (die „Weiberſprache“)
der Dienerſprache (dem akkadiſchen oder nordbabyloniſchen)

oder aber der Herrenſprache (dem ſumeriſchen) gleichzuſetzen?

Da ſich unter den Leſern des Auslandes gewiß viele
befinden, die für allgemein Sprachliches, zumal wenn e

s

ins dritte vorchriſtliche Jahrtauſend zurückreicht, Intereſſe

haben, ſo will ic
h

hier ſo kurz wie möglich d
ie Haupt

eigentümlichkeiten des neuentdeckten Dialektes, der ſogen.

„Weiberſprache“ mitteilen:

1
. Der Laut g des gewöhnlichen Dialekts geht in der

ſelben in ſehr vielen Fällen im Anlaut in m (was ſchon

in dieſen frühen Zeiten mehr wie w geſprochen worden

1 Vgl. „Magie der Chaldäer“ (Jena 1878), S
.

399 ff
.

? Bereits im Jahr 1879 hat Haupt das betreffendeBuch
von Lenormant in ſeinen „Sumeriſchen Familiengeſetzen“, welche

Schrift eine Menge eines deutſchen Gelehrten unwürdiger

Schmähungen gerade gegen Lenormant, dann auch gegenOppert

enthält, des öfteren citiert.

* Darnach iſ
t

alſo das von mir in dieſem Blatte, Jahrg.
1880, S. 999 nach beſtem damaligen Wiſſen und Gewiſſen Aus
geführte zu rektifizieren.

* Für ſpäter iſt es durch die Wiedergabe von Lehnwörtern
ſicher beglaubigt.

ſein muß) und im Inlaut in b über, z. B
.

gal ſein (esse)

wird mal (ſpr. wal), gar „machen“ wird mar (ſpr. war).

shaga Herz wird shaba (ſpr. schawa und vergl. unſer
lewen, gewen für leben, geben u. a.), duga „gut“ zu

zeba, aga Rückſeite zu aba, shega „Backſtein, Bau“ zu

sheba (ſpr. zewa, awa, shewa) 2c
.

Daß hier nur eine

Erſcheinung vorliegt, nicht etwa zwei voneinander zu

trennende, leuchtet ſofort ein.

2
. Der Vokal u erſcheint in der Weiberſprache häufig

als e (reſp. i)
,
z. B
.

das citierte dug „gut“ als zeb (zib),

tu Taube als te
,

uru Knecht als eri2c.

3
.

Vereinzelt finden ſich außerdem in dem neuen Dia
lekt noch d für g (agar „Acker“ wird hier zu adar, ige

„Auge“ zu ide, gubu „ſich niederlaſſen“ zu dubu, gim „wie“

zu dim), z für d wie in dem ſchon mehrfach erwähnten

zib „gut“ für dug, l für n wie in shudul „Joch“ für
shudun und andres weniges außerdem. Auch d

ie S
.

383

des Jahrganges 1880 von mir aufgeführten Parallel

formen Shumir und Shingir (Sinear der Geneſis), Gi
mir und Gingir „Aſtarte“, dimer und dingir „Gott“ ge

hören zu dieſen vereinzelten Fällen lautlicher dialektiſcher

Verſchiedenheit, indem immer d
ie

erſte Form die der Weiber

ſprache repräſentiert; doch finden wir auch umgekehrt in

letzterer Formen wie inga-da-te „er fügt hinzu“, (von te

„hinzufügen“), ingan-zu „er weiß es“ (von zu „wiſſen“)

für urſprüngliches imma-da-te, imman - zu des gewöhn

lichen Dialekts.

Der ſicherſte Weg nun, zur richtigen Beantwortung

der oben aufgeworfenen Frage zu gelangen, iſ
t wohl ohne

Zweifel folgender: weiſen ſämtliche oder doch faſt alle

Ortsnamen der im Weiberdialekt abgefaßten Texte auf

den Norden Babyloniens hin, und andrerſeits d
ie Orts
namen der im gewöhnlichen Dialekt geſchriebenen Stücke

auf den Süden (oder umgekehrt d
ie Ortsnamen des erſteren

auf den Süden, d
ie

des letzteren auf den Norden), ſo darf

dies wohl als ein entſcheidender Beweis für die wirkliche

lokale Zugehörigkeit zu den genannten Teilen Chaldäas

angeſehen werden. Es iſt nun in der That der Fall, daß

in den Götterhymnen und Bußpſalmen der ſogen. Weiber

ſprache faſt nur Städte nebſt ihren Tempeln eine Rolle

ſpielen, welche am Anfang dieſes Aufſatzes als zu Nord
babylonien gehörig von mir beſtimmt und aufgezählt

wurden: nämlich in erſter Linie d
ie Stadt Babel ſelbſt

(mit ihrem alten Namen Tin-tir d. i. „Hain des Lebens“
bezeichnet), die Südſtadt derſelben Borſippa, dann Erech,

und weiter noch Sippar, Nipur, Niſin-Karrak und
Kalneh. Man vergleiche z. B

.

den Schluß der von

Delitzſch in ſeinen Leſeſtücken veröffentlichten Hymne a
n

Jſtar:

Der Herr, der große Berg, der Gott Bel, möge dein Gemüt
beſänftigen (oder erfreuen)

OJſtar (Aſtarte), Herrin des Himmels, möge dein Herz ſich
beruhigen!

Gebieterin, Herrin des Himmels, mögedein Gemüt ſich erfreuen!
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Gebieterin, Herrin von E-anna, möge dein Herz ſich beruhigen!
Gebieterin, Herrin des Bodens von Erech,? möge dein Gemüt

ſich erfreuen,

Gebieterin, Herrin der Ebene (?
)

von Erech, möge dein Herz

ſich beruhigen!

Gebieterin, Herrin von Charsag-kalamma, möge dein Gemüt
ſich erfreuen,

Gebieterin, Herrin von E-tur-kalamma,3 möge dein Herz ſich
beruhigen!

Gebieterin, Herrin von Tin-tirra (= Babel), möge dein Gemüt
ſich erfreuen,

Gebieterin, Herrin des Namens Naná,4 möge dein Herz ſich
beruhigen!

Herrin des Hauſes, Herrin der Götter, möge dein Gemüt ſich

erfreuen!

Noch intereſſanter iſ
t

der Anfang eines andern, eben

falls in der ſogen. Weiberſprache abgefaßten Textes (im

großen engliſchen Inſchriftenwerk Band 4
,

Tafel 11 ver
öffentlicht), wo es heißt:

Der Feldarbeiter wurde feindlich betroffen, d
a

zerſtört iſ
t

das
ganze Land;

in . . . sharra, im Gebiet von Nipur (w. er feindlich betroffen),

in E-kur-ra (ein Tempel), im Gebäude des Hauſes des Lebens
(E-nam-til-la) wurde er feindlich betroffen,

in Sippar wurde e
r

feindlich betroffen,

in E-babarra (= Haus der Sonne), in E-Di-kud-kalamma,

in Tintir (Babel) wurde er feindlich betroffen.

in E-sag-illa, im Gebiet (oder der Behauſung) von E-tur
kalamma (ſiehe oben),

in Borsippa wurde e
r

feindlich betroffen,

in E-zidda, im Gebiet von E-mach-tilla,

in E-temenna (= Haus der Grundlegung), im Gebiet von

E-darach-anna 5 (wurde e
r

feindlich betroffen).

Sein Herr hat ihn beſprochen (aſſyriſche Ueberſetzung: verflucht),

ſeine Herrin?) hat ſich ihm widrig niedergelaſſen 2c
.

2c.6

Am Schluß eines von Haupt in ſeinen vorzüglich

edierten Keilſchrifttexten, S
.

121 f. mitgeteilten, im gleichen

Dialekt wie das vorige abgefaßten Gebetes (Nr. 18, Rev.

Z
.
7 und 9 daſelbſt) werden Uru-zibba (vgl. auch Nr. 15,

Rev. 1
3

und über die Form das unten bemerkte) und

Tin-tir (Babel), in einem Hymnus der gleichen Samm
lung (Nr. 17, Obv. 2

8 ff.), Kul-unu (Kalneh), Erech,

1 Der Haupttempel von Erech.

2 Genauer Unugga, die älteſte Form des Namens Uruk
oder Erech.

-

3 Char-sag-kalamma („Landsberg“), iſ
t

eine Stadt unweit
Babylon, E-tur-kalamma („das Haus des Mittagskreiſes der
Länder“ Lenormant) ein Tempel.

Eine mit Iſtar o
ft

identifizierte Göttin, deren Haupt
heiligtum in Erech war.

5 Alle dieſe mit E (Haus) zuſammengeſetztenNamen ſind
Tempelnamen (davon Esagilla und Ezidda die zwei berühmte
ſten in Babel, bezw. der Südſtadt Babels, Borſippa, dagegen

E-babarra der Haupttempel des Sonnengottes in Sippar).

6 Das ganze Stück handelt offenbar von dem Unglück, das
den Landmann betroffen und ſchließt mit einem Gebet zur Ab
wendung desſelben; ſo wenigſtens ſcheint dieſer ſchwereund leider

auch verſtümmelte Text zunächſt aufgefaßt werden zu müſſen.

Charsag-kalamma und E-tur-kalamma (vgl. zu den bei

den letzten die citierte Jſtarhymne), wie auch (am Anfang

der Rückſeite) Tintir (Babel) mit Namen genannt. In
weiteren Texten desſelben Dialektes, aus welchen Haupt

(a
.

a
. O., S
.

180 ff.) Auszüge gibt, kommt ebenfalls von

Ortsnamen gerade Babel und Borſippa vor, und was

endlich die übrigen Hymnen und Gebete dieſes Dialektes,

welche ſchon im 4
. Bande des engliſchen Inſchriftenwerkes

veröffentlicht waren, anlangt, ſo finden wir auch in ihnen

mit wenigen Ausnahmen, auf d
ie wir gleich zu ſprechen

kommen, nur nordbabyloniſche Städte, ganz im Ein
klang mit den b

is jetzt von uns gefundenen Reſultaten.

Die vielen Belegſtellen, welche Friedrich Delitzſch („Wo
lag das Paradies“ S

.

212 ff
.)

zu den Städtenamen Babel,

Borſippa, Kutha, Erech und Niſin aus den nichtſemitiſchen

Texten der Keilſchriftlitteratur gibt, ſind ſämtlich (mit

Ausnahme von zweien bei Babel, nämlich 4
.

Band des

engliſchen Inſchriftenwerkes, Tafel 1
2

und 29) ſolchen

der ſogen. Weiberſprache entnommen, und d
ie

beiden

Ausnahmen ſind Hymnen, welche auf eine etwas ſpätere

Zeit weiſen, wo ſchon der Kultus Bel- Merodachs als

Stadtgottheit von Babel über ganz Babylonien verbreitet

und bekannt war. Es iſ
t

das dasſelbe, wie wenn der

Mondgott (Sin), der ſein Hauptheiligtum in der ſüdbaby

loniſchen Stadt U
r

hatte, in einem zu ſeinem Preis g
e

ſungenen Hymnus der Weiberſprache als „Gott von Ur“

bezeichnet wurde. Sin von U
r

war in Nordbabylonien,

auf welches doch alle Hymnen der Weiberſprache unzwei

deutig weiſen, ebenſo bekannt, wie (zumal in ſpäterer Zeit)

Bel-Merodach als Lokalgott von Babel es auch im Süden

war, und e
s

können demnach ſolche vereinzelte Stellen

keinen Widerſpruch gegen das aus dem obigen klar ſich

ergebende Reſultat: Weiberſprache = nordbabyloniſch

oder akkadiſch enthalten. Denn auch umgekehrt finden
wir die neben Ur bedeutendſte Stadt Südbabyloniens,

Eridu, faſt nur in Texten, welche nicht in der Weiber

ſprache abgefaßt ſind, erwähnt. In den Zauber- und
Beſchwörungsformeln dieſes demnach das ſumeriſche oder

ſüdbabyloniſche repräſentierenden Hauptdialektes kommen

überhaupt nicht ſo viele Ortsnamen vor, wie in den

Hymnen und Gebeten der ſogen. Weiberſprache, aber faſt

immer iſ
t e
s,

wann eine Stadt genannt wird, die Phraſe
„Beſchwörung von Eridu“. Eridu mit ſeinem älteſten
Namen Uru-dugga (d

.

i. „hehre, heilige Stadt“) war

offenbar der Mittelpunkt des ſüdbabyloniſchen Kultus,”

wogegen U
r

und Larſa, d
ie in dieſen Beſchwörungsformeln

nie vorzukommen ſcheinen, in den Hintergrund treten

1 Denn auchNr. 3 der 20. Tafel gehört zu dieſem Dialekt!

2 In ihm, mit ſeiner Dämonologie und ſeinem Beſchwörungs
weſen als Grundton, liegt, wie ſchon Lenormant in ſeiner „Magie

bei den Chaldäern“ nachgewieſen, der älteſte Beſtandteil der ſume

riſch akkadiſchenReligion vor, deren Wurzeln überhaupt in Sumir,

nicht in dem bereits in relativ früher Zeit von den ſemitiſchen
Babyloniern ſtark beeinflußten Akkad liegen.

-

---

---

-
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mußten. Hier und da kommt Eridu auch in den nord

babyloniſchen Hymnen vor – bis jetzt ſind nur drei
Stellen bekannt –, aber dann iſ

t es, was wohl zu b
e

achten, in der dialektiſchen Umformung der Weiberſprache,

welche ſtatt dug bekanntlich zib ſagt, nämlich als Uru
zibba (vgl. auch ſchon oben); und der beſte Beweis, daß

dieſe letztere Form eine nichtſüdbabyloniſche iſt, ſind die

uralten ganz kurzen, gleichzeitigen Inſchriften der Vize
könige von Eridu, die ſich nicht ſolche von Uru-zibba

(denn das wäre zu erwarten, wenn die Weiberſprache das

ſüdbabyloniſche oder ſumeriſche wäre) ſondern von Uru
dugga (deutlich mit dem phonetiſchen Komplement ga,

nicht b
a geſchrieben) nennen.

Zu dieſen a
n

ſich ſchon zwingenden Beweiſen kommen

nun noch eine Reihe andrer, welche dieſelben nur nach

allen Seiten hin beſtätigen. In einer Beſchwörungsformel,
welche jenes berühmte Zwiegeſpräch zwiſchen dem Gott der

Waſſertiefe, Ea, und ſeinem Sohn Mardug, (dem ſüd
babyloniſch oft geradezu „Sohn von Eridu“ genannten

Prototyp des ſpäteren Lokalgottes von Babel) enthält,

heißt e
s

von dem vom Irrſinn, als vom Fluch der Sünde
geſchlagenen Menſchen (Inſchriftenwerk Bd. 4

,

Tafel 22):

Mardug (Merodach) hat ſein Elend angeſehen,

zu ſeinem Vater E
a

tritt e
r

ins Haus und ſpricht:

„mein Vater, der Jrſinn kam aus der Unterwelt“

und zum zweitenmal ſpricht e
r

zu ihm:

„was ſoll dieſer Menſch thun ? nicht weiß e
r,

womit e
r

wieder

zur Ruhe kommt.“

Da antwortete Ea ſeinem Sohne Mardug:

„mein Sohn, was weißt d
u

nicht ſchon? was ſoll ic
h

dich noch

dazu lehren?

mein Sohn, was weißt du nicht ſchon, was ſoll ic
h

dir noch

dazu fügen?

was ic
h

weiß, weißt auch du.
Gehe, mein Sohn Mardug, nimm ein Gefäß

und hole darin ein Quantum (?
)

Waſſer a
n

der Mündung der
Ströme

und thue zu dieſem Waſſer deine reine Beſchwörung

und beſprenge damit dieſen Menſchen, den Sohn ſeines Gottes

ſeine Krankheit möge ſchwinden 2
c.

das Wort Eas möge ihn wieder zurechtbringen,
Mardug, der erſtgeborene Sohn der Waſſertiefe möge eine

gnädige Geſtalt (oder ein günſtiges Bild) für ihn ſein?].

Indem damit zugleich eine Probe des ganzen Ideen
kreiſes dieſer Beſchwörungsformeln gegeben ſei, machen

wir beſonders aufmerkſam auf zwei Ausdrücke, welche ſich

nur in dieſen Texten, n
ie in denen der Weiberſprache

finden. Einmal das Wort für Waſſertiefe oder Ozean,

zu-ab (wörtlich: „Weisheitshaus“, ſpäter durch ſemitiſchen

Einfluß in einen ſogen. status constructus umgewandelt,

in ab-zu „Haus der Weisheit“, und vollends ſemitiſiert

in apsſ), welches außerdem noch o
ft begegnet und über
haupt eine große mythologiſche Rolle ſpielt, und dann der

Ausdruck „Mündung der Ströme“, nämlich des
Euphrat und Tigris, welche dazumal, wie jetzt nachge

wieſen, noch geſondert ins Meer floſſen; den letzteren Aus
druck kenne ic

h

in nichtſemitiſchen Texten nur a
n

dieſer

Stelle. Beide aber deuten unabweislich auf den am per

ſiſchen Golf gelegenen Teil Babyloniens als Heimat dieſer
Zauber- und Beſchwörungsformeln hin, alſo wiederum auf

Sumir oder Südbabylonien. Dazu ſtimmt trefflich, daß

wenn in den rein ſemitiſchen ſogen. Izdubar- oder Nimrod

legenden, d
ie

in Erech und dem von d
a nordwärts ſich

ausbreitenden Akkad entſtanden, von derſelben „Mündung

der Ströme“ die Rede iſ
t,

ſtets das Beiwort „die ferne“

hinzugefügt wird."

Ein weiterer Beweis für die Gleichſetzung des Haupt

dialekts, in welchem d
ie magiſchen Texte geſchrieben ſind,

mit ſumeriſch iſ
t

das Vorkommen des Berges oder der

Anhöhe Magan in einem derſelben. In einer Hymne

a
n Nineb-Adar heißt es:

deine Hand haſt d
u

nicht erhoben . . . . . . . . .

unter den Königinnen ein Herr allein (biſt du?)
Adar, Herr der Sohn des Gottes En-lilla (Bel), wer kommt

dir gleich?

Aus dem hochgelegenenLande (= Elam) möge ſich entfernen (?
)

dein . . . . .

von dem Berg Makkan möge herbeieilen (?) dein . . . . .

Du, das feſte Erz biegſt (?
)

d
u

wie ein Fell.

(der Gott:) Ich bin der Herr, zur Seite meiner Macht kräftig . . . .

der König, der zum Leben ferner Tage ſeinen Namen macht,

der ſein Bild für ewige Tage ſchafft (2c. 2c.)

Nun iſ
t,

wie Delitzſch in ſeinem neueſten Werke überzeu

gend nachgewieſen hat, in der älteren Keilſchriftlitteratur
Magan (ſemitiſiert Makkan) oder das Schiffsland nicht

Aegypten oder die Sinaihalbinſel, ſondern ein alter Bei

name von Südbabylonien, wonach dann jene Anhöhe

ebenfalls Berg Magan genannt wurde (ſiehe ſein Para
dies, S. 105, 130 und 139). Wenn weiter in einem
andern eben dieſer im Hauptdialekt geſchriebenen Tete
der nordbabyloniſche, ſonſt auch mit der uns ſchon e

kannten Stadt Charsagkalamma identifizierte Berg Säbu

vorkommt, ſo iſ
t das inſofern im ſchönſten Einklang 1 it

dem obigen, als unmittelbar vorher der gleiche Berg ls

„ein Ort der Ferne“ bezeichnet wird; eine ähnliche (r
ſcheinung hatten wir ja ſchon oben bei der „Mündung

der Ströme“. Der Anfang dieſes Hymnus lautet:

Der Gott Lugal-Marad(?) da? a
n

einen Berg, einen fernen
Ort (war er gezogen?),

auf dem Berg Säbu (war ſein Aufenthalt?),

ſeine Mutter bewohnte ihn nicht, und nicht . . . . . . .

ſein Vater bewohnteihn nicht und mit ihm nicht (war e
r gezoge?)

in einen Vogel machte e
r

ſein Ausſehen, (d
.
i. verwandelte e
r

ch
)

in den Gott Zü (d
.
i. den göttlichen Sturmvogel) machte e
r

ſein Ausſehen 2
c.

2
c.

1 Vgl. z. B
.

Haupt, Der Sintflutbericht (Habilitations )U

leſung), S
.
9 und S. 17 f.

2 D
.
i. „König der (wahrſcheinlich nordbabyloniſchen) S dt

Marad“.
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Wir haben alſo in den Hymnen der Weiberſprache

lauter nordbabyloniſche Ortsnamen, in den Zauber- und

Beſchwörungsformeln des Hauptdialektes dagegen ſpielt

einmal eine Hauptrolle die ſüdbabyloniſche Stadt Eridu,

dann weiſt in ihnen auf Südbabylonien die oftige Hin
deutung auf das Meer (den perſiſchen Golf) wie der ge

rade hier ſich findende Ausdruck: „Mündung der Ströme“

und die Nennung der Anhöhe von Magan. Daß die

wenigen Widerſprüche, die wir gewiſſenhaft namhaft

machten, nur ſcheinbare ſind, ja das eben dargelegte Re
ſultat nur beſtätigen, ſtatt es ins Wanken zu bringen,

haben wir geſehen. Es kann ſomit keinem Zweifel
mehr unterliegen, daß der Hauptdialekt, von dem

allein aus ſich die Erfindung der Keilſchrift begreifen

läßt, 1 und in deſſen Litteratur die urſprünglichen Reli
gionsanſchauungen der nichtſemitiſchen Bewohner Chaldäas

niedergelegt ſind, der ſüdbabyloniſche oder ſumeriſche,

der neue Dialekt dagegen (die ſogen. Weiber ſprache)
der nordbabyloniſche oder akkadiſche iſ

t. Damit ſteht

nun auch im ſchönſten Einklang, daß auf dieſe Weiſe die

Weiberſprache ein Synonymum der Dienerſprache (des

akkadiſchen) iſ
t

und beiden die Herrenſprache (das ſemi

tiſche) gegenüber ſteht, während e
s

bei einem gegenteiligen

Verhältnis ſchlechterdings unbegreiflich wäre, wie eme-sal

(Weiberſprache) und eme-ku (Herrenſprache) dasſelbe b
e

zeichnen und beide der eme-luch oder Dienerſprache gegen

überſtehen ſollen; ſprachen ja doch auch in den indiſchen

Dramen die Niedergeſtellten und d
ie Frauen das Prakrit,

die Könige und Brahmanen dagegen die alte Sanskrit
ſprache.

Es wäre kaum nötig geweſen, das letztere noch be

ſonders hervorzuheben, ja unſere ganze Beweisführung

hätte mit viel wenigeren Worten abgemacht werden können,

wenn nicht gleich von Anfang a
n

nach der Entdeckung des

neuen Dialekts Haupt, und von ihm veranlaßt Pinches

und Delitzſch, vorſchnell und auf oberflächliche Prüfung

hin, den eme-sal-Dialekt mit dem ſüdbabyloniſchen oder

ſumeriſchen identifiziert hätten, welch voreilig aufgeſtelltes

Reſultat faſt ſchon drohte, Gemeingut der Aſſyriologie zu

werden. Paul Haupt hat ſogar dasſelbe als Einteilung

ſeinem Werke „Akkadiſche und ſumeriſche (ſoll heißen:

ſumeriſche und akkadiſche) Keilſchrifttexte“ zu Grunde ge

legt und iſ
t

nun gezwungen, durch faſt 300 Quartſeiten

hindurch überall die betreffenden zwei Ausdrücke umzu
korrigieren; daß das ſprachliche Verſtändnis der beiden

Dialekte, zumal ihres gegenſeitigen Verhältniſſes, bei

einem ſolchen Kapitalirrtum leiden muß, iſ
t

ſelbſtverſtänd

lich. Eine richtige kulturhiſtoriſche Würdigung, wie ſi
e

1 Als Beiſpiel von vielem nur dies: im Hauptdialekt heißt
chu Vogel, in der Weiberſprache dagegen che; das Ideogramm

war für beide urſprünglich dasſelbe. Nun hat dieſes Ideogramm

als Silbenzeichen ſchon in den nichtſemitiſchenTexten (in beiden

Dialekten), dann weiter im aſſyriſchen, nicht etwa den Wert che,

ſcndern nur den von chu bekommen.
Ausland. 1882. Nr. 23.

zum Glück Haupt noch nicht verſucht hat, iſt natürlich bei

einer ſolchen Mißdeutung vollends unmöglich. Sehen wir

noch kurz zu, worin die Gründe von Pinches und Delitzſch

– Haupt braucht natürlich keine Gründe anzuführen,
wenn e

s

ſich um einen von ihm erlaſſenen Macht

ſpruch handelt – eigentlich beſtanden, welche ſi
e für die

Gleichung: der Hauptdialekt = akkadiſch beibrachten. Ich
muß die Leſer bitten, ſich hierbei das über die lautlichen

Unterſchiede der beiden Dialekte am Anfang dieſes Auf
ſatzes bemerkte ins Gedächtnis zurückzurufen. Man wird
ſich dabei erinnern, daß im neuen Dialekt dimer für dingir

„Gott“, ſehr oft der Vokale für u
,

auch hie und d
a l für

urſprüngliches n ſteht. Nun gibt e
s

zwei Wörter für

Leben: tin und til, wobei es ja ſehr nahe lag, nach Analogie

anderer Beiſpiele das letztere ſpeziell dem neuen Dialekt,

der Weiberſprache, zuzuſchreiben. Pinches ging nun von

den zwei nichtſemitiſchen Namen der Stadt Babel aus,

Tin-tir „Lebenshain“ und Ka-dingirra „Pforte Gottes“

(ass. Bab-ili) und glaubte daraus ſchließen zu müſſen, daß
in Nordbabylonien, deſſen Mittelpunkt eben Babel war,

nicht die Heimat des neuen Dialektes, der vielmehr das

ſüdbabyloniſche oder ſumeriſche repräſentiere, zu ſuchen ſei.

Dabei dachte er leider nicht daran, daß in den Texten

beider Dialekte, nicht bloß in der Weiberſprache, ti
l

„leben“

gebraucht wird, und daß ferner durchaus kein zwingender

Grund vorliegt, den ideographiſch (nicht, wie e
s ja auch

bei einem Städtenamen gar nicht zu erwarten, phonetiſch)

geſchriebenen zweiten Namen Babels wirklich Ka-dingirra

zu leſen; e
r

iſ
t

vielmehr zweifellos Ka-dimirra auszu

ſprechen. Damit geben aber dieſe beiden Namen keinerlei

Beweisgrund weder für noch wider die von ihm aufgeſtellte

Gleichſetzung ab.

Nicht viel anders iſ
t

e
s

mit den Gründen Delitzſchs

(„Wo lag das Paradies“ S
.

199): der Name Shumer

(Sumir) ſelbſt gegenüber einer aus dem hebräiſchen Sinear

zu erſchließenden Nebenform Shingir deute wie dimer

gegenüber dingir auf die Weiberſprache als Dialeft Süd
babyloniens, der ältere Name von Sumir, Kingi, enthalte

ein dialektiſches Wort ge, dem im Hauptdialekt ein g
u

entſprechen müßte (Kin-ge nach Delitzſch „Land-oberfläche“),

und endlich habe der in der Weiberſprache abgefaßte Text

auf der 46. und 47. Tafel des 4. Bandes des Inſchriften

werkes die Unterſchrift: Tafel von Sumir. Was das

erſte anlangt, ſo hätte Delitzſch Recht, wenn wirklich der

Name Shumer ſchon in den älteſten Inſchriften der Herrſcher

Südbabyloniens vorkäme; dieſe nennen ſich aber Könige

von „Kingi und Akkad“ (nicht „Sumir und Akkad“), während

der Ausdruck „Sumir und Akkad“ erſt in den Inſchriften

des nordbabyloniſchen Königs Chammuragas, der auch

Südbabylonien erobert hatte, vorkommt. Nun ſteht feſt,

daß neben Sumir, wie ſchon erwähnt, ein älterer Name

Shingir (woraus direkt Sinear, eigentlich Shinghar)

beſtanden haben muß, und die letztere war offenbar die in

Südbabylonien ſelbſt gebräuchliche Form, d
a

die andere,

68

-
-

–
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Shumer zum erſtenmal gerade nur in Nordbabylonien

belegt iſ
t. Alſo kommt gerade das gegenteilige Reſultat

heraus: Shumer und dimmer nordbabyloniſch (im neuen

Dialekt der Weiberſprache), Shungir und dingir ſüdbaby

loniſch. Nicht beſſer ſteht e
s mit der Beweiskräftigkeit von

Kingi für Delitzſchs Gleichſetzung; ganz abgeſehen davon,

daß die Zerlegung in Kin und g
e

wie die Bedeutung

„Oberfläche“ (= Hauptdialekt: gu) des letzteren durchaus

nur Hypotheſe iſt, ſo ſpricht die Sachlage geradezu gegen

Delitzſch, wenn wir das von ihm überſehene Wort Kami!

für Sumir (i
n

einer von Schrader behandelten geographi

ſchen Liſte, die aus Nordbabylonien ſtammt) näher b
e

trachten; dies verhält ſich natürlich ebenſo zu Kingi (aus
Kangi) wie die Formen der Weiberſprache dimmer und

Shumer zu denen des (nach uns ſüdbabyloniſchen) Haupt

dialekts: dingir und Shingir. Selbſt wenn dem aber

nicht ſo wäre, und Kami mit Kingi gar nichts zu thun

hätte, ſo könnte die Form Shumir (auch vorausgeſetzt, ſi
e

und nicht das nur aus Sinear erſchloſſene Shingir ſe
i

auch in Südbabylonien gebraucht worden) doch keinen

entſcheidenden Beweis für Delitzſchs Meinung abgeben,

d
a

auch die umgekehrte Erſcheinung, n
g

im Dialekt der

Weiberſprache für m des Hauptdialekts, uns ausdrücklich

in den dreiſpaltigen Liſten bezeugt iſ
t

(z
.

B
.

inga-da-te

für imma-da-te „er näherte ſich“); wir dürfen alſo n
ie

von vornherein, ohne andere Gründe dafür zu haben, b
e

haupten, daß, wo n
g

und m ſich gegenüberſtehen, das

letztere die Form des einen Dialekts mit Ausſchluß des

andern iſ
t.

Auch die Aufſtellung Haupts und Delitzſchs,

daß die Formen der Weiberſprache ſämtlich die älteren und

urſprünglicheren ſind, ſteht auf ſehr ſchwachen Füßen; ic
h

erlaube mir im Gegenteil, dieſelben in den meiſten Fällen

für die jüngeren zu halten.

des von Delitzſch angezogenen Textes IV. Rawl. 4
6

f.

(W. A
. J. 4, 47, Schl) anlangt, ſo iſ
t

derſelbe zunächſt

gar kein ſumeriſch-akkadiſcher Text, ſondern ein in ſemiti

ſchem babyloniſch abgefaßter Bericht über die alljährliche

Ueberſchwemmung des Euphrat, der alſo beginnt:

Im Monat Niſan, am 2. Tag, in der 1. Doppelſtunde der Nacht
kommt (?

)

Amil-Shish-gal (oder Amil-uru-gal) und die Waſſer
des Fluſſes beobachtet (?

)

e
r,

vor das Antlitz Bels tritt e
r,

und mißt (?
)

und vor dem Ant
litz Bels

- - - - - - t e
r

e
s

und zu Bel ſpricht er ſeine Formel

und nun erſt kommt ein Stück eines offenbar in der Weiber

ſprache abgefaßten Gebetes, das hier lediglich eingeſchoben

iſt, ſich aber nach wenigen Zeilen in rein ſemitiſchem

babyloniſch fortſetzt; ſo weit e
s wegen des ſchlecht edierten

Textes überſetzbar iſ
t,

ſoll es hier folgen:

O Bel, der in ſeiner Macht einen Nebenbuhler nicht hat

O Bel, gnädiger König, Herr der Länder
der herbeibringt (??) den Frieden (?
)

der großen Götter

1 Vgl. Keilinſchriften und Geſchichtsforſchung, S
.

294.

Was zuletzt d
ie Unterſchrift

Bel, der in ſeiner Hetſchermacht die Gewaltigen niederwirft

S Bel, dein Wohnſitz iſ Babel, Borſippa deine Krone.

* - - - - - - - - - - - - - - iſ
t

die Ruhe deiner Seele.

(und nun rein ſemitiſch:)

Herr der Länder, Glanz (?) der ſiebenGötter, Verkünder der Gnade

wer iſ
t

wie d
u (?), kein Gott faßt deine Macht

nicht verkündet e
r

deine Hoheit, nicht ſpricht e
r

aus (?
)

deine

Herrſchaft.

* - - - - - - - - ergreife die Hände, welche zu dir ſich heben,

ſchenkedeiner Stadt Babylon deine Gunſt,

zu deinem Tempel Esägil neige dein Antlitz,

und ſchenkeSegen den Söhnen Babels und Borſippas! (c. 2c.)

Die Unterſchrift des ganzen, wie man aus einigen

Sprachformen ſieht, ziemlich ſpäten (jedenfalls neubabyloni

ſchen) Textes lautet:

Zwölfte Tafel von Sumir (aus der) „ul dannüti“
(beginnenden Serie); Tafel, deren Rückſeite (beginnt?)

„im Monat Niſan, am vierten Tag.“

Der Leſer kann ſich nun ſelber überzeugen, wie dieſe

Unterſchrift eines rein ſemitiſchen Textes, der nur durch

einige Citate aus einer Hymne der Weiberſprache unter

brochen iſt, keinen Beweis für die nähere Beſtimmung

dieſes Dialektes abgeben kann. Nach den früher von den

Aſſyriologen gemachten Erfahrungen wird e
s übrigens das

beſte ſein, von dieſen Unterſchriften für ſolche Zwecke über

haupt in Zukunft abſehen zu wollen. Nachdem durch die

ſelben früher bewieſen worden, daß der Hauptdialekt (denn

dieſen kannte man damals allein) akkadiſch (Schrader),

dann daß derſelbe ſumeriſch zu nennen ſe
i

(Delitzſch), ſoll

jetzt wieder das erſtere daraus hervorgehen, im Wider
ſpruch mit den geographiſchen Angaben der ſumeriſch

akkadiſchen Litteratur ſelbſt – Grund genug, endlich einmal
aus dieſen Beiſchriften, die doch nur die Gegend oder das

Land bezeichnen, wo die Aſſyrer das letzte Original zum

Kopieren her hatten, keine ſolchen Folgerungen mehr zu

ziehen. In de
r

obigen Unterſchrift bezeichnet „Tafel von

Sumir“ wahrſcheinlich nichts anderes als „babyloniſche

Tafel“ überhaupt.

Wir ſind nun, nachdem auch die ſcheinbaren Gründe

von Haupt, Delitzſch und Pinches für die Gleichſetzung

der Weiberſprache mit dem ſüdbabyloniſchen oder ſumeriſchen

entkräftet ſind, mit unſerer Beweisführung für die allein

richtige Identifikation jenes neugefundenen Dialektes mit

dem nordbabyloniſchen oder akkadiſchen zu Ende, und

ſchließen für heute mit einem nochmaligen Hinweis auf

die nun erſt ins rechte Licht tretende Thatſache, daß d
ie

ſüdbabyloniſchen Texte keinen einzigen jener merkwürdigen

Bußpſalmen enthalten, von deren aſſyriſcher Ueberſetzung

1 Dieſe zwei Zeilen ſind nur annäherungsweiſe ſicher; d
ie

vier nächſten gebe ic
h

nach der in Mürdters ausgezeichneten

Büchlein „Kurzgefaßte Geſchichte Babyloniens und Aſſyriens“

(Stuttgart 1882), S
.

6
9

veröffentlichten (aus den Records o
f

the Past ſtammenden?) Ueberſetzung,welche wenigſtens den all
gemeinen Sinn getroffen hat.
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Schrader im Anhang ſeiner „Höllenfahrt der Iſtar“ ſchon

im Jahre 1874 einige intereſſante Proben gegeben, und
daß andrerſeits in den Texten der „Weiberſprache“ Akkads

oder Nordbabyloniens die der älteſten Religion der vor

ſemitiſchen babyloniſchen Kultur ſo eigentümlichen Zauber

und Beſchwörungsformeln durchaus fehlen. ? Solche Gegen

ſätze bei einem Volk mit einer Kultur, einem Schrift
ſyſtem und einer Sprache (denn die geringen dialektiſchen
Verſchiedenheiten an ſich kommen hier nicht in Betracht),

ſind ſi
e

denkbar ohne den mächtigen Einfluß eines andern

neueingewanderten Volkes auf einen ſeiner Beſtandteile?

Und iſ
t

e
s

d
a Zufall, daß d
ie

älteſten Sagen und Mythen

der Semiten, welche nach den Sumerio-Akkadiern das

Euphratland beſetzten, gerade auf Nordbabylonien weiſen,

ſowohl in der heiligen Litteratur der ſemitiſchen Babylonier,

(Nimrodepos, Weltſchöpfungsfragmente, Paradies und

Sündenfall) als in der der Hebräer? * Dies näher aus
zuführen und überhaupt die ſumeriſch-akkadiſche Kultur

eingehender zu ſchildern, ſe
i

einer ſpäteren Fortſetzung

vorbehalten.

Was die Abfaſſungszeit anlangt, ſo gehen die meiſten der
ſumeriſchen, wie akkadiſchenTexte noch ins dritte vorchriſtliche

Jahrtauſend zurück.

2 Als weitere Probe erlaube ic
h

mir hier einen ſolchen von
Haupt kürzlich in ſeinen Keilſchrifttexten, S

.

115 f. edierten

Bußpſalm in Ueberſetzung mitzuteilen:

[Es] werfen nieder das Antlitz die lebenden Weſen,

ich, dein Knecht, rufe zu dir in Jammer.

Wer Sünde hat, deſſen Nahen nimmſt d
u an;

weſſen du dich erbarmſt, dieſer Menſch wird leben.

Machthaberin über alles, Herrin der Menſchheit,

barmherzige, deren Aſyl (?) gut iſt, die d
a

annimmt die weh
klagende Bitte.

Sein Gott und ſeine Göttin, erzürnt auf ihn, ſprechen ſi
e

zu dur:

erbarme dich ſeiner und ergreife ſeine Hand!

Außer dir gibt e
s

keine rechtleitende Gottheit,

treulich erbarme dich meiner, nimm a
n

meine wehklagendeBitte!

Meine Errettung (?
)

verkünde, und e
s beruhige ſich wieder deine

Seele;

wie lange, meine Herrin, willſt d
u

dein Antlitz von mir wenden?

Wie eine Taube klage ich, in Seufzen mühe ic
h

mich a
b

- - - - - - - - - (noch zwei verſtümmelte Zeilen.)

Man vergleiche damit vier andre ſchonvon Haupt (a
.
a
. O.,

S. 188) überſetzteZeilen:
OHerrin, verkünde Vergebung deinem Knecht, dein Herz be

ſänftige ſich,

Deinem Knecht, der Böſes verübt hat, gewähre ihm Gnade,

Dein Antlitz wende ihm zu, erhöre ſein Flehen,

Deinem Knecht, dem d
u zürnſt, verſöhne dich ihm wieder!

3 Beſonders wichtig iſ
t

die Erwähnung der vier hauptſäch

lichſten babyloniſchen Städte Gen. 10, 10: „Babel, Akkad (Agade),

Erech und Kalneh“, welcheſämtlich in Nordbabylonien oderAkkad

liegen; die Erwähnung von „Ur in Chaldäa“ gehört erſt einer
ſpäteren nachexiliſchen Quelle an. Und in Nordbabylonien ſind

jene faſt wie aus dem Monotheismus heraus gedichtetenBuß
pſalmen entſtanden, in denender Einfluß desjenigen Volkes, welches

ſeit den früheſten Zeiten in der Geſchichte die monotheiſtiſche

Idee vertritt, nämlich der Semiten, ganz unverkennbar iſ
t.

Reit- u
n
d

Nahrungsmittel afrikaniſcher Völker.
-

Tetſch und Meriſſa.

Im Jahre 1873 veröffentlichte ic
h

unter obigem Titel

im „Ausland“ einige Aufſätze, die den Gebrauch der

Gora- oder Kolanuß, des Haſchiſch 2
c.

ſeitens der afrika

niſchen Völker zum Gegenſtand hatten. Wir laſſen heute
den Tetſch der Abeſſinier folgen, deſſen ſich nur noch

wenige andere afrikaniſche Völker außer dieſem bedienen.

Tetſch wird bei den Abeſſiniern ſeit undenklichen Zeiten

bereitet, und ſchon d
ie

erſten und älteſten Reiſenden,

welche nach Habeſch kamen, berichten davon. Und immer

in rühmender Weiſe. Franziskus Alvares, welcher ſechs

Jahre in Abeſſinien war, erwähnt o
ft genug des vortreff

lichen „Honigweines,“ denn etwas anderes iſ
t

Tetſch nicht.

Alle Europäer, welche das afrikaniſche Alpenland be

ſuchten, wiſſen nicht genug dies vorzügliche Getränk zu

preiſen, ganz einerlei o
b engliſche, franzöſiſche oder

deutſche Reiſende.

Woina-Tetſch, oder Tetſch ſchlechtweg (tigriſch Meth)

nennen d
ie

Bewohner des Landes das Getränk, welches

aus Honig bereitet wird. Das Wort Woina, griechiſchen
Urſprungs, bedeutet Wein. Man ſagt, daß in früheren
Zeiten der Tetſch nur das Getränk des Negus, der Ras,

d
e
r

Dedjatſch geweſen ſe
i.

Heute iſ
t

das nicht mehr d
e
r

Fall; wer d
ie Mittel, d. h. den dazu gehörigen Honig

und die dazu gehörigen Pflanzen beſitzt, kann ſich Tetſch

ſelbſt bereiten, oder wer Geld hat, kann ſich, in den

größern Ortſchaften wenigſtens, dies Getränk kaufen.

Man bereitet den Tetſch am beſten, ? indem man zu

vier Teilen Honig, der jedoch das Wachs noch ent
halten muß, einen Teil Waſſer zuſetzt, und dieſe
Miſchung in einem zugedeckten irdenen Krug während

zweier Tage, der Sonne ausgeſetzt gähren läßt. Im Winter,

bei größerer Kälte, erfordert die Gährung längere Zeit,

oft drei bis vier Tage, falls man nicht durch künſtliche

Wärme nachhilft, was indeß für den Geſchmack des Tetſch

nicht ſo vorteilhaft iſ
t. Während des letzten Tages der

Gährung ſetzt man eine Handvoll, oder je nach dem,

Blätter vom Geſchobaum, Rhamnus pauciflorus hinzu,

welche trocken oder friſch ſein können. Trockene Blätter

ſcheinen beſſer zu wirken. Dieſe Blätter können auch e
r

ſetzt werden durch Wurzeln des Taddoſtrauches, Rhamnus
staddo, was aber dem Getränk bei weitem nicht den

feinen würzigen Geſchmack gibt. Ja, es gibt noch andre
Pflanzen, deren Blätter bei Mangel jener eben genannten

beiden Pflanzen als Surrogate dienen müſſen, aber keine

einzige kommt a
n Aroma dem Rhamnus pauciflorus gleich.

Denn gerade dieſe Zuthat der Pflanze iſ
t es
,

welche dem

Getränk den eigenen würzigen Geſchmack gibt, welcher ſich

1 Ausland 1873, Nr. 5
,

8
,

1
5

und 31.

2 Nach einem Rezept Dr. Schimpers, der in Abeſſinien wegen

ſeiner Tetſchfabrikation berühmt war.

--
-- *

r
–
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mit dem keines andern Getränkes vergleichen läßt, ſondern

als sui generis im vollſten Sinne des Wortes bezeichnet

werden muß. Ob dieſen Rhamnuspflanzen irgend welche

narkotiſche Eigenſchaften inneliegen, laſſe ic
h

dahin geſtellt

ſein. Das Berauſchende des Getränkes wird hervor

gebracht durch den Alkoholgehalt, welcher ſich während

des Prozeſſes der Gährung entwickelt. Und jenachdem

man mehr oder weniger Honig nimmt, wie vorhin das

Verhältnis zum Waſſer angegeben wurde, kann man das

Getränk ſchwächer oder ſtärker herſtellen.

Man muß ſich hüten Honig aus mit Kolqual beſtan

denen Gegenden zu beziehen, weil die Bienen dieſe zur

Zeit der Blüte abweiden, und der Honig ſtets mehr oder

weniger Euphorbiengift in ſich ſchließt. Betäubung, Darm
entzündung, und bei anhaltendem Gebrauche akut auf

tretende Krankheiten ſind die Folgen.

Tetſch, in der oben beſchriebenen Weiſe bereitet und

in mäßiger Weiſe getrunken, etwa ein Liter tagsüber, iſ
t

nicht nur geſund, ſondern anregend wie Wein. Stärker

zubereitet oder in größerer Quantität genommen, iſ
t

der Tetſch ſehr berauſchend und ſcheint erotiſch – wenig
ſtens behaupten das viele – zu wirken. Viel wahrſchein
licher aber iſ

t es, daß jene unanſtändigen Liebeshändel,

wie ſi
e früher von vielen Reiſenden berichtet und

zum Teil als ſelbſt geſehen geſchildert wurden, eher der
Wirkung des Rauſches zuzuſchreiben ſind, als einem be

ſonderen agitierenden Prinzip. Darin ſtimmen aber alle

überein, daß Tetſch eines der angenehmſten Getränke iſt.

In den größern Städten Adua, Sokota, Arum und
Gondar 2c., konnte man im Durchſchnitt für einen Maria

Thereſia-Thaler 5
0 Liter bekommen.

Viel häufiger findet man in Abeſſinien Meriſſa oder

Bier, auch Buſa genannt (amhariſch Tala, tigriſch Soa),

welches manchmal eine entfernte Aehnlichkeit mit unſerm

Bier, namentlich mit Weißbier hat, wenn dies ſauer ge

worden iſt. Die Abeſſinier bereiten e
s aus Mais, aus

Daguſſa (Eleusine), ſeltener aus Tiéf (Eragrostis). Das
Korn wird zum Keimen gebracht, dann ſchnell gedörrt,

zerſtampft oder zwiſchen Steinen zermahlen, das Mehl zu

einer Paſte mit Waſſer angerührt, und dieſe nun je nach

Bedarf mit Waſſer zum Gähren angeſetzt. Nach einigen

Tagen, meiſt vier bis fünf, entwickelt ſich etwas Alkohol,

und falls dies Getränk nicht gleich benutzt wird, wird e
s

in große Töpfe oder Krüge (Gombud) gethan, deren höl

zerner Deckel mit Kuhmiſt beinahe hermetiſch verſchloſſen

wird. Dies Getränk hält ſich ziemlich lange, aber keines

wegs verbeſſert ſich die Qualität desſelben durch Auf
bewahren. Für Europäer iſt dies, meiſt chokoladefarbig

ausſehende, Getränk kaum zu genießen. Die Abeſſinier

trinken e
s gern, bedürfen aber ungeheurer Quantitäten,

um ſich nur etwas dadurch aufzuregen. Die, welche ſich
den Luxus erlauben können, ſuchen eine Narkoſe oder eine

Trunkenheit dadurch ſchneller herbeizuführen, daß ſi
e

zwiſchendurch Schnaps trinken, den man ebenfalls im

,

gehen ganz nackt.

Lande durch Deſtillation aus Honigwein oder Bier ge

winnt: ein Fuſel, der aber in der That abſcheulich iſ
t.

Wein aus Trauben wird jetzt gar nicht mehr in Abeſſinien

bereitet, d
a

alle Reben durch ſchädliche Einflüſſe zerſtört

ſind. Gerhard Rohlfs.

Aus Rob. W
.

Felkins Uganda-Reiſe."

II.

Giniges über Land und Leute in Unyoro.

Unyoro, welches Dr. Felkin auf dem direkten Wege

von Rubaga in Uganda nach Foweira am Nil durchreiſte,
trägt im allgemeinen den Charakter einer wellenförmigen

Prärienlandſchaft, oft von zerſtreuten Waldgruppen,

welche der Gegend einen parkähnlichen Anblick verleihen,

häufiger aber noch von Sumpfſtrecken unterbrochen. Dieſe

allein machen das Reiſen wirklich ſtrapaziös und ſind die

Urſache der verderblichen Fieberanfälle. „Der entſetzliche

Geſtank des Waſſers, der betäubende Geruch der tropiſchen

Waſſerpflanzen, die ſummenden Schwärme von Tauſenden

von Moskitos, die Anſtrengung, ſich bei der Uneben

heit des Untergrundes auf den Beinen zu erhalten, die

zahlreichen Kriechpflanzen und Baumſtrünke und die von

Elefanten eingetretenen Löcher – alles vereinigt ſich, um
den Marſch durch ſolch ein Sumpfland als ein ſchreckliches

Erlebnis in der Erinnerung jedes Reiſenden zurückzu

laſſen.“ Anders geſtaltete ſich d
ie Szene, als Dr. Felkin

von Mruli nach Foweira auf dem Nil hinabfuhr. „Der
Fluß, etwa 800 A)ards breit, ſtrömt in raſchem Laufe
zwiſchen den Ufern, welche von einer wunderbaren Vege

tation bedeckt ſind, dahin; hier und d
a ragt eine ſtatt

liche Palme in das Himmelsblau oder eine Inſel erſcheint,

von Papyrus und andern herrlichen Staudengewächſen

überwuchert.“

Die Bevölkerung dieſes Ländergebietes, die Wanyoro,

ſind keine ſo edle und intelligente Raſſe, wie die Waganda.

Sie ſelbſt halten ſich ſehr reinlich und baden oft: ihre
kuppelförmigen Hütten aber wimmeln von Ungeziefer. Die

Männer bekleiden ſich mit Fellen, die Frauen mit Ge
wändern aus Baumrinde; die unverheirateten Mädchen

Polygamie iſ
t allgemein, der Preis

für eine hübſche Jungfrau vier Kühe; Dr. Felkin wurde ſo

gar zu verſtehen gegeben, daß e
r für ein halbes Dutzend

Nadeln die „Schönſte“ haben könnte. Die Weiber werden

nur als Sache betrachtet, die man kaufen und erben kann;

ſo iſ
t

denn auch jede Art von Ehe unter Blutsverwandten
möglich, ausgenommen die des Sohnes mit der leiblichen

Mutter. Unfruchtbare Frauen werden dem Vater zurück

gegeben und der erhaltene Kaufpreis muß dagegen heraus

gezahlt werden. Obwohl die Wanyoro Kühe, Ziegen und

Geflügel in reichlicher Anzahl als Haustiere beſitzen, ſo

Vgl. Ausland 1882, Nr. 1
,
8 und 9
.
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beſteht ihre hauptſächliche Nahrung doch nur in Bananen

und ſüßen Bataten. Die Verſtorbenen werden dicht neben

der eigenen Hütte begraben; ein Glaube an das Jenſeits

ſcheint nicht zu exiſtieren. Dagegen beherrſchen abergläu

biſcheVorſtellungen das ganze Leben; Amulette werden gegen

die Wirkung des „böſen“ Blickes getragen, Zauberei und

Hexen müſſen die böſen Geiſter aus dem erkrankten Körper

vertreiben 2
c. Muſik iſ
t

ſehr beliebt und das gebräuch

lichſte Inſtrument eine Lyra mit 5 Saiten. Eine beſon

ders hervorragende Erſcheinung in dieſem Volke muß (über

einſtimmend mit einem mündlichen Bericht R
.

Buchtas) die

Schweſter des Fürſten Rionga, Nikatſchuppi ſein; freilich

gehört ſi
e

zu dem ausgezeichneten Stamme der Wahuma,

deſſen rätſelhafter Urſprung und etwaiger Zuſammenhang

mit den Gallavölkern noch der Erforſchung harrt. Dr. Felkin

ſagt von ihr: „Sie iſ
t

ein ſchöngebautes, echtesWahuma

weib, mit ſcharfgeſchnittenen Geſichtszügen und ſtolz leuch

tenden Augen; eine vollendete Lady und ein herzensgutes

Geſchöpf.“

III.

Von Lado nach Dara.

Am 18. September 1879 verließ Dr. Felkin mit

Mr. Wilſon Lado, um, d
a

der Nil wegen der Gras
barren total verſperrt war, Chartum auf dem Umwege

über das Bahr-el-Ghaſal-Gebiet durch Darfur und Kor
dofan zu erreichen. Die Route iſ

t

zum Teil von ihm als
erſtem Europäer betreten worden und bietet deshalb eine

weſentliche Ergänzung unſrer geographiſchen Kenntnis der
oberen Milländer.

Ueber Niambara erreichte Felkin am 22. September

Zanga, eine kleine ägyptiſche Station, welche bei der herr

ſchenden Friedfertigkeit der Eingebornen nur von einer

großen ſchwarzen Dogge bewacht wird; d
ie

hier wohnen

den Morus ſind eine ſchöne, kräftig gebaute Raſſe. Zwi
ſchen Zanga und dem circa 9 deutſche Meilen entfernten

Madi liegt das gegen 3000 Fuß hohe Gebirge Lorola,

von reißenden Bächen durchſtrömt. Schön bewaldete Hänge

und mächtige Felswände bilden eine überaus ſchöne Land
ſchaft; das Geſtein iſ

t

vornehmlich grauer Granit. Un
mittelbar vor Madi wurde der Rodi d. h. Fluß erreicht;

e
r

hatte 200 A)ards Breite, 10 Fuß Tiefe und 9000 Kubik

fuß pro Sekunde; es iſt wohl der Jei (Aji, Nſoro), welchen
Dr. Junker etwa einen Grad ſüdlicher b

e
i

Wandy getroffen.

Madi, Militärſtation und Hauptort des Diſtriktes, bildet

den Ausgangspunkt für d
ie Sklaven- und Elfenbeinexpe

ditionen nach Monbuttu. Die Umgegend zeichnet ſich

durch weitausgedehnte, gut kultivierte Durra- und Seſam

felder aus. Ein Marſch von 4 Tagen führte d
ie Reiſen

den durch meiſt baumloſes Land, durch Sümpfe, Gras

und Dorndſchangeln a
n

der verlaſſenen Seriba Mahatta

el-Sinn vorbei zu den Ufern des Rohl, nach Jyak (Agar

oder Dafalla), einer großen Seriba, bewohnt von 1500

Sklavenhändlern. Felkin wurde der Fluß als Ferial b
e
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zeichnet; durch Junker wiſſen wir aber, daß hier ein

Stamm der „Ferial“ wohnt. Von dem Gebrauch, die

Flüſſe nach den anwohnenden Völkerſchaften zu bezeichnen,

rührt zum Teil die große Anzahl von Namen für ein und
dasſelbe Gewäſſer her. Am jenſeitigen Ufer betrat er die

Route Junkers, welcher zwei Jahre vorher dieſe Länder

beſucht hatte. Um die ägyptiſche Station R um behk

breiten ſich im weiten Umkreis gut bebaute Felder aus;

die ſehr dichte Bevölkerung beſteht aus 3000 Arabern und

30,000 Eingebornen, welche von den verſchiedenſten Ge
genden ſtammen; Felkin fand unter ihnen einen Angehö

rigen der ſogen. Zwergraſſe, aber weſentlich verſchieden

von dem Akka oder Tikititi Schweinfurths; e
r

hatte eine

Höhe von 1,36m, der Umfang des Kopfes von Ohr zu

Ohr betrug 278 mm, die Länge von der Glabella bis zum
Hinterhauptshöcker 324 mm, die Länge der Beine 683 mm,

der Arme 706mm, die der Hände 155mm, der Bruſtum
fang 768 mm; der Körper war wohl gebildet, die Mus
kulatur entwickelt, die Hautfarbe ſchokoladebraun. Der

intelligente, aber gutmütige Kerl erzählte, daß er zu einem

gleichartigen zahlreichen Stamme gehöre, der viele, viele

Tagreiſen entfernt zwiſchen ſchneebedeckten Bergen wohne.

Auf dem Wege zwiſchen Rumbehk und Djur Ghattas
begegnete Felkin zum erſtenmal den Bongos. Sie ſind
ſtärker gebaut, aber nicht ſo groß, wie die Nachbarſtämme;

die Weiber meiſtens ſehr fett; e
s

iſ
t

eine gutwillige, leicht

zu beherrſchende Raſſe, treibt ausgiebige Bodenkultur und

zeichnet ſich durch feinere Bearbeitung des Eiſens aus; ſi
e

verfertigen auch Holzſchnitzereien, Idole, Löffel 2c
.

Am 15. Oktober wurde nach Ueberſchreitung des Ruha

(Djau, Junker) und des Tondi d
ie große Seriba Djur

Ghattas erreicht. Das Land bietet einen wohlthuenden

Anblick: zwiſchen den unabſehbaren Durrafeldern liegen

umzäunte Gruppen von Hütten in dem Schatten von

blätterreichen Bäumen; gute Fußpfade führen nach allen

Richtungen durch d
ie Gärten. Hier, in dem wohlbekann

ten früheren Standquartier Schweinfurths, traf Felkin

mit Geſſi Paſcha zuſammen, der auf die liebenswürdigſte

Weiſe die Engländer als ſeine Gäſte behandelte. E
r

e
r

zählte ihnen ausführlich über ſeinen Krieg im Jahre 1878

bis 1879 gegen die nubiſchen Sklavenhändler, deren Haupt,

Suleiman Bey, in offener Rebellion gegen die ägyptiſche

Regierung 20,000 Mann um ſich verſammelte und gegen

Djur Ghattas vordrang. Hier zwang ihn Geſſi mit 3000
regulären Soldaten und 1500 Negern zum Rückzug, wurde
aber dann wieder ſelbſt in der Seriba Dem Idris belagert,

in welcher er di
e

unbeſchreiblichſten Szenen von Hungers

not unter ſeinen Leuten erlebte. Endlich gelang e
s ihm,

durch einen glücklichen Ausfall den Gegner zu ſchlagen

und ſeinen letzten Zufluchtsort Dem Suleiman wegzu

nehmen. Das Strafgericht über d
ie

Rebellen war hart,

aber unvermeidlich: 2000 wurden gehängt, 3000 aus dem

Land vertrieben. Die Lage der Eingebornen verbeſſerte

ſich ſofort: d
ie Ausfuhr a
n Elfenbein ſtieg um das Dop

69
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pelte, Kautſchuk und Tamarinden wurden maſſenhaft nach

Chartum verſchifft.

Felkin wohnte mehrmals den Audienzen bei, die Geſſi

den umwohnenden Häuptlingen gewährte. Bei dieſen Ge
legenheiten ſaß er unter einem Baum, ſechs oder ſieben

Parteien Eingeborne erſchienen auf dem Platz, die Häupt

linge ſetzten ſich im Halbkreis herum, ihr Gefolge umgab

ſi
e in Gruppen, und dahinter wogte eine ab- und zu

gehende Menge von neugierigen Negern. Ein Häuptling

erhob ſich und brachte ſeine Klage vor, ſe
i

e
s gegen einen

abweſenden oder einen gegenwärtigen Genoſſen; in letzterem

Fall ſprang dieſer auf, erklärte alles für Lüge und b
e

hauptete, e
r

ſe
i

der Angegriffene. Es war ein intereſſan

tes Schauſpiel, die heftigen Reden und Gegenreden anzu

hören: meiſterhafte Beredſamkeit, vollendetes Mienenſpiel

und graziöſe Geſten. Für Geſſi wurde der Entſcheid oft

ſehr ſchwierig; denn die Beſchwerden bezogen ſich manch

mal auf Ereigniſſe, die 15, ja 20 Jahre alt waren.

Bündel von Zweigen oder Strohhalmen, ſchwarz vom
Alter, wurden vorgewieſen, um die Anzahl von Weibern,

Kindern oder Vieh zu bezeichnen, welche die Händler ge

raubt; bemerkenswert erſchien, daß d
ie geſtohlenen Stücke

Vieh, als das koſtbarſte Eigentum, durch die längſten

Halme repräſentiert wurden. Geſſi mußte bedacht ſein,

daß die Eingebornen von der hündiſchen Furcht vor den

Arabern nicht in das entgegengeſetzte Extrem verfielen,

nämlich in und Glauben, daß ſi
e jetzt alles thun könnten,

was ſi
e wollten, und keiner Autorität mehr unterworfen

wären; e
r

mußte mitFeſtigkeit darauf beſtehen, daß keine

Rache a
n

den Nubiern, die ſi
e jahrelang auf das bar

bariſchſte mißhandelt, genommen werde. Felkin hatte

früher gehört, Geſſi ließe täglich Perſonen erſchießen oder

hängen; während ſeiner einmonatlichen Anweſenheit in

Djur Ghattas kam jedoch nur eine Exekution a
n

einem

Gellaba vor, welcher ein zehnjähriges Sklavenmädchen zu

tode geprügelt, weil es heimlicherweiſe und aus purem

Hunger 3 Erdnüſſe ſich angeeignet hatte!

Am 15. November verließ der Reiſende Djur Ghattas

und zwar, d
a

e
r

von dem kürzlich aus Lado angekommenen

Buchta d
ie Fortdauer der Nilſperre erfahren, mit dem

Entſchluß, den Weg über Dem Suleiman, Kalaka, Dar
fur und Kordofan, alſo in großem Bogen nach Weſt, nach

Chartum einzuſchlagen.

Werfen wir jetzt gelegentlich einen Blick auf d
ie ſorg

fältig gearbeitete Karte Felkins und vergleichen ſi
e mit

den Mappierungen Schweinfurths und Junkers, ſo fällt

uns ſofort auf, daß d
ie Flußläufe des Wau und Djur,

d
a

wo ſi
e

die Route der drei Reiſenden durchkreuzen, bei

Felkin öſtlich des 28. Längengrades liegen, während b
e
i

Schweinfurth der Wau und b
e
i

Junker beide Ströme weſt

lich desſelben eingezeichnet ſind. Die Erklärung hierfür

iſ
t

in dem Umſtand zu ſuchen, daß Felkin d
ie Seriba

Rumbehk (der erſte Punkt, in welchem e
r

mit dem Weg

Junkers zuſammentraf) ſchon um circa 1
0 Minuten weiter

öſtlich verlegt hat als letzterer; dieſes Verhältnis bleibt

ſich bis Dem Suleiman nahezu gleich und e
s

dürfte

daher der Schluß gerechtfertigt erſcheinen, daß die Map
pierung Felkins, welche nur mittels Kompaß und Uhr

bewerkſtelligt wurde, auch auf die ferneren, von ihm zuerſt

bereiſten Strecken volles Vertrauen verdient, d
a

der ein

mal gemachte Fehler, wenn ein ſolcher vorliegt, ſich nicht

vergrößerte.

Auf dem Marſch nach dem Djur traf Felkin d
ie

mäch

tigen Lulu-Bäume; ſi
e

bilden in der Provinz des Bahr

el-Ghaul Wälder in der Ausdehnung von Hunderten von

Meilen und ſind gewöhnlich über 40 Fuß hoch mit man
nigfaltigem, reich belaubtem Geäſte und kuppelförmiger

Krone. Die Frucht des Baumes beſteht aus einer ölhal
tigen Nuß, ähnlich einer Walnuß, mit dünner, harter

Schale; ſi
e wird von den Eingebornen zerſtampft und

als Schmalz verwendet; aus der korkartigen dicken Rinde

quillt, wenn durchſchnitten, Kautſchuk von vorzüglicher

Qualität hervor. 1

In Begleitung Geſſis und Buchtas gelangte Felkin
über zahlreiche Flüſſe und Bäche, a

n

deren Ufern ſtets

Boote zur Ueberfahrt in Bereitſchaft lagen, durch hüge

liges Land und teilweiſe durch gigantiſchen Urwald am

21. November nach Dem Idris, jenem Platz, an welchem
der Gouverneur Geſſi auf das zäheſte vom Dezember 1878

bis April 1879 ſich gegen die Uebermacht Suleimans ver
teidigte, indem e

r

die ſtarken, geſchickt angelegten Forti
fikationen in verſtändigſter Weiſe ausnutzte. Paliſaden
verſchanzungen umſchloſſen in zwei Etagen die Beſatzung,

ſo daß dieſe, wenn auch im Kreuzfeuer ſtehend, ſtets in

der niederen Galerie im Rücken geſchützt war; zahlreiche

unterirdiſche Gänge ſicherten die Kommunikationen. Täg

lich während der vier Monate fanden Gefechte ſtatt; die

geringe Munition mußte auf das äußerſte geſpart werden.

Heimliche, verräteriſche Machinationen der ägyptiſchen

Unterbeamten verzögerten oder verhinderten die Munitions
zufuhr, während Suleiman auf Schleichwegen reichlich

verſorgt wurde. Endlich traf Mitte März ein neuer

Vorrat von Pulver und Blei aus Lado ein; ſofort be

ſchloß Geſſi zur Offenſive überzugehen. E
r

wählte eine

ſtockfinſtere Nacht, zog mit einer auserleſenen kleinen

Schar aus dem Fort und errichtete, unbemerkt vom Geg

ner, zwiſchen Dem Idris und dem Lager Suleimans e
in

Erdwerk; als am nächſten Morgen der Feind gegen Dem

Idris zum Angriff vorging, befand e
r

ſich zu ſeinem

Schrecken in konvergierendem Feuer; eine Rakete Geſſis

ſchlug glücklich in das Lager des Feindes ein, ſetzte es in

Brand und ſprengte verſchiedene Pulvermagazine in di
e

Luft. Entſetzen und Verwirrung ergriff d
ie Truppen

Suleimans, ſi
e

ſtoben in wilder Flucht auseinander und

der Sieg fiel Geſſi zu
.

4000 Dollars hatte der Krieg

1 Nach mündlicher Mitteilung Buchtas liefert der Lulu nur
Kautſchuk; der ſogenannte Butterbaum (Butyrospermum) iſ

t

eine

andre hier vorkommende Gattung.
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der ägyptiſchen Regierung in bar gekoſtet, dagegen wur
den in Dem Suleiman 40,000 Dollars in Geld und für

100,000 Pfd. Sterl. Elfenbein erbeutet (?).

Dem Suleiman, das in einer baumloſen, ſanft an
ſteigenden Ebene liegt, wurde am 23. November erreicht.

Es iſt gegenwärtig der Regierungsſitz für d
ie Provinz

Bahr-el-Ghaſal mit einer Beſatzung von 300 regulären

und 200 irregulären Truppen (letztere Biſinger genannt).

Die eingebornen Soldaten, früher meiſtens im Dienſte

der Sklavenhändler, ſind ſchlecht bekleidet, aber mit dop

pelläufigen Gewehren bewaffnet; ſi
e

bilden eine vortreff

liche Truppe; kennen keine Furcht, ſchießen ausgezeichnet,

kämpfen wie Löwen und, was beſonders zu betonen, be

gnügen ſich tagelang mit einer Handvoll Körner. Das

Haus des Gouverneurs iſ
t

von gebrannten Ziegeln erbaut;

in den breiten, luftigen Straßen befindet ſich ein großer

Kaufladen, in welchem die Reiſenden zum erſtenmale ſeit

Sanſibar ihre Vorräte a
n Kaffee, Zucker, Tabak und Zi

garren, getrockneten Früchten und franzöſiſchen Biskuits

ergänzen, reſp. erneuern konnten; ſelbſt friſche Butter war

zu bekommen, freilich um 150% teurer als in Chartum.

Die Umgebung von Dem Suleiman iſ
t

fruchtbar und

wohl angebaut; e
s gedeihen hier: Mohrrüben, grüne Erbſen,

Bataten, Bananen, Zwiebeln, Kürbiſſe, Lattich, Radies

chen, Blumenkohl, Bohnen u
.

a
. m.; wilder Reis, deſſen

Körner halb ſo groß wie der gewöhnliche Reis ſind, aber

vortrefflich ſchmecken, wächſt im Ueberfluß.

Charakteriſtiſch für das Gebahren der ägyptiſchen Händler

iſ
t folgende Geſchichte, die Felkin in Dem Suleiman erfuhr.

Ein früherer Unterführer Suleimans, Namens Abdulgaſſin,

hatte mit Hilfe von 200 Sklaven und 1
0 Soldaten eine

enorme Quantität Elfenbein heimlich vergraben. Nach
Vollendung dieſer Arbeit ließ e

r

ſämtliche Sklaven durch

die Soldaten töten und dann wieder dieſe meuchlings e
r

würgen, ſo daß e
r allein um den Platz des vergrabenen

Schatzes wußte. Nun gelang e
s

dem neuernannten Gou
verneur von Darfur in Faſcher, Meſadaglia, des Mörders

habhaft zu werden; e
r

ließ ihn hinrichten. Geſſi hatte

dagegen umſonſt proteſtiert; e
r war wütend über dieſen

unbeſonnenen Akt; denn jetzt blieb die koſtbare Menge von

Elfenbein unentdeckbar vergraben.

Man hatte einmal daran gedacht, die Provinz Bahr
el-Ghaſal, als zu koſtſpielig, aufzugeben; nach Geſſis Be
hauptungen wäre dies aber ſehr thöricht geweſen: denn

d
ie Steuern und der Erlös aus dem monopoliſierten Elfen

beinhandel betrugen jährlich gegen 34,000 Pfd. Sterl.,

während die Verwaltung nur 3000 Pfd. Sterl. koſtet.

An dieſer Stelle ſeines Werkes (II, S
.

204) teilt

Felkin ſeine ſehr beachtenswerten Anſichten über den

Sklavenhandel nach Aegypten mit. Die Sklaverei

a
n

ſich bringt den Neger nicht in eine entſetzliche, bedaue

rungswürdige Lage; d
ie

Hausſklaven ſind glücklich und

zufrieden, erhalten Nahrung und Kleidung und führen ein

bequemes Leben; e
in Favoritſklave wird o
ft

beſſer behan

delt, als die eigenen Kinder des Herrn. Der Sklavenraub

vor allem und dann der Sklaventransport zwingen durch

ihre unvermeidlichen Greuelſzenen zu der Ueberzeugung,

daß die Sklaverei abgeſchafft werden muß. Gibt es auch

Stämme, deren Heimatsgefühl völlig abgeſtumpft zu ſein

ſcheint, ſo ſind anderſeits unzählige Beiſpiele anzuführen,

wo die Liebe der Eltern zu den Kindern, der Eingebornen

zu ihrer Heimſtätte ebenſo lebhaft ſich äußerte, wie bei

Europäern. Die meiſten Opfer koſtet und die entſetzlich

ſten Grauſamkeiten hat im Gefolge der auf Monate aus
gedehnte Transport der Sklaven. Die dem Nil und Bahr
el- Ghaſal nahe gelegenen Gebiete ſind ausgeplündert;

immer weiter nach Süden erſtrecken ſich die Razzias und

immer mehr verlängern ſich dadurch der Weg und die

Qualen der nach Aegypten transportierten Neger. Ja,
ſelbſt der Umſtand, daß die Gouverneure im Süden jede

Sklavenkarawane aufhoben, vermehrt nur die Strapazen

der Unglücklichen; denn dadurch werden die Händler zu

großen Umwegen über wüſte Strecken genötigt; der Ge

winn aber iſ
t

bei der Unterdrückung des Sklavenhandels im

Süden und bei dem dadurch immens geſteigerten Preis

des einzelnen Sklaven in Unterägypten noch immer ein

ſo beträchtlicher, daß der zahlreiche Menſchenverluſt wäh
rend des Marſhes gering geachtet werden kann. In den
Aequatorialprovinzen hat Emin Bey den Sklavenhandel

gänzlich unterdrückt; im Bahr-el-Ghaſal-Gebiet jedoch iſ
t

den Karawanen der Durchzug geſtattet, und ſi
e

werden

ſogar gelegentlich mit Regierungsdampfern nilabwärts be
fördert. Die Ueberwachung der großen Verkehrsſtraßen,

die nach Aegypten führen, iſt türkiſchen Beamten über

tragen; d
a

dieſe ſelten ihren Gehalt regelmäßig erhalten,

ja auch o
ft ganz und gar einbüßen, ſo laſſen ſi
e

ſich

leicht beſtechen und erheben einfach einen Zoll auf die ein
geſchmuggelte Menſchenware. Die totale, wirkliche Auf
hebung der Sklaverei wäre mit ihren Intereſſen im direk

teſten Widerſpruch. Es gibt nur ein Mittel, den Sklaven

handel gänzlich zu unterdrücken: e
s

beſteht darin, den

Verkauf und das Halten von Sklaven in den Städten

und Häfen Unterägyptens geſetzlich und wirkſam zu ver
bieten; ein ſolches Verbot wäre aber gegen die Vorteile

und Gewohnheiten der Paſchas, der reichen Leute und –

der Armee; letztere rekrutiert ſich nämlich zum großen Teil

und auf d
ie billigſte Weiſe aus den aufgehobenen Sklaven

karawanen.

Ehe die Möglichkeit des Sklavenhandels nicht voll
kommen erloſchen, kann a

n

eine Entwickelung des legi

timen Tauſchverkehrs nicht gedacht werden. Fühlt aber

der Neger einmal ſich in ſeiner perſönlichen Freiheit für

alle Fälle und Zeiten geſchützt, ſo wird er den Arbeiten

des Friedens ſich widmen, um d
ie Mittel zu gewinnen,

die vielbegehrten Produkte europäiſcher Kultur einzutau

ſchen. Das Land am Bahr-el-Ghaſal und ſüdlich davon

beſteht aus einem fruchtbaren, jungfräulichen Ackerboden;

ſollte e
s nun gar möglich werden, die Nilſperre gründlich
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zu beſeitigen und Chartum durch eine Eiſenbahn mit

Maſſaua zu verbinden, ſo würde die Verkehrsſtrecke zwi
ſchen dieſem Teile des Sudan und dem roten Meer nur

mehr eine Länge von 30 Tagereiſen betragen und ein

mächtiges, reiches Handelsgebiet erſchloſſen ſein.

Vom 4. bis 31. Dezember 1879 legte Dr. Felkin die

von keinem Europäer bisher explorierte, über 400 km lange

Wegſtrecke von Dem Suleiman bis Dara zurück. Er
überſchritt bis zum 10. Breitengrade 7 bedeutende Zuflüſſe

des Bahr-el-Arab, nämlich den Biri, Sabu, Lugu, Raja,

Boru, Gama und Safila, welche jedoch wegen der Trocken
zeit ſehr wenig Waſſer enthielten. Auch der Bahr-el-Arab,

den er unter 100 24“ nördl. Br. und 250 21“ 30“ ö. L.

paſſierte, hatte nur 4 Fuß Waſſer. Er bildet hier eine aus
geſprochene Grenze der Bodengeſtaltung und der Vege

tation; ſüdlich von ihm iſ
t

das Land meiſt flach oder leicht

gewellt, mehrfach unterbrochen von einzelnragenden Berg

kuppen von 180–700 Fuß Höhe, unter dieſen der Liffi,

Naſheka, Gondu, Bikeri, Zandi und Foroga und der dem

Namen nach ſchon durch Schweinfurth bekannte Delgauna;

a
n

einzelnen Hügeln war der vulkaniſche Charakter un
verkennbar. Bei Rahad-es-Zurzur, einen Tagmarſch ſüd

lich von Bahr-el-Arab (100 nördl. Br.) hatte Felkin auf
einem Hügel einen weiten Umblick: wäh?end ſich nach

Nordoſten eine ununterbrochene Ebene ausdehnte, erhob

ſich gegen Süden und Südweſten eine dunkelgraue Ge
birgskette. Die Vermutung liegt nahe, daß wir in dieſer

letzteren das Quellgebiet der ſüdweſtlichen Nebenflüſſe des

Bahr-el-Arab und die Waſſerſcheide zwiſchen dieſem und den

nordöſtlichen Zuflüſſen des Schari zu ſuchen haben; unter

ſtützt wird ſi
e

durch die Angaben P
. Potagos (Bullet. der

Pariſer geogr. Geſellſchaft 1880, Mai), jenes griechiſchen
Reiſenden, der 1876 über Schekka nach Hofra-en-Nahas

gegen Süden wanderte und in dieſer hügelreichen Gegend

den Urſprung der Nebenflüſſe des Bahr-el-Arab: Boru,

Soſo und Biri fand. Noch ſind ſeine Berichte nicht über

allen Zweifel erhaben, allein in dem hier gegebenen Falle

verleihen ſi
e

der Beobachtung Felkins erſt den wahren
geographiſchen Wert.

Dichte Waldungen mit ſtellenweiſe auftretenden Moraſt
ſtrecken richen bis nahe a

n

den Bahr-el-Arab; jenſeits

desſelben zeigen ſich nur mehr vereinzelte Akazien- und

Palmengruppen. Häufiger erſcheint dorniges Geſtrüpp,

der Boden wird unfruchtbar. Reichlich lohnte d
ie Jagd;

Antilopen, Büffel und Giraffen waren in Menge vorhan
den, auch die Spuren von großen Elefantenherden wurden

mehrfach beobachtet; und unmittelbar ſüdlich vom Arab

wird d
ie Jagd auf Strauße lebhaft betrieben. Zwiſchen

dem Safila und Arab (circa 112 km) herrſcht d
ie

echte

Tſetſefliege, weshalb auch auf dieſer ganzen Strecke kein
einziges Stück Vieh angetroffen wird.

Die eingeborne Bevölkerung beſteht aus dem Stamme

d
e
r

Uru, Togoi, Inderi (bei Liff) und Schir, von denen
beſonders der letztere ſich durch ſeine Aehnlichkeit mit den

europäiſchen Geſichtstypen auszeichnet. Die Angabe, daß

eine Kolonie der Niam-Niam a
n

den Delgaunabergen

exiſtiere, iſ
t

nach den Erkundigungen Felkins total unbe
gründet. Von Sarifa a

n

(etwa 9
9

30“ nördl. Br.) be
ginnt das Gebiet der Baggara oder Homr- Araber, die

eigentliche Negerbevölkerung verſchwindet.

Felkins Marſch war weder durch beſondere Strapazen

noch durch intereſſante Abenteuer ausgezeichnet. E
r

wie

ſein Begleiter Wilſon ritten ſüdlich des Arab auf Eſeln,

nördlich desſelben eine kurze Zeit auf Ochſen und zuletzt

auf vortrefflichen arabiſchen Pferden.

Am 4
.

Dezember brach e
r

von Dem Suleiman auf,

herzlichen Abſchied von Geſſi und Buchta nehmend; e
r

verfolgte die von den ägyptiſchen Militärſtationen Liffi,

Toroga und Kalaka geſicherte Karawanenſtraße, fand über

a
ll

die beſte Aufnahme und reichliche Nahrungsmittel.

Die Delgaunahügel ſah er von Gonde aus in einer Ent
fernung von circa 30km und zwar in nordnordöſtlicher
Richtung, ſo daß ſi

e

etwas nördlich vom 9
. Grad nördl. Br.

und etwas weſtlich vom 26. Längengrade zu liegen kom

men; a
n

ihnen vorbei führt der direkte Weg von Gonde

nach Schekka über Bir Dudu, Bahr-el-Arab, Atiyat, Kubu,

Doleb Nyobo und Fogiat in 61 Marſchſtunden.

Ueber den Bahr-el-Arab war Felkin ſehr enttäuſcht;

denn obwohl das Flußbett 120 Mards breit iſt, ſo war

darin nur ſehr wenig Waſſer; doch trocknet er nach Aus
ſage der Eingebornen niemals ganz aus.

Vergleicht man mit ihm die Fülle der Ströme im

ſüdlichen Niam - Niamgebiete ſelbſt bei niederſtem Waſſer

ſtande, ſo drängt ſich die Ueberzeugung auf, daß e
r

nicht

in jenen Gegenden entſpringen kann, und die Behauptung

Potagos, ſein Quellgebiet liege im Makkagebirge, gewinnt

ſicherlich a
n Bedeutung.?

Jenſeits d
e
s

Arab wird d
e
r

Ochſe a
ls

Laſttier g
e

braucht; e
r trägt Laſten von 500 Pfund und legt faſt 4 km

in der Stunde zurück; e
r iſ
t

unſchätzbar in moraſtigen

Strecken. Als Felkin zum erſtenmal ein arabiſches Dorf
betrat, freute e

r

ſich a
n

den auftauchenden Zeichen der

Ziviliſation: die feingeſchnittenen Geſichtszüge, die hellere

Hautfarbe, die allgemeine Bekleidung bildeten einen wohl

thuenden Gegenſatz zu der Nacktheit und Häßlichkeit des

Negertypus; in Kalaka konnte e
r

wieder in dem langent

Darnach korrigieren ſich d
ie Nachrichten, welche Schwein

furth (The Heart o
f

Africa II
,

370) von den Arabern erhalten.

Nicht der Biri, ſondern ein kleiner Fluß Gama fließt an dem
Berge Delgauna vorbei, welcher einen Grad weiter weſtlich liegt;

die Entfernung zwiſchenDelgauna und Schetta wäre von Schwein

furth um einen Tagemarſch zu gering angegeben: Delgauna–

Bahr-el-Arab 2 (nicht 3
),

dagegen Bahr-el-Arab– Schekka 5

Tagmärſche (nicht 3).

?Schweinfurths Anſchauung vom Oberlauf des Arab grün

dete ſich auf die Ausſage der Araber, welche behaupteten, e
r

könne zu keiner Jahreszeit, auch nicht im Winter, durchfurtet,

e
r

müſſe ſtets durchſchwommenwerden. (The Heart o
f

Africa
II, 371.)
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valkade von 30–40 Pferden; der Führer derſelben ſprengte

behrten Genuſſe von Milch ſchwelgen und, was eine hohe

Annehmlichkeit war, ſich zu Pferde ſetzen und in raſcher

Gangart die letzte Strecke Weges nach Dara zurücklegen.

Am letzten Marſchtage begegnete er einer glänzenden Ka

auf ihn zu, ſalutierte und frug in deutſcher Sprache:

„Habe ic
h

die Ehre Herrn Felkin zu begrüßen?“ Es war

der Gouverneur von Dara, Slatin Bey, ein junger, fein
gebildeter Mann, in reicher Uniform, mit Stulpenſtiefeln

und Turban, ein ehemaliger öſterreichiſcher Offizier.

In de
r

Nähe von Dara hatte ſich 1879 d
ie

letzte

Szene des Krieges Geſſis gegen Suleiman abgeſpielt.

Felkin hörte darüber von Augenzeugen folgendes: Sulei
man war nach ſeiner Niederlage über den Bahr -el-Arab

geflohen, von 700 Mann begleitet; Geſſi folgte ihm mit
nur 290 Soldaten, verbarg aber ſorgfältig ſeine Schwäche

vor den Augen des Feindes. E
r

näherte ſich ſeinem Lager;

dies war völlig unbewacht, ſo daß ein Bote Geſſis un
gehindert in das Zelt Suleimans treten und ihm zu
rufen konnte: „Legt ſofort d

ie Waffen nieder oder ihr ſeid

alle des Todes!“ Suleiman glaubte ſich von Uebermacht

umringt, um ſo mehr, d
a

e
r

früher gehört, Gordon habe

3000 Mann Verſtärkung a
n Geſſi geſchickt; er ergab ſich

in der heimlichen Hoffnung auf Begnadigung. Geſſi be

fahl den Rebellen, ſich in Ä Linie aufzuſtellen, die
Waffen auf den Boden zu legen und 3

0

Schritte vor

wärts zu gehen; auf e
in

Zeichen ſtürzten ſeine Leute her
vor, ergriffen die Waffen und führten d

ie alſo wehrlos

Gemachten ab. Suleiman wurde gefeſſelt und a
u
f

der

Stelle von einer Kompagnie Soldaten

X v
,

A
.

Rothpleh über „DasÄ Paris und

ſeine Stellung im Pleiſtocäu“. \\
Mit dem zu Ende vorigen Jahres in Baſel erhie

nenen größeren Werke unter obigem Titel iſt A
.

Rothpletz

neuerdings als bewährter Vorkämpfer fü
r

d
ie Glazial

theorie in den Vordergrund getreten. Der Umſtand, daß

eine Orientierung über die Diluvialverhältniſſe Frankreichs

aus der zur Zeit vorliegenden Litteratur dieſes Landes un
möglich iſt, bewog den Verfaſſer zu einer Studienreiſe

nach Paris, um a
n Ort und Stelle das Diluvium zu ſtu

dieren, um Vergleichspunkte mit dem Diluvium andrer

Länder gewinnen zu können. Die nähere und weitere
Umgebung von Paris präſentiert ſich nach ihm „als ein

flaches weit ausgedehntes Tafelland, durchfurcht von zahl

reichen tiefen und breiten Thälern“. Die einzelnen Thal
ſohlen ſelbſt, bald höher bald niedriger gelegen, erſcheinen

größtenteils ebenflächig und verleihen der Gegend einen

ganz eigentümlichen Charakter, der ſich in mehr oder we

niger hochgelegenen Ebenen und Terraſſen ausſpricht, welch

letztere durch mehr oder minder ſteile Gehänge von erſteren

auf das eigentliche Hochplateau führen.

- -

Den Untergrund des Pariſer „Pleiſto cän“, wie
der Verfaſſer, um jeden irrigen Begriff über d

ie Ent
ſtehung dieſer Formation auszuſchließen, das Diluvium

ſehr richtig bezeichnet, bildet das mannigfache Geſteins

material des Pariſer Beckens, von welchen beſonders vier

Etagen, d
ie Grobkalke von Paris und d
ie Kalkſteine

von St. Ouen, Brice und Beauce, wegen der in ihnen
maſſenhaft auftretenden Kieſelkalke, Quarzite und Feuer

ſteine von beſonderer Wichtigkeit ſind. -
Das Pleiſtoeän ſelbſt läßt in ſeiner Lagerung, ſo ver.

ſchieden in petrographiſcher Hinſicht auch hier und d
a

ſeine

Ablagerungen ſind, deutlich genug eine Dreiteilung er

kennen. In den größeren Thälern trifft man auf erhöhten
Punkten des Thalbodens, welche dem Inundationsgebiete

der Flüſſe bereits entzogen ſind, wie bei Grenelle und
Clichy, auch auf höher gelegenen Flächen und alten
Flußterraſſen, wie bei Bicêtre und Vincennes mächtige

Lager von Kies, Sand und Mergel, in welchen die Ueber

reſte der bekannten frühzeitig von Cuvier und Brog

niart beſchriebenen Landſäugetierfauna von Nordfrankreich

Mammut, Rhinozeros, Hippopotamus 2
c. eingebettet ſind.

In der weiteren Umgebung von Paris finden ſich auch
Höhlen mit derſelben Fauna, deren Ausfüllung mit der

Bildung obiger Sand- und Kieslager gleichzeitig erfolgt

ſein mußte. Da alle dieſe Ablagerungen unmittelbar auf
dem Tertiär ruhen und nirgends von einem andern Plei
ſtocänhorizonte unterteuft werden, ſo müſſen dieſelben als

das älteſte, das untere Pleiſtocän angeſprochen werden.

In Paris ſelbſt lagert das untere Pleiſtocän in den Kies
gruben der Avenue Daumesnil, der Petite Rue d

e Reuilly

und gegenüber auf dem andern Seineufer in der Kies
grube von Chevaleret, woſelbſt auch Petrefakten nicht ſelten

gefunden werden. Aus den feſtgeſtellten Niveaumeſſungen

dieſer Fundorte ergab ſich die intereſſante Thatſache, daß,

während die Fundſtätten des unteren Pleiſtocän im Süden

von Paris etwa 2
0

m über der heutigen Thalſohle der

Seine liegen, dieſes Niveau in Paris ſelbſt beinahe plötz

lic
h

n 1
5

m ſinkt, von wo aus e
s

ſich mit geringer

Neigung gegen Norden wenige Meter oberhalb d
e
r

Thal
ſohle verlaufend bis Argenteuil erſtreckt, woſelbſt e

s

ſich

it dF vergleicht.

\ Die ötzliche Niveaudifferenz im Gebiete des Unter

pleiſtoeän iſ
t

nach Rothpletz entweder eine urſprüng

liche und dann müßte die altpleiſtocäne Seine in der

Nähe der Gare d'Orleans einen mindeſtens 1
5

m

hohen ſſerfall gebildet haben, oder ſi
e iſ
t

eine nach
trägliche, dann müßte das Terrain im Süden eine He
bung, oder in Norden eine Senkung von 1

5

m erlitten

haben. Da jedoch weder ein treppenartiger Steilabfall
der alten Tertiärſchichten, wie ſi

e

ein Waſſerfall erfordern

würde, noch eine Dislokationsſpalte, welche bei einer ſtatt

gefundenen Hebung und Senkung müßte nachgewieſen

werden können, bis jetzt zu konſtatieren möglich war, ſo

dürfte der Verfaſſer auf Grund der Schichtenneigung der
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--

„lehm bezeichneten Horizont.

von Paris nördlich nach St. Denis ſanft einfallenden Ter
tiärſchichten, ſowie des ſüdlich von Fort Charenton und

Bicêtre ſichtbar plötzlichen Einfalles derſelben Straßen

nach Süden wohl mit Recht dieſe Niveaudifferenz auf eine

lokale Schichtenaufbiegung zurückführen, wie ſolche ja häufig

im Untergrunde der Geſchiebeformation Norddeutſchlands

vorkommen.

Auf das untere Glied des Pleiſtoeän folgt das mitt
lere, eine Ablagerung, welche für die richtige Beurtei
lung der ganzen Pleiſtocänformation von großer Bedeu

tung iſ
t.

Dieſe Bildung, welche ſich in der ganzen Um
gebung von Paris verfolgen läßt, findet ſich auf den nie

deren Thalſohlen, den Gehängen, auf Terraſſen wie auf

der Hochfläche, und zeichnet ſich durch ſeinen deckenartigen

Charakter aus. In Kieſen und Sanden tritt dieſelbe auf
Thalſohlen auf, welche Ablagerungen jedoch zum Unter

ſchiede der Sande und Kieſe der unteren Stufe abgerun

dete Gerölle und größere Felsblöcke mit ſich führen. An

den Gehängen, beſonders jedoch auf den Hochflächen, glie

dert ſich das mittlere Pleiſtocän in zwei Horizonte, einen

unteren den ſog. Flint- und Mühlſteinthon, und

einen oberen von Rothpletz wegen ſeiner Identität mit

norddeutſchem Geſchiebelehm geradezu auch als Geſchiebe

Während der erſtere als

eine Aufarbeitungsſchicht des Untergrundes in ſeinen

ſchwarz- oder rotbraunen Thonen eine große Anzahl Ge

ſchiebe von Quarzit, Kieſelkalk und Feuerſteinen führt, be

ſteht der obere Horizont aus mehrere Meter mächtigen,

das Liegende deckenartig überziehenden Lehmlagern, mit

a
n Zahl und Größe nach oben abnehmenden Geſteinsfrag

menten. Charakteriſtiſch für dieſe Stufe, welche auf ihrem

friſchen Untergrunde auch Spuren von Schrammung aufweiſt,

iſ
t in petrographiſcher Hinſicht die zähe kompakte Beſchaffen

heit des Geſchiebelehmes, in paläontologiſcher der gänzliche

Mangel a
n Foſſilien. Auf dem mittleren Pleiſtocän lagert

nurmehr depotweis die obere Stufe, d
ie

faſt ganz ge

ſchiebefrei auf Hochflächen aus mehr oder weniger mächtigem

reinen Lehn, vorwiegend aus ſandigen Lößlagern ſich zu
ſammenſetzt, in Thälern aus Torf und Schotter beſteht. Bar

aller Spuren einer Flora und Fauna, wie eine ſolche in der

unteren Stufe vorkommt, iſ
t

die obere reich a
n Petre

fakten, welche ihrem Typus nach der gegenwärtigen Flora
und Fauna ſich nähern, beſonders reich a

n Land- und
Süßwaſſerkonchylien, vielen Säugetierreſten und Reſten

von Menſchen der jüngeren Steinzeit, der Zeit der Bronze

und des Eiſens. Während man in den Ablagerungen

der unteren pleiſtocänen Sande und Kieſe ſehr bald alt
pleiſtocäne Alluvionen erkannt hatte, harrte d

ie Entſtehung

der mittleren Stufe noch lange einer allgemein zufrieden

ſtellenden Erklärung.

Dem Verfaſſer iſ
t

e
s gelungen, in dem Nachweiſe der

Identität der mittleren Pleiſtocänſtufe mit dem Geſchiebe

lehm Norddeutſchlands und dem till Englands alle Zweifel

betreffs ihrer Bildung zu heben, indem e
r

dieſelbe wie

den Block oder Geſchiebelehm Norddeutſchlands als Pro
dukt der Thätigkeit von Gletſchern und deren Schmelz

waſſer, als Grundmoräne hinſtellt, welche nach dem
Rückzuge der Gletſcher auf ſubaériſchem Wege das Ma
terial zur Bildung des reineren Lehmes und ſandigeren Löß
lager des oberen Pleiſtocän gab. Die eingelagerten Ge
ſteinsfragmente des mittleren Pleiſtocän, alle einheimiſchen
Urſprungs, ſowie der Verlauf der Schrammen weiſen uns

auf die Höhen der Ardennen, auf das Plateau von Langres,

auf die Höhen des Morbihan und der Auvergne, von

welchen einſt die Gletſcher in weſtl. und nordweſtl. Rich
tung herabfloßen und ſo einen bedeutenden Teil des fran

zöſiſchen Nordlandes überdeckten.

Mit Heer fordert R
.

die Annahme einer zweimaligen

Vergletſcherung des europäiſchen Kontinentes mit einer

Inter- und Poſtglazialperiode und verſteht in einer ſehr

ſchätzenswerten Ueberſicht dem Leſer mit den Schilderungen

der in den einzelnen Ländern nach dem Oberpliocän ſuc
ceſſive vor ſich gehenden Ereigniſſe ein klares Bild zu

verſchaffen von den großen geologiſchen Vorgängen zur

Pleiſtocänzeit auf dem Feſtlande Europas.

Ganz ungezwungen laſſen ſich nach genannter Ueber

ſicht die Ablagerungen des Pleiſtocän um Paris in den
großen Rahmen einfügen, ſo zwar, daß in Nordfrankreich
Spuren der erſten Glazialperiode fehlen, die untere Stufe

des Pariſer Pleiſtocän mit ihrer Landſäugetierfauna der

interglazialen Periode angehört, die Flint- und Mühlſtein
thone, ſowie der Geſchiebelehm der mittleren Stufe, Pro
dukte der Gletſcherthätigkeit aus der zweiten Eisperiode

ſind, die obere Stufe ihrer Bildung nach endlich in die

Poſtglazialperiode fällt.

Außer der oben erörterten Frage betreffs der plötzlichen

Niveauſenkung der Fundorte der unteren Pleiſtocänſtufe

nehmen folgende zwei Punkte in dem a
n

intereſſanten De

tails ſo reichen Werke beſonderes Intereſſe in Anſpruch.

In der unmittelbaren Umgebung von Paris finden ſich
viele den andern Eroſionsthälern ganz ähnliche Thalein
ſchnitte, in welchen man jedoch vergebens nach einem Fluß

waſſer ſucht, dem die Eroſion zugeſchrieben werden könnte.

Die Thäler im Walde von Fontainebleau, das Thal,

durch welches der Kanal von Ourcq führt, und die oft

bis 1
0

km langen Thäler a
n

der Meeresküſte der hohen

Normandie ſind treffende Beiſpiele in dieſer Hinſicht, d
a

die meiſten jeder Spur fließenden Waſſers entbehren.

Es fragt ſich, wohin die erodierenden Waſſer ver
ſchwunden, oder auf welch andre Weiſe dieſe ſogen. toten

Thäler entſtanden ſind. R
.

findet für dieſe Thalbildung

eine natürliche Erklärung in den erodierenden Schmelz

waſſern, welche aus den Thoren der Gletſcher mit ziemlich

großer Stärke und Schnelligkeit hervorbrechend den Unter

grund auswuſchen und mit dem Schmelzen der Gletſcher

mit verſiegten.

Der andre intereſſante Punkt, den der Verfaſſer be

rührt, betrifft die in Sachſen unter dem Geſchiebelehm
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abgelagerten Kieſe und Sande der erſten Glazialperiode,

welche nicht mit den petrographiſch und ſtratigraphiſch

ähnlichen, aber von Geſchiebelehm unbedeckten und Knochen

von Rhinozeros und Elephas führenden Ablagerungen

der jüngeren Interglazialzeit verwechſelt werden dürfen.

Die von Geſchiebelehm bedeckten Kieſe und Sande ſind

zweierlei und zwar entweder nördlichen oder vorwiegend

ſüdlichen Urſprungs. Während erſtere auf der Höhe
abgelagert ſind, finden ſich letztere nur an Thalgehängen

oder unmittelbar über den Thalſohlen und dieſe müſſen

als alte Flußalluvionen angeſprochen werden, welche da
durch, daß ſi

e

neben einheimiſchen ſüdlichen Geröllen nor
diſche Geſchiebe führen und von Geſchiebelehm bedeckt wer
den, in die erſte Glazialperiode verwieſen werden müſſen.

Die Kieſe und Sande mit nordiſchem Material b
e

decken d
ie

Höhen des Plateaus in mehreren Metern und

verweiſen bei dem Umſtande, daß ſi
e

deutlich geſchichtet

ſind, auf fluviatilen Urſprung. Einen klaren Beleg hiefür

geben die b
e
i

Merzdorf 312 m über dem Meer und 6
0
m

über dem Zſchopauthale auftretenden bis über 1
0

m mäch

tigen Kieſe, welche neben nordiſchen Geſchieben und ſolchen

aus dem ſächſiſchen Granulitgebirge auch abgerundete Por
phyrtuffgerölle von dem 20 km entfernten und 350 m

hohen Rochlitzer Berge führen.

Im Gegenſatz zu Credner, welcher dieſe Porphyrtuſ

gerölle durch Gletſchertransport nach SO. gebracht denkt,

ſchließt R
.

auf e
in älteres Flußſyſtem, deſſen Netz

zur Zeit freilich wohl wegen Mangels a
n hinlänglich g
e

nauen Daten noch nicht vollſtändig konſtruiert werden kann.

Vorläufig laſſen gewiſſe Anhaltspunkte d
ie Richtung

des Hauptſtromes jener Zeit in di
e

dem jetzigen Erzge

birge parallele Linie Lichtenſtein-Roßwein verlegen, in

welchen Hauptſtrom beiderſeits ſowohl vom ſächſiſchen Mittel
gebirge, als auch vom Erzgebirge Seitenflüſſe mündeten.

Die Thatſache, daß das Niveau dieſer Kieslager von Roß
wein über Chemnitz bis Lichtenſtein ſteigt, ſprechen für

eine Thalneigung gegen NO. hin.

Dieſe letzt erwähnte Thatſache zuſammengebracht mit

dem Umſtande, daß Gletſcherſpuren der zweiten Eisperiode

in Sachſen nicht exiſtieren, läßt auf eine bedeutende Aen
derung d

e
r

hydro- und orographiſchen Verhältniſſe dieſes

Landes ſeit Beginn der zweiten Eisperiode ſchließen, und

uns in Sachſen in der erſten Glazialzeit e
in flaches, von

breiten zu dem noch niedrigen Erzgebirgszuge parallel ver

laufenden Thälern durchſchnittenes Land erkennen, deſſen

Terrain, in der Folgezeit in allmähligem Steigen begriffen,

mit der letzten Hebung des Erzgebirges ſeine heutige topo

graphiſche Geſtalt erhielt.

Prag.
V. Bieb er.

Einige Bemerkungen über Oſtgrönland und ſeine

Bewohner.

Grönlands Oſtküſte gehört mit zu den am ſchwerſten

zugänglichen und daher noch am wenigſten erforſchten Teilen

unſres Planeten. Namentlich über ihre Bewohner war

man bisher ſehr im Unklaren. Seitdem der däniſche

Kapitänleutnant Graah (1829–30) von den 536 Eskimos
berichtet, welche e

r

zwiſchen dem 60. und 64.0 nördl. Br.
antraf, und deren damalige Wohnplätze e

r genau notierte,

iſ
t,

ſoviel uns bekannt, von dieſem abgeſchloſſenen Völkchen

keine bemerkenswerte Kunde in di
e

Oeffentlichkeit gedrungen. -

Auch d
ie

zweite deutſche Polarexpedition, welche weiter im

Norden wohl Spuren von Bewohnern aber nicht dieſe

ſelber fand, vermochte uns keine weitere Aufklärung zu

geben.

Zwar blieben d
ie Oſtgrönländer keineswegs ganz außer

Kommunikation mit der europäiſchen Welt. E
s

dürfte

jedoch in weiteren Kreiſen nur wenig bekannt geworden

ſein, daß nahezu alljährlich eine oder die andre Geſell

ſchaft jener Eskimos in ihren Booten nach der Weſt
küſte kommt, um dort auf der ſüdlichſten Handelsſtation
Pamiagdluk allerlei Waren einzutauſchen. Damit kommen

ſi
e

unter den Einfluß der Herrnhuter Miſſion, welche ihre

ſüdlichſte Station Friedrichsthal 1
5 Kilometer nord

weſtlich von dem genannten Platze hat. Manche jener von

Oſten gekommenen Heiden ließen ſich bewegen, dort oder

in der Umgegend ihren Wohnſitz zu nehmen und wurden

Chriſten. Wir wiſſen nicht zu ſagen, o
b

d
ie Miſſionare

alles Mögliche gethan haben, um von dieſen Bekehrten und

den heidniſchen Beſuchern alles über deren Heimat zu e
r

kunden und derartige Angaben vollſtändig zu ſammeln.

Vielleicht waren ihre Bemühungen in dieſer Richtung ver
geblich. Thatſache iſ

t,

daß ſehr wenig über d
ie

Oſtländer

bekannt wurde.
-

In dem letzten Jahrzehnt war der angedeutete Verkehr
faſt ganz unterbrochen geweſen. Zwar war noch 1871 e
in

Boot voll Heiden eingetroffen, d
ie aus ihrer Heimat wegen

der Folgen einer Hungersnot, d
ie Mord und Kannibalis

mus hervorrief, entflohen waren, und im nächſten Jahre
kamen wieder vier Familien, d

ie

aber bis auf eine Frau

und etliche Kinder alle ſchnell von einer Seuche dahingerafft

wurden. * Dieſes unglückliche Ereignis wirkte ſo abſchreckend,

daß nur noch ſehr vereinzelte Beſucher von Oſten eintrafen.

Erſt im vorigen Sommer 1881 erſchienen ſi
e

wieder ſo

zahlreich wie faſt noch nie. E
s

waren ihrer 60. Sie

Wohlbekannt durch d
ie Rettung der Schiffbrüchigen von

der „Hanſa“ 1870. Die Station war übrigens mit in Rückſicht
auf dieſe wandernden Oſtgrönländer (1824) angelegt worden.

* Die Oſtgrönländer ſind viel empfindlicher gegen Krank
heiten als ihre Verwandten a

n

der Weſtküſte. Gewöhnlich kam

e
s vor, daß einer oder der andere dem b
e
i

den letzterenhäufigen

„Seitenſtechen“ erlag. Auch ſchaden jene ſich durch den Genuß

der ungewohnten europäiſchen Nahrungsmittel, die ſie, ſo z. B. -

Erbſen, o
ft

nur halb gekochtverſchlingen. -

.
-
.
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wurden die Veranlaſſung zu einer Unterſuchungsreiſe nach

der Oſtküſte, die der Miſſionar J. Brodbeck ſofort unter
nahm und über die er in dem anſprechenden Büchlein

„Nach Oſten“ (Niesky 1882) berichtet. Wir entnehmen

demſelben folgende Angaben.

Der ſüdlichſte bewohnte Platz an der Oſtküſte iſ
t jetzt

Tingmiarmint zwiſchen dem 62. und 6
3
.

Breitengrad,

während früher die Wohnplätze ſich bis gegen das Kap

Farvel hinerſtreckten. Weiter nördlich dagegen ſoll eine

ſtarke Bevölkerung vorhanden ſein. Die erwähnten Be
ſucher erzählten, daß ſi

e auf ihren Fahrten nach Norden

ſo viel Menſchen angetroffen hätten, daß man vor Ge
dränge kaum ſeinen Fuß aufs Land ſetzen konnte." Das

iſ
t

freilich in ihrer übertreibenden Weiſe geſagt. Jedenfalls

aber kann ſchon der Stamm nicht ſchwach ſein, der aus

ſeiner Mitte 6
0 Perſonen auf eine Handelsreiſe ſendet.

Der Miſſionar glaubt hiernach annehmen zu müſſen, daß

die jetzt übliche Schätzung der Oſtgrönländer auf 4–500

viel zu niedrig gegriffen ſei. Bemerkenswert iſ
t es, daß

die Bewohner der ſüdlichen Plätze die europäiſchen Waren

nicht nur für den eignen Gebrauch holen; ſi
e bringen ſi
e

vielmehr im Tauſchhandel auch weiter nach den nördlichen

Plätzen und ſo führt ein richtiger Handelsverkehr euro

päiſche Erzeugniſſe bis hoch hinauf in den unbekannten
Norden. ?

Den Mitteilungen des Miſſionars entnehmen wir fol
gende Schilderung: „Im ganzen waren jene Heiden freund
lich, ſo daß ic

h

mich ſogar mehrfach über ihre Offenheit

und ihr Zutrauen wunderte. Sie ſind von mittlerer Größe
und haben alle ſchwarzes Haar. * Die Männer bringen

nie eine Scheere auf den Kopf, und die langen Haare

hängen über die Schultern und zum Teil ins Geſicht herab.
Der Scheitel iſ

t in der Mitte; ein Kopf- oder Stirnband

ſoll die Haare zuſammenhalten, und weilen ſi
e

unter den

Europäern a
n

der Weſtküſte, ſo fehlt e
s

ſelten. Vielleicht

gilt es ihnen als eine Art Zauberſchutzmittel; denn e
s iſ
t

um kein Geld zu haben. Es beſteht aus zwei Riemen,

einem um die Stirne herum und einem andern, der jenen

auf beiden Seiten herunterhält und um das Kinn geht.

Bei der Stirne ſind noch einige Schnüre kleiner Perlen

angebracht. Die Frauen binden die Haare wie die Weſt
länder über dem Kopf zuſammen. Die Männer tragen

1 Das Land dort beſchreiben ſie als nicht ſehr bergig eS

kämenviele Renntiere, Moſchusochſenund Haſen vor, könnten aber

aus Mangel a
n

Gewehren nicht erlegt werden.

2 Früher war die Inſel Aluk, gegen 70 km nordöſtlich von
Kap Farvel ein Markt für den Tauſchhandel zwiſchenWeſtländern

und Oſtländern.

3 In einem Falle glaubte B. in dem ſchwarzen Vollbart
deutlich eine Spur von Miſchung mit europäiſchemBlute zu e
r

kennen. Eine Vermiſchung von Reſten der alten Normannen
bevölkerung mit den Eskimos liegt nicht außerhalb der Möglich

keit. Freilich ſollte man eher blondes Haar und blaue Augen

für die Anzeichen dieſer Miſchung halten, wie ſi
e

im Diſtrikte

Julianehaab ſich in der That finden.

enge Fellhoſen, die bis zu den Knieen reichen und a
n

die

langſchäftigen Fellſtiefel mit einem Riemen feſtgebunden

werden. Die Frauen tragen weitere, mit Zierraten ver

ſehene Fellhoſen und die gleichen Stiefel, haben aber nicht

jene Riemen, ſo daß leicht d
ie

bloßen Kniee hervorſchauen.

Das Oberkleid der Männer iſt ebenfalls von Fellen, können

ſi
e

e
s haben, wohl auch aus europäiſchen Stoffen gemacht,

und in dieſem Falle hemdenartig gearbeitet und wird dann

in die eng anliegenden Beinkleider hineingeſtopft. Das

Oberkleid der Frauen iſ
t

ſtets ein blouſenartiger, ziemlich

langer Pelzrock, der über den Kopf hinweggezogen werden
fann, oben ſo weit, daß bequem auf dem Rücken ein Kind

hineingeſteckt werden kann, das dort warm und geborgen

hockt, während die Mutter d
ie

Hände zur Arbeit frei hat.

Um den Leib wird der Pelz enger; vorn und hinten läuft

e
r in einer lang herunterhängenden Spitze aus. Bei dem

gewöhnlichen Oberpelz laſſen die Frauen die Haare nach

innen ſtehen. Das gibt Wärme; die Außenſeite ohne jeg

lichen Ueberzug wird aber bald ſo ſchmutzig, daß ſi
e

o
ft

genau wie die Farbe des Erdbodens ausſieht. Beim Staats
pelz ſind die Haare nach außen gekehrt und mancherlei

künſtliche Nähtereien verzieren ihn. Während die Frauen

auf der Weſtküſte ein Tuch um den Kopf zu binden pflegen,

ſah ic
h

bei denen der Oſtküſte nie dergleichen. Nur die

Männer tragen gern eine Mütze. Geſicht und Hände ſind
b
e
i

vielen wie mit Schmutz überzogen. Ihre Sprache iſ
t

weſentlich dieſelbe wie auf der Weſtküſte, doch ſprechen

ſi
e

ſehr undeutlich. In kleineren Verſchiedenheiten des
Dialekts und einzelnen Benennungen differieren die Oſt

länder ſogar untereinander.“

Die Fremdlinge hatten viele ſchwarzweiße Hunde mit
gebracht. Sonderbarerweiſe konnte der Miſſionar nicht

erfahren, o
b

ſi
e in ihrer Heimat als Zugtiere vor dem

Schlitten benutzt werden. In dem ſüdlichen Inſpektorat
der Weſtküſte nämlich iſ

t wegen des felſigen, zerriſſenen

Terrains dies nicht der Fall. Doch werden auch dort Hunde

des Fleiſches und des Pelzes wegen gehalten. Von ſonſtigen

Sitten der Oſtländer iſ
t

noch erwähnt, daß ſi
e

immer nur

über der Thranlampe in ihren ſchönen, großen Weichſtein

keſſeln ? kochen. Anderes Brennmaterial ſcheinen ſi
e

nicht

zu benutzen. – Selbſtverſtändlich führten ſi
e

ihre Zelte mit

ſich. – Ihre Toten pflegen ſi
e

nicht zu begraben, ſondern

dem Meere zu übergeben.

Einer von der Geſellſchaft namens Innuck war ſchon

1879 in Pamiagdluk geweſen und hatte mit den Miſſionaren

Bekanntſchaft gemacht, ſchien auch Eindrücke vom Chriſten

tum erhalten zu haben. Auf ſeiner Rückreiſe hatte e
r,

1 Der Name Kalädtlit (Sing. Kalálek) mit dem ſich die Be
wohner der Weſtküſte faſt öfter als mit Innuit benennen, und
der aus der normänniſchen Benennung Skräling entſtanden ſein

-

ſoll, iſ
t

ihnen unbekannt. Ebenſo kennen ſi
e

nicht den Namen,

mit dem jene die Normannen bezeichnen: Kardlunatſiait.

? Zwiſchen dem 62. und 63. Breitegrade ſoll der Fundort

des Materials ſein. -
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vom Winter überraſcht, die Heimat nicht erreichen können

und mit ſeiner Familie an dem breiten Kangerdlugſſuatſiak

Fjorde (etwa 120 km vom Kap Farvel) ſeinen Wohnſitz

genommen. Es ſchien ihm dort gefallen zu haben, und,

wenn dort eine Miſſionsſtation angelegt würde, zögen

gewiß viele ſeiner Landsleute dorthin. Mit dieſer Er
wägung wurde d

ie

erwähnte Unterſuchungsreiſe unter:

nommen, und konnte unter ſo günſtigen Verhältniſſen aus
geführt werden, wie man e

s

b
e
i

der Menge des Treibeiſes

in dieſem Gebiete nicht hätte erwarten dürfen. Nur ein

mal war es (abgeſehen von Graah) einem Europäer g
e

lungen, bis in di
e

Gegend der genannten Fjorde vorzu
dringen; e

s war dies der Handelsagent Peter Olſen Wallöe

(1752); aber auch e
r war nicht in di
e

letztere hinein
gekommen. Miſſionar Brodbeck betrat in derſelben alſo

vollſtändig unerforſchtes Gebiet, e
s war ihm vorbehalten,

daſelbſt jene wichtige Entdeckung einer bedeutenden Nor
mannen-Ruine zu machen, über welche wir jüngſt

(ſ
.

„Ausland“ Nr. 22) referiert haben.

Nach dieſem Anfang und nach Brodbecks weiteren Er
kundigungen darf man wohl auf weitere Entdeckungen a

n

der Oſtküſte hoffen. Möchte e
s

der Miſſionsgeſellſchaft bald

gelingen, einen ihrer Poſten auf jenes entlegene Feld vor
zuſchieben. Neben dem für die Eingebornen zu erwartenden

Segen würde auch der Wiſſenſchaft manche Förderung

daraus erwachſen. ?

Kleinere Mitteilungen.

Notiz über Ruinen im Thale des Pecosfluſſes in Neumexiko.

Die Ruinen, die man in Neumexiko allenthalben zerſtreut
findet, ſind ſchon öfters Gegenſtand der Beſchreibung geweſen,

nur die im Pecosthale im öſtlichſten Theile Neumexikos haben

noch keine Berückſichtigung erfahren. Dieſe Lücke auszufüllen, iſ
t

der Zweck der obigen vor kurzem erſchienenenSchrift von F. Ban
delier: „A Visit to the Aboriginal Ruins in the Valley of the
Rio Pecos.“ – Die Ruinen Neumexikos laſſen ſich in mehrere
Gruppen teilen: 1

)

in Ruinen prähiſtoriſchen Charakters, über

welche ſelbſt bei den jetzt in der Nähe lebenden Indianerſtämmen

nur vage Vermutungen und widerſprechende Traditionen vor
handen ſind; 2

)

in ſolche, die in hiſtoriſcher Zeit, nämlich

ſeit dem Eindringen der Spanier in Neumexiko (1536) ent
ſtanden. Die prähiſtoriſchen Ruinen ſind vorzugsweiſe im nord
weſtlichen Teile Neumexikos und im angränzenden Teile des

ſüdlichen Kolorado verbreitet und können wieder geſchieden

werden in die der Felſenriffe („Cliffdwellings“) und die der
Ebenen. Jene tragen den Charakter natürlicher, dieſe den-künſt
licher Feſtungen. Auf ſteilen Felſenſpitzen, in ſchwer zugäng

lichen Aushöhlungen in faſt ſenkrechtabſtürzenden Wandungen

1 Bergrat Gieſeke kam nur bis zu der oben erwähnten

Inſel Aluk.

2 Es mag noch angedeutet ſein, daß das genannte Büchlein
intereſſante Mitteilungen über die Eisblinken und die Entſtehung

der ſchwimmenden Eisberge enthält. Wir gingen hier nicht näher
darauf ein, weil ähnliche Schilderungen auch ſonſt ſchon, nament

ſich in Rinks „Grönland“, ſich finden.

von Cañons des Jan Juan River Gebietes, of
t

in ſchwindelnder

Höhe über den jetzt meiſt vertrocknetenFlußbetten, thronen die
Mauern, welchedas längſt verſchwundeneGeſchlecht,das die Neu
zeit mit dem Namen „Cliffdwellers“ belegte, errichtete. Können

die Werke auch nicht durch architektoniſcheSchönheit imponieren,

ſo überraſchen ſi
e

um ſo mehr durch die Wahl dieſer kühnen, faſt

nicht zugänglichen Lagen.

Die prähiſtoriſchen Ruinen der Ebenen wurde zuerſt von

Leutnant Simpſon 1849 beſchrieben, Journal o
f
a reconnois

sance (Waſhington). Die Ruinen am Cañon Chaco, am

Cañon Chelley, am Gilafluß („Casas grandes“) gehören

hieher. Sie tragen den Charakter großer drei bis vierſtöckiger
Kaſernen, welche hunderte von Familien aufnahmen, mit Aus
gängen in einen ummauerten, gemeinſamen großen Hofraum,

der nur durch ein Thor Zutritt geſtattete. Von dieſem Hofraum,

in welchem ſich auch die zu religiöſen Zwecken dienenden zylin

driſchen Gebäude („Estufas“) befanden, gelangte man mittelſt

Leitern in di
e

oberen Stockwerke des Wohnhauſes. Skulpturen

findet man keine, wohl aber Bilderſchriften a
n

Felſen der Um
gebung.

Was nun die in hiſtoriſchen Zeiten entſtandenen Ruinen
betrifft, ſo finden ſich ſolche im Thale des Rio Puerco, des Rio
Jemez und in der Nähe der Zuni Ortſchaften; es gehören aber
auch die Ruinen im Thale des Pecosfluſſes hieher, welcheBan
delier in der oben zitierten Schrift äußerſt detailliert beſchreibt.

Von der Hauptſtadt Neumexikos Santa Fé ſind ſi
e

3
0 engl.

Meilen gegen Südoſten gelegen. Sie beſtehenaus den Ueber
reſten zweier großer Gebäude, von denen das eine 517, das

andre 585 Zimmer hatte. Das erſtere war 140 m lang und

2
0
m breit und hatte teils drei, teils vier Stockwerke, welche

terraſſenförmig zurückwichen und mit Leitern erſtiegen wurden.

Alle Zimmer waren nahezu gleichgroß, d
ie größten 2,85><4,78m,

die kleinſten 2,25 >
<

2,70 m
.

Die Höhe eines Stockwerkes be
trug 2,28 m

.

Das Material war teils Schiefer, teils Sandſtein,

teils lufttrockner Ziegel („Adobes“). Luxusbauten, Luxus
gegenſtändewurden nicht aufgefunden, nur Geräte aus Stein,

ſelten aus Kupfer. – Die letzten Einwohner verließen das Ge
bäude nachweislich erſt in dieſem Jahrhundert.

Bandelier unterſcheidet eine prähiſtoriſche und eine hiſtoriſche

Periode dieſer Gegend, d
a

e
r

in den tieferen Schichten der Um
gebung Scherben gezahnter Töpferware („corrugated and inden
ted pottery“) fand, die jetzt bei den Pueblos Neumexikos nicht

mehr fabriziert wird. Die Töpferware der Jetztzeit iſ
t

bemalt

und o
ft glaſiert, aber nicht gezahnt.

Zur Geologie von Transvaal.

In der Sitzung der niederländiſchen geogr. Geſellſchaft vom
28. Oktober 1881 hielt Dr. Roorda Smit einen Vortrag über
Transvaal, dem wir einige auf die Geologie bezügliche Notizen
entnehmen. Wenn man von Natal durch den Freiſtaat nachdem

Transvaal geht, findet man zunächſt a
n

der Küſte alluvialen
Sand, dann verſchiedeneFormationen und endlich in den „Draken

bergen“ ein koloſſales Becken von Sandſtein, a
n

vielen Stellen

ſekundär durch vulkaniſche Kraft empor gehoben und hier und

d
a

von vulkaniſchen Geſteinen durchbrochen. Unter den Er
hebungen fallen beſonders die Tafelberge auf, welche bis zur
Spitze aus Sandſtein beſtehen; einzelne waren auf halber Höhe

durch vulkaniſchesGeſtein durchbrochen. Sowohl der ſogenannte

gröbere Kohlenſandſtein als der eigentliche Sandſtein enthalten

1 Näheres über dieſe Ruinen in Kapitän Wheelers Be
richten, Vol. VII, Archaeology. Siehe auch Holmes im „Bul
letin o

f

the U
.

S
. Geological Survey“, Waſhington.
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dicht an der Oberfläche Steinkohlenlagen, d
ie jedochnur einen bis

acht Fuß (engl.) dick ſind und mit Sandſteinlagen abwechſeln.
Die Qualität derſelben iſ

t

im allgemeinen gut, d
ie

oberſtenLagen

nähern ſich in ihren allgemeinen Eigenſchaften mehr den Braun
kohlen, dann folgen ziemlich fette Steinkohlen, welche viel

Theer liefern. Wenn man Transvaal von Süden nach Norden
durchreiſt, kommt man erſt a

n

das aus Schieferſandſtein be

ſtehende HeidelbergſcheBecken, welches einen andern Charakter
trägt als das Pretoriabecken, deſſen Sandſtein der ſiluriſchen

Periode anzugehören ſcheint. Dieſe ſiluriſchen Schichten ſtrecken

ſich weit von Pretoria aus, öſtlich bis zu den „Drakenbergen“,

wo Prof. Roorda Smit ſie in den Goldfeldern von Leidenburg

wiederfand. Hier und d
a

findet man Erze (Bleiglätte, Kupfer

kies und wahrſcheinlich ein wenig Gold), deren Quantität jedoch

nur klein iſt. Im Norden vom Pretoriabecken iſt das Water
bergſchemit Diluvialſand und Trümmergeſtein bedeckt, welches
großenteils von den „Drakenbergen“ abſtammt. Der Sandſtein

iſ
t

vermutlich von jüngerem Datum als der des Pretoriabeckens,

iſ
t

teilweiſe mit Quarzporphyr durchſetzt,welcherGold in größerer

Quantität enthält; auchBleierz kommt vor, jedoch in ſo geringer

Menge, daß e
s

die Koſten der Exploitation nicht deckenwürde.

Kalkſteinſchichtenbedecken a
n

vielen Stellen die Sandſteinforma
tion; in der Nähe von Pretoria und Potchefſtrom findet man
Tropfſteinhöhlen, in Middelburg und Wakkerſtrom Kohlenſand
ſtein mit Eiſenverbindungen, im Diſtrikt Waterberg warme Salz
quellen. Gold kommt ſowohl im Quarzporphyr als im Alluvial
boden vor. Letztereswurde in Leidenburg mit ſehr verſchiedenem
Erfolg auszubeuten geſucht.

Badiſche Geographiſche Geſellſchaft zu Karlsruhe.

Dieſelbe konſtituierte ſich am 31. Okt. 1880 und e
s

wurden

die Herren: Geh. Legationsrat Dr. Hardeck, Dir. Dr. Schröder,

Dr. J. J. Kettler, Prof. Dr. Jordan, Prof. Dr. Valentiner in

den Vorſtand gewählt. Von ſelbſtändigen Publikationen wurde

vorderhand abgeſehen. Den Mitgliedern wird auf Wunſch die

von Kettler herausgegebene„Zeitſchrift für wiſſenſchaftlicheGeo
graphie“ verabreicht, von jetzt a

n

daneben ein ausführlicher

Jahresbericht der Geſellſchaft. Vorträge hielten: 1
)

am 10. März

Herr Dr. Kettler über „die geographiſchen und ethnographiſchen

Verhältniſſe Transvaals“, 2
)

am 2
. Juni derſelbe über „die

heutige Erſchließung von Innerafrika“ und Prof. Jordan über
„den Stand der Nivellements in Baden“, 3

)

am 25. November

Dir. Dr. Schröder über „Witterungsprognoſe und Wetterkarten“.
In der vierten Sitzung am 27. Dezember wurden für das Ka
lenderjahr 1882 in den Vorſtand gewählt: Hofrat Dr. Picot
(Vorſitzender), Prof. Dr. Wedekind (Schriftführer), Kaufmann

Karl Wagner (Kaſſierer), Geh. Legationsrat Dr. Hardeck, Prof.
Dr. Kienitz, Hauptmann v

.

Mitzlaff. Als letzterer infolge Ver
ſetzung bald darauf Karlsruhe verließ, trat Hauptmann Merz

a
n

ſeine Stelle. Erſte Sitzung am 24. Januar: Herr Keller
Leuzinger (zur Zeit in Stuttgart) gab ein geographiſches und

ethnographiſchesBild Braſiliens, wo er während ſechszehnjährigen

Aufenthaltes ſechs größere Forſchungsreiſen unternahm und legte

eine große Anzahl ſeiner Originalzeichnungen und photogra
phiſchenAufnahmen vor. E

r

hob hervor, daß ſeitens der braſi
lianiſchen Regierung nichts geſchehe,aus dem Vorhandenſein der

immerhin nochzahlreichen Völkerreſte ethnographiſchenNutzen zu

ziehen, und trat ſchließlich für eine Ablenkung der deutſchenAus
wanderung uach dem Süden Braſiliens ein. – Zweite Sitzung
am 11. Februar: 1
)

Herr Senatspräſident Wielandt beſtätigte

die o
ft angezweifelte Thatſache, daß die Alpen auch vom nörd
lichen Schwarzwald aus ſichtbar ſeien. Infolge der dieſen Winter
außergewöhnlich günſtigen Witterungsverhältniſſe wurde d

ie ganze

Alpenkette vom Säntis bis zum Montblanc am 25. Dez. v. J.

vom Seekopf, am 15., 21., 22. Januar und am 5. Februar d. J.

von den Hornisgrinden aus geſehen. 2
)

Herr Dr. Hirth aus
Schanghai (als Gaſt) ſprach über die „ſozialen Verhältniſſe des

chineſiſchenReiches“. – Dritte (öffentliche) Sitzung am 25. Fe
bruar: Herr Dr. Holub aus Wien (als Gaſt) ſchildertenacheinem
Ueberblick über ſeine Reiſen die Viktoriafälle des Zambeſi und

gab dann eine ethnographiſcheSkizze der Betſchuanenreiche. –

Vierte Sitzung am 3
. März: Herr Hauptmann v
.

Chrismar
gab ein kritiſches Referat über „der polniſche Kriegsſchauplatz,

militäriſch-geographiſche Studie von Sarmaticus“. – Fünfte
(öffentliche) Sitzung am 17. März: Herr Dr. Max Buchner (als
Gaſt) berichtete über ſeine Expedition nach Weſtafrika 1878–81
und unterwarf nach reichenDetails beſonders kulturgeſchichtlichen

Juhalts e
in geographiſchesBild des von ihm durchreiſtenGebietes.

Wiſſenſchaftliche Zeitſchrift in Britiſch Gujana.

Vom Juni 1882 a
b

ſoll die bisher nicht eben reiche p
e

riodiſche Litteratur der Gujanas eine Bereicherung in einem

„Journal o
f

the Royal Agricultural and Commercial Society

o
f

British Gujana“ erhalten. Everard F. Im Thurn, Kurator
des Muſeums von Britiſch Gujana, wird der Herausgeber ſein.

Nicht nur die Sitzungsberichte jener beiden Geſellſchaften, ſon
dern auch Arbeiten aus den Gebieten des Ackerbaus, Handels,

der Geographie, Meteorologie, Chemie, Botanik, Zoologie, An
thropologie ſollen Aufnahme finden. Ein Witterungsbericht und
Beiträge zur Fauna und Flora des Landes ſollen ſtehendeRu
briken bilden. Eine Reihe von Vokabularien britiſch-gujaniſcher

Indianerſprachen iſ
t in Vorbereitung. Gelegentlichwerden Sagen

und Märchen der Indianer und Neger zur Mitteilung gelangen.

Jährlich ſoll ein Band beſtehendaus zwei halbjährlichen Heften

erſcheinen und wird das demnächſt erſcheinendeerſte Heft unge

fähr 150 Seiten ſtark ſein.

U o t i; e u.

Allgemeine Erdkunde.

Ein Profil der Braunkohlenformation im natür
lichen Verhältniſſe von 30 Länge und 8–10“ durchſchu. Höhe
hat Geheimrat Göppert im Breslauer botaniſchen Garten auf
geſtellt. Das Profil ſtellt den Durchſchnitt eines etwa 1

0

bis

1
2 Fuß hohen, wenig hervorragenden Sandſteinhügels mit ein

gelagerter Braunkohle dar, welche aus links uud rechts aufrecht
ſtehenden, in der etwas gehobenen Mitte aus zerbrochenen, mit
erdiger Braunkohle untermiſchten Stämmen von zypreſſenartigem

Charakter beſteht. Unter jenen Stämmen befindet ſich der größte

der bis jetzt bekannten Stämme, Cupressinoxylon Protolarix

von 3
6 Fuß Umfang, und andre Exemplare von Stäm

men mit 4–5000 Holzkreiſen. Blattabdrücke von Laubbäumen

(Alnites nostratus, Platanen, Carpinus), verſteinte Stämme
bilden noch das Lager, welches in der ſchwach gehobenen Mitte

durch tief eindringende Bergmittel geſpalten erſcheint. Die in

der Braunkohle ſelbſt begrabene Vegetation erinnert am meiſten

a
n

d
ie Flora der jetzigen Waldgebiete der mittleren Vereinigten

Staaten, wie ſi
e

ziemlich exakt die Anlagen im öſtlichen Teile

des Gartens mit ihren zahlreichen Eichen, Nußbäumen, Mag

nolien, Amberbäumen 2
c.

darſtellen.

Zur Erklärung der Oolithbildung. In der April
zuſammenkunft der Delegierten der wiſſenſchaftlichen Vereine

Frankreichs verwies Guillemin zur Erklärung der Oolithbildung
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auf jene Dipteren, deren Eier ausgedehnte zentimeterhoheLagen

auf und an gewiſſen Salzſeen Mexikos und des weſtlichenNord
amerika bilden und unter dem Einfluß von gelöſtem kohlen

ſauren Kalk oder Eiſen ſich leicht in Kalk- oder Eiſenoolith ver
wandeln könnten.

Zur Delta bildung. Die „Annalen der Hydrographie“
(1882 H. 2) machen auf das ſchnelle Seichterwerden des Peiho

und das Anwachſen der Landſpitzen in gewiſſen Krümmungen

des Unterlaufes dieſes Fluſſes aufmerkſam. Als Urſache wird
von einigen die Anlage neuer Waſſerſtraßen und Bewäſſerungs

kanäle angeführt, welche dem Peiho und ſeinen Nebenflüſſen in
verſchiedenenTeilen ihres Laufes bedeutendeWaſſermengen ent
ziehen. Hierdurch wird mit der Waſſermaſſe auch die Stärke

der Strömung vermindert, letzterevermag das Fahrwaſſer be

ſonders in den Krümmungen des Fluſſes nicht rein zu halten,

wo ſi
e

noch weiter verringert werden. Dadurch legen die in ihr
ſuspendierten erdigen Beſtandteile ſi

ch längs den Ufern ab, e
r

höhen hierdurch das Bett des Fluſſes und laſſen die Landſpitzen

in den Krümmungen anwachſen. Andere ſuchen indeſſen die
Haupturſache in dem Vorherrſchen öſtlicher Winde, welche eine

größere Ablagerung der in dem Fluſſe ſuspendierten Stoffe im

Flußbett geſtatten. Im Winter, wo NW.-Winde vorherrſchen,
wird dagegen oft das Bett wieder vertieft, wobei noch zu be

merken iſt, daß der unter dem Eiſe laufende Strom von Luft
ſtrömungen unbehelligt und mit geringeren Mengen von Schlamm

beladen ſeinen Weg macht.

Klimatologie.

Klima von Loanda (80 49“ ſ. Br., 130 7
“

öſtl. L
.,

59,2 m). Im Jahr 1880 wurde hier eine mittlere Wärme
von 22,30 C

.,

ein Maximum von 31,3 im März und e
in Mi

nimum von 13,50 im Auguſt gemeſſen. Die Regenmenge be
trug 248 mm, wovon 95,8 im November und 77,7 im Dezember
fielen, während Januar, Mai, Juni, Juli ganz und Auguſt
nahezu regenlos waren. Man zählte 24 Gewitter- und 4

9

Nebeltage.

Klima am Gabun (00 30“ n. Br.). Nach Mitteilungen
von Dr. Borius im Jahrbuch der Soc. mét. de France für 1881
war die mittlere Jahrestemperatur 26,2, das Maximum 31,0,

das Minimum 21,80 C
.

Die geringſte mittlere Wärme zeigte

der Juli mit 25,1, die größte der Mai mit 27,20 C. Das
Wärmemaximum fällt in den April, das Minimum in den Juli.
Die Regenmenge dieſes Jahres betrug 2496 mm, wovon die
größte monatliche Menge mit 536 mm im Oktober fiel, wäh
rend Juni und Juli regenlos waren. Die größte tägliche Regen
menge betrug 7

1

mm und fiel am 23. Januar. Die kleine
Trockenzeit dauerte vom 15. Januar bis 15. Februar, die große

von Mitte Mai bis Mitte September.

Ueber die Regen verhältniſſe der Vereinigten
Staaten findet man die ausgiebigſte Belehrung in Schotts

Tables and Results o
f

the Precipitation o
f

Rain and Snow

in the United States and some adjacent parts o
f

North and

South America, deſſen zweite gründlich bereicherte Ausgabe
jüngſt in den Memoirs der Smithsonian Institution (Waſhing

ton) erſchienen iſ
t. Das ausgezeichneteWerk bildet nun einen

Quartband von 248 S
.

mit 1
0

Karten. In der erſten Aus
gabe waren die Beobachtungen bis 1866, hier ſind ſi

e

bis 1874

und teilweiſe bis 1876 herab verzeichnet. In den erklärenden
Anmerkungen und den Schlüſſen finden wir weſentlich Neues,

worauf wir zurückkommen werden.

Ein meteorologiſches Beobachtungsnetz in Uru
guay, Paraguay, Argentinien und Patagonien wird

von der Associazione Meteorologica Italiana vorbereitet. Schon

im verfloſſenen Dezember ging eine Sendung von meteorolo
giſchen Inſtrumenten für eine meteorologiſch-magnetiſcheStation

in Montevideo von der Zentralſtation Moncalieri ab. Monte
video ſoll der Mittelpunkt dieſes Beobachtungsnetzes werden.

Die Zweigſtationen werden hauptſächlich a
n

den Stationen der

italieniſchen Miſſionäre ſich befinden, und zunächſt ſind Stationen

in Carmen und a
n

der Mündung des Rio Negro in Ausſicht
genommen. In Montevideo werden die von der internationalen
Polarkommiſſion empfohlenen Beobachtungen gemacht werden.

Hoffentlich werden d
ie

Stationen in Südpatagonien und Feuer
land, welche am notwendigſten erſcheinen, recht bald zur Aus
führung kommen.

Einfluß der Schneedecke auf die Temperatur der
unteren Luftſchichten. Man hat ſchon früher die Beobach
tung gemacht, daß intenſive und dauernde Erniedrigungen der
Temperatur durch Schneebedeckungdes Bodens gefördert werden.

Auch im vergangenen Winter hat man dieſen Zuſammenhang

neuerdings konſtatieren können und ſpricht ſich darüber R
. Bill

willer in der Ztſchr. d
.

Oeſterr. Geſ. f. Met. (1882, S
.

98)
folgendermaßen aus: „Der Einfluß, welchen die Schneedeckeauf
die Temperatur der unteren Luftſchichten ausübt, beſteht einfach

darin, daß ſi
e

als ſchlechterWärmeleiter d
ie Verbindung zwiſchen

dem Erdboden und der Luft unterbricht. Die Temperaturſchwan

kungen ſind nämlich in geringer Tiefe der Luft ſchonweit kleiner

als auf der Oberfläche und vollziehen ſich hier auch viel lang

ſamer als dort. So kommt es, daß im Dezember der Boden

beträchtlich wärmer iſ
t

als die Luft. Dieſe wird alſo, ſozuſagen,

von unten geheizt. Liegt nun Schnee auf dem Boden, ſo geht

der Luft dieſe Wärmezufuhr faſt ganz verloren. Vielmehr e
r

kaltet die Oberfläche des Schnees durch Ausſtrahlung, namentlich

bei heiterem Himmel ſehr ſtark, und e
s

teilt ſich dieſer Wärme
verluſt der Luft unmittelbar mit, dem Boden aber nur ſehr

langſam. Fehlt dagegen die Schneedecke, ſo findet ein Tempe

raturaustauſch zwiſchen Luſt und Boden ſtatt, wobei dann na
türlich keine ſo niederen Temperaturen der unteren Luftſchichten

zu ſtande kommen, wie bei der Iſolierung der dem Boden ent
ſtammenden Wärmequelle.“

fitter a tur.
Weltwirtſchaft und die ſie treibende Kraft. Vor

trag gehalten in der Generalverſammlung des „Weſtdeutſchen

Vereins für Koloniſation und Export“ zu Köln, am 4. März
1882 von Hübbe-Schleiden D

. J. U. Hamburg, L. Friede
richſen & Co. 1882. 30 S.
In Hübbe-Schleiden tritt nns die Ueberzeugung, welche in

dem Motto ſeiner Schrift ſich ausſpricht,

Im engern Kreis verengert ſich der Sinn,
Es wächſt der Menſch mit ſeinen größern Zwecken

mit einer Sicherheit und Wärme entgegen, welche der Betrach
tung der Kolonialprobleme die feſte Unterlage der Notwendig

keit verleiht. E
r

erörtert ſi
e

nicht mit akademiſcher Kühle,

gleichſam aus der Vogelſchau, ſondern aus der gereiften, ge

klärten Ueberzeugung einer reichen Erfahrung und eines tiefen

Studiums. Aber dieſe beiden gerade ſchützen ihn davor, ein

blinder Kolonialenthuſiaſt zu ſein, der uns Kolonieen auf der

flachen Hand wachſen läßt. E
r greift nicht wahllos in die Mittel

hinein, die dazu dienen können, ſein ſicher hingeſtelltes Ziel zu

erreichen: „Unſer deutſches Volk von einer binnenländiſchen Mi
litärmacht zu einer Weltkulturmacht zu erheben, aus einem zer
ſplitterten europäiſchen Stammesgewirr eine d

ie

Erde thatkräftig

- -
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umſpannende und in d
ie

Ziviliſation der Menſchheit neugeſtal

tend eingreifende Nation zu machen.“ Sein Gedankengang iſt

vielmehr völlig logiſch und klar folgender: Wir müſſen wert
volle deutſcheIntereſſen überſeeſchaffen, ſo wird unſre Regierung

uns und unſer Recht ſchützen. Es handelt ſich zunächſt darum,

in unſrem Volke den echtenWelthandelsgeiſt zu wecken. Nur
dieſer Geiſt, daheim und überſeebethätigt, wird unſer nationales

Wirtſchaftsleben dauernd und in großem Maße heben. Bei allen

großen Unternehmungen iſ
t

immer a
n

das ſchon bei uns vor
handene weltwirtſchaftliche Verſtändnis anzuknüpfen oder das
ſelbe erſt zu weckenund dann auf ſolcherBaſis weiter zu arbeiten.
Durch eigentliche Koloniſation wird nicht nur unſer Export in

direkteſter Weiſe vermehrt, ſondern ganz vor allem auch welt
wirtſchaftlicher Sinn in unſrem Volke daheim geweckt, ſowie

Macht und Einfluß des Deutſchtums in überſeeiſchen Ländern
geſteigert. Finanziell und kulturell weit vorteilhafter aber als

bei der Koloniſation im gemäßigten Klima ſtellen ſich unſre

Ausſichten bei der tropiſchen Kultivation. Die Kultivation der
Tropenländer und ihrer Naturvölker iſ

t

ſowohl rentabler als

auch entwickelungsfähiger und von länger andauerndem Vorteil

als eigentliche Koloniſation. Während d
ie Möglichkeit der Be

gründung eigener Kolonieen heute nicht abzuſehen iſ
t,

liegt uns

zur Kultivation nicht nur eine große Auswahl, ſondern ſogar

das allergünſtigſte Land in Aequatorialafrika nochherrenlos offen.

Die Erzeugung der gewinnbringenden Kolonialwaren, wachſender
Abſatz unſrer eigenenErzeugniſſe, die Möglichkeit tauſenden unſ
rer mittelloſen Intelligenzen ein Arbeitsfeld zu bieten und zu
gleich den Maſſen die Exiſtenz in unſrem eigenen Lande durch

deſſen wirtſchaftliches Aufblühen zu erleichtern, ſind naheliegende

Ergebniſſe ſolcher Unternehmung; der kulturelle Erfolg einer

ideellen und materiellen Kultivation Afrikas, mit dem das

Deutſchtum unſrer Tage ſich ein großes geſchichtlichesDenkmal

ſetzenwürde, iſ
t

ein fernerer aber noch höher zu ſchätzenderGe
winn. In erſter Linie hängt alſo die weltwirtſchaftliche Zukunft
und d

ie ſpätereWeltſtellung unſrer Nation davon a
b
,

daß unſer
Kapital und unſre Intelligenz ihren praktiſchen Wirkungskreis

erweitern, unſrem Volke vorangehen in die weite überſeeiſcheWelt.

– Wir erkennen in dieſem Schriftchen eine der praktiſchſtenund
weiteſtgedachtenund eben darum ſtaatsmänniſchſtenAeußerungen

über die Lebensfrage deutſcher Koloniſation und empfehlen ſi
e

daher unſern Leſern aufs angelegentlichſte.

Ueber die in Meteoriten entdeckten Tierreſte. Von
Dr. D. F. Weinland. Mit zwei Holzſchnitten. Eßlingen a/N.
In Kommiſſion bei G

.

Fröhner. 1882.

Wie man auch von der Ausſicht auf Entdeckung organiſcher

Reſte in den ſog. Chondritmeteoriten denken mag, es wird dem
Verfaſſer nur beizuſtimmen ſein, daß die Frage, o

b wir es mit
ſolchenReſten hier zu thun haben, gewiß eine ungewöhnlich be
deutungsvolle, nicht nur für die Wiſſenſchaft im allgemeinen,

ſondern auch für die ganze Weltanſchauung jedes denkenden

Menſchen ſei. In vorliegender Darſtellung, welche der Verfaſſer
als die erſte zoologiſche rein ſachlicheDarſtellung und als das

Reſultat eines nun ſeit mehr als einem Jahre fortgeſetztenStu
diums bezeichnet,bei welchem ein ungemein reiches Meteoriten

material zu Gebote ſtand, werden folgende Schlüſſe erreicht.

1
)

Die Entdeckung Hahns, daß die Meteoriten organiſche Ge

bilde enthalten, hat ſich im weſentlichen beſtätigt. 2
)

Dieſe or
ganiſchen Reſte treten in den Meteoriten als echtePetrefakten auf,

deren Verſteinerungsmaterial in der Regel ein Silikat. 3
) Weit

aus die Mehrzahl der in den vorliegenden Meteoriten enthaltenen

Gebilde läßt ſich den Klaſſen der Polyziſtinen, der Schwämme

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung.

und der Foraminiferen unterordnen. 4
)

Von Korallenformen

konnten bis jetzt drei Gattungen genügend nachgewieſenwerden.

5
)

Von Krinoiden drei Formen, aber alle noch zweifelhaft.

6
)

Von Reſten höherer Tiere, von Weichtieren, Gliedertieren

oder gar Wirbeltieren, konnte bis jetzt keine Spur entdecktwer
den. 7

)

Auch pflanzliche Reſte konnten bis jetzt nicht ſicher nach

gewieſen werden. 8
)

Alle dieſe Lebeweſen haben im Waſſer ge

lebt. 9
)

Die ganze Formenwelt derſelben ſcheint einer frühen

Entwickelung auf dem betreffendenHimmelskörper anzugehören.

10) Die ganze Tierwelt dieſer Meteoriten macht zunächſt den

Eindruck außerordentlicher Kleinheit der Formen im Verhältnis

zu den irdiſchen. 11) Die ganze Formenwelt dieſer Meteoriten

macht den Eindruck einer typiſch zuſammengehörigen. Aus den
Schlüſſen 8 und 1

1 glaubt der Verfaſſer die Wahrſcheinlichkeit

der Abſtammung der Meteoriten von einem einzigen außer

irdiſchen Himmelskörper, vielleicht einem geborſtenen Planeten,

ableiten zu können. – Eine ausführliche Beſchreibung aller von
Dr. Weinland gemachtenFunde mit Abbildungen wird uns für
ſpäter verheißen.

Der deutſche Pionier. Erinnerungen aus dem Pionier
leben der Deutſchen in Amerika. Cincinnati O

.

Herausgegeben

vom „Deutſchen Pionierverein“. Monatlich ein Heft zu 40 Oktav

ſeiten. – Allen, die ſich für Geſchichte, geiſtiges Leben, Beſtre
bungen der Deutſch-Amerikaner intereſſieren, empfehlen wir aufs
beſte dieſe Zeitſchrift, die gegenwärtig im 13. Jahrgange ſteht.

Wir geben hier den Inhalt eines beliebigen Heftes des 1881er
Jahrgangs, der am beſten eine Vorſtellung von demZiele dieſer

lobenswerten Unternehmung vermitteln mag: Auf zwei Gedichte,

eines in Schweizer Mundart, das andre hochdeutſch,folgt ein Ne
krolog auf Dr. med. Konradin Homburg in Indianapolis, der
mit Follen, Beck und den beiden Weſſelhöft 1824 als flüchtiger

Burſchenſchafter nach Amerika gekommen war; dann folgende

größere Aufſätze: Das deutſcheAmerikanertum und die deutſche
Sprache. Von Hermann Schuricht. Erinnerungen eines alten

Artilleriſten aus dem mexikaniſchenKriege von 1846–48. Von
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Zum Schluß noch der Nekrolog auf einen hervorragenden Bürger

von Milwaukee, Julius Schieferdecker. – Als Quelle für die
Geſchichteder Deutſchen in Nordamerika hat der „Deutſche Pio
nier“ wiſſenſchaftlichenWert und verdient außerdem Unterſtützung

ſeitens der Deutſchen in der Heimat als eines der am entſchie

denſten und konſequenteſtenauf Erhaltung des deutſchen Geiſtes

in Nordamerika hinarbeitenden deutſch-amerikaniſchenBlätter.
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Die Alpenſtraßen d
e
r

Schweiz im Mittelalter.

Von W. Heyd.

I.

Die in das Rheinthal mündenden Straßen.

Der Berg, durch deſſen Inneres nunmehr die Haupt

verkehrsader zwiſchen der Schweiz und Italien führen ſoll,

war lange vernachläſſigt. So wenig auch dem Gotthard
der Rang beſtritten werden kann, welchen ihm L. Rüti
meyer einräumt, daß e

r

nämlich „den zentralſten und

direkteſten natürlichen Querdurchſchnitt der Alpen“ bilde, 1

ſo ſehr muß anderſeits zugegeben werden, daß dieſe ſeine

Naturſtellung erſt ſehr ſpät auf das Verkehrsleben der

um wohnenden Völker beſtimmend einwirkte. Die Römer

bedachten den Gotthard mit keiner Straße, wahrſcheinlich

aus dem Grund, weil ſie die nördlichen Hänge desſelben

auf weite Strecken hin unbewohnt trafen; auch das Mittel

alter verhielt ſich lange Zeit gleichgültig gegen ihn. Will
der Geſchichtſchreiber den Gang verfolgen, welchen die

1 Vielleicht darf hier auch a
n

Goethes Bemerkung erinnert

werden (in den Briefen aus d
e
r

Schweiz): „Der Gotthard iſ
t

zwar nicht das höchſteGebirge der Schweiz und in Savoyen

übertrifft ihn der Montblanc a
n

Höhe um ſehr vieles; doch be
hauptet e
r

den Rang eines königlichen Gebirges über alle andre,

weil die größten Gebirgsketten bei ihm zuſammenlaufen und ſich
an ihn lehnen.“ A. d
. R.
Ausland. 1882. Nr. 24,

Kommunikation zwiſchen der romaniſchen und germaniſchen

Welt mittelſt der Alpenpäſſe im Laufe des Mittelalters

eingeſchlagen hat, ſo wird ſein Auge vielmehr zuerſt auf

ganz andre Höhen gelenkt, die heute von Tag zu Tag

mehr vereinſamen, ja ſchon jetzt zu einer Art von An
tiquität geworden ſind.

Eine der verlaſſenſten Höhen der Schweizer Alpen iſ
t

heutzutage der Septimer. E
r

hat beſſere Tage geſehen.

Wenn die Römer von Oberitalien aus das transalpiniſche

Rhätien erreichen wollten, bot ſich ihnen Clavenna als

Schlüſſel zum Alpengebiet und jenſeits zeigte ſich Curia

Raetorum als trefflich gelegene Ausgangsſtation, bei der

man die Berge hinter ſich ließ, um durchs offene Rhein

thal zum Bodenſee einerſeits, zum Wallen- und Züricher

See anderſeits zu gelangen. Die Verbindung zwiſchen

Chiavenna und Chur durch Straßenanlagen wurde eben

ſoſehr von Staats- als von Handelsintereſſen gefordert

und der Verkehr entfaltete ſich ſo ſtark, daß zwei Haupt

ſtraßen nötig wurden, die eine über den Splügen, die

andre durchs Bergell und Oberhalbſtein; d
ie

letztere

ſpaltete ſich wieder in zwei, eine längere, aber bequemere

über die Päſſe Maloja und Julier, und eine um min

deſtens drei Stunden kürzere, aber ſteilere über den Sep

timer. Noch kann man die ſchönen, ſolid angelegten

Kehren verfolgen, in welchen d
ie

zuletzt genannte Römer

ſtraße von Caſaccia aus die Höhe gewinnt, und die großen

Steine, aus welchen ihr Unterbau beſtand, liegen zum
70
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Teil noch in feſtem Gefüge beiſammen, zum Teil ſind ſi
e

auf dem ſumpfigen Bergrücken zerſtreut. Im Mittelalter
war ſie noch gangbar und wurde ſtark benützt. Kein Paß

der Schweizer Alpen wurde in der erſten Hälfte des Mittel

alters häufiger betreten als der Septimer. Von den in dieſe

Zeit fallenden Römerzügen deutſcher Könige und Kaiſer

hat Oehlmann neuerdings nachgewieſen, daß, ſofern ſi
e

überhaupt durch die Schweiz und nicht durch Tirol

(Brenner) gingen, ſi
e

mit wenigen Ausnahmen im Hin
oder Rückweg den Septimer paſſierten und daß nament

lich das Zeitalter der ſächſiſchen Kaiſer eine Glanzzeit für

denſelben war. Aber auch einzelne Reiſende, Pilger, Kauf

leute u
.

ſ. w., zumal ſolche, die aus Schwaben oder über

Schwaben kamen, bedienten ſich ſehr häufig dieſes Paſſes.

Nichts kennzeichnet beſſer deſſen hohe Bedeutung für den

Verkehr, als ein zwiſchen 1272 und 1275 geſchriebener

Brief Biſchof Konrads II
.

von Chur a
n

das Provinzial
kapitel der Dominikaner in Regensburg, worin er dasſelbe

einlädt, eine Niederlaſſung ihres Ordens in Chur zu e
r

richten, hauptſächlich weil Chur „in pede montis Septimi“

liege und d
ie

nach der Lombardei reiſenden Ordensbrüder

dann Gelegenheit hätten, ſich vor der Gebirgsreiſe in

ihrem Ordenshaus zu ſtärken und nach derſelben dort

wieder zu erholen. Wir müſſen fragen: lag denn Chur

nicht auch am Fuß des Julier und des Splügen und des
Bernhardin? warum nennt der Biſchof dieſe nicht? Die

einzige Antwort, die wir hierauf finden, iſ
t

die: alle Nachbar
päſſe waren damals durch den Septimer in Schatten

geſtellt.

Auch das Hoſpiz, das er auf ſeinem Rücken trug –

nun liegt e
s in Trümmern – zeichnete den Septimer

vor den Nachbarpäſſen aus. Es beſtand ſchon zu den

Zeiten der Karolinger und nachdem e
s

eine Zeitlang ver

wahrloſt oder verödet geweſen, wurde e
s

im Jahr 1120
durch Biſchof Wido von Chur wieder neugegründet und

reich dotiert. Als klöſterliche Anſtalt, verbunden mit einer

dem h
l.

Petrus geweihten Kirche ſtand dieſes „Xenodochium“

unter einem dem Mönchsſtand angehörigen Rektor, welcher

die Pflicht hatte, jedem Durchreiſenden Speiſe und Trank

und Herberge zu gewähren; von Bemittelten durfte e
r

dafür Zahlung annehmen, den Armen aber ſollte e
r

nicht

grob begegnen (ingiuriare), wenn ſi
e

ohne Entgelt ſich

weiter begeben. Auch ſonſt war für Herbergen längs der

Straße geſorgt; Saumtiere ſtanden am Fuß des Septimer

in Bivio bereit, welches daher den Namen Stalla (Sta

bulum) bekommen hat. Waren dieſe Veranſtaltungen

für ſämtliche Reiſende getroffen, ſo galten die Zollſtätten

vorzugsweiſe den Kaufleuten. Zu den älteſten bekannten

Zöllen auf dieſer Route gehörte der beim Uebergang über

die Maira in Chiavenna zu entrichtende Brückenzoll. Be
nützten dann die Kaufleute die Straße durchs Bergell

herauf, ſo zahlten ſi
e dafür urſprünglich a
n irgend einem

nicht mehr zu ermittelnden Punkte des Thals einen Weg

zoll; vom Jahr 960 a
n

erhoben die Churer Biſchöfe dieſen

Zoll erſt in Chur, verlegten ihn aber im 13. Jahrhundert

zurück ins Bergell und zwar a
n

den Luver, welcher ſchon

damals als Grenzfluß eine Rolle ſpielte. Endlich wurde

mindeſtens vom 12. bis 14. Jahrhundert, vielleicht aber

ſchon früher, in Vicoſoprano, dem Hauptort des Bergell,

ein Zoll gefordert, welchem die Stellung eines Geleits

über den Paß als Gegenleiſtung entſprach. Eine andre
Gegenleiſtung von Seiten des Landesherrn konnte jeder,

der überhaupt einen Wegzoll entrichtete, billigerweiſe e
r

warten, nämlich die Inſtandhaltung der Straße, und die

Biſchöfe von Chur entzogen ſich dieſer Obliegenheit nicht –

ſchon aus eigenem Intereſſe. Zwar ſahen es die deutſchen

Kaiſer immer gerne, wenn die Reichsgenoſſen eine Straße

benützten, die unter der Hut der bis ins Bergell hinab

mächtig waltenden Biſchöfe von Chur ſtand, und zahlreiche

kaiſerliche Briefe ſchützten dieſelbe gegen das Aufbringen

andrer Wege, die ihr ſchaden konnten. Aber wenn die

Septimerſtraße in Verfall geriet, wer wollte die Kaufleute

a
n

ſi
e

ketten? Als daher die Kaufleute klagten, daß man

dieſelbe nicht mehr ohne Gefahr für das Leben und die

Waren benützen könne, ſchloß der Biſchof Johann II
.

von Chur mit dem Edeln Jakob von Caſtelmur 1387
eine Uebereinkunft, laut welcher dieſer den Weg auf der

wohl zwölf Stunden langen Strecke von Tinzen in Ober

halbſtein bis Plurs (Piuro) im Bergell ſo herzuſtellen

ſich anheiſchig machte, daß e
r für Laſtwagen wohl fahrbar

werde; außerdem verſprach Jakob in ſeinem und ſeiner

Erben Namen die Strecke für immer in ſolch fahrbarem

Stand zu erhalten gegen eine von den Kaufleuten zu e
r

hebende Gebühr. Dieſer Neubau der Septimerſtraße mag

den Verkehr auf derſelben neuerdings belebt haben. Im
folgenden Jahrhundert finden wir die Einrichtung, daß

vier ſogenannte Porten, d. h. Niederlags- oder Stapelorte

a
n

der Straße beſtanden: diesſeits Lenz, Tinzen, Stalla
(Bivio), jenſeits Vicoſoprano. Machtboten der vier Porten
gemeinden ſetzten gemeinſame Normen für den Waren
transport feſt. Wie weithin ſolche Normen wirkten, ſieht

man daraus, daß die Ulmer über gewiſſe Beſtimmungen

derſelben Klage zu erheben ſich veranlaßt ſahen, und weiter

daraus, daß die St. Galler ein Vorzugsrecht bei der
Spedierung der Waren in Bivio genoſſen. Aber ſchon

1467 fanden jene vier Gemeinden Anlaß, über die für ſie

nachteilige Konkurrenz des Splügen- und Kunkelspaſſes

zu klagen, welche freilich auch durch das Einſchreiten des

Biſchofs von Chur ſchwerlich gehoben wurde.

Weder der Splügen noch der Bernhardin (da
mals Vogelsberg genannt) hatten bis dahin eine erheb:

liche Bedeutung für den großen Handelsverkehr gehabt.

Schon durch die Römer waren die Straßen über dieſe

Päſſe in geringerer Breite angelegt worden, ſo daß zu

zweifeln iſ
t,

o
b

ſi
e je mit Wagen befahren werden konnten.

Auch im Mittelalter ſcheinen ſi
e

weſentlich als Saumwege

benützt worden zu ſein. Sie liefen beim Dorf Splügen

zuſammen und nahmen von d
a aus vereint die Richtung
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gegen das Rheinthal über die Landſchaft Schams und

an den Abhängen des Heinzenbergs hin. Noch zeigt man

oben in den Schamſer Bergen die Ruinen einer ſogenannten

Suſt, welche der Tradition zufolge vor Alters Saumtieren

und Waren Unterkunft gewährt haben ſoll. Urkundliche

Belege für den kaufmänniſchen Verkehr auf dieſem Wege

fehlen im frühern Mittelalter, wenn man vom Wein

tranſit abſieht. Erſt in der zweiten Hälfte desſelben ſtoßen

wir auf Spuren eines kommerziellen Aufſchwungs, deſſen
Förderung in erſter Linie den Grafen von Werdenberg

Sargans zugeſchrieben werden muß, welche an dieſer

Straße hin bedeutende Beſitzungen hatten. Kaiſer Karl IV.
unterſagte im Jahr 1359 dem Grafen Rudolf aus dieſem
Hauſe das Aufbringen einer neuen Straße neben den

gewöhnlich begangenen, die durch das Gebiet der Biſchöfe

von Chur führen. Daß Graf Rudolf damals ſchon den
Splügen- oder den Kunkelspaß, der von Reichenau aus

mit Umgehung Churs hinter der Calanda hinführte und

erſt oberhalb Ragaz wieder in das Rheinthal mündete,

oder dieſe beiden Päſſe zu heben gedachte, iſt ſehr wahr

ſcheinlich. Graf Heinrich verlieh 1443 den Splügenern

einen Wochen- und einen Jahrmarkt; Graf Georg endlich

ließ vor 1473 unter Mitwirkung der Dorfgemeinden

Thuſis, Cazis und Maſein einen neuen Weg brechen durch

d
ie Via mala. Dieſer Weg war freilich zunächſt auch

bloß ein Saumweg, aber er kürzte die Splügenſtraße be

deutend und d
a

ſich ihm bei Reichenau der gleichfalls eine

Ecke abſchneidende Kunkelspaß anſchloß, ſo brauchen wir

uns nicht zu wundern, wenn e
r

bald mehr frequentiert

wurde als die alte Reichsſtraße über den Septimer.

Die ausſchließliche Begünſtigung der letztern Straße

durch Kaiſer Karl IV. ſoll unter anderm die AbteiDiſſentis
und ihre Untergebenen ſchwer betroffen haben. So klagt

eine Chronik der genannten Abtei. Die Erklärung hierfür

liegt in Folgendem. Was für die Churer Biſchöfe die
Septimerſtraße, das war für die Aebte von Diſſentis der

Lukmanierpaß, zunächſt eine Brücke zwiſchen ihren

deutſchen und ihren welſchen Gebietsteilen – denn auch
Diſſentis hatte jenſeits der Alpen Güter im Blegno- und

Livinenthal – dann aber auch eine Verkehrsader, welche
Reiſende durchs Land führte und Geld ins Land brachte.

Daß die Aebte von durchgehenden Waren Zölle erhoben,

iſ
t

nicht aus Urkunden zu entnehmen, e
s

exiſtiert vielmehr

ein vom Abt Johannes III. mitunterzeichneter Vertrag

vom Jahr 1376 zwiſchen den Thalgemeinden Diſſentis und
Blegno (auf der Teſſiner Seite der Lukmanierſtraße), laut

deſſen freier Warentranſit zwiſchen beiden Thälern be

ſtehen ſollte. Aber auch ohne daß ein direktes fiskaliſches

Intereſſe dabei im Spiele war, ſorgte der eben genannte

Abt für die Gangbarkeit der Straße, indem e
r im Jahr

1374 ein mit einer Kirche verbundenes, von zwei Mönchen

zu bewirtſchaftendes Hoſpiz Santa Maria nur eine Viertel
ſtunde unter der Paßhöhe ſtiftete, damit erſchöpfte Reiſende,

die durch dieſe „Wildnis“ wandern, daſelbſt Stärkung

und Obdach finden. An dieſes Hoſpiz ſchloßen ſich andre

Herbergen auf der Nordſeite im Medelſer Thal an, welche

ſich ſchon durch ihre Namen wie S
.

Gallo, S
.

Rocco als

kirchliche Gründungen kundgeben. Alſo auch dieſer Alpen

paß hatte ſeit 1374 ſein Hoſpiz. Begangen wurde e
r

ſchon viel früher, freilich ſchwerlich ſchon von den Römern,

auch kaum in der karolingiſchen Zeit, wofür nur die ſehr

ſpäte Chronik anzuführen wäre, welche die Urſprünge der

Abtei Diſſentis mit Legenden umſpinnt. Im 12. Jahr
hundert wählten nicht ſelten Isländer auf ihren Pilger

reiſen nach Rom oder Jeruſalem den ſogenannten Ilians
weg, d

.

h
.

ſi
e

durchreiſten das Vorderrheinthal, in welchem

der Ort Ilanz ſchon damals bedeutend hervortrat. Da ſicher

nur der große Ruf der alten Abtei Diſſentis ſi
e

dahin zog,

ſo bot ſich ihnen als Alpenübergang einzig der Lukmanier

(nicht etwa der parallele Paß La Greina). Vom Waren
tranſit über dieſen Teil der Alpen ſpricht bloß die oben

erwähnte Vertragsurkunde vom Jahr 1376 und zwar, wie

wohl zu beachten, mit der Beſchränkung auf den Lokal

verkehr zwiſchen den zwei zunächſt a
n

den Lukmanier ſtoßen

den Thalgemeinden. Ob je der eigentliche Weltverkehr

dieſe etwas abgelegene Gebirgswelt belebte, ſteht dahin.

Die größeren Handelsmittelpunkte der Schweiz hatten

direktere Verbindungen mit Italien. Zu einem ernſtlichen

Rivalen für den Septimer hätte der Lukmanier trotz des

Umſtandes, daß e
r

der niedrigſte Alpenpaß der Schweiz

und leicht zu begehen iſ
t,

ſich niemals aufſchwingen können.

II.

Die ins Rhonethal ausmündenden Päſſe.

Von den Höhen, denen d
ie Quellflüſſe des Rheins ent

ſtammen, verſetzen wir uns auf den Großen St. Bern
hard, um unter den Walliſer Bergen gleich denjenigen

herauszugreifen, welcher den Schlußſtein der Schweizer Alpen

übergänge gegen Weſten hin bildet. Der verfallene Jupiter

tempel auf ſeinem Rücken hatte ihm einen heidniſchen Namen

hinterlaſſen, welcher zu dem daneben in ſegensreicher Wirk

ſamkeit blühenden klöſterlichen Hoſpiz nicht recht ſtimmen

wollte, aber doch durch einen großen Teil des Mittelalters

hin ihm anhaftete, den Namen Mons Jovis (Mont-Joux).

Ein ſchöneres Erbteil aus dem Altertum aber war ihm
geblieben in der Römerſtraße, welche von Aoſta aus über

St. Remy emporklimmend d
ie

Höhe erreichte und dann

der wilden Drance entlang nach Martigny herabſtieg.

Ihre gute Fundamentierung ermöglicht e
s

den Anwohnern,

die übriggebliebenen kurzen Strecken derſelben noch heute

zu benützen. Im Mittelalter ſtand ſi
e

noch im weſentlichen

unverſehrt da. Eine Fahrſtraße war ſie nie geweſen, aber

e
in hinlänglich breiter Saumweg, auch für Truppen wohl

praktikabel. Welches Kontingent d
ie Handelswelt des

Mittelalters zu den Benützern der Straße und zu den

Beſuchern des Hoſpizes auf der Höhe ſtellte, würde man

vergeblich zu ermitteln ſuchen aus der langen Reihe von
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Urkunden, d
ie

das Hoſpiz von ſeiner Gründung im 10. Jahr
hundert a

n

aufzuweiſen hat. E
s

ſind meiſt Schenkungs

briefe; wohl finden wir da manch lobendes Prädikat für

dieſe Anſtalt, wie das ſchöne auf den Jupitertempel an
ſpielende: refrigerium pauperum e

t summi regispala
tium, aber keine Erwähnung der Reiſenden, die hier Er
quickung und Raſt genoſſen. Dagegen thut ei

n Munizipal

ſtatut von Aoſta, welches zwiſchen die Jahre 1188 und

1253 fallen muß, der Kaufleute Erwähnung, die vom Bern
hardsberg herabkommen und in der Stadt Herberge nehmen.

Doch gerade aus Aoſta beſitzen wir noch ein viel älteres

Dokument, das zwar indirekt, aber ganz ſicher die Benützung

des Bernhardspaſſes durch die Handelswelt darthut. Um

960 macht der Biſchof dieſer Stadt ſeine Anſprüche geltend

auf den herkömmlichen Zoll, welcher am Urſusthore von

ein- und ausreitenden Kaufleuten für die Kirchenkaſſe e
r

hoben wurde. Es ſind meiſtens Metalle oder Metallwaren,

die der von ihm aufgeſtellte Tarif aufführt, aber auch
Tiere: ſo zahlte ein Falke zwei Denare, ein Pferd vier, ein

Affe, obgleich e
s

ein lächerliches Tier iſ
t (quamvis ridi

culosum si
t

animal), ſogar zwölf. Mag auch manche von

dieſen Waren in Aoſta ſelbſt zu Markt gebracht worden

ſein, ſo gingen doch andre ſicher bloß durch, z. B
.

eben

die Affen; denn mit Recht bemerkt Oehlmann, d
ie

Bewohner

von Aoſta werden nicht ſo ſtarke Käufer für dieſes exotiſche

Tier geweſen ſein, daß es deshalb in den a
n

Nummern nicht

ſehr reichhaltigen Tarif aufgenommen worden wäre. Sonder

barerweiſe begegnet uns dieſes Tier noch einmal im Jahr
1283 a

n

der Zollſtätte des Kaſtells Bardo, welches unterhalb

Aoſta d
ie Straße zum Großen Bernhard ſperrt. Aber

halten wir uns bei einer doch nur ausnahmsweiſe vor

kommenden Tranſitware nicht zu lange auf! Die am

häufigſten über den Paß transportierten Tiere waren jeden

falls Pferde, deren in dem einzigen Jahr 1283 nicht weniger

als 1324 Stück die Zollſtätte von Bardo paſſierten. Von

andern Waren überwogen weitaus die Tücher, franzöſiſche

und niederländiſche vom Norden, lombardiſche und floren

tiniſche vom Süden her. Schon hieraus läßt ſich zum

Teil auf die Nationalität der Kaufleute ſchließen, welche

den Großen St. Bernhard zu begehen pflegten. Wenn

man im allgemeinen ſagen kann, daß hier Anwohner des

Mittel- und Niederrheins, Flamänder, Franzoſen, Eng

länder und Skandinavier ſich mit Italienern kreuzten, ſo

ergibt ſich aus den Rechnungsbüchern der ſavoyiſchen Zoll
einnehmer, welche dieſer Straße entlang poſtiert waren,

daß die Kaufleute, mit welchen ſi
e

e
s

zu thun bekamen,

vornämlich den Handels- und Induſtrieſtädten Oberitaliens,

Flanderns und Frankreichs entſtammten; allenfalls können

auch noch Engländer, welche koſtbare Pferde nach Italien
brachten, miterwähnt werden. Zu ſolch internationaler

Bedeutung gelangte die St. Bernhardsſtraße leicht durch

die vielen Verbindungswege, welche ſich im Waadtland wie

ein Fächer auseinanderbreiteten; auf der einen Seite winkte

den Italienern Genf mit ſeinen berühmten Meſſen, auf

der andern Seite vermittelten Jurapäſſe, wie der freilich

durch häufige Raubanfälle berüchtigte, den man les

Clées nennt, die Kommunikation mit Burgund und der

Champagne.

Man darf aber nicht vergeſſen, daß alle dieſe Ver
bindungen auch den andern Alpenpäſſen zu gute kamen,

welche ins Rhonethal einmündeten, beſonders dem Simplon.

Ob der St. Bernhard daraus mehr Nutzen zog oder der
Simplon, das entzieht ſich jeder Berechnung. Gegen das

Ende des dreizehnten Jahrhunderts trugen die ſavoyiſchen

Zollbeamten zu Villeneuve am Oſtende des Genferſees im

Monat durchſchnittlich 320–360 Warenballen, worunter

etwa 184 mit Tuch, als verzollt in ihre Bücher ein; wie

viele dieſer Ballen vor- oder nachher den Simplon paſſierten,

wie viele den Großen St. Bernhard, das merkten ſi
e

nicht

an; vergleichende Handelsſtatiſtik plagte ſi
e

noch nicht.

Auch wir geben uns in Ermangelung jeglicher Anhalts
punkte nicht weiter mit derſelben ab, unſre Betrachtung

wendet ſich vielmehr jetzt dem Rhonethal oberhalb
Martigny zu, in welchem der Biſchof von Sion weithin
die Thalſtraße beherrſchte, das Geleit leiſtete, Wegegelder

und Zölle einziehen ließ. Dieſe durchs Wallis hinlaufende
Straße ſtand gleichfalls mit der Lombardei durch Gebirgs

päſſe in Verbindung. Zunächſt iſ
t

ein Saumweg zu e
r

wähnen, der bei Viſp das Rhonethal erreichte. E
r

kam

herab von dem Saaſer Hochthal und bildete die Fortſetzung

von zwei Gebirgswegen, die aus piemonteſiſchen Thälern,

dem Val Anzasca und dem Val Antrona, der Schweiz

zuſtrebten. Den letzteren ſcheinen d
ie

Biſchöfe von Sion
wenigſtens im 13. Jahrhundert als eine Art von Schleich
weg, der neben der Simplonſtraße herging, mit ſcheelen

Augen angeſehen zu haben; doch wurde e
r

noch im 15. und

im Anfang des 16. Jahrhunderts von der ſchweizer wie

von der italieniſchen Seite unterhalten, weil immer noch

Kaufmannswaren auf ihm hin- und hergingen. Zu der

ſelben Zeit liefen noch Saumpferde auf dem alten, mit

einer doppelten Reihe von Platten belegten Weg, der aus

dem Anzascathal (Macugnaga) über den Monte Moro
ins Saasthal führte. Die Tradition ſchreibt die Ent
ſtehung dieſes Plattenwegs dem Machtwort des Grafen

Gottfried III. von Biandrate (geſt. 1270) zu, welcher aller
dings a

n

einer ſolchen Straßenverbindung inſofern e
in b
e

ſonderes Intereſſe haben mußte, als er das Val Anzasca

und das Viſpthal in ſeiner Hand vereinigte, wie e
r

denn

auch jene gegenſeitigen Verſetzungen der Bewohner dieſer

beiden Herrſchaftsgebiete anordnete, welcher d
ie

deutſchen

(walliſiſchen) Kolonien in Macugnaga und Umgebung ihren
Urſprung verdanken. Jetzt haben natürliche Veränderungen

und menſchliche Saumſeligkeit, mitunter auch Mittelloſigkeit

den Verfall jener Pfade herbeigeführt, die im Mittelalter

nicht ohne Bedeutung für den Handelsverkehr geweſen zu

ſein ſcheinen.

Eine ungleich größere Rolle ſpielte freilich der Simplon.

Zwar verlautet im früheren Mittelalter ſo wenig über ihn,
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daß man daran verzweifeln muß, für dieſe Periode die

ununterbrochene Fortbenützung der alten Römerſtraße, von

der in Meilen- und Inſchriftſteinen zerſtreute Spuren vor
liegen, nachweiſen zu wollen. Aber doch ſteht die Exiſtenz

eines den Johannitern gehörigen Hoſpizes auf der Höhe

(unweit des jetzigen) ſeit dem Jahre 1235 urkundlich feſt
und es wurde damals nicht etwa erſt neu gegründet, ſon

dern beſtand ſchon lange. Ueber den Simplon vornämlich

werden die „lombardiſchen“ Waren hereingekommen ſein,

welche laut eines Statuts des Biſchofs Landri de Mont

von Sion (1206–1237) die Walliſer Thalſtraße paſſierten,

und wieder kann nur der Simplonpaß d
ie

Brücke gebildet

haben für den Handelsverkehr, deſſen ungeſtörten Fortgang

die Biſchöfe von Sion und Novara im Jahr 1267 einander
vertragsmäßig zuſicherten. Dieſen Alpenübergang wählte

die Mailänder Kaufmannſchaft, wenn ſi
e

durchs Wallis

und Waadtland nach Frankreich reiſte; ſi
e

machte ſich durch

ihre Bevollmächtigten wiederholt in den Jahren 1270–73,

1291, 1336 anheiſchig, für jeden Warenballen – es waren
meiſt Tücher – gewiſſe Tranſitgebühren zu entrichten, wenn
dagegen Wege und Brücken in Stand erhalten und ge

räumige feuerfeſte Niederlagſtätten (sostae) bereitgeſtellt

würden in Martigny, in Sion, dann Leuk gegenüber, in

Brieg und endlich jenſeits des Bergs im Dorf Simpeln

(ad ecclesiam d
eSimplono). Wie vorteilhaft dieſer Tranſit

handel für die Walliſer war, ergibt ſich aus dem Eifer,

welchen der Biſchof von Sion im Jahr 1348 entfaltete,

um den durch Krieg geſtörten Verkehr wieder in Gang zu

bringen und zu verhüten, daß die Mailänder Kaufleute

andre Straßen aufſuchen. Noch im 15. Jahrhundert

gaben Verträge zwiſchen den Walliſern und den Herzogen

von Mailand öfters Anlaß zur Erneuerung der kom

merziellen Beziehungen zwiſchen beiden Gebieten. Aber in

der Folge unterbrachen teils d
ie

inneren Wirren in Wallis,

teils die Einfälle der Schweizer in Oberitalien oft genug

den friedlichen Verkehr. Das Johanniterhoſpiz auf dem
Simplon ſelbſt wird ſeit 1470 nicht mehr genannt.

Am Ausgang des Simplonpaſſes auf der italieniſchen

Seite liegt bekanntlich Domo d'Oſſola. Von d
a läuft in

direkt nördlicher Richtung ein Weg durchs Val d'Oſſola

(Eſchenthal) zum Pommat- oder Formazzathal. Wer

von hier weiter ins obere Wallis gelangen will, kann, je

nachdem errhoneabwärts oder rhoneaufwärts ſtrebt, zwiſchen

zwei Päſſen wählen, dem Albrun- und dem Griespaß.
Der erſtgenannte diente im Mittelalter keineswegs bloß

dem lokalen Verkehr der Walliſer und Pommater, ſondern

franzöſiſche und lombardiſche Kaufleute überſchritten den

ſelben gleichfalls. Um 1356 begegnete e
s

einem Franzoſen,

der dreizehn Ballen in Mailand gekaufter Halbſeidenzeuge

über dieſem Paß hereingebracht hatte, daß ihm gleich beim

Eintritt ins Wallis die Bewohner von Aernen ſeine Ware

raubten. Auch den ſo leicht zu überquerenden Gries
gletſcher paſſierten Kaufleute und Waren, um dann jen

ſeits des Rhonethals über d
ie Grimſel zu ſteigen und das
Ausland. 1882. Nr. 24.

Berner Gebiet zu gewinnen. Am 12. Auguſt 1397 traten
Bevollmächtigte von Bern, Oberwallis, Pommat und Eſchen

thal in Münſter (Wallis) zuſammen und vereinigten ſich

zu dem Beſchluß, „die Straße der Kaufleute von Lamparten

und andrer, wo ſi
e

har koment mit ir kaufmannſchatz, zu

legen dur unſer Gebiet“. Es iſt hier nicht etwa die Rede

von der Anlegung einer neuen Route, ſondern bloß darum

handelt e
s ſich, eine bereits beſtehende gangbarer und zur

Konkurrenz mit andern geeigneter zu machen; denn nach

der Urkunde ſelbſt, die wir ſoeben haben ſprechen laſſen,

waren ſchon vorher a
n

dieſer Straße Niederlagen (Suſten)

für die Waren eingerichtet und e
s

beſtand ein Tarif für

die Transportgebühren. Daß dieſe nun wiederhergeſtellte

Straße von den Lombarden, für die ſi
e

beſtimmt war,

auch benützt wurde, dafür ſind die mailändiſchen Kaufleute,

welche im Jahr 1479 in „Hasle“ gefangen und beraubt
wurden, unverwerfliche Zeugen; denn das Oberhaslithal

liegt zunächſt hinter der Grimſel. In ihrer weiteren Fort
ſetzung ging die Straße über Unterſeen und Thun, wo im

„Freienhof“ eine Warenniederlage, endlich nach Bern und

Neuenburg. So verknüpfte dieſer Handelsweg die Lom
bardei mit den nordweſtlichen Teilen der Schweiz. Neben

ſeiner kommerziellen Bedeutung gewann e
r

ein politiſches

Moment in der Zeit, da die Eidgenoſſen ſich zu Herren von

Pommat und Eſchenthal machten. Sie ſtellten dem Kaiſer
Sigmund vor, daß durch dieſe Thäler des Reichs Straßen

gehen, und der Kaiſer ſah e
s als ſeine Pflicht an, den

dieſe benützenden Kaufleuten auch des Reiches Schutz an
gedeihen zu laſſen (1417–1418). Der Heerzug ſelbſt
übrigens, welcher die Eidgenoſſen in den Beſitz von Domo

d'Oſſola ſetzte (1411), hatte ſeinen Weg über den Gotthard

und das Bedrettothal genommen.

III.

Der Gotthard.

Das Gebiet zwiſchen dem Vierwaldſtätter und Langen

See, für welches die Neuzeit in einer lebhaften Poſtroute

und nunmehr in einer ununterbrochenen Schienenſtraße ein

ſtarkes Band der Einigung geſchaffen hat, zerfiel im frühen

Mittelalter in drei Gebiete, deren Bevölkerungen einander

durchaus fremd gegenüberſtanden. Die Thäler auf der
Südſeite des Gotthard mit ihren welſchen Bewohnern
gehörten der Ambroſiuskirche in Mailand. Keine von den

Römerzeiten her beſtehende Straße verband ſi
e

mit den

nördlichen Abhängen des Berges und beiderſeits fühlte ſich

niemand verſucht, den Gefahren der ſteilen lawinenreichen

Schlucht von Val Tremola ſich auszuſetzen, um mit
Menſchen zu verkehren, deren Sprache e

r

erſt hätte lernen

müſſen. Die deutſchen Anſiedler im Hochthal Urſeren
(Andermatt, Hoſpenthal) gravitierten ihrerſeits nach dem
Oſten; als Gotteshausleute der Abtei Diſſentis trugen ſi

e

ihre Zinſe über den Oberalppaß und ihre Pfarrer ver
ehrten den Biſchof von Chur als Oberhirten. Zwiſchen

71
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Urſeren und dem Vierwaldſtätter See aber lag eine Felſen
und Waldwüſte, durch welche ſich die wilde Reuß mühſam

Bahn brach. Jenſeits derſelben nahm die Landſchaft Uri
urſprünglich nur e

in

ſehr kleines Gebiet im untern Reuß
thal ein (pagellus Uroniae). In ſehr langſamer Kulti
vierungsarbeit ſtreckte ſi

e

ſich aufwärts dem Urſerenthal

entgegen; e
s iſ
t gewiß nicht bloßer Zufall, daß die letzten

Etappen auf dieſem Weg, Waſen (1287) und Göſchenen

(1290), erſt gegen das Ende des 13. Jahrhunderts urkund

lich vorkommen.

Wie e
s

unter dieſen Umſtänden mit den Straßen
verbindungen ſtand, läßt ſich denken; dieſelben werden ſich

lange Zeit auf Fußpfade von Ort zu Ort beſchränkt haben.

Aber allmählig wurde daraus ein fortlaufender Weg vom

Vierwaldſtätter See bis zur lombardiſchen Ebene und dieſer

beſtand ſicher in der erſten Hälfte des 13. Jahrhunderts.

Damals kannten und benützten ihn Pilger, d
ie aus Nieder

deutſchland nach Rom reiſten; o
b

auch ſchon Kaufleute mit

Saumtieren ihn begehen konnten, das müſſen wir billig

bezweifeln, wenn uns eine Urkunde ſagt, daß die Luzerner,

welche doch vor andern auf dieſe Route angewieſen waren,

noch um 1278 mit ihren Waren den Umweg über den

Septimer einſchlugen. Aber die Erweiterung des Fuß
pfads zu einem Saumweg war damals doch ſchon im Werk,

wahrſcheinlich nicht ohne Anregung von Seiten der Luzerner

und gewiß unter weſentlicher Mitwirkung der Grafen von

Habsburg, welche damals Luzern a
n

ſich gekauft hatten,

aber auch im Urſerenthale die hohe Gerichtsbarkeit übten.

Man darf ſich durch hochtönende Bezeichnungen wie „des
Riches Straße“, „strata regia“ nicht verleiten laſſen, a

n

eine Straße im modernen Sinn zu denken; e
s war durch

das ganze Mittelalter ein Saumweg, der nur von Dazio

grande a
n gegen die lombardiſche Ebene in einen Karren

weg überging. Von den Kunſtbauten daran gibt folgendes

einen Begriff. An jener Stelle des obern Reußthals, wo

der Teufelsberg und der Kilchberg mit ihren ſenkrecht auf
ragenden Felswänden den Fluß knapp einſchließen und

nicht einmal für einen Saumweg Raum laſſen, erlaubte der

Stand der damaligen Technik noch nicht die Durchbohrung

des einen der Felsberge ins Auge zu faſſen (Urnerloch 1707!),

vielmehr half man ſich dadurch, daß man der ganzen Enge

entlang eine hölzerne Brücke laufen ließ, welche in beider

ſeits a
n

den Felſen befeſtigten Ketten hing und oben mit

dem rechten, unten mit dem linken Ufer in Verbindung geſetzt

war. Sie hieß die ſtiebende Brücke, weil das unter
ihr ſchäumende Waſſer die auf ihr Wandelnden mit ſeinem

Giſcht beſpritzte. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts muß

der ganze Weg von der Lombardei bis zum Vierwald

ſtätter See für Saumtiere praktikabel geweſen ſein. Denn

im Jahr 1293 wurden Wollballen, welche zwei Kaufleuten
aus Monza gehörten und durch die Landſchaft Uri (in der
Richtung zum Gotthard) hätten transportiert werden ſollen,

in Luzern aufgehalten, weil in Uri Unruhen ausgebrochen

waren. Hier haben wir gleich von Anfang a
n

d
ie Lom

barden als Benützer des Gotthardwegs. Ihnen mußte e
s

ſofort klar ſein, welchen Gewinn d
ie Eröffnung dieſes

Weges gerade ihrem Verkehr brachte: führte e
r

ſi
e

doch

direkt von Luzern weiter über Zofingen nach Baſel und

rheinabwärts. Und wie ſi
e

ſchon im Jahr 1293 das Roh
material fü

r

ihre Tuchinduſtrie (vielleicht aus dem an

Schafen reichen Elſaß) über den Gotthard bezogen, ſo

finden wir ſi
e ſpäter a
n

der Zollſtätte von Rothenburg

unterhalb Luzern mit den von ihnen gewobenen Tüchern,

Seidenzeugen und Goldbrokaten, ſowie mit den aus Venedig

oder Genua geholten Spezereien. Auf der andern Seite
warfen ſich die Luzerner ſo ſtark auf den Handel mit Ober

italien, daß im Jahr 1309 über zwanzig derſelben infolge

von Zollüberforderungen und Beraubungen zu Mailand,

Como, Bellinzona, Locarno einen Geſamtverluſt von

4000 Pfund Imperialen erleiden konnten. Auch die Züricher

mit ihren Induſtrieprodukten, die Urner, Schwyzer und

Unterwaldner mit ihren Erzeugniſſen mehr landwirtſchaft

licher Natur fanden über den Gotthard den Weg nach der
Lombardei.

Gleichzeitig mit der vorerwähnten „ſtiebenden Brücke“,

nämlich zwiſchen 1303 und 1309, taucht erſtmals der Name

St. Gotthard auf und bedeutet uns, daß auf der Höhe,
welche bisher nur Urſerenberg genannt worden, eine dem

h
l. Gotthard geweihte Kapelle erſtanden war. Mit ihr

war wohl von Anfang a
n

ein Hoſpiz verbunden, das freilich

erſt 1331 in einer Urkunde genannt wird. Als Gründer

von beiden erſcheint zufolge einer ſpäteren Tradition ein

Heini von Uri. Jedenfalls ſpricht für deutſch-ſchweizeriſchen
Urſprung der Umſtand, daß die Waldſtätte e
s als ihre

Aufgabe anſahen, das Hoſpiz zu unterhalten und für deſſen

regelmäßige Verproviantierung auch zu Zeiten, wo die

Kornausfuhr über den Berg verboten war, durch wieder

holte Anordnungen ſorgten. Längere Zeit hatte das Hoſpiz

für den Transport des Kaufmannsguts die Bedeutung,

daß die welſchen Säumer aus dem Livinenthal ebenſowohl

als d
ie

deutſchen aus Uri hier ihr Ziel erreichten, alſo hier
ein gegenſeitiger Tauſch der Traglaſten ſtattfand. In der
Folge ſäumten die Urner bis Giornico und bis Bellinzona,

d
ie

Welſchen ihrerſeits beförderten die Waren bis zum

Vierwaldſtätter See; wo die Schiffer dieſelben in Empfang

nahmen; denn am See hin führte noch kein Weg. Ein

unmittelbarer Uebergang der Waren vom Saumtier zum

Schiff und umgekehrt fand jedoch keinenfalls ſtatt, indem

zu Flüelen ein Zoll von ihnen erhoben wurde. Bis zu
ihrer Abfertigung lagerten ſi

e

dort in einer „Suſt“. Solcher

Niederlagsſtätten, wie wir ſie ja ſchon im Wallis beobachtet
haben, gab e

s

der Gotthardſtraße entlang mehrere; auf

der italieniſchen Seite verſprach um 1410 die Mailänder

Kaufmannſchaft für gute trockene Suſten zu ſorgen. Vor
kehrungen dieſer Art ſowie die wiederholten Anordnungen

zur Regelung des Warentransports zu Land und zu Waſſer

laſſen mit Sicherheit auf regelmäßigen Fortgang desHandels

verkehrs längs dieſer Route ſchließen. Daß von den Ge
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bietsherren da und dort, wie namentlich in Luzern und
Flüelen, Zölle und Weggelder erhoben wurden, das wurde

hier vielleicht weniger als anderswo mit Widerwillen er
tragen; denn die Unterhaltung der Straße erforderte unge

wöhnlichen Aufwand. In denſelben teilten ſich d
ie Land

ſchaften Livenen, Urſeren und Uri; nicht ſelten nahm Uri

auch ſeine Zuflucht zu Beiſteuern von den übrigen Wald
ſtätten, weil ſie ja auch ihren Nutzen von dieſer Straße

haben.

Das 1
4
.

Jahrhundert hatte dem Verkehr über den

Gotthard nur vorübergehende Störungen durch Gewalt

that und Raub gebracht. Im 1
5
.

erfüllte nicht ſelten

Kriegslärm d
ie Thäler der Reuß und des Teſſin. E
s

war

d
ie Zeit, da di
e

Eidgenoſſen im Bewußtſein ihrer kriegeriſchen

Ueberlegenheit d
ie

Grenzen ihrer Gebiete nach allen Seiten

hinauszurücken ſtrebten. Erbittert über neue Zollforde

rungen in der Lombardei und über Unbilden, d
ie

ihren

Kaufleuten dort widerfahren waren, ſchickten d
ie Urner und

Unterwaldner Heerhaufen über den Gotthard, bemächtigten

ſich des Livinenthales (1402) und ergänzten dieſe Eroberung

durch den Ankauf des Gebiets von Bellinzona. Freilich

verloren ſi
e

dieſen doppelten Gebietszuwachs wieder, als

der Herzog von Mailand 1422 Bellinzona überrumpelte

und dem eidgenöſſiſchen Heer bei Arbedo eine empfindliche

Niederlage beibrachte. Aber im Jahr 1439 gewann Uri
das Livinenthal aufs Neue zunächſt pfandweiſe, von 1466

a
b

zu bleibendem Beſitz. Natürlich ſtörten dieſe Kriegs

läufte und Herrſchaftswechſel den Warenzug über den

Gotthard bedeutend, o
ft auf Jahre, aber immer wieder

gibt ſich auf lombardiſcher wie auf ſchweizeriſcher Seite das

ernſtliche Beſtreben kund, das zerriſſene Band neu anzu

knüpfen, wie denn im Jahr 1415 Luzern und die drei
Waldſtätte den Kaufleuten von Mailand und Como auf

1
0 Jahre ſicheren Tranſit garantieren und anderſeits der

Herzog von Mailand im Jahr 1426 d
ie

Kaufleute von

Luzern, Uri und Unterwalden ebenfalls auf 10 Jahre von
allem Zoll und Geleit bis vor d

ie Thore von Mailand

befreit. Die Unterhaltung des weitaus größten Teils d
e
r

Handelsſtraße aber lag nunmehr dem Staat Uri o
b
,

welchem

das Urſerenthal ſeit 1410 durch freie Uebereinkunft ſich

untergeordnet hatte und nun auch das Livinenthal anheim

gefallen war. Hatte e
r

ſchon bisher im Reußthal zwölf

hölzerne Brücken in Stand zu halten, ſo machte ihm jetzt

jenſeits des Gotthard der „vaſt böſe“ Berg Platifer (Monte

Piottino) b
e
i

Dazio grande zu ſchaffen, w
o

d
ie Klagen der

Kaufleute eine Korrektur oder Verlegung d
e
r

Straße g
e

bieteriſch forderten und das zum Erſatz der Koſten einzu

ziehende Weggeld doch nicht ſo hoch bemeſſen werden ſollte,

daß der Handel andre Wege zu ſuchen veranlaßt würde.

Selbſt d
ie Ingenieure der Neuzeit erkannten in dieſem ſteil

abſtürzenden Defilee des Teſſinthals eine nicht zu unter

ſchätzende Schwierigkeit und neben der Durchbohrung des

Gotthard gehört d
ie Ueberwindung der Bergfeſte des Monte

Piottino zu den Triumphen der modernen Eiſenbahntechnik.

Glücklicherweiſe haben weder für jene die Staatskaſſe von
Uri, noch für dieſe der Fiskus des Kantons Teſſin, des
Nachfolgers von Uri in der Hoheit über die Gebiete im

Süden des Gotthard, allein aufzukommen, ganz Mittel
europa hat ſich beeifert, zur Durchführung dieſer großartigen

Straße d
ie Hand zu bieten.

Die nordweſtdeutſchen und niederländiſchen Moore.

Von Dr. Salfeld in Bremen.

Die große nationalökonomiſche Bedeutung, welche die

niederländiſchen Moore bereits erlangt haben, und deren

Entwickelung in Nordweſtdeutſchland jetzt bevorſteht, wird

e
s rechtfertigen, wenn das Landeskulturintereſſe derſelben,

welches zugleich e
in hervorragend geographiſches iſt, hier

beſprochen wird.

Geologie und Flora der Moore.

Drei charakteriſtiſche Bodenarten bilden jetzt die Ober

fläche des nordweſtdeutſchen und niederländiſchen Tief
landes – d

ie Marſchen, die Moore und die Geeſt! –

drei Bodenformationen ſo nahe bei einander und doch ſo

weſentlich verſchieden in ihren phyſikaliſchen und chemiſchen

Eigenſchaften. Es ſpricht ſich dieſe Verſchiedenheit beſon
ders in der eigentümlichen Flora und Fauna jeder Boden
art aus. Wer die höher liegenden Heidegegenden der

Geeſt kennt, wird zwar überraſcht ſein, in den Mooren

auf einem ſo ungleichen Boden d
ie

monotone Vegetation

beinahe aus denſelben Pflanzenfamilien zuſammengeſetzt

zu ſehen. E
s

ſind beſonders zwei Ericeen (Calluna vul
garis und Erica tetralix), auf denen dieſe Uebereinſtim

mung beruht, Sträucher, welche ſo geſellig leben, daß ſi
e
die Hauptmaſſe der ganzen Vegetation ſowohl auf dem

Sandboden der Geeſt, wie auf dem feuchten Humus der

Moore ausmachen. Bei genauerer Vergleichung läßt ſich

jedoch der botaniſche Charakter der Moore und Heiden

ziemlich ſcharf auseinanderhalten. Charakteriſtiſch iſ
t

nach

Angabe von Profeſſor Griſebach für den Moorboden d
ie

Geſtalt der Ericaraſen. Unſre beiden nordeuropäiſchen

Heidearten haben d
ie Fähigkeit, ihren Boden durch ver

moderte Wurzeln und Stammteile zu wölben und unter

ſich mehrere Zentimeter hohe Hügelchen von der Form der

Maulwurfshaufen nach und nach zu bilden, auf denen die

Vegetation des Raſens ungeſtört fortdauert. Sie heißen

in der Volksſprache Bulten. Dieſe Bulten, eine Torf
bildung in verjüngtem Maßſtabe, ſind im unberührten

Moore höher und beſtimmter von den Zwiſchenräumen

1 Geeſt (Gaſt in Oſtfriesland) nennt man zwiſchen Elbe
und Weſer allen Diluvialboden der Ebene im Gegenſatz zu Moor

und Marſch. Offenbar iſ
t

dieſe Bezeichnung mit dem platt

deutſchenWorte „güſt“ (unfruchtbar) verwandt.
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abgeſondert, als auf der trocknen Geeſt, wo oft größere

Raſenflächen von Calluna gedrängt zuſammen ſtehen.

Aus der Orographie und Hydrographie des germani

ſchen Tieflandes iſ
t genügend bekannt, daß a
n

vielen

Stellen die Bodenformation der Diluvialebene den Waſſer

abfluß nicht geſtattet. Namentlich iſ
t

dieſes a
n

den Meeres

küſten und in der Nähe mehrerer Flüſſe der Fall. Die
Ems und ihre Zuflüſſe, die Weſer und Wümme ſind in

ihrem mittleren Laufe von Dünenbildungen begleitet,

welche bei ihrer leicht beweglichen Natur von jeher die

vollſtändige Entwäſſerung der dahinter liegenden Ebenen

hinderten. Die Folge dieſer Waſſeranſammlungen ſind

die Moore.

Gewöhnlich iſ
t

die Anſicht verbreitet, daß die Moore

ſich nur in eigentlichen Waſſerbecken der Thalmulden ge

bildet haben. Dieſe Anſicht iſ
t irrtümlich, wie das ſchon

die Moore auf unſeren Gebirgen Harz, Hoheveen in der

Rheinprovinz, Schwarzwald u
.

ſ. w
.

beweiſen können,

Oertlichkeiten, welche bei großer Feuchtigkeit der Atmo
ſphäre eine undurchläſſige, horizontale Unterlage haben.

Ebenſo geht aus den genau ermittelten Niveauverhält

niſſen mehrerer Gegenden hervor, daß ſich zwar viele

Moore des Tieflandes in früheren Waſſerbecken, dagegen

andre und zum Teil ſehr ausgedehnte unter Bedingungen

gebildet haben, wo eine eigentliche Aufſtauung des Waſſers

nicht ſtattfand. In dieſem Falle haben ſich die Moore
auf völlig oder nahezu horizontal liegenden Ebenen des

Sanddiluviums entwickelt, von denen der Waſſerabfluß

der atmoſphäriſchen Niederſchläge in vertikaler Richtung

durch undurchläſſige Bodenſchichten, a
n

der Oberfläche

durch die erſte Vegetations- und Humusdecke gehindert

war. Darum hat es auch nichts Ueberraſchendes, daß in

den Teilen des germaniſchen Tieflandes, wo keine eigent

lichen Höhenzüge mehr auftreten, die größten Moorkom

plexe ſich auf der Waſſerſcheide zwiſchen verſchiedenen

Flüſſen gebildet haben, unter Umſtänden ſogar auf Hoch

ebenen, wenn dieſer Ausdruck im Gebiete des Tieflandes

geſtattet iſt.

Nach den Bildungspflanzen, aus denen die Moore

entſtanden ſind, werden ſi
e in dem Munde des Volkes

und in der Wiſſenſchaft in mehrere Gruppen eingeteilt.

War der Untergrund oder das während der Moorbildung

zutretende Inundationswaſſer nährſtoffreicher und nament

lich kalkhaltig, ſo entwickelten ſich vorzugsweiſe Gramineen

und Cyperaceen, und die aus ihnen gebildeten Bodenfor

mationen werden Wieſen- oder Grünland smoore
genannt. Bei mehr Waſſeranſammlung in der Nähe der

Küſten und auf den früheren Deltabildungen der Ströme,

meiſt auf Marſchboden, teils auf beſſerem Diluvialboden,

wucherten rohrartige Gewächſe und bildeten ſich die
Dargmoore, in denen namentlich die Stengel- und
Wurzelreſte von Phragmites noch deutlich zu erkennen

ſind. Weniger deutlich erkennbar iſ
t

die Struktur der

Wieſenmoore; unter ihnen findet ſich häufig Wieſenkalk.

Die Mächtigkeit der Wieſen- und Dargmoore iſ
t

vielfach

auf kurze Entfernungen ſehr wechſelnd. Intereſſant iſ
t

der

Umſtand, daß in Oſtfriesland und andern Küſtenländern

der Nordſee mitunter Dargmoor und Kleiboden wechſelnd

lagern, wodurch eine periodiſche Hebung und Senkung der

Küſte bewieſen wird. Jedenfalls gehören die Dargmoore

zu den Süßwaſſerbildungen.

Von ungleich größerer Ausdehnung ſind die Hoch

moore. Sie bildeten ſich im germaniſchen Tieflande

meiſt auf nährſtoffarmem Diluvialboden, in Lagen,

welche während der Moorbildung nur durch atmoſphä

riſche Niederſchläge Waſſerzufluß erhielten. Ausnahms

weiſe ſind auch auf dem Subſtrat einiger Dargmoore,

welche auf Marſchboden ruhen, mächtige Hochmoore 1 ent

ſtanden, ſobald die Oberfläche kalkarm wurde. Je nach
der verſchiedenen Abwäſſerung und den meteorologiſchen

Verhältniſſen während ihrer langen Bildungsdauer ſind

die Hochmoore vorwiegend mehr aus Ericeen oder aus

Torfmoor-Arten (Sphagnum und Hypnum) entſtanden.

Weniger haben zu ihrer Bildung die Cyperaceen (Erio
phorum und Scirpus caespitosus) mitgewirkt. Infolge

der bedeutenden Undurchläſſigkeit und der großen Hygro

ſkopicität der Torfmooſe für Waſſer aus dem Untergrunde

und der Atmoſphäre haben ſich die meiſten Hochmoore in

der Mitte konvex gewölbt und ſind jetzt, ſoweit ſi
e

nicht

durch Kultur verändert ſind, im Zentrum einen bis meh

rere Meter höher, bezw. mächtiger als a
n

den Rändern.

Eine eigentümliche, noch nicht erklärte Erſcheinung ſind

die Seen, ſogen. Meere, welche mit trichterähnlicher Form

und ſteil verlaufenden Wänden ſich auf dem Rücken vieler

Hochmoore finden.?

Die oberſte Schichte der nicht zur Brandkultur oder

zum Abſchälen der Narbe benützten Hochmoore beſteht bis

zu 0,10m aus ſchwarzer, humoſer Heideerde, welche a
n

animaliſchen Pflanzennährſtoffen weit reicher als die dar
unter befindliche Lage iſ

t. Die Mächtigkeit der Hoch

moore geht bis zu 1
0m; in den verſchiedenen Lagen

wechſelt die Mächtigkeit und Beſchaffenheit der einzelnen

charakteriſtiſchen Moorſchichten. Als Typus für die La
gerungsverhältniſſe gebe ic

h

hier das Profil des Bour
tanger Moores in der Nähe der niederländiſchen Grenze:

1
. Schwarze, humoſe Heideerde 0–0,10m

2
. Gelbgrauer Moostorf, ſehr voluminös 2,0 m

(Die Bildungspflanzen ſind beinahe

H vollſtändig in ihrerStrukturerhalten.)

# 3
. Brauner Torf, aus Ericeen und Torf

# moos entſtanden 1,5–2,0 m
"So

4
.

Schwarzer Torf, Struktur ( aUö

wenig erkennbar Ericeen 0,75m

5
.

Schwarzer amorpher Torf / entſtanden 1,0 m

1 Beiſpiele hiefür ſind das Kehdinger Moor an der unteren
Elbe, das Hochmoor zwiſchen der Jade und unteren Weſer.

2 Griſebach, Emsmoore, S. 61.
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6. Sohlband, ein inniges Gemenge von

vorwiegend Sand und etwas Moor 0,10m

7. Grauer Sand (dem Heideſand

ähnlich) 0,30–0,50m

8. Ort, ein gelb-rötliches Sandkon
glomerat, welches durch Humus

und etwas Eiſenoxydulhydrat ver

kittet und durch Einwirkung einer

früheren Heidevegetation entſtan

den iſt. Er iſt meiſt nur mittelſt
Spitzhacken zu durchbrechen und

zerfällt a
n

der Luft zu Erde

9
. Weißer, feinkörniger Quarzſand,

bis in größere Tiefe reichend, mit

wenigen nordiſchen Geſchieben.

Durch den Ort in Verbindung mit dem Sohl
band iſ

t

der Boden anfangs undurchläſſig ge

worden und dadurch die Bedingung zur Moor
bildung geſchaffen.

Der von den Ericeen herrührende Gerbſtoff und die

ſehr intenſiv in allen Hochmooren ſich bildende freie Hu
musſäure haben die Eigenſchaft, alle darin enthaltenen,

durch Waſſer von der Luft abgeſchloſſenen Organismen

vor der vollſtändigen Verweſung zu bewahren. Am be

merkenswerteſten ſind in dieſer Beziehung die Ueberreſte

einer früheren mächtigen Baumvegetation, welche man in

vielen Hochmooren findet. Dieſe Bäume, meiſt Kiefern

und Eichen, wurzelten teils in mineraliſchem Untergrund,

teils im Moore und ſind von Nordweſtſtürmen umge

ſtürzt; ihre Holzteile ſind vollſtändig erhalten. Der Torf
produktion ſind ſi

e häufig hinderlich.

Unſere Geologen haben ſich nur wenig mit dem nord

deutſchen Tieflande beſchäftigt, weil die Altersbeſtimmung

der Schwemmlandsſchichten wegen der Seltenheit organi

ſcher Einſchlüſſe ſehr ſchwierig iſ
t. Das nordweſtdeutſche

- Tiefland von der Elbe bis zur niederländiſchen Grenze iſ
t

am eingehendſten behandelt von:

Hunäus: „Kurze Darſtellung der orographiſchen, hydro

graphiſchen und geognoſtiſchen Verhältniſſe des Königreichs

Hannover“ (In der Celler Feſtſchrift). Hannover. Klind
worth 1864.

Focke: „Zur Kenntnis der Bodenverhältniſſe im nieder
ſächſiſchen Schwemmlande“, in den Abhandlungen des

Bremer naturwiſſenſchaftlichen Vereins. Bd. IV, Heft 3.

Bremen. C. E. Müller 1875.

Aus der Litteratur über die Vegetation, Bil
dungspflanzen und geologiſche Entwickelung der
Moore ſind bemerkenswert:
De Luc: „Lettres morales e

t physiques“. Haag,

bei d
e Tune und in Paris b
e
i

V
.

Duchesne. Band V
,

Briefe 122–126.

Sprengel: „Lehre von den Urbarmachungen“. Leipzig.
Baumgärtner 1846.
Ausland. 1882. Nr. 24.

0,10–0,15m

Sprengel: „Ueber den Ackerbau und die Viehzucht in

den Hochmooren Hannovers“ in den Mögliner Annalen.

Band 19, 1827.
-

Griſebach in den geſammelten Abhandlungen und

kleinen Schriften zur Pflanzengeographie. Leipzig. W. Engel

mann 1880: „Ueber die Bildung des Torfs in den Ems
mooren“, ebenfalls im Jahre 1845 ſeparat erſchienen bei

Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

Focke: „Unterſuchungen über die Vegetation des

norddeutſchen Tieflandes“, in den Abhandlungen des

Bremer naturwiſſenſchaftlichen Vereins. II
. Bd., 3. Heft,

1871.

Senft: „Die Humus-, Marſch-, Torf- und Limonit
bildungen“. Leipzig. W. Engelmann 1862.

Die jetzige Flora der von der Kultur nicht berührten
Hochmoore iſ

t

nicht nur ſehr monoton, ſondern auch in

ganz Nordweſtdeutſchland ſehr übereinſtimmend. Nach

Griſebach ſind e
s fünf Hauptgewächſe, aus denen d
ie

Vegetation der Emsmoore beſteht:
1
. Formation der Bulten.

Weſentliche Beſtandteile: Erica tetralix L. und

Calluna vulgaris Salisb.

2
. Formation der Cyperaceen.

Weſentliche Beſtandteile: Eriophorum vaginatum L.,

Scirpus caespitosus L.

3
. Formation der Sumpfmooſe.

Weſentlicher Beſtandteil: Sphagnum acutifolium
Hoffm.

Außerdem kommen auf dem jungfräulichen Hochmoor

des Emslandes nur 2
2 Arten vor, unter denen Gramineen

und Waſſergewächſe gar nicht vertreten ſind. Ebenfalls

iſ
t

die Flora der wildliegenden früher gebrannten und
ohne Dünger mit Buchweizen bebauten Hochmoore ſehr

einförmig, und während der langjährigen Brache erzeugen

ſich größtenteils dieſelben Gewächſe allmählich wieder, zu

denen nur wenige neue Arten treten. Solche Strecken

gleichen den Heiden der Geeſt in noch höherem Maße als

das Urmoor, indem ſi
e

dichter von Ericeen, namentlich

von Erica tetralix bekleidet ſind und die Cyperaceen zu
rücktreten.

Die Kultur verändert die Phyſiognomie der Hoch

moore. Als Hauptgewächs der Brandkultur finden wir

den Buchweizen; als Produkte der Dungkultur beſonders

Roggen und Kartoffeln, auch Wieſen; in der Nähe der

Wohnungen einige Gemüſe und Obſtbäume; auch Wald
bäume, unter denen Eiche, Fichte, Kiefer und Birke am

meiſten vertreten ſind.

Durchaus verſchieden von der Vegetation der unbe

rührten Hochmoore iſ
t diejenige der Grünlandsmoore, in

der ſich nur einzelne Pflanzen des Hochmoors wiederfinden;

ſi
e

iſ
t

bei weitem nicht ſo einförmig.

72
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Statiſtik der Moore des nordweſtdeutſchen Tieflandes und der
Niederlande.

1. 2. 3. 4.

Prozent
ſatzdes Moor

Moor- Fiska- bodenin
Provinz Hannover. Nºt bodens liſche geogr.G-

zur Moore. Quadrat

Geſamt- Meilen.

I. Landdroſtei Hannover. fläche.

Kreis Hannover . 15,071 15,5 1305 –
„ Nienburg . 27,612 22,8 1952 –
„ Hoya 3,532 4,3 42 –
„ Diepholz 45,340 30,1 57 –
Die ganze Landdroſtei 91,555 20,3

II
.

Landdroſtei Lüneburg.

Kreis Gifhorn 14,464 : 8,0 1580 –

„ Celle 6,379 3,4 ? -

„ Fallingboſtel . 22,156 9,2 ? -

„ Uelzen . 9,257 6,4 ? -

„ Dannenberg . 10,469 7,4 ? -

„ Lüneburg . . . 296 0,35 ?

-

„ Harburg 17,252 11,6 ?

-
Die ganze Landdroſtei 80,273 7,0 – 14,51
III. Landdroſtei Stade.
Kreis Verden 13,953 20,6 – -

„ Rotenburg 31,147 21,3 – -

„ Oſterholz . 28,998 45,5 – -

„ Lehe 41,499 33,4 – -

„ Stader Geeſtkreis 41,071 31,4 – -

„ Stader Marſchkreis 3,630 8,7 – -

„ Neuhaus a. d. Oſte 16,854 33,1 – -

„ Otterndorf 6,369 20,8 – -
Die ganze Landdroſtei 1835212805573 33,16
IV. Landdroſtei Osnabrück.
Kreis Osnabrück. 8,881 11,7 ? -

„ Melle . . . . 787 1,4 ? –

„ Berſenbrück 8,165 7,7 ? -

„ Lingen! 19,880 11,6 0 -

„ Meppen 1 . 90,475 41,2 0 -
Die ganze Landdroſtei 128,188 20,7 – 23,16

V
.

Landdroſtei Aurich.
Kreis Leer 15,675 1

6 - -

„ Emden . 28,777 38 - -

„ Aurich . . 23,304 1
7 – –

Die ganze Landdroſtei 67,756 21,8 26,396 12,24

Summa 99,60?

(Nach einer Angabe von Schumann in den landwirt

ſchaftlichen Annalen beſitzt der Fiskus in der ganzen Prov.

Hannover 52,420 h
a

Moorboden oder 10,2 Proz. des

geſamten Moorbodens.)

1 Die unkultivierten Moorflächen in den Kreiſen Lingen
und Meppen ſind nach Markard zu 9
4

Prozent des geſamten

Moorbodens anzunehmen.

? Die Flächenausdehnung des in Spalte 1 angegebenen

1. 2. 3. 4

Prozent
ſatzdes Moor

- . - Fiska- boden in

Provinz Haunover. "in Ä liche geogr.
3.

zur Moore. Quadrat
Geſamt- Meilen.

fläche.

Das Drömlingsmoor

in der Prov. Sachſen

und Herzogthum Braun
ſchweig hat etwa 31,529 – – 5,69

Nach Schätzungen.-“T
Flächeninhalt
desdauernd Geographiſche

Brand-
kultivierten Sadat

flächen.1

Moor- Meilen.
bodens.?

ha. ha.

Unkultiviertes
Moor und

Herzogthum Oldenburg

in der Marſch

in der oldenburger Geeſt

in der münſterſchen Geeſt

Im ganzen Herzogtum
Summa des ganzen

Moorbodens 86,515 ha

Prozentſatz des Moorbodens zur Ge
ſamtfläche . . . . . . . . 16, 1

.

Königreich der Niederlande. Der ganze

Flächeninhalt der Moore iſt mir nicht bekannt.

3,418

21,235

34,737

59,390

15,385

5,431

6,309

27,125

= 15,63

Borgheſius ſchätzt d
ie

Fläche d
e
r

unkulti
vierten Hochmoore zu 200,000 h

a
. = 36, 14

Geographiſche Lage der bedeutenderen Wieſenmoore.

Der Drömling, 31,529 ha, auf der Waſſerſcheide
zwiſchen Aller und Elbe, in den Inundationsgebieten

der Aller und Ohre.

Die Moore des Schwingethales im Elbgebiet.

Einige Teile der rechts - emſiſchen Moore, ſüdlich

von Papenburg.

In den Niederlanden treten die Wieſen- und
Dargmoore (holländ. Lage-Venen und Moeras-Venen)

in den Provinzen Groningen und Friesland, zwiſchen der

Seemarſch einerſeits und den Hochmooren und der Geeſt

anderſeits auf. Weiter umſäumen ſi
e in großer Breite

den nördlichen und nordöſtlichen Rand der Zuiderſee bis

a
n

die Geeſt der Bodenſtufe, welche 1–10 m über dem
Nullpunkt des Amſterdamer Pegels liegt. In den Pro

Moorbodens iſ
t

am zuverläſſigſten in den Landdroſteien Hannover

und Osnabrück nach den amtlichen Moorſtatiſtiken bekannt und

hier wieder gegeben worden. Weniger zuverläſſig ſind die An
gaben über den Moorboden der übrigen Landdroſteien der Pro
vinz Hannover, welche der Grundſteuerveranlagung entnommen

ſind. Spalte 4 iſ
t

nach Spalte 1 berechnet.

1 Nach Dr. P
. Kollmann, „Das Herzogtum Oldenburg in

ſeiner wirtſchaftl. Entwickelung“. Oldenburg. 1878. S. 134.

2 Ackerfrüchte,Wieſen und Weiden, vergl. „die landw. Be
nutzung der Moorländereien im Herz. Oldenburg.“ Mitteilung

des großh. oldenb. ſtatiſtiſch. Bureaus. 1879. S
.
6
.
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vinzen Nord- und Südholland wie Utrecht bilden ſi
e in

großer Breite den weſtlichen und ſüdweſtlichen Rand der

Zuiderſee und auf dem Rheindelta beinahe immer das

Innere der Inſeln, von Marſch unterbrochen. 1

Die Geographiſche Lage der bedeutenderen Hochmoore

iſ
t

ziemlich gut auf Guthes Schulwandkarte von Han

nover und Oldenburg, ſowie Starings Karte der Nieder

lande zu erſehen.

Der eigentliche Rücken der Lüneburger Heide iſ
t

arm

a
n Mooren. Im Elbgebiete ſind bemerkenswert:

Die Altländer Moore von Harburg bis Buxtehude,
zwiſchen der ſteil abfallenden Geeſt und der Altländer

Marſch.

Das Kehdinger Moor, zwiſchen den Marſchen der
unteren Elbe und Oſte, hat teilweiſe Marſcherde im Unter

grund. Durch die Auffindung von Seemuſcheln in größerer

Tiefe des Marſchbodens iſ
t feſtgeſtellt, daß zur Zeit der

Marſchbildung hier ein großer Meerbuſen war.

Das Hochmoor des Schwingethales liegt in einer

tiefen Einſenkung der Geeſt und überſchreitet die Waſſer

ſcheide zwiſchen der Schwinge und Oſte.
-

Die Moore auf dem linken Ufer der mittleren und
unteren Oſte. s

Die Moore im früheren Hadelnſchen Buſen,

welche die ganze Innenſeite der Hadelner Marſch um

ſäumen und den ganzen Raum zwiſchen den Geeſthöhen

der Wingſt und Lieth ausfüllen.

Auf der ſüdweſtlichen Abdachung der Lüne
burger Heide und den Fortſetzungen dieſes Höhenzuges:

Im Allergebiet das Gifhorner Moor, ſich von
Gifhorn bis in die Nähe von Kneſebeck erſtreckend, und

das Moorgebiet a
n

der Meiſſe.

Das Hellweger Moor, nördlich von Langwedel auf

der Waſſerſcheide zwiſchen Weſer und Wümme.

Die vielen Moorflächen auf dem linken Ufer der obe
ren Wümme.

Der große Moorkomplex des Teufelsmoores, nörd

lich der unteren Wümme in den Gebieten der Wümme

und Hamme, welcher durch einen ſchmalen Arm in einer

tiefen Einſenkung des Geeſtplateaus mit dem Moorgebiet

der mittleren Oſte in Verbindung ſteht.

Die Moore a
n

der Innenſeite der unteren hannover

ſchen Weſermarſch und des unteren Laufes des Geeſtefluſſes.

In dem diluvialen Vorlande des Weſer
gebirges:

In dem Allergebiet das Wietzebruch, nördlich von
Hannover und d

ie Alpeniederung, öſtlich von Nienburg:
Die Moore, welche öſtlich und weſtlich vom Stein

huder Meere auftreten, darunter das Tote Moor bei
Neuſtadt a. R
.

1 Vergl. Dr. Starings Schoolkaart der Niederlande.

Auf dem linken Weſerufer, in der Umgebung von Uchte,

im Gebiete der in die Weſer mündenden Stegerberger Aue,

liegen größere Moorkomplexe.

Das große, langgedehnte Becken zwiſchen dem linken

Ufer der Hunte und den Dammerbergen iſ
t ganz von

Hochmoor ausgefüllt.

Alle dieſe Moore werden a
n Ausdehnung und national

ökonomiſcher Bedeutung übertroffen von den Mooren

in den Flußgebieten der Jade, der unteren und
mittleren Ems und der niederländiſchen Küſten

flüſſe. In dieſen Gegenden kommen keine erheblichen
Bodenerhöhungen vor; weite Flächen liegen völlig oder

nahezu horizontal, Waſſerſcheiden zwiſchen der Hunte und

Ems, zwiſchen dem letzteren Fluſſe und der Vechte und

niederländiſchen Aae ſind kaum vorhanden, leicht beweg

liche, in der Nähe der Flüſſe vorkommende Dünenbildungen

erſchwerten den Waſſerabfluß, und alle dieſe zuſammen

wirkenden Umſtände veranlaßten die Bildung der größten

Hochmoore des germaniſchen Tieflandes. Sie treten in

folgenden Gruppen auf:

Nordöſtlich von der Stadt Oldenburg, zwiſchen dem

ſteil abfallenden öſtlichen Rand der Ammerſchen Geeſt

und der Stedinger Marſch liegt ein größeres Hochmoor.

Daran ſchließt ſich nördlich auf einer früheren Inſel des
Weſerdeltas, auf Marſchboden ruhend, ein geologiſch und

landwirtſchaftlich intereſſantes Moorgebiet; es iſ
t umgeben

von reichen Marſchen und dem Jadebuſen, taucht ſogar

noch unter dem Seedeich fortſetzend, auf mehrere Kilometer

unter den Waſſerſpiegel dieſes Buſens.

Das oſtfrieſiſche Hochmoor in einer Größe von etwa

1
2 % geogr. Quadratmeilen (in der Provinz Hannover)

hat im allgemeinen eine Hauptrichtung von Südoſt nach
Nordweſt; ſeine Ausläufer ſind auf der Ammerſchen Geeſt

das Jührdener Feld und nach Südweſt das Lengerner

Moor, beide im Herzogtum Oldenburg. Der Hauptkom

plex liegt gewiſſermaßen auf einer Hochebene, deren Sand
untergrund 5,5–8,5 m über dem Nullpunkt des Amſter

damer Pegels liegt und auf der Waſſerſcheide der nach

der Ems, der Nordſee und dem Jadebuſen fließenden

Waſſerläufe; er iſt von Geeſt umgeben.

Weſtlich der Stadt Oldenburg beginnt in der Nähe

der Hunte das Wildenlohsmoor, welches mit dem

rechtsemſiſchen Moorgebiet unmittelbare Verbindung

hat. Von Hundsmühlen im Huntethal b
is Papenburg

im Emsthal wird e
s in einer Länge von 55,6 km nur

durch die Wieſen und Sanddünen einiger kleinerer Flüſſe

– jedesmal auf 1 km – unterbrochen. Die Breite iſt

wechſelnd und erreicht zwiſchen Markhauſen und Apen

3
0 km. Ein ſüdweſtlicher Ausläufer, die Tinner Doſe,

reicht bis in die Gegend von Meppen. Der ganze Moor
komplex füllt d

ie

weite Mulde zwiſchen dem Nordabhange

der Garther Heide, dem Hümmling und dem Südrande

der Ammerſchen Geeſt in der ganzen Ausdehnung zwiſchen

der Hunte und Ems aus und hat nordöſtlich von Klein
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ſcharrel d
ie geringe Waſſerſcheide des Sanduntergrundes

vollſtändig verdeckt. Abgeſehen von einzelnen kleineren

Erhöhungen des Sanduntergrundes liegt die Sandſohle

des Moores hier nur 4 m über dem Nullpunkt des Am
ſterdamer Pegels.

Wie zwiſchen Elbe und Weſer in der Schwinge, Oſte-,

Hammefurche, weiſt die orographiſche Beſchaffenheit des

Landes auch hier auf durchgehende Schiffahrtskanäle hin,

die ohne viele Schleuſen herzuſtellen ſind. Ebenſowenig

Schwierigkeiten finden Kanalbauten in Oſtfriesland, den

linksemſiſchen Mooren und den Niederlanden.

Die Ems windet ſich in vielen Krümmungen durch

die ſi
e

zu beiden Seiten von Lingen bis Heede begleiten

den, zum Teil recht bedeutenden und immer noch nicht
ganz befeſtigten Dünenbildungen. Durchſchnittlich 3 km

von der Ems entfernt liegt in der Provinz Hannover

und den niederländiſchen Provinzen Drenthe und Gro
ningen das Bourtanger Moor, in einer Länge von
65km von Wietmarſchen bei Nordhorn bis a

n

die Mar
ſchen des Rheiderlandes und der Provinz Groningen reichend

und mit einer Breite von 18–22 km. Von dem ohnge

fähren Geſamtflächeninhalt von 2
0 geogr. Quadratmeilen

entfallen beinahe 9 auf d
ie Provinz Hannover und 1
1 auf

die Niederlande. Nur der kleinere ſüdliche Teil entwäſſert

nach der Vechte, der öſtliche preußiſche nach der Ems,

der weſtlich niederländiſche nach der Aae und Hunſe. Die

Nivellements haben ergeben, daß der Sanduntergrund in

der Richtung von Oſten nach Weſten, abgeſehen von klei

neren Abweichungen, in der Horizontale liegt. In der
Längenrichtung hat der Sanduntergrund auf preußiſcher

Seite von Süden angefangen, zuerſt auf 18,5km nur

ein Gefälle von 1 m und dann auf 3
0 km ein Gefälle

von 10 m.

Die ſonſtigen Hochmoore (Hooge-Venen) der Nieder
lande ſind von geringerer Ausdehnung. Es ſind am
weſtlichen Rande der Drenthe-Groninger Geeſt drei Moor
komplexe erwähnenswert:

a
)

Südlich von Marum in den Provinzen Groningen

und Friesland,

b
)

ſüdlich der Kolonie Veenhuizen in den Provinzen

Friesland und Drenthe,

-

c) zwiſchen Hoogeveen, Dedemsvaart und Coevorden

in den Provinzen Drenthe und Overyſſel.

Außerdem findet ſich in der Provinz Overyſſel ein

größeres Moor auf dem linken Ufer der Vechte zwiſchen

Hardenberg, Itterbeke, Tubbergen und Almelo.

Endlich liegt öſtlich der Maas in Nordbrabant das

größere Moor d
e Peel.

-

(Fortſetzung folgt.)

Vollſtändige Zuſammenſtellung d
e
r

Nachrichten über d
ie

Schickſale d
e
r

„Jeannette“ und ihrer Mannſchaft.

VII.

Leutnant Damenhowers Erzählung.

(Fortſetzung.)

„Hier iſ
t

e
s wohl am Platz,“ fuhr Leutnant Danen

hower fort, „ein Bild von der Lage des Schiffs und den

Ausſichten zu geben, die ſich uns Anfangs September

für den Winter eröffneten. Das Schiff lag in etwa 8 Fuß

dickes Eis feſt eingebettet, aber ungeheure Maſſen hatten

ſich unter den Kiel gedrängt und den Bug ſo gehoben, daß

der Kiel ſich um einen Grad neigte; zugleich ſenkte e
s

ſich um zwei Grade gegen Steuerbord und war ſo feſt in

dieſen Rieſenſchraubſtock eingeſpannt, daß, wenn der Schmied

im Feuerraum auf ſeinen Ambos ſchlug, die Rippen und

Querhölzer merklich zitterten, und ſi
e

waren gewiß nicht

ſehr locker. Der dienſthabende Offizier hatte während des

erſten Winters das Takelwerk losgemacht und die Draht
ſeile zogen ſich bei der außerordentlichen Kälte natürlich

ſehr zuſammen. Das Eis türmte ſich unter den Haupt

ketten bis zur Brücke auf. In der Umgebung des Schiffs
lagen die Schollen wirr übereinander und auf ſolchem

Boden vorzudringen war rein unmöglich. Gegen Ende

September kam, a
ls

d
ie Spalten zufroren, d
ie

beſte Zeit

zum Reiſen, doch waren die Ausſichten wenig erfreulich.

Es fiel verhältnismäßig wenig Schnee, und was gefallen

war, wehte der Wind beſtändig umher, ſo daß e
s

ſich mit

dem Salz auf der Eisoberfläche vermiſchte und zum Ge

brauch für d
ie

Küche untauglich wurde. Der Kapitän

hoffte viel von Reiſen im Spätſommer und ſprach ſich

mehrmals dahin aus, daß e
r

das Schiff nicht verlaſſen

wolle, ſo lang wir noch ein Pfund Lebensmittel hätten,

und wir nahmen e
s gewöhnlich ſo auf, als wollte e
r

noch

ein Jahr hier aushalten und wenn die Zeit zum Reiſen
käme, ein Jahr ſpäter aufbrechen. Wir alle hielten dafür,

daß wenn unſre Vorräte lang genug reichten, wenn wir

nicht vom Skorbut zu leiden hätten und das Schiff dem

Druck des Eiſes widerſtände, wir wahrſcheinlich erſt in die

Nähe des Franz-Joſephs-Landes, ſüdlich oder nördlich, und

dann weiter hinaus treiben würden. Unſre Leute hielten

ſich muſterhaft, doch ſahen wir der langen Nacht des zweiten

Winters mit banger Erwartung entgegen, und ſi
e

ſollte

uns denn auch die ſchrecklichſten Erlebniſſe unſrer Reiſe

bringen. Die Angſt und Beklommenheit vieler Gemüter

erreichte damals ihren Höhepunkt. Wir waren völlig

machtlos in der Gewalt des Eiſes, und jeden Augenblick

konnte das Schiff von den Eismaſſen zerdrückt werden.

Im September wurde das Schiff zum zweitenmal für
den Winter hergerichtet. Es wurde mit Schnee umwallt.

Das Deckhaus für d
ie

Mannſchaften wurde aufgeſchlagen,

und zwar ſo
,

daß das Spardeck vollſtändig überdacht war.

Sparen und Einſchränken war nun d
ie Parole in bezug auf
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Brennmaterial, Lebensmittel und Kleidung. Vom 1. Novem

ber an wurde die frühere Winterordnung für d
ie Mahl

zeiten wieder eingeführt, täglich zwei Stunden Bewegung im

Freien 2c., und es ging alles gut. November und Dezember

waren grimmig kalt, aber ic
h

erinnere mich nicht, daß wir

ſtarke Stürme gehabt hätten. Im erſten Winter waren jede
Stunde meteorologiſche Beobachtungen angeſtellt worden,

jetzt geſchah dies alle zwei Stunden. Sie waren ſehr gründ

lich und Herr Collins verwandte viel Sorgfalt auf di
e

För
derung der Wiſſenſchaft, welcher e

r
ſich ſo ganz ergeben

hatte. Während meiner Krankheit machten der Kapitän

und Herr Chipp die aſtronomiſchen Aufnahmen, doch hatte

jeder Offizier gewiſſe Pflichten als Wetterbeobachter zu ver

ſehen und Herrn Collins zu helfen. Die ganze Zeit war

ein Proviantmeiſter auf Wache und im Baxter-Keſſel war

ſtets Dampf zum Deſtillieren. Um Kohlen zu ſparen

wurden die Feuer in der Schiffsküche nur von 7 Uhr bis

3 Uhr nachmittags unterhalten. Der Januar zeichnete ſich
durch häufigen Witterungswechſel aus und war wärmer

als die beiden vorhergehenden Monate. Etwa um die

Mitte des Monats trat Südoſtwind ein und von dieſer

Zeit a
n

trieb das Schiff ſtets in nordweſtlicher Richtung.

Nach Nordweſten nahm die Tiefe des Waſſers zu, gegen

Südoſten, Südweſten und Nordoſten beſtändig ab. Das

Schiff ſchien in einem ſubmarinen Kanal zu treiben, welchen

wir „Melville-Kanal“ nannten, weil Melville d
e
r

erſte *var,

der uns auf dieſe Thatſache aufmerkſam machte. Herr

Chipp notierte jeden Morgen d
ie Tiefen und nach längerer

Erfahrung verſtanden wir uns ſo gut auf die Art unſrer
Bewegung, daß ſeine Berechnungen im voraus faſt immer

mit den Beobachtungen ſtimmten. E
r

ſtellte einen Maß
ſtab feſt, nach welchem „langſames Treiben“ 3 Seemeilen

im Tag bedeutete, „mäßig“ 6Meilen, „ſchnell“ hieß9 Meilen

und „ſehr ſchnell“ 1
2 Meilen. E
r

berechnete ſtets die

Richtung und Geſchwindigkeit der Bewegung und beſtimmte,

ehe e
r

zu obſervieren begann, den Ort, wo ſich das Schiff

eben befand. Sein Urteil war ausgezeichnet. E
r

und der

Kapitän machten o
ft Mondbeobachtungen, um unſre Chro

nometer zu korrigieren, doch erwieſen ſich hierzu am beſten

die Beobachtungen der Verfinſterung der Jupitertrabanten.

Der Februar war der kälteſte Monat, und die mittlere

Temperatur der letzten drei Monate war nur um 6 Grad

niedriger, als im vorigen Jahr. Die Tiefenmeſſungen e
r

gaben gewöhnlich 3
3 Faden, aber eines Morgens fand

Dunbar 44, worauf einige den Platz die „Dunbar-Tiefe“

nannten. Wir fuhren ſpäter nochmals über dieſe Stelle.

Bis zum Mai hatten wir dieſes Jahr noch weniger Tiere
geſehen, als im vergangenen. Jeden Tag gingen alle auf

die Jagd, beſonders als der Arzt friſches Fleiſch für den

Indianer Alexei brauchte, der, wie man ſagte, am Skorbut

erkrankt war und a
n

ſchmerzhaften Geſchwüren am Bein

litt. Am 1
. Mai berichtete Dr. Ambler, daß der Geſund

heitszuſtand der Schiffsleute ſich plötzlich raſch verſchlimmere,

und ſechs oder ſieben wurde Branntwein und Chinin als

Stärkungsmittel verordnet. Das Wetter war zu jener

Zeit gut, und es gab keine Frühlingsſtürme. Wenn ic
h

das Wetter „gut“ nenne, ſo iſt dies allerdings im arktiſchen

Sinne zu verſtehen.

Den Mai über ſaß der alte Dunbar beſtändig im

Krähenneſt und wurde mehrmals ſchneeblind. Der alte

Herr ſah ſcharf nach Land aus und war auch der erſte,

der am 16. Mai Land in Sicht meldete. Sie können ſich
vorſtellen, welche Aufregung dies hervorrief, denn ſeit vielen

Monaten hatten wir kein Land mehr geſehen und vor bei

nahe zwei Jahren e
s

zum letztenmal betreten. Ich möchte

Ihnen jetzt vorſchlagen, ſich a
n das Schiffstagebuch zu

halten, d
a Sie d
ie Vollmacht dazu von dem Flottenamt

beſitzen; hiermit übergebe ic
h

e
s Ihnen zur Einſicht.“

Ich unterbreche alſo Leutnant Danenhowers Bericht für

eine Weile, um einige Auszüge aus dem Schiffstagebuch

der „Jeannette“ zu geben, welches Kapitän De Long

während Leutnant Danenhowers Krankheit täglich geführt

hat. Kapitän De Long verſah ſeine Einträge immer mit

doppeltem Datum, d. h. er gab keinen Tag zu, als er den

180. 0 öſtl. L. paſſierte, weil er erwartete, wieder nach

Weſten zurückgetrieben zu werden, wie e
s

ſchon o
ft geſchehen

war. Er blieb dabei, daß eine nordöſtliche Strömung ſi
e

früher oder ſpäter über dieſen Meridian zurückführen müſſe.

Ich gebe deshalb das richtige Datum für die geographiſche
Lage und führe aus dem Schiffstagebuch nicht nur den

offiziellen Bericht von der Entdeckung jener Inſeln an,

ſondern folge ihm bis zur letzten Seite, welche eine Blei
ſtiftnotiz von Kapitän De Long trägt.

-

Auszug aus dem Schiffstagebuch.

Tagebuch des V
.

St. Dampfers „Jeannette“, von Eis
beſetzt und im Packeis treibend etwa 500 Miles nordweſt
lich von der Heraldinſel, Nördliches Eismeer:

„Dienſtag d. 17. Mai 1881. Die Breite, durch Mittags

beobachtung gefunden: 76° 43“ 20“ nördlich, Länge nach

dem Chronometer, durch Nachmittagsbeobachtung feſtge

ſtellt: 1610 5
3 45“; Fahrwaſſer 4
3 Faden, ſchlammiger

Boden; e
in

leichtes Treiben nach Nordweſten vom Senkblei
angezeigt; Wetter vormittags trüb und düſter, nachmittags

heiter und angenehm. Vor 7 Uhr abends ſah William
Dunbar, der Eispilot, Land, welches 789 45' von Süd

nach Weſt oder 839 15“ direkt von Nord nach Weſt ge

richtet war. Es ſcheint eine Inſel zu ſein. Wegen des
Nebels, der e

s

teilweiſe bedecktund nordwärts davon lagert,

kann man nicht mit Beſtimmtheit ſagen, o
b

dies alles iſt.

Auch vom Deck aus iſ
t

e
s ſichtbar, aber die Entfernung

kann nicht feſtgeſtellt werden. Da auf keiner Karte, die

wir beſitzen, ein ähnliches Land verzeichnet iſt, ſo dürfen

wir wohl annehmen, daß wir eine Entdeckung gemacht

haben. Dies iſ
t das erſtemal, daß uns Land in Sicht

kommt ſeit dem 24. März 1880, als wir d
ie

Nordküſte

von Wrangel-Land zum letztenmal erblickten.
Mittwoch, 18. Mai 1881. Nördl. Br. 769 43 38“,
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öſtl. L. 161" 42“ 30“. Das geſtern geſehene Land iſt

den ganzen Tag ſichtbar, jedoch deutlicher. Wir können

ſeine Geſtalt jetzt genauer beſtimmen. Die Wolke, oder

wie wir ſi
e geſtern nannten, die Nebelbank, iſ
t jetzt vom

oberen Teil der Inſel verſchwunden, und wir können an

ſcheinend felſige Klippen erkennen, die mit Schnee bedeckt

ſind und ſich nach Weſten abdachen, wo ſi
e in kegelförmiger

Geſtalt wie der Gipfel eines Vulkans endigen.

Donnerſtag, 19. Mai 1881. 760 44 50“ nördl. Br.,

1610 30 45“ öſtl. L. Die Mannſchaft iſ
t beſchäftigt a
n

der Vorderſeite des Helms, durch das Eis einen Zugang

zum Vorderſteven zu gewinnen. Sie bohrten zuerſt das

Eis bis zu einer Tiefe von 10' 2
“ an, ohne durchzu

dringen; dann wurde ein 4 Fuß tiefes Loch gegraben und

von ſeinem Boden aus 10“ 2“ tief gebohrt, aber die Dicke

des Eiſes betrug auch noch mehr als 14“ 2“; dann drang

Waſſer herein und füllte die ausgegrabene Vertiefung aus,

und man machte keinen weiteren Verſuch. Es iſ
t wohl

anzunehmen, daß dies Eis d
ie

Dicke von mehr als einer
einzigen Scholle hat, und das Waſſer ſtrömt zwiſchen den

Blöcken, beziehungsweiſe Schollen ein, d
a

dieſelben über

einanderliegen.

Etwa 500 A)ards weſtlich vom Schiff entſtand ein
Spalt, der ſich gegen zehn Uhr abends teilweiſe ſchloß;

das Schiff wurde beim Zuſammenſtoß der Ränder mehr

mals leicht erſchüttert. Die Inſel bleibt den ganzen Tag

über voll in Sicht, und ſtellenweiſe erblickten wir ganz

deutlich jenſeits der Inſel und im Weſten einen höheren

Küſtenſtrich, der durch einen ſchneebedecktenAbhang ſchein

bar mit dem Land, das wir für eine Inſel angeſehen hatten,

in Verbindung ſtand.

Freitag, den 20. Mai. Die Inſel bleibt den ganzen
Tag über voll in Sicht; von dem hohen Land, das geſtern

als deutlich ſichtbar eingezeichnet wurde, iſ
t

nichts zu ſehen.

Das Zentrum der Inſel liegt nun genau im Weſten, d
a

aber heute keine Beobachtungen gemacht werden konnten,

läßt ſich ihre Lage und Entfernung wegen Richtungs

änderung nicht beſtimmen.

Samſtag, 21. Mai. Nördl. Br. 760 52 22“, öſtl.

L. 1610 7
“ 45“. Die Spitze der Inſel, welche am 16.

839 15' nach Nordweſten gerichtet ſchien, liegt heute nach

780 30 Südweſt. Dieſe Aenderung der Richtung läßt

ſchließen, daß die Inſel nun 24% Miles entfernt iſt. Die
Lage des beobachteten Punktes iſ

t

mithin 760 47 28“

nördl. Br. und 1590 20 45“ öſtl. L. Durch Meſſung

mit dem Sextanten läßt ſich feſtſtellen, daß die Inſel
einen Winkel von 20 10“ bildet.

21–23. Mai. Keine Erwähnung der Inſel.
Mittwoch, 25. Mai. 770 16“ 3“ nördl. Br. 1590

3
3 30“ öſtl. L.

Um acht Uhr morgens fanden wir, daß das Eis von

zahlreichen langen Spalten durchſchnitten wurde, die teil
weiſe zuſammenliefen, meiſt in der Richtung von Nord
nordweſt nach Südſüdoſt. Mit den Booten konnte man

ſich mehrere Meilen vom Schiff entfernen, wenn man ſi
e

gelegentlich von einer Rinne zur andern trug, doch war

keine weit genug für das Schiff ſelbſt. Es beſtätigt

ſich, daß wir am 19. wirklich Land geſehen haben, und

aus den oben (in den Notizen vom 17. ds.) ange

führten Gründen haben wir dies als eine neue Ent
deckung zu verzeichnen. Dieſes zweite Land iſ

t

eine

Inſel, deren Lage und augenblickliche Entfernung noch

zu beſtimmen iſt. Die folgenden Beſtimmungen wurden

verzeichnet: Bugſpriet 140 Südweſt. Oſtende der am 17.

zuerſt meiſt geſehenen Inſel 17"Südweſt. Der meiſt genäherte

Teil der Inſel, wie ſie heute geſehen wurde, 699 30' Süd
weſt. Die folgenden Sextantenwinkel wurden heute vom

Maſtkorbe gemeldet. Die erſtgeſehene Inſel bildet einen
Winkel von 20 42'. Dieſelbe hat eine Höhe von 09 16'.

Die heute geſehene Inſel bildet einen Winkel von 30 35',

dieſelbe hat eine Höhe von 00 10“. Zwiſchenraum beider

490 45“.

Dienſtag, 31. Mai. Keine Beobachtungen. Die Mann
ſchaft mit der Herſtellung eines Grabens um das Schiff

beſchäftigt. Von 4 Uhr nachmittags a
n

werden Lebens

mittel 2
c.

zu einer Schlittenfahrt bereit gelegt, die morgen

früh vom Schiff aus unternommen werden ſoll.

Mittwoch, 1. Juni. Keine Beobachtungen. Um 9 Uhr
morgens fuhr die Geſellſchaft ab, welche aus dem In
genkur Melville, William Dunbar, den Seeleuten W

.

F. C. Ninderman und H
.

H
.

Erickſon, dem Oberheizer

J. H. Bartlett und dem Kohlenträger Walter Sharvell
beſtand. Sie wollten einen Verſuch machen, auf der Inſel

zu landen, die wir am 25. Mai entdeckt hatten, und die
jetzt Weſtſüdweſt gerichtet liegt und von der wir nach

unſrer Berechnung etwa zwölf Miles entfernt waren. Das
leichte Boot wurde auf einem von 1
5

Hunden gezogenen

Schlitten mitgenommen, ebenſo Lebensmittel für ſieben

Tage, Traggepäck, Schlafſäcke und Waffen.

Alle verſammelten ſich, um der Abfahrt beizuwohnen

und unter allgemeinen Hochrufen ſetzte ſich der Schlitten

in Bewegung. Um 6 Uhr nachmittag konnte man vom

Maſtkorb die Geſellſchaft auf eine Entfernung von un

gefähr fünf Miles ſehen.
Donnerſtag, 2. Juni. 77" 16' 14“ nördl. Br. Den

Vormittag über waren die Reiſenden vom Maſtkorb aus

zu ſehen und ſchienen mehr als die Hälfte zurückgelegt zu

haben.

Samſtag, 4
. Juni. 77" 1
2 55“ nördl. Br., 1589

11“ 45“ öſtl. L. Nach dem zerbröckelten Ausſehen des
Eiſes um den Stern zu urteilen, ſcheint e

s faſt, als wolle

ſich das Schiff aus ſeinem Eisdock loslöſen. Um ihm das

Heben zu erleichtern und den Druck auf den Kiel unter

der Schraube zu vermindern, war die Mannſchaft den

Vormittag und Nachmittag beſchäftigt, das Eis unter der
Verſchalung und um die Schrauben zu entfernen. Dieſes

Eis iſt hart wie Glas und haftet ſo feſt am Schiff, daß

die Struktur des Holzes darauf abgedrückt und die Kal
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faterung herausgezogen wird, was an den durch das Heben

des Schiffs entſtandenen Zwiſchenräumen zu ſehen iſt.

Richtung der Inſel, nach welcher die Expedition geſandt

wurde: Südende 520 Südweſt, Nordende 619 Südweſt.

Sonntag, 5. Juni. Keine Beobachtungen. Um 1
1 Uhr

vormittags wurde auf dem Eis ein Feuer vor dem Schiff
angezündet und durch Theer und Fadenwerg ein dichter

Rauch erzeugt, der der abweſenden Reiſegeſellſchaft unſern

Aufenthalt angeben ſollte. Als e
s gegen 4 Uhr nach

mittags neblig wurde, feuerten wir Signalſchüſſe ab. Die

Zimmerleute beſſerten den Dampfkutter aus.

Montag, 6. Juni. Keine Beobachtungen. Um 1
0 Uhr

vormittags allgemeine Verſammlung zurMuſterung und zum

Verleſen der Schiffsgeſetze. Der kommandierende Offizier

inſpizierte das Schiff. Um 1 Uhr 3
0 Min. fand in der

Kajütte ein Gottesdienſt ſtatt. Um 6 Uhr früh war die

Reiſegeſellſchaft auf dem Rückweg zum Schiff ſignaliſiert

und die Steuerbordwache ausgeſchickt worden, um ihnen

zu helfen. Um 9 Uhr kam der Schlitten, von den Hun

den gezogen und von Minderman, Erickſon und Bartlett

begleitet. Den Eispiloten William Dunbar, trugen ſeine
Kameraden, e

r war ſchneeblind und damit marſchunfähig

geworden. 2
0 Minuten vor 1
0 Uhr kehrten der Ingenieur

Melville und Walter Sharvell mit dem Reſt der Expedition

a
n Bord zurück. Die Geſellſchaft war Freitag, 3. Juni

um 52 Uhr auf der Inſel gelandet, hatte unſere Flagge
aufgehißt und von dem entdeckten Land im Namen der

Vereinigten Staaten Beſitz genommen. Die am 17. Mai
entdeckte Inſel wurde Jeannette-Inſel genannt und wird
von nun a

n

unter dieſem Namen bekannt ſein. Sie liegt

unter 760 47“ nördl. Br. und 1589 56“ öſtl. L. Die
Inſel, welche wir am 25. Mai entdeckten und auf welcher
unſere Geſellſchaft in der oben beſchriebenen Weiſe landete,

erhielt den Namen Henriette-Inſel, unter welchem ſi
e ferner

hin bekannt ſein wird. Sie liegt unter 779 8' nördl. Br.
und 1570 43“ öſtl. L.

Dienſtag, 7
. Juni 1881. 779 11“ 10“ nördl. Br.

Die Länge wurde nicht beſtimmt. Jeden Moment konnte

unſre Scholle berſten und wir waren in Gefahr, zwiſchen

die wildbewegten Eismaſſen zu geraten; der Dampfkutter

wurde deshalb heraufgenommen. Die Kajaks und Uminaks

a
n Bord gebracht und alles vom Eis entfernt, was nicht

in wenigen Augenblicken in Sicherheit zu bringen wäre.

Mittwoch, 8
. Juni. Keine Aufnahmen. Der Nebel

war bis 1
0 Uhr vormittags ſo dicht, daß unſre Lage zur

Henriette-Inſel nicht feſtgeſtellt werden konnte. Dann wurde

das Wetter klar und die Inſel zeigte ſich gerade vor uns,

etwa vier Miles weit entfernt. Wie geſtern angedeutet,

trieben wir quer a
n

ihrer Nordſeite vorüber. Die weiten

Spalten um uns haben ſich wieder geſchloſſen und im

Weſten und Nordweſten dehnt ſich ein ungeheures Eisfeld,

das an vielen Stellen von mächtig aufgetürmten Schollen

unterbrochen wird, doch zeigt es keine offenen Stellen. Im
Süden und Südweſten iſ
t

ein beträchtliches Stück Meer

horizont ſichtbar und mehrere einzelne Kanäle laufen nach

dieſer Richtung. Da das Eis jetzt nicht mehr den Wider
ſtand um die Henriette-Inſel zu überwinden hat, ſchließt

e
s

ſich wieder zuſammen und treibt wie vorher nach Nord
weſten.

Freitag, 10. Juni. 770 14“ 20“ nördl. Br., 1560 7
“

30“ öſtl. L. Um 1
1 Uhr nachts erlitt das Schiff mehrere

ſchwere Stöße. Um 11/2 Uhr entſtand 8
0

A)ards weſtlich

vom Schiff ein zehn Fuß breiter Spalt und nach einigen

weitern Erſchütterungen fand ſich, daß das Schiff ſich um

einen Zoll nach vornen gehoben hatte. Um Mitternacht

nahmen wir in unſrer nächſten Umgebung ziemlich heftige

Bewegung wahr und e
s ſcheint, als wolle ſich das Eis

dem Schiff entlang ſpalten.

Samſtag, 11. Juni. (Die letzte Notiz im Schiffs

tagebuch, mit Bleiſtift eingetragen.) 770 13'45“ nördl Br.,

1550 46 30“ öſtl. L.

Zehn Minuten vor 1
2 Uhr nachts barſt das Eis der

Länge nach und das Schiff kam gerade auf den Kiel zu

liegen. Alles verſammelte ſich und was ſich noch auf dem

Eis befand, wurde a
n Bord gebracht. Das Schiff ſenkte

ſich in ſeine natürliche Lage zurück. Dieſe betrug vorn 8
'

11“

und hinten 12“ 5“. Unter dem Kiel befand ſich noch ein

großer Eisblock. Beim erſten Alarm wurde die Oeffnung

in dem waſſerdichten Bulkhead geſchloſſen, doch fand ſich, daß

immer weniger Waſſer hereinkam. Nur rückwärts ſickerte

etwas weniges durch. Da viele offene Stellen wahrgenommen

wurden und das Eis den Eindruck machte, als wolle e
s

aufgehen, wurde Befehl gegeben, ſich für unerwartete Ereig

niſſe in Bereitſchaft zu halten, welche die Bewegung des

Schiffes beſtimmen konnten. Nachdem das Eis unter Schwie
rigkeiten entfernt war, war das Ruder in Ordnung und

alles war ſegelbereit.

Das Schiffshinterteil war unbeſchädigt, ſo viel man

durch das Waſſer unter dem Heck erkennen konnte.

Sobald als möglich war das Schiff mit Leinen einſt

weilen a
n

dem Eiſe feſtgemacht worden, welches ſich noch

a
n

der Steuerbordſeite befand, und ihm ſo wenig Spiel

raum als möglich gelaſſen. Wenn man auf der Backbord

ſeite dem Stern entlang durchs Waſſer hinunterſah, ſo

konnte man bemerken, daß eine der eiſernen Gurten nahe

am Vorderreitknie abgeſprungen war, doch war kein andrer

Schaden zu entdecken. Ich ſtellte die Behauptung auf,

daß das Eis, welches ſo lange ſchwer auf den Stern ge

drückt hatte, die Enden der Bodenplanken auseinander

gehalten haben müſſe, und daß, ſobald das Schiff

von dem Druck des Eiſes freigeworden, die Enden ſich

wieder genähert und das Leck verkleinert hätten. Da
die Waſſerlinie oder vielmehr die Oberfläche des Waſſers

unterhalb der Kajüttendecke lag, ſo ſtand zu erwarten, daß

das Schiff ohne Schwierigkeit flott gehalten und in irgend

einen Hafen geführt werden könnte, wenn e
s überhaupt

aus dem Packeis des Polarmeeres wieder loskäme. In

-
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33 Faden Grundſchlamm gefunden. Raſches Treiben nach

Nordweſt.
George W. De Long,

Leutnant der V. St. Flotte.“

Die Goldküſte und ihre Zukunft.

Paulus Dahſe bringt in den „Deutſchen Geogra
phiſchen Blättern“ (Band V, Heft 2, Bremen 1882) eine
ausführliche und ganz vortreffliche Schilderung der Gold
küſte am Meerbuſen von Guinea mit bezug auf Bevöl
kerung, Kultur- und Handelsverhältniſſe und vor allem

auf die Goldproduktion. Jede Zeile iſt von Intereſſe

und vollgewichtigen Inhalts; e
in Auszug dieſer Mono

graphie kann daher nur bezwecken, die Aufmerkſamkeit wei

terer Kreiſe darauf zu lenken, um aus der Urquelle ſelbſt,

beſonders handelsgeographiſches Material zu ſchöpfen.

Die ſeit 1871 in ihrer ganzen Ausdehnung unter eng

liſchem Protektorat ſtehende Goldküſte nimmt im allge

meinen Umriß den Raum zwiſchen 00–39 w
.
L. Gr. und

50–90 n. Br. a
n

d
e
r

Weſtküſte von Afrika ein. Sie
zerfällt nach der äußeren Geſtaltung in drei Hauptteile:

1
) Die ſavannenartige Ebene zwiſchen Volta- und

Sekumfluß, im Weſten von dem nah zur Küſte herab

ſteigenden Aquapimgebirge begrenzt; mit den Landſchaften:

Andangme, Accra, Aquapim und Kroboe.

2
) Der hügelige Küſtendiſtrikt zwiſchen dem Sekum

und Tandofluß; je weiter nach Weſten deſto dichter b
e

waldet, mit den Diſtrikten: Fanti, Axim, Ahanta und

Appollonia.

3
)

Das von Gebirgszügen bis zu 2000“ Höhe durch

zogene Innere des Landes, faſt vollſtändig von dichtem

Urwald bewachſen; mit den Gebieten von Akim, Aſſin,

Tuffel, Waſſaw, Aowin und Denkera.

Im Norden zwiſchen dem Oſim und Buſum-Prah liegt
das die Entwickelung der Kolonie ſtets bedrohende Neger

reich Aſchanti.

Die eingeborne Bevölkerung erfreut ſich des allge

meinſten Charakterzugs der Neger: Faulheit b
e
i

der Arbeit

und Schlauheit im Handel, mit Ausnahme der rührigen

Aquapim und der äußerſt fleißigen und beſonders kriegs

tüchtigen Kroboe; der jahrhundertlange Verkehr mit den
Europäern hat ſi

e

alle den Wirkungen der Ziviliſation,

ja ſelbſt teilweiſe dem Chriſtentum zugänglich gemacht; die

Baſeler Miſſion arbeitet mit vielem Erfolg unter ihnen.

Was bietet nun dieſes Land dem Europäer? Zur Ko
loniſation für Weiße iſ

t

e
s wegen des Klimas abſolut

ungeeignet; nur als Handelsgebiet erſcheint es verwertbar.

Wenn aber ſich auch für die Einfuhrobjekte: Zeuge, Eiſen
waren, Meſſing- und Kupferdraht, Salz, Perlen, Gewehre,

Rum 2
c.

lebhafte Kaufluſt äußert, ſo beſchränkt ſich an

derſeits die Ausfuhr bis jetzt auf nur wenige Produkte,

nämlich Palmöl und Gold; ſi
e

könnte mit einiger In

telligenz und Arbeitſamkeit auf Baumwolle, Kautſchuk, In
digo, Ingwer, Kaffee und Bauholz ausgedehnt werden.

Die Urſache des verhältnismäßig geringen Tauſchverkehrs
dürfte wohl in der Periodizität der Schiffbarkeit der Flüſſe

und – in der bisherigen geringen Kenntnis von
dem Mineralreichtum der Kolonie zu ſuchen ſein.

Wohl trägt mit Recht die Goldküſte ihren Namen;

ſeit Jahrhunderten brachten die Neger Goldſtaub a
n

das

Meer herab; allein man kümmerte ſich nicht darum, woher

dieſer unaufhörliche Goldzufluß kam, ſelbſt die engliſche

Regierung that nichts, um eine genauere Kenntnis des

geologiſchen Baues der Kolonie zu erhalten.

Dem Unternehmungsgeiſt engliſcher und franzöſiſcher

Kapitaliſten gebührt der Ruhm, mit den wiſſenſchaftlichen

und techniſchen Hilfsmitteln unſres Jahrhunderts und Erd
teiles den Hebel a

n

die reichen Goldfelder Weſtafrikas

angeſetzt zu haben. 1878 wurde die erſte Geſellſchaft die

„African Gold-Coast Company“ gegründet, ihr folgte

Swanzy und Comp. in London, weſentlich unterſtützt durch

den Beſitz bereits in den Faktoreien erprobter Arbeiter,

dann 1880 d
ie Effuenta Gold-Mines Company und d
ie

Gold-Coast Gold-Mining Company, endlich eine engliſch

deutſche, welche ein Stück Minenland, genannt „Konzeſ

ſion Dahſe“, erwarb, aber erſt im Laufe dieſes Jahres

mit der Bearbeitung beginnen wird.

Die bis jetzt in Angriff genommenen Goldbergwerke

befinden ſich ſämtlich in Waſſaw, am Ancobrafluß, b
e
i

Tacquah und Aboſſo. Dahſe iſ
t

der Ueberzeugung, daß

der Goldreichtum ſich über das geſamte Hügel- und Ge
birgsland, namentlich auch über das von Akim erſtreckt,

„welches den von den Eingebornen nach den Küſtenplätzen

gebrachten, ſich in der Menge alljährlich ziemlich gleich

bleibenden Betrag a
n Goldſtaub liefert“.

Die Annahme von dem Mineralreichtum gewinnt durch

eine genaue Unterſuchung verſchiedener Geſteinsproben,

d
ie

Dahſe von ſeinen mannigfachen Wanderungen a
n

der

Goldküſte mitgebracht und dem Oberbergdirektor Prof. Dr.
Gümbel zur Beurteilung vorgelegt, eine wiſſenſchaftliche,

feſtgegründete Baſis. Dr. Gümbel beſtätigte die Vermu

tung Dahſes, „daß in dem weſtlichen Gebiete der Gold

küſte dieſelbe Formation ſich vorfindet, wie in der b
e

rühmten braſilianiſchen Provinz Minas Geraés“. Wir

entnehmen dem Schreiben Dr. Gümbels a
n Dahſe

das Folgende: „Die ſämtlichen Geſteine dieſes Diſtrikts

bilden eine zuſammengehörige Formation des Urthonſchie

fers und Glimmerſchiefers, in welchem d
ie quarzitiſchen

Einlagerungen regelmäßig ſchichtenweiſe eingebettet liegen.

Dieſes beſtimmt den hohen Wert der goldhaltigen Lager.

Das goldführende Quarzitgeſtein iſ
t genau von derſelben

Beſchaffenheit wie der braſilianiſche Itabirit. Es iſt

von größter Wichtigkeit, das Streichen der Schichten zu

beſtimmen, welches parallel der Streichrichtung des Ge

1 Siehe ausführlich hierüber Peterm. Mitteilungen 1880,

S. 175.
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birgsrückens von Tacquah verläuft und demnach bis tief

in das Innere ſich fortſetzt. Daraus erklärt ſich der un
geheure Reichtum an eingewachſenem Golde, nicht bloß

Seifengold oder Goldſand. Nach allen Nachrichten herrſcht

bis tief in Zentralafrika Urgebirge und darin bildet eben

der Itabirit oder Quarzit mit ſeinen eingeſprengten Gold
körnchen das Material, aus denen durch Verwitterung

und natürliche Separation an Flußufern und Thalmulden

der Goldſand ſich gebildet hat. Gerade dieſes Vorkommen

des Goldes in Schichten des älteſten kriſtalliniſchen Ge
ſteins, welche ſehr weit im Lande fortſtreichen und in un
begrenzte Tiefen hinabreichen, macht dieſes Geſtein zu

einem ſo hoffnungsreichen, welches die nachhaltigſte Ge
winnung verbürgt. Es dürfte kaum e

in Land geben,

welches eine ſo nachhaltige Gewinnung in Ausſicht ſtellt,

wie dieſe Binnenländer der Goldküſte.“

Inzwiſchen hat Prof. Dr. C
.

W. Gümbel einen Vor
trag, welchen er in dieſem Jahre in der kgl. bayr. Aka

demie der Wiſſenſchaften gehalten, unter dem Titel „Bei
träge zur Geologie der Goldküſte in Afrika“
(München, Akadem. Buchdruckerei von F. Straub) ver
öffentlicht. Wir entnehmen demſelben zur Ergänzung und
Beſtätigung des eben Geſagten folgende bemerkenswerte
Stellen:

„Die ſämtlichen, mir vorliegenden Geſteinsproben der

Goldküſte gehören kriſtalliniſchen Urgebirgsfelsarten, na

mentlich Quarzit-, Hornblende-, Diorit- und chloritiſchem

Schiefer, phyllit- und pegmatitartigem, grobkörnigem Gra
nite an. Es wird dadurch wahrſcheinlich gemacht, daß die

im Gebirgslande von Oberguinea weitverbreiteten Urge

birgsfelsarten auch das Gebiet der Goldküſte beherrſchen

und hier bis zum Meere vordringen. Es iſt hervorzuheben,

daß unter den ſämtlichen mir vorliegenden zahlreichen

Quarzproben keine einzige iſt, welche mit Sicherheit als

aus einem Gang ſtammend, ſich zu erkennen gäbe, ins
beſondere müſſen die goldhaltigen Stücke ausnahmslos

als ſolche bezeichnet werden, welche durchweg dem geſchich

teten Quarzit und Quarzitſchiefer ſich anreihen. Die vor
herrſchenden Geſteine der Tacquahhügel gehören in die

Reihe der kriſtalliniſchen Urgebirgsſchiefer, bei welchen der

Quarz den weitaus vorwaltenden Beſtandteil ausmacht.

Dazu gehört auch die Felsmaſſe, welche Gold in kleinen

Teilchen enthält und als das eigentliche goldführende Ge
ſtein abgebaut wird. Es iſt ein typiſcher Itabirit; das
Vorkommen des Goldes iſ

t

hier mithin an ein
geſchichtetes Lagergeſtein von quarziger Natur
gebunden und durchaus als e

in lagerförmiges im an

ſtehenden etwa unter 459 einfallenden Itabiritſchiefer an
zuſehen, was von ſehr großer techniſcher Wichtigkeit iſ

t.

Goldgänge fehlen hier gänzlich.“

„Die Entdeckung einer a
n

ſich ſehr ſeltenen Geſteinsart

– des Itabirits – und die Thatſache, daß dieſer Jta
birit auch als das Muttergeſtein goldführender Einlage

rungen in dem Goldküſtengebiet ſich erweist, gewinnen,

abgeſehen von dem allgemeinen wiſſenſchaftlichen Intereſſe,

eine große praktiſche Wichtigkeit. Das Vorkommen des

Goldes in ausgebreiteten, mächtigen Urgebirgsſchichten,

nicht auf vereinzelten Quarzgängen, wie man bisher ver
mutete, ſcheint mir dieſen weſtafrikaniſchen Goldfeldern

eine bis jetzt weit unterſchätzte Bedeutung zu verleihen

und für die nächſte Zukunft den Weg vorzuzeichnen, der im

ſtande iſt, uns zu einer langandauernden Bezugs
quelle von Gold hinzuführen. Denn e

s

ſcheinen die
jenigen Schichtgeſteine der kriſtalliniſchen Geſteinsreihen,

welche Gold eingeſprengt enthalten, b
e
i

ihrer meiſt be

trächtlichen Mächtigkeit, bei ihrer ſtreichenden Ausdehnung

über weite Länderſtrecken, oft in mehrfacher Wiederholung

der Lagen und b
e
i

ihrem Niederſetzen in höchſt beträcht

liche Tiefen trotz ihres relativ geringeren Gehaltes allein

die Garantie für eine nahezu unerſchöpfliche Goldgewin

nung zu bieten. E
s

hat alle Wahrſcheinlichkeit für ſich,

daß der wahre Goldreichtum Afrikas nicht bloß a
n

der

Goldküſte, ſondern auch im Lande der Aſchanti, im Ge
biete von Wangara, Bure, Bambuk, am oberen Senegal 2c

.

auf dem Vorkommen kriſtalliniſcher, goldführender Schiefer

geſteine beruht und daß der geregelte Bergbau auf

dieſen Lagerſtätten eine große, hoffnungsvolle Zukunft hat.“

„Mögen dieſe wenigen Bemerkungen“, ſo ſchließt Dr.
Gümbel ſeinen Vortrag, „dazu dienen, auch die deutſche

Montaninduſtrie auf die Wichtigkeit dieſes Erdſtrichs nach

drücklichſt aufmerkſam zu machen und zur Anlage einer

Handelskolonie zu veranlaſſen, welche dahin führen könnte

und ſollte, einen Küſtenſtrich in dem noch freien Gebiete

von Weſtafrika für Deutſchland in Beſitz zu nehmen und

dadurch ſich einen Zugang in das Innere des hoffnungs

reichen Landes zu ſichern.“

Bei ſolch glänzenden, vielverheißenden thatſächlichen

Verhältniſſen wirft ſich unwillkürlich d
ie Frage auf: wie

kommt es, daß ſo wenige Hände in Europa ſich rühren,

dieſe reichen afrikaniſchen Schätze zu heben und daß die

ſeit 1878 für dieſen Zweck gebildeten Geſellſchaften noch

ſo geringe Reſultate aufzuweiſen haben? Denn nach den

ſtatiſtiſchen Mitteilungen Dahſes ſteigerte ſich die Gold
ausfuhr von 1877–1880 nur um 5000 E

,

und hat ſich

im letzteren Jahr gegen 1876 ſogar um 20,000 t g
e

mindert. Dahſe beantwortet dieſe Frage nicht direkt, wir

müſſen uns d
ie Antwort aus den von ihm geſchilderten Zu

ſtänden und den von Dr. Gümbel betonten eigentümlichen

geologiſchen Verhältniſſen ſelbſt holen. Vor allem liegt

der eigentliche Goldreichtum a
n

der Guineaküſte nicht –

ſozuſagen – auf der Hand; will man mehr gewinnen,
als es den Eingebornen mit ihrer primitiven Goldwäſcherei

möglich iſt, ſo bedarf e
s mächtiger Arbeit; denn erſt in

größerer Tiefe, unterhalb des Grundwaſſers beginnen d
ie

reichhaltigſten Lager. Zu ihnen gelangt man nur mittels

Pumpmaſchinen, und ihre Verwendung hat erſt in den

letzten Jahren begonnen. Die Ausbeute der wirklich
reichen Goldlager ſteht alſo erſt in Ausſicht.
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Das Klima in dieſem Teile Afrikas macht es ferner dem

Weißen unmöglich, anſtrengende körperliche Arbeit zu ver
richten; die Scharen der Minenarbeiter, welche in Kali
fornien und Auſtralien in kürzeſter Zeit ungeheure Maſſen

von Gold zu Tage förderten, würden hier nach wenigen

Wochen dem Siechtum oder Tod verfallen. Der Euro
päer iſ

t

demnach auf die Arbeitskräfte der Einheimiſchen

verwieſen; d
a

aber dieſe in ihren Bedürfniſſen äußerſt

raſch befriedigt ſind, ſo begnügen ſi
e

ſich mit dem Erwerb

geringer Arbeit und ziehen zur Regenzeit in Maſſen in

ihre Dörfer zurück. Die Organiſierung der Arbeit ſtößt

auf die größten Schwierigkeiten; Maſchinen müſſen aus

Europa herbeigeſchafft werden und in großer Anzahl in

Verwendung treten. Das erfordert hinwieder den Auf
wand großer Kapitalien, wozu gegen das Ende der ſieben

ziger Jahre bekanntlich die europäiſche Geſchäftswelt nicht

fähig oder nicht ſehr geneigt war. Die Herſtellung der

Straßen innerhalb Waſſaw gehörte wegen des vorhan

denen Urwaldes, der Sümpfe, reißenden Bäche und des

tief durchſchnittenen Terrains zu den mühevollſten und

langwierigſten Vorarbeiten. Der Fluß Ankobra war die
einzige Verkehrsader zur Küſte und nur während der Regen

zeit durchaus ſchiffbar. Man hat deshalb den Bau einer

Eiſenbahn in Ausſicht genommen, wie im „Ausland“

Nr. 8
, S. 158 bereits erwähnt wurde.

Auf Grund dieſer Betrachtungen kommen wohl auch

wir zu dem Schluß, den Dahſe gezogen und Dr. Gümbel

wiſſenſchaftlich befeſtigt, daß die Goldküſte einer
glänzenden Zukunft, wenn auch nicht mit Eil
ſchritten, entgegengeht.

Zum Schluß noch ein Wort über die dem Aufſatz der

„Deutſchen Geographiſchen Blätter“ beigefügte Karte der

Goldküſte. Sie iſt von dem Verfaſſer nach den Karten

von Wyld, Petermann, Haſſenſtein, der Basler Miſſions
geſellſchaft, von Stanfords kartographiſcher Anſtalt, Bon
nats und nach eigenen Aufnahmen im Maßſtab von

1
:

750,000 bearbeitet. Vergleichen wir ſi
e

mit der nach

dem Aſchantikrieg in den „Mitteilungen“ 1874 erſchienenen
Karte, ſo finden wir folgende Bereicherungen: topogra

phiſche Ausführung; Waſſa mit dem oberen Ancobrafluß,

Korrektur des Laufes des Ayhnſu und des Sekum. Ab
geſehen jedoch hievon liefert ſi

e uns ein Beiſpiel muſter
hafter, überſichtlicher, das Auge erfreuender kartographiſcher

Arbeit, und wir können nicht umhin, der Bremer Geo
graphiſchen Geſellſchaft zum Erwerb und zur Herausgabe

einer ſolchen Karte zu gratulieren.

Kleinere Mitteilungen.

Alte Kulturſtrömungen in Südeuropa.

Herr Franz Lenormant zeigte in der Sitzung der Akademie
der Inſchriften vom 5
. Mai d. J. zwei kleine Vaſen vor, welche
ihm aus demGebiete von Otranto geſchicktworden ſind; ſi

e

ſind

bei dem in Trümmern liegenden Dorfe San Coſimo gefunden

worden. Es gibt dort bedeutendeUeberreſte von Befeſtigungen,

welche a
n

Alter alle anderen Umwallungen der in dem Lande

der alten Salentiner beſtehendenStädte übertreffen; ſi
e

ſcheinen

älter zu ſein als die Anſiedelung der Parthenier von Sparta.

Wenn man dem ſagenhaften Salent des Idomeneus eine Stelle

anweiſen müßte, ſo würde man ſi
e

in dieſen Ruinen ſuchen.

Die beiden Vaſen, welche von hier ſtammen, bieten inſoferne

ein ganz beſonderes Intereſſe, als ſi
e

ſich a
n

die urſprünglichſte

Art von bemalten Thonwaren der helleniſchen Gegenden an
lehnen, a

n jene Art, deren allmähliche Fortentwickelung wir zu

Santorin, zu Jalyſos, zu Mykenä und zu Sparta verfolgen.

Ihre Form iſ
t

charakteriſtiſch für die erſte Periode der Töpfer

kunſt: man hat ſi
e

zu Santorin, zu Jalyſos, auf Cypern und
Karpathos, zu Knoſſos auf Kreta, zu Mykenä und zu Sparta ge

troffen. Nach der Anſicht des Herrn Alb. Dumont, welcher ſehr
eingehendeStudien über die Denkmäler dieſer Art gemacht hat,

haben die zwei fraglichen Vaſen eine große Aehnlichkeit mit drei
kleinen, noch nicht bekannt gegebenen Vaſen, die von Kreta

ſtammen und im britiſchen Muſeum aufbewahrt ſind. Dieſe

Vergleichung, welche keinegeſuchte iſ
t,

führt den Archäologen faſt

mit Notwendigkeit dahin, mit einem andern Auge, als man es

bisher that, die Ueberlieferungen zu betrachten, welchewenigſtens

einen Teil der pelasgiſchen Bevölkerungen der Japygier und
der Salentiner von Kreta nach Italien wandern ließen, und die
ſpäter, nach dem trojaniſchen Kriege, neue Auswanderer von

Kreta unter der Anführung des Idomeneus in die nämlicheGe
gend führten. Zum allermindeſten bleibt ſo viel erwieſen, daß

der Strom des Gewerbes, des Handels und der erſten Kultur,

der in den helleniſch-pelasgiſchen Gegenden feſtgeſtellt iſt, und

deſſen vorzüglichſter Herd den ſüdlichen Inſeln des Archipels an
zugehören ſcheint, ſich über die Südoſtſpitze Italiens ausgebreitet

hat. Für dieſe alten Zeiten beginnt man zwei ziemlich vorge

rückte und durch den Südpunkt von Italien und durch Sizilien
getrennte Kulturen zu unterſcheiden. Einerſeits haben wir im

öſtlichen Teile des Mittelmeeres die Töpfermalerei und ihr Sy
ſtem der Blumen- und Farbenverzierung; anderſeits die Kultur
des weſtlichen Mittelmeeres, deren Spuren von der Iberiſchen

Küſte bis Malta, über die Balearen, über Sardinien und Korſika

hin verbreitet ſind, und die durch eine beſondere Form der
Menhirs, durch die Nuraghen, durch die Tempelbauten nach
Art derer der Giganteja d

a Gozzo, endlich durch gewiſſe Formen

der Waffen und der Bronzewerkzeuge charakteriſiert ſind. Die
Gegend von Otranto iſ

t gleichſam das Band zwiſchen den beiden

Kulturen. In dieſer Gegend gehören die Menhirs oder Saunä,
die Specchie und die Erhaltung des Gebrauches der Truddhi

bis auf unſre Zeit, die den Nuraghen ſo ähnlich ſind, die Form

der Waffen und der Bronzegeräte der weſtlichenKultur an. Da
gegen ſtammt die urſprüngliche Töpfermalerei, welche in San
Coſimo erſt entdecktwurde, die Ueberlieferung, nach welcher die

mit geometriſchen Verzierungen geſchmücktenTöpferwaren ver
fertigt werden, das Heiligtum der Cento-Pietre, das den Tempel

bauten des Berges Ocha in Euböa vollkommen ähnlich iſt, der
öſtlichen Kultur an. Der gemiſchte Charakter dieſer primitiven

Altertümer aus dem Gebiete von Otranto verleiht eben darum

den archäologiſchenForſchungen in dieſen Regionen einen großen

Reiz. -

F. von Leſſeps über die großen Arbeiten öffentlichen Nutzens

in der Mittelmeerregion.

Herr von Leſſeps eröffnete als neuer Präſident der Pariſer
Geographiſchen Geſellſchaft d

ie

erſte Generalverſammlung des

Jahres (am 28. April) mit einer kurzen Anſprache, der wir fol
gende intereſſante und bezeichnendeZuſammenfaſſung der großen
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Arbeiten entlehnen, die den Verkehr in der Mittelmeerregion zu

heben beſtimmt ſind:

Herr von Freycinet, Vorſitzender des Miniſterrates, deſſenGeiſt
großen Unternehmungen zugewendet iſ

t

und deſſen Wiſſen deren

Wert und Bedeutung zu ſchätzenvermag, hat erkannt, welchen

Einfluß ein Meer im Inneren von Tunis auf die Entwickelung

unſrer großen Kolonie und auf die Herſtellung des Friedens in

den Gebieten haben würde, über die wir gegenwärtig die
Schutzherrſchaft beſitzen. Die letzten Ereigniſſe haben einen
der gewichtigſten Einwürfe, den man der Herſtellung dieſes

Meeres machen konnte, das eine Größe gleich dem ſiebenzehn

fachen Flächeninhalte des Genfer Sees haben wird, zu einem

Grunde dafür umgeſtaltet. Ganz nahe bei den Ruinen des

reichenKarthago, in den Gegenden, wo einſt die kyrenäiſchePen
tapolis blühte, werden wir eine Handelsbewegung von ganz an
derer Bedeutung als ehedemwiedererſtehen ſehen. Es werden
dadurch alle Länder gewinnen, denn Frankreich kann nicht ein
Monopol wollen, das ebenſo unausführbar, wie ſeinen eigenen

Intereſſen entgegengeſetztſein würde. Das große Mittellän
diſche Meer wird dann in ſeiner weſtlichen Mitte ein neues

Glied in der Kette des Handels- und Schiffahrtsverkehrs e
r

halten und eben dasſelbe wird e
s infolge der Durchſtechung

des Iſthmus von Korinth auch in ſeinem öſtlichen Teile finden.
Sie ſind in dieſen letzteren Plan durch meinen vortreff

lichen Freund, den General Türr, eingeweiht worden, der mit
der Ausführung dieſes Unternehmens beauftragt iſ

t.

Derſelbe

weilt gegenwärtig in Athen und wird ſich am 4
. Mai an Ort

und Stelle begeben, um in Gegenwart des Königs und der Kö
nigin von Griechenland die vor achtzehnhundert Jahren durch
einen römiſchen Kaiſer begonnenen Arbeiten feierlich zu eröff

nen. Die Breite des Iſthmus zwiſchen dem Korinthiſchen und
dem Aegäiſchen Meere beträgt nur ſechsKilometer. Endlich kann

ic
h

nicht unterlaſſen, zum Schluſſe d
ie großen Fortſchritte zu e
r

wähnen, welche in der Geographie Afrikas die zahlreichen Rei
ſenden verwirklicht haben, deren topographiſche Brigaden unter

der Oberleitung unſres Kollegen, des Oberſtleutnants Perrier,

Mitglieds des Inſtitutes, Tunis durchkreuzt haben. Die Karte
von Tunis, die bisher ſehr unvollkommen war, wird künftig

auf wiſſenſchaftlichen Grundlagen ruhen. Alles geht nun

ſeinen Gang: die Begründung unſres Einfluſſes in Tunis,

die Herſtellung des Binnenmeeres, d
ie

Reihe der Unterſuchungen

am Senegal rufen ſchon eine andere Frage von großem ökonomi

ſchen Intereſſe hervor, die des großen Weges durch die Sahara.

Ich werde nicht vergeſſen, daß vor einigen Jahren, als ic
h

mich mit den transaſiatiſchen Eiſenbahnen beſchäftigte, welche

ſicher zur Ausführung kommen werden, unſre geographiſcheGe
ſellſchaft in erſter Linie mich ermutigte. Sie intereſſiert ſich
noch lebhafter für die Eiſenbahn durch die Sahara, da es ſich
um ein durch und durch franzöſiſches Werk handelt, und ihre

Tribüne wird für die wiſſenſchaftlichenErörterungen offen bleiben,

welche die über dieſen Gegenſtand hinausgehenden Studien wer
den anregen können. Wie die Schiffe die Ozeane durchſchneiden,

ſo muß die Lokomotive die Wüſten durchſchneiden; ſi
e

wird auch

ihre Archipele für Zwiſchenhäfen haben, die Oaſen nämlich,

welche die Inſeln der Wüſte ſind . . . .

Neues vom Congo.

Ein weiterer Fortſchritt in der Gewinnung eines paſſenden
Landweges längs der Livingſtonefälle zum Stanleypool iſ

t

am

Schluß des vorigen Jahres erreichtworden. Clarke, Richards
und Ingham, Mitglieder der Livingſtone Inland Miſſion,
gingen am Südufer des Congo über Manteka hinauf bis zu einem
Punkt, welcher Bemba gegenüber liegt (einem auf keiner Karte
eingezeichnetenOrt, wenn es nicht Lemba auf Stanleys Spezial

karte des unteren Congo iſt; jedenfalls aber ſtromaufwärts von
Manjanga), überſchritten hier den Fluß und erreichten zu Weih
nachten 1881 den Stanleypool am Nordufer. Die Proceedings

(Maiheft 1882, S. 294) geben den Ausgangspunkt der Expe
dition nicht an; e

r

wird aber wohl Matodi oder Palaballa in

der Nähe der A)ellalafälle (alſo ſüdlich Vivi) geweſen ſein. Die
zurückgelegteStrecke beträgt 38/2 d. Meilen, wovon 7d. Meilen
auf der Stanleyſtraße (Manjanga-Stanleypool 1

1

d
. M.); die

Entfernung iſ
t

demnach um etwas geringer, als Stanleys ſchwie
rige Route Vivi-Stanleypool (40 d

. M.). Viel wichtiger jedoch

dürfte der Umſtand ſein, daß, entgegengeſetztder bisherigen An
nahme, die Bevölkerung am ſüdlichen Ufer durchaus friedlich ſich

verhielt und Nahrungsmittel in reicher Fülle vorhanden waren.
Danach erhält unſre Anſicht, die wir in Nr. 6 des „Ausland“
(S. 104) dahin ausgeſprochen, es könnte der Karawanenweg
wegen der Mühſeligkeiten auf dem Nordufer nach Süden ver
legt werden, eine weſentlicheBeſtätigung, umſomehr, d

a

der Um
weg über Kinſuka in Wegfall käme. Die Miſſionäre wurden
übrigens von den Häuptlingen Brazzas am Stanleypool ebenſo

entſchieden zurückgewieſen, wie Pater Augonard, Stanley und

andere. Zwei Mitglieder der Miſſion befinden ſich neuerdings

auf dem Weg nach dem Stanleypool: Sims, welcher eine ärzt
liche Station dort errichten will, und William Appel, welcher
ſich bei der Geographiſchen Geſellſchaft in London für wiſſen

ſchaftliche Forſchungen vorbereitet hat.

Notizen.

Afrika.

Sa vor gn an d
e Brazza traf am 2
. Juni direkt vom

Ogowe in Paris ein, wo er noch denſelben Abend in der Geo
graphiſchen Geſellſchaft erſchien.

Tuneſiſche Dolmen. Dr. Cagnat, der im Auftrag der
franzöſiſchen Regierung zu archäologiſchenZwecken Tunis bereiſt,

hat ſüdlich von der Enfida, etwa 20 km entfernt, bei Darb-el

Uar ein Dolmenfeld von nicht weniger als 2 qkm Ausdehnung

gefunden. Auf die Reſultate der bereits begonnenen Ausgra
bungen darf man geſpannt ſein.

Aſien.

Ueber Herrn Poljakows Forſchungen auf Sacha
lin berichtetedas „Ausland“ d

. J. Nr. 8, S. 156 eingehend.
Weitere Nachrichten von ihm, die in der Aprilſitzung der K

.

Ruſſ. Geogr. Geſellſchaft mitgeteilt wurden, trafen (von Ende

Dezember) aus Dué auf Sachalin ein. Den Auguſtmonat hat

e
r

auf die Erforſchung des Tymifluſſes und der Küſte des Ochots

kiſchenMeeres im Nyibuſen verwandt. Beſonders reich iſ
t

ſeine

Ausbeute a
n anthropologiſchenMaterialien und a
n

Fiſchen. Zum
Beginn des neuen Jahres machte er ſichmit ſechsNarten (Hunde
ſchlitten) nach der großen Ainoanſiedelung Taraika am Golf der

Geduld auf, wo e
r

namentlich Gelegenheit haben wird, d
ie

Ainos

ſo ziemlich noch im Urzuſtande zu ſtudieren, d
a

bis hierher der

Einfluß der Japaner nur wenig gedrungen war. Die Ainos von
Taraika gehören auch zu den wenigen ihres Stammes, d

ie

ihren
japaniſierten Volksgenoſſen b

e
i

der Abtretung Sachalins a
n Ruß

land nicht nach Japan gefolgt ſind. Von Taraika will er im

Frühling zum Korſſakowpoſten in der Ariwabai vordringen, von
wo e

r

dann im Sommer zu Schiff wieder Dué beſuchen wird,

um ſeine unterdeſſen dort deponierten Sammlungen abzuholen

und damit ſeine Expedition auf Sachalin zu beſchließen. Später

wird e
r

ſeine Studien a
n

andern oſtaſiatiſchen Küſtenpunkten

fortſetzen.
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Dr. Harmand in Siam. Der bekannteAnnamreiſende
F. J. Harmand, welcher von der franzöſiſchen Regierung als
Fachkonſul nach Bangkok geſandt wurde, plant eine Reiſe nach

dem waldreichen und bergigen Lande nördlich von Schantabun
(Tſchentabun), nach jenem Lande der Tſchong, das früher einen

Teil von Kambodſcha bildete, und nun nur halb unter ſiameſi
ſcher Herrſchaft ſteht, ſo daß das Reiſen in demſelben nicht für

ſehr ſicher gilt. Dr. Harmand verſpricht beträchtlicheRektifika

tionen der Karte von Siam nach Mitteilungen, d
ie

ihm von

einem der beiden Könige von Siam gemachtwurden, der ſich für
Geographie intereſſiert. Einſtweilen bezeichnet e

r

nach eigener

Forſchung die Lage der Gegend von Ratburi auf unſren Karten

als eine viel zu weit ſüdliche.

Das in Vorbereitung befindliche Werk Prſche
walskys über ſeine Reiſen in Mittelaſien und Tibet, von dem
wir früher Mitteilung machten (ſ

.

Ausland 1882 S. 100 und
280), wird eine Karte des Gebietes zwiſchen Oſtturkeſtan und

den Quellen des Hoangho und vom oberen Irtyſch bis zum

mittleren Tibet in 1/200000enthalten, außerdem ca
.

100 land
ſchaftlicheund ethnographiſche Bilder nach den Zeichnungen Ro
boravskys, des Begleiters Prſchewalskys. Eine deutſcheUeber
ſetzung, nach den Druckbogen des Originals gefertigt, iſ

t

bereits

in Vorbereitung und wird kurz nach dem Original erſcheinen.

Das neue ruſſiſch-perſiſche Grenzgebiet wird von
den Ruſſen im Maßſtab von 1/42000aufgenommen werden und

dieſelben haben ſich von Perſien die Erlaubnis erwirkt, den gan

zen Norden der Provinz Khoraſſan in dieſe Aufnahme miteinzu

beziehen.

Die Gletſcher des Kaukaſus ſollen nach einem von der
Petersburger Geographiſchen Geſellſchaft redigierten Programm

wiſſenſchaftlich erforſcht werden.

Die Bevölkerung des Amurbeckens wird im laufen

den Jahre von zwei Seiten her Zuwachs erhalten. Außer den
Militärkolonien, welche die Ruſſen zwiſchen dem Khangaiſee und

der Küſte anlegen wollen, werden von den Chineſen größere Be
ſiedelungen in der Nachbarſchaft von Ninguta und Kungtſchung

vorbereitet.

Neue Werke über Nordaſien. Von Potanins Werk
über die nördliche Mongolei wird demnächſt eine Fortſetzung er
ſcheinen. Von einem politiſchen Verbannten Namens Kudia
kow iſ

t

eine Monographie über den Bezirk von Werchojansk in

Vorbereitung, welche bei der Wichtigkeit, die das untere Lena
gebiet heute erlangt hat, mit beſonderemIntereſſe begrüßt wer
den wird.

Alfred Marche, der frühere Reiſegefährte von Compiègne,
hat von 1879–81 die Malakkahalbinſel und die Philippinen im
Auftrag des franzöſiſchen Unterrichtsminiſters beſucht. E

r bringt

eine Sammlung von 200 Schädeln und Skeletten, darunter Ne
gritos, zahlreicheKörpermeſſungen, 400 ethnographiſche Gegen

ſtände und eine reiche zoologiſche Sammlung mit.

Ein neues franzöſiſch-malaiiſches Wörterbuch von
Abbé Favre, Profeſſor a

n

der Akademie der lebenden orienta

liſchen Sprachen, iſ
t

kürzlich in Paris erſchienen. Dasſelbe reiht
ſich dem früher erſchienenen malaiiſch-franzöſiſchen Wörterbuch

und der malaiiſchen Grammatik desſelben Verfaſſers a
n

und iſ
t

nach Prof. Schefers Urteil von hervorragender Bedeutung für
das wiſſenſchaftliche Studium des Malaiiſchen.

Ein buddhiſtiſcher Tope von hohem Alter iſt am Ufer
der Kiſtna in der Präſidentſchaft Madras entdecktworden. Man
will denſelben bis in das zweite Jahrhundert v. Chr. in die Zeit
hinaufrücken, aus der der Tope von Bharut ſtammt.

Verlag der I. G. Cotta'ſchen Buchhandlung.

Kürzlich iſ
t

das letzte Heft des zweiten Bandes der von
DHervey d

e Saint-Denys beſorgtenUeberſetzung des chine
ſiſchen Reiſenden Matu anlin erſchienen, deſſen Berichte
vorzüglich für die oſt- und ſüdaſiatiſche Völkerkunde von Wert
ſind, vielleicht aber viel weiterreichend unſre Anſchauungen auch

über entferntereBewohner des Stillen Ozeans bereichern dürften.
Matuanlin, der im zwölften Jahrhundert reiſte, hat ſeinem
Werke Itinerarien andrer chineſiſcher Reiſender einverleibt, die

bis auf die erſten Jahrhunderte unſrer Zeitrechnung zurückgehen

und über den malaiiſchen Archipel hinausreichen. Jedenfalls

wird die Geſchichte des alten Verkehres zwiſchen Oſtaſien und

den Bewohnern der ſüdöſtlichen Inſelgruppen durch dieſes Werk

erheblich aufgehellt werden.

Dr. Guſtav Nachtigal hat die Goldene Medaille der

K
. Geographiſchen Geſellſchaft zu London erhalten.

Litt er a tur.
Führer durch das Muſeum Godeffroy. Mit zwei

Plänen und zwei Holzſchnitten. Hamburg. L. Friederichſen & Co.
1882. 61 S.
Der Name des Herausgebers dieſes Führers, J. D. Schmeltz,

bürgt für gediegenerenInhalt als ſonſt in Katalogen anzutreffen,

welche für ein großes Publikum beſtimmt ſind. In der That
wird jeder für Natur- und Menſchenleben Auſtraliens und Poly
neſiens ſich Intereſſierende mit Vergnügen und Nutzen aus dieſem

Büchlein einen kurzen Ueberblick der ſo reichenSammlungen g
e

winnen, zumal erklärende Notizen reichlich eingeſtreut und Be
merkungen zur Geſchichte des Muſeums Godeffroy vorausge

ſchicktſind.

- Louis Poſſelts Kreuz- und Querzüge durch Me
xiko und die Vereinigten Staaten von Nordamerika.
Nach Tagebuchaufzeichnungenbearbeitet von Felix Maurer. Hei
delberg. Karl Winters Univerſitätsbuchhandlung. 1882. XI,
253 S.
Harmloſe Skizzen eines deutſchenChemikers, der in den

Minendiſtrikten Mexikos und der Vereinigten Staaten Jahre
hindurch verweilte. Für weitere Kreiſe bieten dieſelben nur ge
ringes Intereſſe. Auffallenderweiſe ſind alle Jahreszahlen in

den Ueberſchriften der Briefe ſorgfältig geſtrichen, ſo daß nur der

kundigere Leſer mit einiger Anſtrengung d
ie

Zeit errät, aus der

dieſe Mitteilungen ſtammen.

Zeiten, Völker und Menſchen von Karl Hille
brand. Sechſter Band. Zeitgenoſſen und Zeitgenöſſiſches. Ber.
lin. Verlag von Robert Oppenheim. 1882. 400 S.
Karl Hillebrand iſt ein praktiſcherVölkerkenner erſtenRanges,

und der Geograph, welcherwiſſenſchaftlicheVertiefung derVölker
beurteilung anſtrebt, findet daher in ſeinen Werken, deren übrige

Vorzüge hier nicht gerühmt zu werden brauchen, eine der beſten
Ouellen, die die zeitgenöſſiſche Litteratur bietet. In dieſem
Bande hier enthalten hauptſächlich die drei letzten Aufſätze

(XI. Das belgiſcheExperiment. XII. Deutſche Stimmungen und
Verſtimmungen. XIII. Halbbildung und Gymnaſialreform) völker
pſychologiſche Schilderungen und Analyſen von großem eigen

tümlichem Werte.

Hiezu eine Beilage vom Verlag von J. Engelhorn in Stutt
gart über die Bibliothek geographiſcherHandbücher und eineBei

ÄsÄ Neuen Verlag von Dietrich Reimer (Reimer & Hoefer)tn Berlin.

– Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart,
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Ueber Herkunft, Domeſtikation und Verbreitung

des Feigenbaums.

Wer ſich einmal längere Zeit im Süden aufgehalten

und für die von unſrer Flora ſo vielfach abweichenden

Gewächſe genauer intereſſiert hat, dem iſ
t

vielleicht auf
gefallen, daß Gärtner und Landwirte auf kultivierten

Feigenbäumen Früchte des wilden Feigenbaumes aufzu

hängen pflegen. Auf ſeine Frage hin wird ihm auseinander

geſetzt worden ſein, daß in dieſen letzteren Früchten ein

Inſekt lebt, welches in die kultivierten Früchte einwandert

und ſo deren Abfallen verhindert oder deren früheres Reifen

und beſſeren Geſchmack bedingt, ſowie daß man dieſe Opera

ration als Kaprifikation bezeichnet. Eben dieſe Kapri

fikation hat die Aufmerkſamkeit des als Botaniker bekannten

Verfaſſers der im Folgenden zu beſprechenden Arbeit zu

nächſt wach gerufen, und ſeine über das Kaprifizieren an
geſtellten Forſchungen haben ihn ſodann zu dieſer Arbeit

hingeführt, indem ſich jene gärtneriſche Operation als vor

trefflicher Führer bei der Eruierung aller kulturhiſtoriſchen

Momente bewährt hat. Dieſen kulturhiſtoriſchen Momenten

iſ
t

auch die vorliegende Abhandlung in erſter Linie ge

widmet; in einem zweiten Teile ſollen ſodann von dem

1 Die Herkunft, Domeſtikation und Verbreitung des gewöhn

lichen Feigenbaums (Ficus Carica L.) von H
.

Grafen zu Solms
Laubach. Aus dem 28. Bd. der Abhandl. der Kön. Geſ. der

Wiſſenſch. zu Göttingen. Göttingen 1882.

Ausland. 1882. Nr. 25.

ſelben Verfaſſer die ſpeziell botaniſchen und in einem dritten

endlich von ſeiten eines bewährten Zoologen die ſpeziell

zoologiſchen Fragen des „Feigenproblems“ behandelt werden.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß wir in dem vor
liegenden Teile denjenigen von allgemeinſtem Intereſſe vor

uns haben, indem e
r

dem Naturforſcher, Ethnographen

und Sprachforſcher gleich bedeutungsvolle Daten in Fülle

darbietet. Dies wird auch ſofort einleuchten, wenn wir die

Titel der acht Kapitel kennen lernen, in die der Verfaſſer

ſeinen Stoff gegliedert hat. Kap. I gibt eine kurze Ein
leitung; II handelt vom Feigenbaume; III von den die
Früchte des Kaprifikus bewohnenden Inſekten; IV von der
Kaprifikation; V von der geographiſchen Verbreitung der

Feigenkultur und der Kaprifikation; V
I

von der Herkunft

und Verbreitung des Ficus Carica-Stammes; VII von der
Entſtehung und Herkunft der domeſtizierten Raſſen und

VIII endlich behandelt anhangsweiſe die Sykomore.
Es iſt nicht leicht, dieſe Kapitel m

Auszuge wieder

zugeben, d
a ih
r

Schwerpunkt gerade in der auf den ver
ſchiedenſten Gebieten ſich bewegenden Beweisführung liegt;

immerhin wollen wir verſuchen, im Nachfolgenden eine

Vorſtellung von deren Inhalt zu geben, vielleicht wird

dadurch der eine oder der andre zur Lektüre des Ori
ginals veranlaßt, welches in einer durchaus allgemein

verſtändlichen Form abgefaßt iſt.

Schon im Altertum unterſchied man zwei verſchiedene

Raſſen von Feigenbäumen, welche ſich bis heute unverändert
73
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erhalten haben. Zu der einen gehören d
ie

Varietäten der

eßbaren Feige (oÜxov, ficus), zur anderen diejenigen, deren

Früchte ungenießbar ſind (éouvéóg, caprificus). Die zwei
Raſſen, welche der Verfaſſer als „Feigenbaum“ und als

„Kaprifikus“ auseinanderhält, laſſen ſich folgendermaßen

charakteriſieren: „Bei der Feige wird das geſamte Binnen

gewebe der Infloreszenz ſukkulent; ihre Perigonblätter und

Blütenſtiele ſchwellen a
n

und ſtrotzen endlich von zucker

ſüßem Saft; beim Kaprifikus bleibt die Frucht bis zur

Reife milchig und hart; ganz zuletzt erweicht ſi
e in un

vollkommener Weiſe und ohne Zuckerbildung, um zu ver

ſchrumpfen und zu vertrocknen.“ Die Feige hat in der

Regel nur weibliche Blüten, wogegen die Infloreszenzen

des Kaprifikus ſowohl weibliche als männliche Blüten zu

enthalten pflegen. Die weiblichen Blüten beherbergen die

die Kaprifikation vermittelnden Inſekten. Der Kaprifikus

trägt gewöhnlich drei-, der Feigenbaum zweimal im Jahre

Früchte. Von beiden – insbeſondere zahlreich vom letzteren
– ſind ſeit dem Altertum vielfach Varietäten bekannt, die
indeſſen meiſt nur das geübte Auge des Gärtners zu unter

ſcheiden vermag. Auch erhält man b
e
i

Ausſaat von Feigen

ſamen ſowohl Kaprifikus- als Feigen-Exemplare; d
a

aber

letztere meiſt ſchlechte Früchte hervorbringen, ſo wird ihre
Vermehrung faſt ausſchließlich durch Einleger vermittelt.

Die aus den Kaprifikusfeigen ſich entwickelnden In
ſekten, von Linné Cynips Psenes, heutzutage Blasto
phaga grossorum benannt, waren in Hinblick auf d

ie

Kaprifikation ſchon den Alten wohl bekannt. Die Weibchen

dieſer zu den Jchneumoniden gehörigen Inſekten ſind ge

flügelt, die Männchen flügellos; ihr Entwickelungsgang iſ
t

folgender: Die in der erſten Ernte des Kaprifikus, näm

lich in den im April reifenden Früchten, den ſogenannten

mamme, 1 überwinternden Tiere ſchlüpfen im Frühling

aus, um in die Früchte der zweiten Ernte, in die im Juni
reifenden ſogenannten profichi, ihre Eier abzulegen. Nach

dem dies geſchehen – wenige Exemplare ſind dank ihrer
erſtaunlichen Fruchtbarkeit in ſtande, zahlloſe Blüten mit

ihren Eiern zu beſetzen – gehen die Alten zu Grunde;

im Mai iſt di
e Larve, im Juni iſt das neue Inſekt fertig;

inzwiſchen ſind die Früchte der dritten Ernte des Kaprifikus,

die im Auguſt bis September reifenden ſogenannten mam

moni, zur Aufnahme der Blaſtophaga-Weibchen bereit ge

worden; aus den mammoni endlich wandert die Brut im

Herbſte wieder, behufs Ueberwinterung, in die mamme,

um ſodann im Frühling von neuem ihre Eier in di
e

Frucht

knoten d
e
r

profichi abzulegen. Gelangen nun, wie dies ja

b
e
i

der Kaprifikation beabſichtigt wird, trächtige Blaſtophaga

Weibchen anſtatt in die Früchte des Kaprifikus in ſolche

des Feigenbaums, ſo geſchieht zwar ebenfalls die Eiablage,

aber das Inſekt iſ
t

nicht in ſtande, in dieſen Blüten ſein

E
i

a
n

die richtige Stelle zu bringen und ſo kommt e
s

zu

1 Die Ausdrücke „mamme“, „profichi“ und „mammoni“

werden ſpeziell in Neapel gebraucht, wo Verfaſſer den größten Teil
ſeiner Studien angeſtellt hat.

keiner Entwickelung desſelben. Aber das Inſekt übt einen

andern wichtigen Einfluß aus: e
s überträgt nämlich in

die ausſchließlich weiblichen Infloreszenzen der Feige den

ihm aus den Kaprifikus-Früchten anhaftenden Pollen und

gibt ſo zur Samenbildung Veranlaſſung. Was nun den

Einfluß der Kaprifikation betrifft, welche Operation ſeit

den älteſten Zeiten geübt wird, ſo ſind die Meinungen ge

teilt: die einen halten ſi
e für vorteilhaft (vorzeitiges Ab

fallen der Früchte verhindernd oder deren frühere Reiſe

und beſſeren Geſchmack bedingend), die anderen ſehen in

ihr nur die Folge eines traditionellen Vorurteils, ja halten

ſi
e geradezu für ſchädlich. Verfaſſer formuliert ſeine in

dieſer Hinſicht gefaßte Meinung folgendermaßen: „Die

Kaprifikation iſ
t

eine in längſt vergangenen Zeiten not
wendig geweſene, jetzt kaum mehr nützliche, durch die lebendige

Ueberlieferung von Generation zu Generation bis zum

heutigen Tage in gleicher Form konſervierte gärtneriſche

Operation, deren wiſſenſchaftliche Bedeutung als Anhalt

für die Beurteilung der Wandlungen, die unſere Kultur
pflanzen im Laufe der Zeiten erfahren haben, nicht hoch

genug angeſchlagen werden kann.“

Die geographiſche Verbreitung der Feigenkultur wurde

für das Oſtgebiet hauptſächlich durch Ritter feſtgeſtellt:

e
s

ſind die Länder Kleinaſien, Syrien, Meſopotamien,

Arabien und Perſien; ausgeſchloſſen bleiben in dieſen Ge

bieten rauhe Gebirge und Wüſtenplateaus; zurück tritt d
ie

Kultur in den Ebenen des Euphrat und Tigris. Weiterhin

kommt die Feige, zum Teil ſeit langer Zeit, in den ver
ſchiedenſten Strecken von Turkeſtan und Afghaniſtan vor,

ſowie auch in China.

In Afrika treffen wir ſie, wenn auch als minder be
achtete Frucht, zunächſt in Aegypten, ſodann über die ganze

Nordküſte verbreitet, ſowie ſüdlich vom Atlas und auch in

den Oaſen überall wiederkehrend. Auf Madeira und den

Kanaren iſ
t

die Feigenkultur in hoher Blüte; ſchon b
e
i

der Wiederentdeckung der letzteren im 14. Jahrhundert war

der Baum vorhanden und bildete die Frucht das Haupt

nahrungsmittel der Einwohner.

Der europäiſche Verbreitungsbezirk umfaßt auf der

Balkanhalbinſel Griechenland und die Inſeln, Theſſalien

und Rumelien. Bulgarien und Serbien ſcheinen der Feigen

kultur zu entbehren, wogegen ſi
e in Montenegro vorhanden

iſ
t. Weiterhin umfaßt der Kulturbezirk das Litorale und

Iſtrien ſowie die tief einſchneidenden Südalpenthäler; ſeine
Nordgrenze folgt im allgemeinen der Alpenkette bis rach

Savoyen. In Frankreich treffen wir die Feigenkultur
hauptſächlich im Süden, ſowie a

n

der durch ihr mildes

Klima hierzu geeigneten ozeaniſchen Weſtküſte.

Sehr eigentümlich iſ
t

d
ie Verbreitung der Kaprifikation;

ſi
e wird nicht überall d
a ausgeführt, wo das Inſekt yor

kommt. Allgemein eingeführt iſ
t

die Operation in Griechen

land und den griechiſchen Inſeln, in Sizilien ſowie im

früheren Königreich Neapel, ferner im ſüdlichen Spanien

und Portugal, in Nordafrika ſowie endlich in Syrien und
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Kleinaſien. Nicht kaprifiziert wird in Mittel- und Nord
italien, Tirol, Sardinien, Korſika, Südfrankreich, im nörd

lichen Spanien, auf den Kanaren und Azoren, ſowie in
Aegypten.

Aus den foſſilen Reſten ergibt ſich, daß Ficus Carica

in prähiſtoriſcher Zeit bereits über den ganzen Weſten

ihres heutigen Kulturgebiets verbreitet war; daß ſi
e

auch

in Griechenland und Vorderaſien exiſtierte, kann trotz

mangelnder Beweisſtücke kaum bezweifelt werden. In
Frankreich überſchritt der quaternäre Verbreitungsbezirk

weitaus das heutige Kulturgebiet. Mit Lloyd glaubt Ver
faſſer, daß der Feigenbaum im ganzen Weſten ausgeſtorben

war und erſt mit der vordringenden Kultur wieder ein

geführt worden ſei. Die verſchiedenen Formen des Stammes

hält er füreinander ſo nahe ſtehend, daß a
n

ihrem g
e

meinſamen Urſprung nicht gezweifelt werden könne; die

ſchwierige Begrenzung der Arten ſcheint ihm ſogar für eine

ziemlich rezente Bildung zu ſprechen. „Die Stammart

war auf Beſtäubung durch die Blaſtophaga angewieſen,

und die Tochterarten müſſen, im Falle ſi
e

ſich erhalten

ſollten, dieſes Verhältnis weitergebildet haben.“ Als Vater

land dieſer Stammart findet man gewöhnlich, jedoch ohne

hinreichende Begründung, Weſtaſien und Nordafrika an
gegeben. Verfaſſer kommt, von der Vorausſetzung aus
gehend, daß beſagter Stamm d

a gelebt habe, wo ſeine

Formen zugleich mit andern Fikusarten exiſtieren, zu dem

Schluſſe, ein äquatoriales Vaterland im Gegenſatz zu dem

circumpolaren der Rebe zu ſetzen. Die günſtigſten Be
dingungen für einen derartigen Urſprung findet er in dem
Pendjabland, in Belutſchiſtan und Südperſien einer- und

in Arabien, ſowie in Abeſſiniens Grenzterraſſen anderſeits

geboten.

Was nun die Domeſtizierung des Baumes betrifft, ſo

entſteht zunächſt die Frage, o
b

dieſelbe a
n

mehreren Punkten

unabhängig voneinander geübt wurde, oder aber, ob ſie

auf einen einzigen beſchränkt blieb und ſich von dieſem
aus weiter verbreitet habe.

Verfaſſer hält, in anbetracht, daß Hand in Hand mit

der Domeſtizierung die Erfindung der Kaprifikation ge

gangen ſein werde, in anbetracht ferner, daß letztere Ope“

ration überall, heute wie im Altertum, in ganz ähnlicher

Weiſe vollzogen werde reſp. vollzogen worden ſei, in an
betracht endlich, daß das d

ie Kaprifikation erfindende Volk

als ein in ſeiner Kultur bereits ziemlich fortgeſchrittenes
gedacht werden müſſe – die letztere Alternative für d

ie

wahrſcheinlichere und ſtatuiert ſo einen monophyletiſchen

Urſprung der Feigenkultur. Welchem Volke haben wir

aber demnach die Erfindung der Kaprifikation, oder was

auf dasſelbe hinausläuft, die erſtmalige Kultur der Feige

zuzuſchreiben? Nach Griechenland iſ
t dieſelbe, wie ſich aus

den Zeugniſſen der alten Schriftſteller entnehmen läßt,

etwa im 9
. Jahrhundert v
. Chr. eingewandert. Daß wir

uns bezüglich dieſer Frage a
n Kulturvölker halten müſſen,

ergibt ſich übrigens auch ſchon aus d
e
r

Thatſache, daß in

dem alten Teſtament der Feige häufig gedacht wird. Eben

dieſe Schrift, insbeſondere der ſemitiſche Name ti'n, dem

Dialekte des Bahrã-Stammes angehörig, führt uns nach

Arabien als dem Mutterlande der Domeſtikation, und von

d
a

erhielten ſi
e wohl zunächſt die ſemitiſchen Völker Syriens.

Einmal im Beſitze dieſer a
n

den Küſten des Mittelmeers

anſäſſigen Völker mit ihren großen Handelszentren, mußte

ſich natürlich die Frucht und ſodann auch deren Kultur

weiter verbreiten. So werden ſi
e zunächſt, durch Vermitte

lung der Phöniker, die Griechen erhalten haben; auch in

Nordafrika, Südportugal und Spanien, ſowie in Sizilien

und der Malteſiſchen Inſelgruppe wurde ſi
e

höchſt wahr

ſcheinlich durch jenes alte Handelsvolk eingeführt, indem

trotz der Verdrängung der alten Namen durch die welt

erobernden Araber und Römer ſich doch noch Anhalts
punkte finden, die für dieſe direkte Einführung ſprechen.

Was nun ſchließlich Italien betrifft, ſo findet hier das

eigentümliche Verhältnis ſtatt, daß in Unteritalien kapri

fiziert wird, in Ober- und Mittelitalien dagegen nicht. So
ſcharf hat ſich dieſer Gegenſatz erhalten, daß e

s

ſelbſt im

18. Jahrhundert den Norditalienern noch eine unbekannte

Thatſache war, daß d
ie Süditaliener kaprifizieren. Ver

faſſer kommt auf Grund einer überaus ſcharfſinnigen und

ſchlagenden Beweisführung zu dem intereſſanten Schluſſe,

daß die Römer die Feige direkt von den Phönikern über

kommen haben müſſen (wofür auch der Name Fikus ſpräche),

und zwar bloß den Baum, nicht aber die bei den Semiten

übliche Kaprifikation. In Unteritalien dagegen wurde die
Kaprifikation unabhängig hiervon durch die dort koloni

ſierenden Griechen eingeführt.

Es bliebe nun noch übrig, einiges über die vom

Verfaſſer anhangsweiſe beſprochene Sykomore zu ſagen;

Referent muß aber notgedrungen hiervon Abſtand nehmen,

indem e
r

zu gunſten der Feige den ihm bewilligten Raum

ſchon zu überſchreiten hatte.

Die nordweſtdeutſchen und niederländiſchen Moore.

Von Dr. Salfeld in Bremen.

(Fortſetzung.)

Die techniſche Benutzung der Moore.

Bis weit in das Mittelalter hinein waren die großen

Moore des germaniſchen Tieflandes nicht entwäſſert und

ſchwer zugänglich; ſi
e

bildeten damals beſſere Grenzwehren

als Hochgebirge. Gleichwohl ſcheint es den Römern auf

ihren Kriegszügen, bei denen die mittlere Ems als Sam
melplatz gewählt wurde, gelungen zu ſein, auf Knüppel

dämmen das Bourtanger Moor, die Tinner Doſe auf dem

rechten Emsufer und das Moor des Huntebeckens bei

Diepholz von den Niederlanden nach der mittleren Weſer

zu überſchreiten. Auch in nördlicher gelegenen Mooren
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des Oldenburgiſchen und bei Bremervörde finden ſich Reſte

von Knüppeldämmen, welche aber ihre Entſtehung einer

ſpäteren Zeit zu verdanken ſcheinen.

Die erſte planmäßige Verwertung dieſer ungeheuren

Schätze von Brennmaterial in größerem Maßſtabe begann

gleichzeitig um das Jahr 1633 in der Nähe von Emden

und Groningen. Letztere Stadt war d
ie

Beſitzerin großer

Hochmoorflächen und begann damals den Ausbau von

Schiffahrtskanälen. Der Torf iſt zwar ein ſehr ange

nehmes Heizmaterial, hat aber gegenüber anderen Brenn
ſtoffen ein großes Volumen; er zerbröckelt leicht und ver

trägt aus dieſem Grunde und wegen der vielen damit

verbundenen Arbeit nicht ein öfteres Umladen. Daher

ſind natürliche und künſtliche Waſſerſtraßen die beſten

und billigſten Verkehrswege zum Abſatz des Torfs auf

weitere Entfernungen. In den niederländiſchen Fehn
kolonien gehen von den Hauptkanälen der Hochmoore

Seitenkanäle auf Entfernungen von je 160 m aus; mit
Vermeidung aller Transporte wird der Torf von den
Trockenplätzen mit Schiebkarren in das große Kanalſchiff
gebracht. Auf dieſe Weiſe wurde e

s

den Niederländern

möglich, bevor die Konkurrenz der Steinkohlen begann,

einen bedeutenden Export von Torf nach Hamburg u. ſ. w
.

zu treiben. Die Entwaldungen der Geeſtgegenden wäh

rend des dreißigjährigen Krieges und das Wachstum der

Städte veranlaßten ebenfalls am Anfang des 18. Jahr
hunderts in Oſtfriesland und vor hundert Jahren in dem

Moorkomplex der Wümme-Hamme-Oſte-Furche die Ent
wickelung der Torfproduktion mit Benutzung von natür
lichen und künſtlichen Waſſerſtraßen.

Der obere hellgraue Moostorf hat zwar, nach abſo

lutem Gewicht bemeſſen, denſelben Brennwert, wie die

Schichten des braunen und ſchwarzen Torfs, aber ſein
Volumen iſ

t in naſſem und trockenem Zuſtande ſo bedeu

tend, daß ſeine Produktion nur dann lohnend iſt, wenn

ſein Verbrauch zu Brennzwecken in unmittelbarer Nähe

der Gewinnungsſtätte geſchieht. Wo dieſes nicht der Fall
iſt, wurde e

r

bisher auf die abgegrabene Fläche geworfen.

Die übrigen Schichten der Hochmoore haben eine um ſo

höhere Heizkraft, je ſchwärzer, amorpher und freier von

mineraliſchen Beimengungen das Moor iſ
t

und je gerin

geres Volumen das fertige Produkt einnimmt. Die ge

ſamte Torfproduktion iſ
t

im allgemeinen jetzt noch auf

derſelben Entwickelungsſtufe, wie vor hundert und zwei

hundert Jahren. Ohne Hilfe von Maſchinen wird der

Torf entweder ſofort durch Stechen mit Spaten in regel
mäßige Stücke geformt – Stichtorf – oder e

s wird

zunächſt das naſſe Moor in einer gleichmäßig ſtarken

Schicht auf eine ebene Fläche geworfen, mit den Füßen

der Menſchen getreten und durchknetet und nach einiger

Abtrocknung in Stücke zerſchnitten – Breitorf oder
Backtorf –, um dann weiter wie der Stichtorf auf dem
Trockenfelde ohne Anwendung von Trockengerüſten, jedoch

mit wiederholtem Umſetzen lufttrocken gemacht zu werden.

Die Herſtellungskoſten des Stichtorfs belaufen ſich bei

Mooren mittlerer Güte auf 2
6 Pf. pro 100 kg., die

Trockenarbeiten und das Zuſammenſetzen in größeren

Haufen eingeſchloſſen, während die des Backtorfs ſich um

10000 erhöhen. Verſchiedene Maſchinen ſind erfunden

und a
n

manchen Orten thätig, um durch Anwendung von

Dampfkraft die Moormaſſen aus der Tiefe zu heben, zu

Brei zu vermiſchen und in Stücke zu formen; aber nach

dem Urteile zuverläſſiger Sachverſtändiger werden die Pro
duktionskoſten des fertigen Torfs nicht geringer als bei

ausſchließlicher Verwendung von Handarbeit. Der einzige

Gewinn iſt, daß derartige maſchinelle Betriebe etwas un
abhängiger von den Lohnforderungen der Arbeiter werden,

daß der Maſchinentorf ein geringeres Volumen einnimmt,

daß das Regenwaſſer leicht a
n

ihm abläuft und daß mit
unter noch Moorſchichten in der Tiefe ausgebeutet werden

können, welche von Menſchen nicht mehr zu betreten ſind;

dagegen laſſen ſich Moorſchichten mit größeren Baumreſten

nicht von Maſchinen verarbeiten. Dieſe Erfahrung in der

heutigen Zeit, wo auf ſo vielen Gebieten die Handarbeit

vorteilhaft durch Dampfkraft erſetzt wird, erſcheint auf den

erſten Blick befremdend, iſt aber erklärlich, wenn man be

rückſichtigt, daß auch bei Maſchinenarbeit wenigſtens die

ſelbe Handarbeit nötig iſt, um die geformten naſſen Torf
ſtücke zur Trockenſtelle zu transportieren und dieſe hier

von Zeit zu Zeit umzuſetzen. Der große Waſſergehalt

des Moors und das bedeutende Volumen des Torfs haben

bisher alle weiteren Vorrichtungen zum Transport und

Trocknen nicht rentabel erſcheinen laſſen."

1 Ueber dieſe Frage haben ſich die tüchtigen Ingenieure

und Torfwerkbeſitzer Mecke und Sander in einer kleinen Bro
ſchüre „Sind unſre Moore überhaupt induſtriell auszunutzen?“
Oldenburg, Gerh. Stalling, 1880, folgendermaßen ausgeſprochen:

„Die Maſchinen, die in andern Gebieten der Induſtrie Wunder

verrichteten, vermochten in der Torfproduktion ſich kaum einen

Achtungserfolg zu verſchaffen und, ſo zahllos die ſtets erneuten

Verſuche ſolche einzuführen auch ſein mochten, in dem Ergebnis

iſ
t

kaum etwas geändert worden. Die Beſtrebungen der Ma
ſchinentorffabrikanten, d

ie

ſi
ch anfänglich lediglich auf die Ver

dichtung des Torfs richteten, beachteten di
e Hauptſache, die Her

ſtellungskoſten und den Wert des Fabrikates, nicht genügend oder

gar nicht. In der Wahl der Mittel zur Verdichtung des Torfs
war man zu voreilig; e

in Mißgriff folgte dem andern, ohne daß
man ſich die Urſachen derſelben klar machte; man glaubte den

gewünſchten Zweck mittelſt mechaniſcherPreſſung der Moormaſſe

zu erreichen, indem man hoffte, dadurch gleichzeitig das Waſſer

zu entfernen und das langwierige Trockenverfahren zu umgehen.

Man verſuchte alle denkbaren Preſſen und Zentrifugen, um nur

zu bald einzuſehen, daß alle dieſeVerfahren nicht allein z
u koſt

ſpielig ſeien, ſondern auch das gewünſchteReſultat nicht ergaben.

– Dieſe überaus zahlreichen, vielſeitigen und reich ansge
ſtatteten Unternehmungen, welche zu einem befriedigenden Re
ſultate nicht geführt haben, laſſen die Frage in den Vordergrund

treten, worin die Urſachen dieſes Mißlingens der Maſchinen

torffabrikation begründet liegen mögen.

„Die größte Schwierigkeit, die d
ie

Moore ihrer Ausbeutung

entgegenſtellen,liegt in dem großen Waſſergehalte derſelben, der

9
0 Proz, und darüber hinaus betragen kann. Während nun
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Ebenfalls haben die Beſtrebungen, den Heizwert

des Produktes durch Verkokung in Meilern und An
fertigen von Torfbrikettes – gepreßter Torfſteine – zu
erhöhen, bisher keinen eingreifenden Umſchwung in der

Torfinduſtrie hervorgebracht; es wird dies erſt eintreten,

wenn es gelingt, auf billige Weiſe die gasförmigen, jetzt

verloren gehenden Produkte der Verkokung, namentlich

den Stickſtoff, als ſchwefelſaures Ammoniak zu gewinnen

und damit als koſtbaren Dünger zu verwerten. Nur die
Anfertigung von Torfbrikettes zum Heizen der Eiſenbahn

perſonenwagen war bisher rentabel. Die Verarbeitung

von Torf zu Pappe und Papier hat bisher nur wenig

Ausdehnung erfahren. Wegen großer Unbeſtimmtheit der

Qualität des Torfes iſ
t

die Fabrikation von Leuchtmate

rialien (Photogen und Paraffin) bisher ſehr beſchränkt;

ſi
e gewährt jedoch bei einigermaßen günſtigen Verhält

niſſen und bei einer vernünftigen Adminiſtration anſehn

liche Vorteile. So viel bekannt, beſtehen im Bezirke der

nordweſtdeutſchen Moore derartige Fabriken auf der Inſel
Wilhelmsburg bei Hamburg, in Harburg und in Rhauder

fehn bei Leer.

Dagegen hat ſich ſeit zwei Jahren eine lohnende Ver
wertung des leichten Moostorfs zu Torfſtreu und zur
Desinfektion von Fäkalien entwickelt, wozu gerade

dieſes Material wegen ſeiner großen Aufſaugungsfähigkeit

für Waſſer und Gaſe ganz beſonders geeignet iſ
t. Der

getrocknete Stichtorf wird mit Maſchinen zerriſſen und

zu einer rationellen Maſchinentorfbereitung ein gewiſſer Prozent
ſatz Waſſer, mindeſtens 80 Proz, erforderlich iſt, muß derſelbe
nach dieſer Bereitung möglichſt ausgetrieben werden. Von der

zu gewinnenden Rohmaſſe ſind alſo nur 10–20 Proz. nutzbar,

70–80 Proz. dagegenein Ballaſt, deſſenFörderungskoſten dem ge
ringen nutzbaren Teile mit zur Laſt fallen. Der Kubikmeter roher

Moormaſſe liefert im Mittel nur 125kg trocknenTorf, während der
Kubikmeter geförderter Steinkohle vielleicht 1400 kg, alſo das
Elffache, nahezu fertige Kohlen liefert. Dazu kommt, daß der

Brennwert des Torfs zu dem der Kohle ſich etwa wie 2:3 ver
hält. Eine andre Schwierigkeit, die ebenfalls nicht zu beſeitigen

iſt, beſteht darin, daß ſowohl bei der Handtorf-, wie bei der
Maſchinentorfbereitung die Arbeitszeit auf die kurze Periode von
Anfang April bis Ende Juli ſich beſchränkt.“ Der Maſchinen
torf kann bei der jetzigen Sachlage daher nur ein ſehr beſchränktes
Abſatzgebiet haben, obwohl nicht zu leugnen iſt, daß bei der
Heizung von Dampfkeſſeln und Lokomotiven nach Angabe des

Baurats Wolff in Oldenburg der Torfmanche Vorzüge vor der
Steinkohle hat. -

„Die oldenburgiſche Eiſenbahnverwaltung hatte die Heizung

der Lokomotiven mit Torf eingeführt, jedochwieder beinahe völlig
aufgegeben, d

a

der Torf mit der Steinkohle nicht konkurrieren

konnte. Das iſt der Fall in einem Lande, w
o

d
ie

Eiſenbahn
linien teilweiſe gute Hochmoore und deren Schiffahrtskanäle be
rühren. E

s

erſcheint jedoch nachMitteilung des Baurats Wolff
möglich, daß die Herſtellungskoſten und der Preis des Torfes
durch Anlage thunlichſt kurzer und direkter Waſſerſtraßen zwiſchen

den Hauptgewinnungsplätzen und den nächſtgelegenenEiſenbahn

ſtationen, durch ausreichende Tiefe der Kanäle und Anlage von

ſekundären und tertiären Eiſenbahnen als Abfuhrwege, welche

auch im Winter zu benutzen ſind und das Umladen erleichtern,

noch erheblich zu vermindern ſind.“

Ausland. 1882. Nr. 25.

dann in Ballen gepreßt. Ein dauernder größerer Abſatz

nach deutſchen Städten, den norddeutſchen Bergwerks- und

Induſtriebezirken, ſowie nach England ſcheint geſichert.

Immerhin verbleibt dem Mdorbauer vorläufig noch

die je nach dem Abſatz lohnende, aber ſehr beſchwerliche

Handarbeit bei der Torfproduktion, eine Arbeit, welche

die Kraft ſeiner ganzen Familie vom zeitigen Frühjahr

bis zum Hochſommer in Anſpruch nimmt.

Der landwirtſchaftliche Betrieb.

Bei der gegenwärtigen landwirtſchaftlichen Kultur der

Moore laſſen ſich verſchiedene Methoden unterſcheiden, die

in bezug auf Verwendung von Kapital und Arbeitskraft,

Rentabilität und Erſatz der Pflanzennährſtoffe ſo ſehr

von einander abweichen, wie dies kaum unter andern Ver
hältniſſen wiederkehrt.

Mit der Abtorfung der Hochmoore in den Nieder

landen vor über zweihundert Jahren begann zugleich die

intenſivſte Wirtſchaftsmethode, die Fehnkultur. Der

bei der Abgrabung reſervierte Moostorf wird planiert,

mit einer Sandſchichte von 6–10 cm aus den Kanälen
und Gräben überkarrt und die künftige Ackerkrume mit

dieſem Sand gemiſcht. Die für Moorboden ſo beſonders

wichtige Höhe des Grundwaſſers wird durch die Kanäle

und deren Schleuſen angemeſſen gehalten. Der auf dieſe

Weiſe hergeſtellte Neubruch bringt ohne Düngung keine

Kulturpflanzen hervor, mit reichlicher Düngung aber ſehr

bald ſichere Ernten mit Erträgen, welche denen der Mar
ſchen nahe kommen. Der junge Koloniſt der Fehnkolonien

konnte mit Leichtigkeit Torf abſetzen und erhielt bares

Geld dafür. Woher nun aber Dünger kaufen? Zunächſt

verſorgten die üppigen Marſchen die Moore mit tieriſchem

Dünger, und als die Nachfrage nach dieſem größer als

das Angebot wurde, entſchloß ſich die Verwaltung der

Stadt Groningen zur ſorgfältigen Sammlung und Mi
ſchung der Fäkalien, des Haus- und Straßenkehrichts.

Mittelſt dieſes Stadtdüngers und des Seeſchlicks aus dem

Dollart u
.

ſ. w
.

ſind und werden die niederländiſchen

Fehnkolonien zu der hohen Blüte der landwirtſchaftlichen

Kultur gebracht. Nach dem ähnlichen Verfahren begann

man in Oſtfriesland am Ende des 17. und Anfang des

18. Jahrhunderts die Anlage von Fehnkolonien mit dem
Kapital von Obererbpächtern.?

Die damalige hannoverſche Regierung, welche im Be
ſitze großer Hochmoore war, legte am Ende des 18. Jahr

1 Die Geſamtmaſſe der Unratſtoffe in Groningen beträgt
jetzt jährlich b

e
i

42,000 Einwohnern 480,000 Zt, und im Jahre
1877 wurden für je 100 Zt. Geſamtabfuhrſtoffe 4

5 M. durch
Verkauf erzielt.

2 Eine ausführliche Beſchreibung der niederländiſchen und

oſtfrieſiſchen Fehnkolonien, der Dimenſionen ihrer Kanäle, der

Abſatzverhältniſſe des Torfes, Flächeninhalt der Kolonate, Art
und Zahl der Gewerbtreibenden u

.
ſ. w
.

findet ſich in
:

F. v. Bo
dungen, „Ueber Moorwirtſchaft und Fehnkolonien.“ Hildes
heim. Gerſtenberg. 1880.

74
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hunderts zahlreiche Moorkolonien zwiſchen der unteren

Weſer und Elbe im Gebiete der Wümme, Hamme und

Oſte an. Sie ſelbſt konnte keine großen Kapitalien an
wenden und fand keine Kapitaliſten; man mußte ſich des

halb mit der Anlage von kleinen Schiffgräben und über

ſandeten Moorwegen, aus denen ſpäter teilweiſe Chauſſeen

entſtanden, begnügen. Der Torfabſatz findet aus dieſen

Kolonien nach Hamburg, Bremen und den Marſchen ſtatt.

Wo es nur möglich war, wurde das abgegrabene Moor
mit Waſſer der kleineren Flüſſe und Bäche berieſelt und

dadurch in leidlich gute Wieſen verwandelt. Wo dies ge

ſchehen konnte, oder wo der Koloniſt aus den Niederungen

der Wümme, Hamme oder den Marſchen zu mäßigen

Preiſen Heu erwerben konnte, entwickelte ſich die Vieh
haltung und darauf baſiert ein Feldbau, der in der Ein
ſeitigkeit des fortwährenden Roggen- und Kartoffelanbaus,

der wenigen Sicherheit der Ernten und der geringen Ren:

tabilität viele Aehnlichkeit mit der Bewirtſchaftung der

nordweſtdeutſchen Geeſt hat.

Ausnahmsweiſe haben einzelne Hochmoore eine gün

ſtigere Lage zur landwirtſchaftlichen Kultur; es ſind dies

namentlich das Kehdinger Moor und der Komplex ſüdlich

vom Jadebuſen im Oldenburgiſchen. Hier wird das ab
gegrabene Moor mit Marſcherde aus dem Untergrunde

bedecktund dadurch in das ertragreichſte Acker- und Wieſen

land verwandelt.

Den ausgezeichneten und dauernden Reſultaten der

niederländiſchen Fehnkultur gegenüber, die freilich nur da

zur vollen Entwickelung kommen konnte, wo reichlich Ka
pital zu Landesmeliorationen verfügbar war, muß es als

ein Rückſchritt bezeichnet werden, daß ſich im Anfang des

18. Jahrhunderts von den Niederlanden her im größten

Teile des nordweſtlichen Deutſchland die primitive und

extenſive Brandkultur ſehr raſch verbreitete. Haupt

frucht dieſer Kultur iſ
t

der Buchweizen, der nur in ſeltenen

Jahren reichliche Erträge, meiſt aber Mißernten liefert;

denn in naſſen Zeiten kann nicht gebrannt werden und

außerdem leidet Buchweizen mehr wie die meiſten Kultur
pflanzen von Nachtfröſten, Wind und Hagelſchlag. Durch

das Brennen der Moore wird die zähe Heidnarbe zerſtört

und die mineraliſchen Nährſtoffe, wie der reichlich vorhan

dene, aber ſchwerlösliche Stickſtoff, den Pflanzen ſchnell

zugänglich gemacht. Als Vorkultur für eine dauernde
Bewirtſchaftung mit Düngung verdient das Brennen Be
achtung, aber b

e
i

der ungemeſſenen Ausdehnung der

Moore und ihren ungeregelten Beſitzverhältniſſen, ſowie

1 In Oſtfriesland werden jetzt vom Brandland im Durch
ſchnitt längerer Jahre, pro ha 72 Hektoliter geerntet. Bei dieſer
Berechnung ſind diejenigen Jahre nicht berückſichtigt, in welchen
wegen Näſſe nicht gebrannt werden kann und in welchen der
Buchweizen während der Vegetation erfriert. Wie mögen die
Erträge ſeit dem Beginn der Brandkultur ſchon abwärts ge

gangen ſein! Der Torfmeiſter Steamfoort berechnete im Jahre
1847 den mittleren Buchweizen-Ertrag auf 12–16 mudden
(Hektoliter) per bunder (Hektare).

bei dem damaligen Standpunkte der Landbauſtatik (der

wiſſenſchaftlichen Lehre von Bodenerſchöpfung und Erſatz)

war die Verſuchung zu groß. Die Brandkultur verbrei

tete ſich als eine Raubkultur ohne irgend welche Düngung

in den weiten oſtfrieſiſchen, emsländiſchen und oldenbur

giſchen Hochmooren, wie auch im Drömling, weniger zwi
ſchen der unteren Weſer und Elbe. Durchſchnittlich ſieben

Jahre hinter einander wird das jungfräuliche Hochmoor
gebrannt, mit Buchweizen, ſelten mit Roggen oder Hafer

bebaut und bleibt dann dreißig Jahre wild liegen, um

den Schafherden dürftige Weide zu gewähren und durch

Vegetation von Heide wieder Pflanzennährſtoffe anzu

ſammeln. Dann beginnt die Brandkultur von neuem. !

Von dem früheren Standpunkt der naturwiſſenſchaftlichen

Erkenntnis glaubte man, daß der urſprüngliche Vorrat

a
n

Pflanzennährſtoffen nach einer ſolchen dreißigjährigen

Brachzeit wieder erſetzt wäre, und nur aus dieſem Grunde

iſ
t

e
s verzeihlich, daß Friedrich der Große die Ausbreitung

der Brandkultur geradezu begünſtigte. E
r

nahm für den

preußiſchen Fiskus Beſitz von den großen wüſten oſtfrie

ſiſchen Hochmooren, obwohl dieſer Beſitztitel ſtreitig war,

und gründete ohne Verkehrsſtraßen eine Menge von Ko
lonien. Meiſtens wurden Anſiedler ohne Kapital und

ohne moraliſchen Halt auf kleine Kolonate geſetzt. Von

den emsländiſchen, damals münſterländiſchen, Hochmooren

nahmen die bäuerlichen Gemeinden Beſitz, und jedem In
tereſſenten fiel durch Aufſtreckung die Nutzung langer

Streifen zu. Außerdem bildeten ſich an der niederländiſchen

Grenze und am Hümmling von den Muttergemeinden aus

Kolonien mitten im Hochmoore ohne paſſierbare Wege.

Zwar fingen die oſtfrieſiſchen, emsländiſchen und olden

burgiſchen Moorkoloniſten neben den Wohnungen etwas

Feldbau mit Düngung an, aber der Schwerpunkt ihrer
ganzen Wirtſchaft lag und liegt noch jetzt in der Brand
kultur des Wildlandes.

Dieſe Wirtſchaftsweiſe würde der Bevölkerung der

pfadloſen Kolonien nicht verderblich geworden ſein, wenn

daneben Düngung ſtattgefunden hätte und wenn nicht ihre

Exiſtenz ganz darauf baſiert geweſen wäre. Aber ein

großer Irrtum rächte ſich bitter; immer länger mußten
die Brachzeiten zwiſchen den Brandkulturperioden? werden,

1 Die Manipulationen bei der Brandkultur, ihre Roherträge

und volkswirtſchaftlichen Nachteile ſind wiederholt beſchrieben

worden. Aus der zahlreichenLitteratur ſind zu erwähnen: v
. Bo

dungen, a. a. O. – Dr. E. Birnbaum, „Ueber das Moor
brennen“, gekrönte Preisſchrift. Glogau, Flemming. 1872.

– Lammers, „Oſtfrieſiſche Moorwirtſchaft“ in der Viertel
jahrsſchrift f. Volksw. von J. Faucher. 9. Jahrgang. – Brü
nings, „Der forſtliche und landw. Anbau der Hochmoore mittelſt
Brandfruchtbaus.“ Berlin, J. Springer. 1881.

? Sehr unzuverläſſig ſind bisher die Ermittelungen über

die Ausdehnung der Brandkultur. Nach verſchiedenenAngaben

werden jährlich gebrannt:

a
) In dem Königreich der Niederlande (nach Staring) im

Jahre 1869 12,257 ha.
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um einige Pflanzennährſtoffe anzuſammeln, immer größer

wurde das Lotterieſpiel in ungünſtigen Jahrgängen in

bezug auf das Geraten des Buchweizens, immer häufiger

kommen ſeit der Mitte dieſes Jahrhunderts die Notſtände;

und Menſchen und Vieh leiden in ſolchen Jahren Mangel.

Vor zwei Jahrzehnten gelang es dem Scharfſinn des
Rittergutsbeſitzers Rimpau im Drömling eine Kulturmethode
auszubilden, die ſich dort und unter ähnlichen Verhält

niſſen vorzüglich bewährt hat. Es iſt die Dammkultur;

ſi
e bedingt ein Moor von geringer Mächtigkeit bis zu 1 m

und in gut zerſetztem Zuſtande und nicht zu feinen Sand

im Untergrunde. Ihr Prinzip iſt, das Moor mit Gräben

zu durchziehen und mit dem gewonnenen Sand die ſorg

fältig planierte Moorfläche 10–12cm hoch zu bedecken.
Da das Moor beim Ackern niemals mit der Sanddecke

gemiſcht wird, hören die ſo ſchädlichen Verdunſtungsfröſte

des Frühjahrs und Sommers beinahe völlig auf. Bei

dem großen Reichtum der Grünlandsmoore a
n

löslichem

Stickſtoff genügt eine mäßige Düngung mit künſtlichen

Düngmitteln (Kainit und Phosphaten).

Verkehrswege.

Sehr ungleich ſind bisher die Verkehrsmittel der

Moore entwickelt, wie folgende Ueberſicht ergibt, am
ſchwächſten im Südoſten. Das zur landwirtſchaftlichen

Kultur in hohem Grade geeignete Drömlingsmoor

wird zwar von der Eiſenbahn Lehrte- Stendal berührt,

wird aber ſeine höchſte Entwickelung erſt erreichen, wenn

die nördliche Linie des projektierten Rhein-Weſer-Elbe

Kanals dieſes Gebiet durchſchneidet. Das gegenwärtig zu

Torf, Brikettes, Koks und Torfſtreu ſtark ausgebeutete

Gifhorner Moor wird möglicherweiſe mit der Lehrte
Berliner Eiſenbahn durch eine Sekundärbahn verbunden

werden. Die mächtigen Hochmoore bei Diepholz ſind

von der Eiſenbahn Bremen-Osnabrück mehrere Kilometer

entfernt. Von der kürzlich eröffneten Eiſenbahn Harburg

Cuxhafen werden die Moore des Elbthales zwiſchen Har

b
) In den preuß. Emsmooren und Oſtfriesland (nach Preſſel

und Laer) 7800–10,400 ha.

(Nach neueren amtlichen Ausweiſen werden von den fiska
liſchen oſtfrieſiſchenHochmooren jährlich etwa 1

0

Proz. = 2873 ha
gebrannt.)

c) In Oldenburg im Jahre 1878 nach der „landw. Boden
benutzung“ 10,91 Proz, der unkultiv. Moore = 6483 ha.

d
) In den Moorkolonien der Landdroſtei Stade (nach Rei

nick) = 779 ha.
In den Landdroſteien Lüneburg und Hannover wird Brand

kultur nur in beſchränktem Umfange auf einzelnen Mooren ge
trieben; im Drömling iſ

t

ſi
e jetzt verboten. Man ſieht alſo aus

dieſer Zuſammenſtellung, daß das Hauptgebiet der Brandkultur

in die großen Moore fällt, welcheſichmit wenigen Unterbrechungen

von der Hunte durch das mittlere Emsgebiet und Oſtfriesland

nach Holland hinein erſtrecken.

1 Jetzt ſind bereits 45 Brachjahre im Durchſchnitt erforde -

lich, um dann fünf Jahre hintereinander mit einigem Erfolg

brennen und Buchweizen bauen zu können.

burg und Buxtehude und das Kehdinger Moor nahe be
rührt; ihre techniſche Benutzung iſ

t jedoch durch ſchwierige

Entwäſſerung ſehr behindert. – In dem ganzen Elb- und
Weſergebiet finden ſich künſtliche Waſſerſtraßen im

Bereiche der Moore nur an der unteren Wümme,

Hamme, Oſte, Lune und ſüdlich von der Hadelner
Marſch. Die zahlreichen Moorkolonien des Kreiſes Oſter

holz und Bremervörde ſind durch kleine Schiffgräben,

welche Schiffe von zwei Tonnen zulaſſen, mit der Stadt
Bremen, der unteren Hamme und Oſte verbunden. Mit
großen Schwierigkeiten iſ

t

die Schiffahrt verknüpft; meiſt

findet ein Transport auf mehrere hundert Meter Länge von

der Trockenſtelle des Torfs nach den Schiffen und in

Bremen wieder ein Umladen auf Wagen ſtatt, und der

Koloniſt iſ
t genötigt, 2–3 Tage auf die Hin- und Rück

fahrt zu verwenden. Rückfracht von Dünger iſ
t ſchwierig.

Teilweiſe findet der Abſatz von Torf nach Bremen und

der Marſch auch per Achſe auf Chauſſeen bis zu 20km

Entfernung ſtatt. Unter dieſen künſtlichen Waſſerſtraßen

ſind die bedeutendſten die Semkenfahrt mit einer Länge

von 2
1 km und einer Waſſertiefe von 1 m und der Oſte

Hamme-Schiffgraben in der Furche zwiſchen der

Hamme und Bremervörde a
n

der Oſte mit einer Länge

von 16km und einer Waſſertiefe von 1,2 m
.

Der Torf,

welcher aus dem Oſtegebiet nach Hamburg beſtimmt iſ
t,

wird in Bremervörde in Schiffe von 6
0 Tonnen Gehalt

umgeladen, welche die Oſte abwärts und dann die Elbe

aufwärts fahren, ein Transport, welcher ſehr ſchwierig

und koſtſpielig iſ
t. Der Geeſte-Hadelner Kanal mit einer

Länge von 43,5 km und einer Waſſertiefe von 1,2 m hat

für die Ausbeutung der großen Moordiſtrikte bei Beder

keſa ebenſowenig Bedeutung erlangt, wie der Schiffgraben,

welcher die Kolonie Heiſe ſüdlich von Bremerhafen mit

der Lune bezw. Unterweſer verbindet. Schon vor langen

Jahren iſ
t

von der hannoverſchen Regierung ein Projekt

ausgearbeitet und in neuerer Zeit von Preußen wieder

aufgenommen, die für Schiffe von 150 Tonnen Gehalt

zugängliche Leſum in der Richtung des jetzigen Oſte-Hamme
Schiffgrabens und des Schwingethales über Bremervörde

und Stade durch einen größeren Schiffahrtskanal mit der

Elbe zu verbinden.

Die Oldenburger Eiſenbahnen berühren bei den

Stationen Ocholt, Zwiſchenahn, Auguſtfehn und Varel

mächtige und bedeutende Hochmoore und haben a
n

dieſen

Punkten eine bedeutende Maſchinentorf-Fabrikation ins

Leben gerufen, ſowie in Auguſtfehn in Verbindung mit

dem dortigen Kanal die Eiſeninduſtrie lebensfähig gemacht

und, ſelbſt in den letzten ungünſtigen Jahren, eine Renta

bilität geſichert.

1 In dem Eiſenwalzwerk und der Gießerei im Auguſtfehn
wird durch Torffeuerung Gas erzeugt und letztereszum Schmelzen

des Eiſens benutzt, d
a

die durch Torffeuerung direkt erzielte Hitze

nicht genügen würde. Das Roheiſen wird aus Weſtfalen und
England bezogen. Der jährliche Verbrauch von Torf beträgt
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Auf Anregung von Privaten wurde von der olden
burgiſchen Regierung unter Leitung von Fimmen im Jahr

1841 ein Netz von Schiffahrtskanälen mit geringen Mit
teln in den großen Hochmooren zwiſchen der Stadt Olden

burg und der Ems begonnen. Als nach dem letzten

deutſch-franzöſiſchen Kriege der allgemeine Unternehmungs

geiſt in Deutſchland am höchſten ſtand, glaubte man die

Fortführung dieſer Aufgabe beinahe ganz Erwerbsgeſell

ſchaften überlaſſen zu können. Es bildeten ſich auch zwei
Aktienunternehmungen, allein beide ſind im Moore kläg

lich ſteckengeblieben, ein Beweis dafür, daß bei der großen

Konkurrenz der Steinkohle eine ſolche Aufgabe in der

Gegenwart nur mit Aufopferung bedeutender Landesmittel

gelöſt werden kann. Und mit großem Eifer und energi

ſcher als je zuvor hat d
ie oldenburgiſche Regierung die

Sache ſelbſt wieder in die Hand genommen. Bei der

jetzigen Geſchwindigkeit des Baues wird in 7–8 Jahren
das Oldenburger Hunte-Ems-Moorgebiet durchgehends

kanaliſiert und a
n geeigneten - Punkten mit den rechts

emſiſchen preußiſchen Kanälen verbunden ſein. Der

Hunte-Ems-Kanal von Hundsmühlen oberhalb Olden
burg bis unterhalb Barſſel a

n

der Barſſeler Ems, der

Schiffe von 20–50 Tonnen Gehalt trägt, bildet das
wichtigſte Glied in dieſem Netze mit einer Länge von
42km, wovon a

n

beiden Enden zuſammen 24,75km im

Jahre 1877 beendigt waren. Von den Seitenkanälen

ſind der Auguſtfehnkanal und der Frieſoyther Kanal
hervorzuheben. Alle dieſe Staats- und Genoſſenſchafts

kanäle mit Einſchluß des Hunte-Ems-Kanals werden eine
Geſamtlänge von 87,93km erhalten, wovon 1877 46,5km

ſchiffbar waren; ? ſie werden meiſt in einer Sohlenbreite

von 7 m und einer Waſſertiefe von 1,5m ausgeführt und

ſind fahrbar für Schiffe von 40–50 Tonnen Gehalt.

Die Fehnkanäle in Oſtfriesland ſind anfangs von
Aktiengeſellſchaften (ſogen. Obererbpächtern) angelegt und

zwar meiſt auf der weſtlichen Seite dieſer Halbinſel. Sie

haben daher gewöhnlich mit d
e
r

Ems Verbindung, endigten

aber bis vor wenigen Jahren im wilden Moor, hatten

unter ſich keinen Anſchluß und waren nicht nach einem

zuſammenhängenden Plane gebaut, um das Ziel durch

gehender, auch dem Handel dienender Verkehrswege zu e
r

reichen. Im Jahre 1877 hatten d
ie fertigen dreizehn oſt

frieſiſchen eigentlichen Fehnkanäle zuſammen eine Länge

von 240km; ihre Waſſertiefe wechſelt von 0,9–1,5m,

meiſt beträgt ſi
e 1
,1

m
.

Der Tonnengehalt der Schiffe geht

von 14–28. * Seit zehn Jahren iſ
t

die preußiſche Re

18–19 Millionen kg. Steinkohlen werden nur unbedeutend
benutzt, mehr jedoch in naſſen Jahren.

1 Vergl. die Denkſchrift über die „Schiffahrtskanäle des

Herz. Oldenburg“, welche im Jahre 1878 dem Landtage über
geben wurde. Ferner Kollmann a
.

a
. O., S. 135.

? An Koſten wurden bis Ende 18771,336,368 M. verwendet.

3 Vergl. „die Waſſerſtraßen in Preußen und einigen an
grenzenden Staaten“, bearbeitet vom preuß. Handelsminiſterium.
Berlin. 1877.

gierung beſtrebt, das Verſäumte bald nachzuholen; mehrere

in Bau begriffene Kanäle bezwecken die Verbindung der

einzelnen Fehnkolonien und Unterſtützung der armen, bis
her auf Brandkultur angewieſenen Moorkolonien. Eine

größere durchgehende Verbindung wird jedoch nur durch

den Ems-Jade-Kanal erreicht, welcher von Emden über

Aurich mit Benutzung des Treekfahrtskanals weſentlich

mit Rückſicht auf den Kriegshafen Wilhelmshaven gebaut

wird. Seine Länge beträgt von Emden bis Wilhelms

haven 74km, die Sohlenbreite 8,5m und die Waſſertiefe

2m; er erfordert drei Kammerſchleuſen.

Südlich von Oſtfriesland liegt das Gebiet der Stadt
Papenburg, deren Fehnkanäle eine Geſamtlänge von
7km mit einer Waſſertiefe von meiſt 1,8m haben und

Schiffe von 8
0 Tonnen Gehalt tragen. Auch ſi
e endigten

bis vor wenigen Jahren a
n

drei Punkten im wilden

Moore; ſi
e

werden jetzt von der preußiſchen Regierung

nach Rhauderfehn einerſeits und andrerſeits in die großen

mittleren oſtemſiſchen Moore nach Börgerwald, Eſterwege

und Neuarenberg in der Nähe der Oldenburger Grenze
fortgeführt.

Den Emsmooren hat die Eiſenbahn Rheine-Emden

bisher nur den Nutzen gebracht, daß ſi
e

die Anfuhr künſt

licher Düngmittel (Kaliſalze aus Staßfurt und Phos
phorite vom Rhein) erleichtert; auch iſt ſie im ſtande, den

für Meliorationszwecke ſo wichtigen gebrannten Kalk aus

Rheine und den Geeſtgegenden in der Nähe der Bahn

Dollart-Schlick billig zuzuführen. Aber andrerſeits liefert

ſi
e

auch auf dem kürzeſten Wege die weſtfäliſche Stein
fohle, eine gefährliche Konkurrenz für den Torf.

Bis vor zehn Jahren entbehrten d
ie großen links

emſiſchen preußiſchen Hochmoore aller Kommunikations

mittel. Da wurden während des deutſch-franzöſiſchen

Krieges d
ie Kriegsgefangenen dazu benutzt, um a
n meh

reren Punkten den erſten Spatenſtich zu einem weitgehen

den Kanalnetz zu thun. Der preußiſche Staat baut dieſe

Kanäle, und d
ie

betreffenden Gemeinden wurden verpflichtet,

den zum Bau erforderlichen Grundbeſitz unentgeltlich her

zugeben. Nach ihrer Vollendung wird aus den Gemeinden

eine Kanalgenoſſenſchaft gebildet, der die Unterhaltungs

koſten obliegen und die Einnahmen zufallen. Was ſeit
Jahrhunderten verſäumt iſ

t,

wird jetzt mit einem Aufwand

von Millionen in kurzer Zeit ausgeführt. In der ganzen
Längsrichtung des Bourtanger Moores, in der Nähe der

niederländiſchen Grenze iſ
t

der Süd-Nord-Kanal 7
1 km

lang projektiert von Backelde bei Nordhorn über Georgs

dorf, Twiſt, Hebelermeer, Lindloh, Rütenbrock bis zum
projektierten Rhede-Bellingwolder-Kanal. Hiervon iſ

t

die

Strecke Backelde - Rütenbrock zunächſt a
n

beiden End
punkten in Angriff genommen. Nach dem kürzlich e

r

ſchienenen Bericht des Landwirtſchaftsminiſters ſind von

Preußens landw. Verwaltung in den Jahren 1878, 1879,
1880, Bericht des Miniſters für Landw. u

.
ſ. w
.

a
n

ſeine Ma
jeſtät den Kaiſer und König. Berlin. P

. Parey. 1881.
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der ſüdöſtlichen Strecke 11 km in Betrieb und weitere

4km im Bau vollendet. Von Rütenbrock ſüdlich iſt dieſer

Kanal ebenfalls bereits in das Hochmoor eingedrungen.

Zwiſchen dieſen beiden Punkten ſind noch etwa 23km im

tiefen Hochmoor auszuführen, was wohl in langſamerem

Tempo geſchehen wird. Die Inangriffnahme der Strecke

Rütenbrock-Rhede iſ
t vorläufig verſchoben. Der ganze

Süd-Nord-Kanal erhält eine kleinſte Waſſertiefe von 1,9m

und macht 1
2

Schleuſen erforderlich, welche mit 33m

Länge, 6,5 m Breite und 2,1 m Tiefe gebaut werden.

Dieſelben Dimenſionen erhalten die größeren Hauptſeiten

kanäle. Demnach werden dieſe Kanäle für Schiffe von

100 Tonnen Gehalt fahrbar ſein.

Vor dem Beginn des Süd-Nord-Kanals ſind zwei
Hauptſeitenkanäle ausgeführt und bereits dem Betriebe

übergeben. Der ſüdlichſte davon iſ
t

der Ems-Vechte
Kanal mit einer Länge von 21,1km. E

r

geht von Ha
nekenfähr oberhalb Lingen, gegenüber dem alten Emskanal

Hanekenfähr-Lingen-Meppen beinahe in einer geraden

Linie nach Nordhorn und hat die Beſtimmung, die Ems

mit der Vechte und dem Süd-Nord-Kanal zu verbinden,

ſowie dem Gebiet des letzteren Kanals Emswaſſer zuzu

führen. E
r

hat zwei Schleuſen und führt im ganzen

durch wüſte, unfruchtbare Sandgegenden und wenig

mächtige Moore, welche ſich nur zur Aufforſtung eignen.

Der nördlicher gelegene Kanal Haren-Rütenbrock
Terapel mit einer Länge von 13,5km iſ

t

in Betrieb
und verbindet die Ems mit dem Süd-Nord-Kanal und

dem Groninger Staatskanal und iſ
t

ebenfalls von der

größten Bedeutung, namentlich für Torfabſatz nach den
Niederlanden.

Im Jahre 1880 wurde der Kanal Georgsdorf

Coeverden in Angriff genommen; e
r führt am Rande

des Hochmoors hin, erhält eine Länge von 23,5km auf

preußiſchem Gebiete und wird, wie auch die projektierten,

aber noch nicht begonnenen Kanäle Meppen-Hoogeveen

und Rhede -Bellingwolde, ebenfalls Verbindung mit
dem niederländiſchen Kanalnetz herſtellen. In allerdings
noch ferner Zeit erhalten wir alſo den Süd-Nord-Kanal

mit einer Länge von 7
1 km, den Ems-Vechte-Kanal mit

einer Länge von 21,1 km und vier Anſchlußkanäle mit

einer Geſamtlänge von 65km. Außer dieſen Haupt

kanälen werden mit dem Beginn der Fehnkultur von den

Intereſſenten eine Menge von Seitenkanälen (Inwieken)
gebaut werden.

In keinem Lande iſ
t

ſo viel und ſo früh für Kanal

bauten überhaupt und beſonders in den Hochmooren ge

ſchehen, als in den Niederlanden; ſi
e

wurden teils von

der Stadt Groningen, teils von Kanal-Geſellſchaften aus
geführt.? Betrachtet man die Lage der Hauptſchiffahrts

1 DieGeſamtkoſtendieſes einen Kanals ſind auf 2,725,000M.
veranſchlagt und davon bereits 1,300,000 M. flüſſig gemacht.

2 Die holländiſchen Aktiengeſellſchaftenzur Anlage von Fehn
kanälen ſind vor den oſtfrieſiſchen von jeher dadurch ſehr be

Ausland. 1882. Nr. 25.

kanäle in den beſonders von uns zu berückſichtigenden

Provinzen Overyſſel, Drenthe und Groningen, ſo wird

man finden, daß ſi
e

eine Verbindung mit den größeren

niederländiſchen Städten Amſterdam, Zwolle, Groningen,

Leeuwarden haben und meiſt ſo angelegt ſind, als wenn ſi
e

eine Verbindung mit der Ems ſuchten. ! Dies iſ
t wichtig,

d
a in mehreren Kanälen der Hochmoore bereits Waſſermangel

eingetreten iſ
t

und man auf Zuleitung von Emswaſſer

rechnet.

„Man bemerkt im Süden zunächſt den Over yſſel
ſchen Kanal, der nahe a

n

der unteren Grafſchaft Bent

heim in nordöſtlicher Richtung ziemlich unmittelbar a
n

der preußiſchen Grenze herläuft, die Vechte hart nach

ihrem Austritt auf holländiſches Gebiet ſchneidet, um ſich

dann über Coeverden mit dem Hoogeveenſchen Kanal zu

vereinigen; e
r

vermittelt mit ſeinen Verzweigungen eine

Schiffahrtsverbindung nach allen Hauptpunkten der Pro
vinz Overyſſel, zunächſt nach Zwolle und von dort zur

Zuiderſee, ferner nach Deventer und weiter durch die

A)ſſel nach dem Rheine, durch den Almeloſchen Kanal

nach Almelo und endlich auf verſchiedenen Kanälen nach

allen Teilen der Provinzen Groningen und Drenthe.“

„Erwägt man, daß dies in ſeiner Längenausdehnung

ſowohl, als auch in ſeiner Anlage überaus großartige

overyſſelſche Kanalnetz unter nicht immer günſtigen Ver
hältniſſen erſt ſeit dem Jahre 1850 entſtanden und in

dieſer kurzen Friſt durch eine Privatgeſellſchaft zur Aus
führung gebracht iſ

t,

ſo wird man nicht ohne Beſchämung

a
n

den früheren Zuſtand der hannoverſchen Emsmoore

erinnert. Vorſchriftsmäßig ſollen dieſe Kanäle eine Sohlen
breite von 7,5m, eine Waſſertiefe von 1,6m haben und ihren

Schleuſen ſoll eine Breite von 6 m gegeben werden.“

„Ganz nahe a
n

dem Punkte, wo der overyſſelſche

Kanal die Vechte ſchneidet, beginnt bei Gramsbergen die

Dedem svaart, einer der ſchönſten und vollkommenſten
Fehnkanäle, den Holland beſitzt. Dieſer Kanal, dem ver
mittelſt eines großen Stauwerkes bei Laar Vechtewaſſer

zugeführt wird, hat eine Spiegelbreite von 18,8 m und

1,7 m Waſſertiefe, zu deren Erhaltung 8 Schleuſen haben

ausgeführt werden müſſen; e
r verläuft in faſt gerader

Richtung von Gramsbergen nach Haſſelt in einer Länge

von über 45km, gewinnt dort die untere Vechte oder das

ſogen. Zwarte Water und damit ſeine Verbindung mit

der Zuiderſee, der A)ſſel und der Smildervaart. Seine

Anlage iſ
t

erheblich älter, als die der übrigen overyſſel

ſchen Kanäle; ſi
e iſ
t

die großartige Schöpfung eines hol

ländiſchen Privatmannes, des Baron von Dedem, der

über zwei Millionen Gulden auf die Anlage verwandte

und ſie mit ungewöhnlicher Energie durchführte. Allein ſein

günſtigt geweſen, daß ſi
e regelmäßig Subſidien im Betrage von

6
0

Proz. der geſamtenKoſten der erſtenAnlage – bei größeren
Kanalbauten noch mehr – aus Staats- und Provinzialmitteln
erhielten, ſobald der allgemeine Nutzen nachgewieſenwar.

1 Vergl. die Karte bei Markards Denkſchrift a
.

a
.

O
.
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Vermögen und ſein Kredit waren damit erſchöpft; ſeine

Kraft, die er unermüdlich ſein ganzes Leben hindurch
dieſem großen Plane gewidmet hatte, reichte nicht aus

und er entging dem drohenden Vermögensverfall nur

durch Intervention des Staates, der ihm im Jahre 1826

die noch nicht vollſtändig ausgeführte Anlage für den

Preis von 390,000 Gulden abkaufte. Später, als die
ſegensreichen Erfolge dieſes Unternehmens zutage traten,

belohnte die holländiſche Regierung von Dedem durch

ein Nationalgeſchenk“. Die Anlage befindet ſich jetzt im

Beſitze der Provinz Overyſſel. Erſt im Jahre 1847 wurde

die Verbindung mit der Vechte vollendet.

Faſt parallel mit der Dedemsvaart und etwa 14 km

davon entfernt, geht von Meppel aus ebenfalls recht

winkelig zur Ems der Hoogeveen ſche Kanal faſt bis zur

preußiſchen Grenze in das Bourtanger Moor; er hat von
Meppel aus unmittelbare Verbindung mit der Zuiderſee,

mit dem overyſſelſchen Kanalnetz, der A)ſſel und dem Rhein,

nach Norden durch die Smildervaart und den Nord

Willems-Kanal Verbindung mit Aſſen, Groningen u. ſ. w.

Auch dieſe Anlage gehört in ihrer jetzigen Vollendung der

neueſten Zeit an. Der Kanal hat ähnliche Dimenſionen

wie die overyſſelſchen Anlagen; kleine Seeſchiffe, welche

die Zuiderſee befahren, gelangen ungehindert bis in die

oberſten Haltungen und können den Torf unmittelbar an

ſeinem Urſprungsorte verladen. Vortreffliche Klinker

chauſſeen begleiten wie am Staatskanal den Hauptkanal,

ſeine Nebenkanäle und Hauptwieken.

Der Oranjekanal, welcher aus der Smildervaart
zwiſchen Meppel und Aſſen bei Smilde abzweigt und von

dort in öſtlicher Richtung geht, endigt ebenfalls im Bour
tanger Moor, in der Nähe des Zwarten Meeres und der

preußiſchen Ortſchaft Hebelermeer, um ſich dort mit der

Hoogeveenſchen Vaart zu vereinigen; er hat nach ſeiner

Lage und Anlage nicht die Bedeutung der vorerwähnten

großen Waſſerſtraßen, wird aber die direkteſte Verbindung

des preußiſchen linksemſiſchen Kanalnetzes nach der hol

ländiſchen Provinz Friesland vermitteln. Die Konzeſſion

zur Anlage dieſes Kanals wurde im Jahre 1852 einer

Geſellſchaft erteilt, welche ſich aus reichen Dortrechter Ka
pitaliſten außerhalb der Provinz gebildet hatte.

Von großer Wichtigkeit iſ
t

der von Groningen aus

in ſüdöſtlicher Richtung über Zuidbrock, Veendam und

Wilderwanck nach Ter Apel gehende Groninger
Staatskanal. Dieſer iſt ein Teil der großartigen, in

ſich zuſammenhängenden Fehnanlagen, welche von der

Stadt Groningen ſeit zweihundert Jahren zum Aufſchluß

ihres öſtlichen Hinterlandes ausgeführt ſind. Der Staats

kanal iſ
t

bis a
n

die preußiſche Grenze für kleine Seeſchiffe

zugänglich und ſteht durch die Peckel-Aa in direkter Ver
bindung mit dem Dollart und von Groningen aus mit

den frieſiſchen Nordſeehäfen.

1 Markard, a. a. O., S. 32.

In Holland rechnet man auf Grund langjähriger Er
fahrung, daß ein Hauptfehnkanal in den Dimenſionen der

linksemſiſchen Kanäle, einſchließlich der Terrainerwerbung

für Kanäle und Wege, jedoch unter thunlichſter Verwer

tung des Torfes im großen Durchſchnitte 3
0 Mark auf

1 m Länge koſtet.

Die meiſten niederländiſchen Fehnkolonien finden ſich

in den Provinzen Groningen, Drenthe, Friesland und

Oberyſſel. Der Maſſentransport von Torf und Dünger

findet ſelbſtverſtändlich auf den Hauptkanälen ſtatt; allein

jedoch genügen ſi
e nicht; vielmehr müſſen ſich denſelben

in den Mooren zur beſſeren Entwäſſerung und Feucht

haltung des Bodens, ſowie zur Vermittelung des Ver
kehrs Querkanäle anſchließen. Bei der Anlage der letzten

hat man verſchiedene Syſteme befolgt.

Die älteſte und einfachſte Art iſt das Einkanal
ſyſtem. Bei dieſem münden alle Querkanäle (ſogen.

Inwieken) direkt in den Hauptkanal. Zwiſchen zwei In
wieken liegen immer zwei Kolonate, welche bei großer

Längenausdehnung (durchſchnittlich- 2000 m) eine verhält

nismäßig ſchmale Breite (meiſt je 80m) haben. Die In
wieken pflegen die Spiegelbreite von 6m zu haben, müſſen

aber dieſelbe Waſſertiefe wie der Hauptkanal beſitzen.

Wir finden dieſes Kanalſyſtem noch in manchen nieder

ländiſchen Fehnanlagen, z. B
.

in Pekela, Zuidwending,

Omlanderwiek und durchweg in den oſtfrieſiſchen Fehnen.

Dieſes Syſtem hat für die Landwirtſchaft zunächſt manche

Vorteile, teils dadurch, daß e
s gleich nach der ſchrittweiſen

Ausführung des Hauptkanals möglich iſt, mit der Anlage

der Inwieken und Abtorfung zu beginnen, teils auch des

halb, weil hierdurch zwiſchen dem Lande und den Haupt

kanälen d
ie

kürzeſte und beſte Schiffahrtsverbindung her
geſtellt wird. Jedoch wird durch die zahlreichen, in den

Hauptkanal einmündenden Inwieken der Verkehr zu Lande

auf Fahr- und Fußwegen außerordentlich erſchwert und

zahlreiche teuere Brücken werden erforderlich, welche wie

derum den Schiffahrtsverkehr beläſtigen.

Als Handel und Verkehr zunahmen, wurden dieſe

Uebelſtände ſo fühlbar, daß man zur Abhilfe in einiger

Entfernung ſogen. Achterkanäle, meiſt parallel mit dem

Hauptkanal anlegte; man ließ in dieſe alle Inwieken ein

münden und verband ſi
e

mit dem Hauptkanal durch ein

zelne Hauptwieken, vielleicht alle halbe Stunde. Es ent

ſtanden nun zwar dieſelben Schwierigkeiten des Verkehrs

a
n

den Achterkanälen, allein am Hauptkanal war hier

durch ein beſſerer Verkehr für Landfuhrwerk gewonnen.

Derartige Anlagen ſind auch in Deutſchland ausgeführt,

z. B
.

am Hunte-Ems-Kanal und im Auguſtfehn (im

Oldenburgiſchen).

Bei der dritten Art des Einkanalſyſtems läßt man

einzelne Hauptwieken direkt in den Kanal münden und

führt dieſen die Inwieken parallel mit dem Hauptkanal zu
.

1 Markard, a
.
a
. O., S. 29. Venema Dr., „De veenen

e
n

veenkolonien in de Provincie Groningen.“
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In neuerer Zeit und zwar nur in den Niederlanden
u. a. in Veendamm, Wilderwank, Staatskanal und De
demsvaart iſ

t
man zu dem Zweikanalſyſtem über

gegangen. Das Charakteriſtiſche dieſer Anlagen beſteht

darin, daß zwei mit einander parallel laufende große Ka
näle in Entfernung von 130–213 m ausgeführt werden.

Zwiſchen beiden Parallelkanälen werden in kleineren oder

größeren Zwiſchenräumen Verbindungen hergeſtellt; in die

Hauptkanäle münden die Inwieken. Man gibt dieſem

Syſtem in den Niederlanden jetzt entſchieden den Vorzug,

weil auf dem Terrain zwiſchen beiden Kanälen ein unge

hinderter Landverkehr ſtattfinden kann. Hier ſiedeln ſich

gewöhnlich die Gewerbtreibenden an.

Noch in einer andern Hinſicht iſ
t

das bisherige Ver
fahren bei oſtfrieſiſchen und niederländiſchen Fehnanlagen

ſehr abweichend. In den Niederlanden legt man den

größten Wert darauf, den Hauptkanal, der beſtimmt iſt,

demnächſt Träger des geſamten Verkehrs zu werden, ſo raſch

und ſo vollkommen wie möglich herzuſtellen; man führt

ihn ohne weiteres in und durch das bis dahin unkulti

vierte Moor, bringt ihn in ſyſtematiſche Verbindung mit
andern Schiffahrtskanälen und natürlichen Waſſerſtraßen

und erzielt dadurch Verkehrsmittel in möglichſt großem

Umfange; die Ausbeutung des Moores, die Anlage der

Seitenkanäle und Inwieken überläßt man Zeit und Um

ſtänden. Nach dieſem Prinzip verfährt jetzt auch die
preußiſche Regierung bei der Anlage der links-emſiſchen
Kanäle.

In Oſtfriesland dagegen beſchränkte man ſich bis vor
zehn Jahren darauf, einen ſchiffbaren Kanal bis zum An
fange des Moores herzuſtellen, der alsdann ſchritthaltend

mit der allmählichen Abtorfung des Moores, weiter und

weiter in das Moor hinein geführt wird. Seit der erſten

Anlage der oſtfrieſiſchen Fehnkolonien ſind über zweihundert

Jahre verfloſſen und vor zehn Jahren endeten alle dortigen

Kanäle in ödem Hochmoore.

(Schluß folgt.)
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Rede, damit ic
h

dich ſehe! Dieſes Wort des antiken

Philoſophen gilt ebenſoſehr einzelnen Menſchen, wie ganzen

Völkern gegenüber. Nur durch die Sprache kann ein

Menſch zum völligen Verſtändniſſe des andern kommen. So
mit iſ

t

e
s

kein Wunder, daß unſre Anſchauung über Völker,

die auf einer andern Kulturſtufe leben als wir ſelbſt, eine

durchaus andre wird, wenn wir aufhören, nach dem bloßen

Anſchein über ſi
e

zu urteilen, und wenn wir beginnen,

ſi
e

ſelbſt über ihre eigenen Angelegenheiten zu hören.

Daher kann die Ethnologie und Anthropologie nicht ohne

d
ie Sprachwiſſenſchaft zu völliger Ausbildung kommen.

Ein Fremder, der im fernen Lande reiſt, und nur das

notiert, was er ſieht, wird ein Kurioſitätenkabinet zu

ſammenbringen, durch deſſen Wunderlichkeiten man leicht

verleitet werden wird zu glauben, in jenen Fernen gäbe e
s

menſchenähnliche Geſchöpfe, die aber in ganz andrer Weiſe

als wir denken und fühlen. Derjenige aber, der die

Sprache jener fremden Menſchen ſprechen kann, wird leicht

auch in ihnen ein menſchliches Herz und menſchlichen Ver
ſtand entdecken und auch in ihrem wunderlichen Thun und

Treiben vieles auffinden, was demjenigen ſehr ähnlich iſt,

was wir an uns ſelbſt und a
n

unſrem eigenen Volke erleben.

So ſteht es auch mit den Hottentotten. Wer ſi
e nur

von oben her kennt, wird von allem, was er ſieht, und

was e
r,

ohne e
s

zu verſtehen, hört, bald abgeſtoßen wer

den. Iſt doch der Schmutz, in dem ſi
e leben, ſprich

wörtlich geworden. Verſchmähen ſi
e

e
s

doch nicht, auch

das Fleiſch gefallener Tiere zu eſſen, berichten doch die

alten Reiſenden aus ihrem Leben und ihren religiöſen

Zeremonien eine Unflätigkeit über die andre. Und dazu

noch d
ie

ſchnalzende Sprache, welche ihresgleichen nicht

auf der Erde zu haben ſchien. Kein Wunder, wenn die

alten holländiſchen Auswanderer in ihnen nicht Menſchen,

ſondern nur „Geſchöpfe“ zu ſehen vermeinten. Aber wenn

wir es überwinden können, von a
ll

dieſen Aeußerlichkeiten

abzuſehen, wenn wir es überwinden können, ihre Sprache

zu lernen, wenn wir uns überwinden können, uns mit
ihnen ans Feuer zu ſetzen und dem zu lauſchen, was ſi

e

ſich untereinander erzählen, ſo werden wir auch bei ihnen

Töne vernehmen, welche auch für unſer Herz und Gemüt

nicht mehr unangenehm, ſondern faſt ſympathiſch klingen.

Einen ganz andern Eindruck von den Hottentotten als

aus jenen Beſchreibungen werden wir z. B
.

aus dem

Buche von Dr. W. H
. J. Bleek: Reineke Fuchs in Afrika

erhalten, in dem auch viele Märchen und Fabeln, wie

ſi
e aus dem Munde der Hottentotten von Miſſionären

und Reiſenden gehört wurden, zuſammengeſtellt ſind.

Da wir nun aber in Europa und Aſien die Erfahrung

gemacht haben, daß diejenigen Märchen und Sagen,

welche heute noch von Geſchlecht zu Geſchlecht vor allem

den Kindern immer wieder erzählt werden, d
ie

Ueberreſte

der alten Mythologie ſind, die alten Mythen aber wieder

um, wenn wir nur ihre Sprache und Erzählungsweiſe

recht verſtehen, uns über das Denken, Fühlen und Glauben

der Urzeitmenſchen Aufſchluß geben, ſo liegt es nahe, auch

bei andern Völkern, bei denen wir ſolche traditionell über

lieferte Märchen und Sagen finden, ähnliches zu ver

muten. Und d
a

wo die Geſchichtsſchreibung uns verläßt,

tritt die Sprachforſchung ein und konſtruiert, wie ein Geo
loge aus wenigen Brocken im Gerölle eines Flußbettes

d
ie ganze Folge der Gebirgsſchichten erkundet, die Perio

den der Vorzeit. Finden wir nun auch bei den Hottentotten

ſolche Märchen und Sagen, ſo erſcheinen ſi
e faſt als unſre

Verwandten, ſo daß e
s

wohl einiges Intereſſe bietet, auch

deren Stammbaum weiter hinauf zu verfolgen, o
b

e
r

ſich

nicht irgendwo dem unſern nähert.

1 Weimar, Hermann Böhlau, 1870.
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Somit müßte man das Buch von Th. Hahn: über

das höchſte Weſen der Hottentotten mit Freuden begrüßen,

in welchem der Verſuch gemacht wird, aus der Sprache

der Hottentotten den Hintergrund der Märchen und Sagen

aufzudecken, und das Reſultat, zu dem es kommt, daß

nämlich Tag und Nacht, Sonne und Mond und der Kampf

und Streit dieſer himmliſchen Mächte als der Urſinn dieſer
Sagen erſcheint, iſ

t

wohl geeignet, das höchſte Intereſſe

zu erwecken, weil daraus hervorgehen würde, wie dieſelben

Dinge das Gemüt der Urhottentotten bewegt haben, welche

auch die Arier der Urzeit zu ihrer mythologiſchen Dichtung

begeiſterten. So iſt denn auch das Erſcheinen des Buches
von Th. Hahn, von Max Müller in einem ſehr intereſ

ſanten Aufſatz im Nineteenth Century 1881 begleitet

worden. Leider muß aber hiermit erklärt werden, daß d
ie

ſprachlichen Ausführungen in dieſem Buche b
e
i

näherer

Beſichtigung gerade in den Hauptpunkten als ein groß

artiger Schwindel bezeichnet werden müſſen, welchen der

Verfaſſer nur in dem Bewußtſein hat wagen können, daß

d
ie Kenntnis des Hottentottiſchen b
e
i

den Gelehrten Eu
ropas nur eine höchſt beſchränkte iſ

t,

und in der Hoffnung,

daß ſeine großſprecheriſchen Redensarten über diejenigen

Miſſionare, welche faſt ein Menſchenalter das Studium

der Hottentottenſprache zu ihrer Lebensaufgabe gemacht

haben, genügen würden, der europäiſchen Welt völlig

Sand in die Augen zu ſtreuen.

Freilich nach der Vorgeſchichte des Verfaſſers hätte

man Beſſeres erwarten können. E
r

iſ
t

der Sohn eines

Miſſionars in Großnamaqualand, hat die Hottentotten

ſprache als kleines Kind gelernt, iſ
t

dann freilich in früher

Jugend, wenn ic
h

nicht irre, im ſiebenten oder achten
Jahr, nach Deutſchland gekommen, hat dann in Deutſch
land ſtudiert, auf einen Verſuch einer Grammatik der

Namaquaſprache hin als Doktor promoviert und iſ
t

dann

längere Zeit als Händler in Großnamaqualand gereiſt.

Auf dieſe ſeine Vorbildung hin iſt er dann auch, obwohl

e
r

ſeine Handelsexpedition mit völligem Bankerott abge

ſchloſſen, zum Nachfolger Dr. Bleeks als Kuſtos der be

rühmten Sir George Grey-Bibliothek in der Kapſtadt an
geſtellt worden.

Ueber die Mythologie der Hottentotten waren bis da

hin nur einzelne Notizen h
ie

und d
a

veröffentlicht. Die

meiſten davon und einiges, was er ſelbſt a
n ſuperſtitiöſen

Sitten und Gebräuchen unter den Hottentotten kennen

gelernt hat, hat Th. Hahn . in ſeinem Buche wieder ab
drucken laſſen, wodurch dasſelbe einigen Wert erhält. Aus

dieſem allem geht hervor, daß im allgemeinen die Hotten

totten ſich um Gott wenig kümmern, wie denn auch der

1 Theophilus Hahn. Tsüni-Goam The Supreme Being

o
f

the Khoi-Khoi. London, Trübner and Co. Ludgate Hill.

1881. In Tsüni-Goam iſt der laterale Schnalzlaut, bei welchem
die Zunge gegen die Seitenzähne geſtemmt und dann ſchnell ab
gezogen wird. Wir gebrauchen dieſen Laut auch wohl zum An
treiben der Pferde.

alte Dapper (Beschrijvinge van d
e Africaansche ge

westen) ganz naiv berichtet, die Hottentotten hätten, b
e

fragt, warum ſi
e

nicht Gott um Regen und Sonnenſchein

bitten, geantwortet, das alles mache der Himmel, 1 und

warum ſollten ſi
e

um etwas bitten, was doch nie nach ihrem

Willen käme. Daneben wurden von alters her aber allerlei

Sagen von alten Heroen berichtet, von Tſüi-Goab, der

einen böſen Feind und Zauberer beſiegt, von Heitſi-Eibib,

deſſen Grab a
n

den verſchiedenſten Stellen in Südafrika

gezeigt wird, a
n

denen kein rechter Hottentott vorüber

geht, ohne eine Kleinigkeit, und wäre e
s

auch nur eine

Handvoll Gras oder ein wenig getrockneter Miſt, hinauf
zulegen.

Als die oberſte und höchſte Macht unter dieſen Heroen
erſcheint Tſii-Goab. Und eine Zeitlang haben auch die
Miſſionäre geglaubt, dieſen Namen als Ueberſetzung für

Gott gebrauchen zu können. Bei näherem Zuſehen ſind

ſi
e

aber davon abgegangen, denn d
a

die afrikaniſchen

Völker und auch die Hottentotten ihre verſtorbenen Vor
fahren in allerlei Nöten anrufen, wofür auch Th. Hahn

einzelne Beiſpiele aus ſeiner Erfahrung anführt, ſo lag
e
s

ſehr nahe zu meinen, daß auch Tſüi-Goab wirklich der

Name eines ſolchen Heroen der Vorzeit wäre. Th. Hahn

ſieht freilich darin nur eine Borniertheit der Miſſionäre

und citiert einige Lieder, welche er von Hottentotten zu

Ehren Tſüi-Goabs hat geſungen hören wollen, und welche
allerdings ebenſogut in einer chriſtlichen Kirche hätten ge

ſungen werden können. Da aber nunmehr ſeit vierzig

Jahren die Hottentotten unter chriſtlichem Einfluß ſtehen,

ſo iſ
t

die Meinung, daß auch die angeführten Lieder vom

Chriſtentum weſentlich beeinflußt ſind, nicht gut abzu

weiſen; zumal wie geſagt Tſii-Goab längere Zeit auch
von den Miſſionären für Gott gebraucht worden iſ
t

und

daß das „Unſer Vater“ der chriſtlichen Anbetung ganz

leicht von den Hottentotten, welche Tſüi-Goab als ihren
Urahnen verehrten, mit den bei ihnen altherkömmlichen

Geſängen vermengt werden konnte.

Ein Hauptpunkt, die Frage zu entſcheiden, muß un
zweifelhaft die Erklärung des Namens Tſüi-Goab geben.

Aber d
a

ſind alle Kenner der Hottentottenſprache leider

einig geweſen, daß Tſüi-Goab nach ſeinem Wortlaute

nichts andres als „böſes, ſchwärendes Knie“ bedeuten

könne, und eine Sage berichtete auch, wie der Heros zu

dieſem Namen gekommen, daß e
r

nämlich im Kampfe mit
einem böſen Zauberer am Knie verletzt worden ſe

i

u
.
ſ. w
.

Th. Hahn aber will entdeckt haben, daß der Name

etwas ganz anderes bedeute. E
r

ſagt Tſüi-Goab iſ
t

ein

Kompoſitum aus zwei Wurzeln, goa heißt kommen, gehen,

goab iſt ein Adjektivum davon und heißt alſo: der Kom
mende, der Gehende und je nachdem wir ein Subſtantivum

dazu ergänzen, kann goab ſowohl das „gehende“ Knie

bedeuten, wie den „kommenden“ Morgen. Ebenſo die

1 Aller Zweifel über dieſe Rede iſ
t

dadurch ausgeſchloſſen,

daß Dapper wirklich das Hottentottenwort für Himmel anführt.
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Wurzel tsu bedeutet freilich urſprünglich, wie auch Th.

Hahn richtig angibt, nur: what is sore, what is wounded,

what is hurt, what is painful, etwa Wundes, Schmerzen

des. Aber, ſagt Th. Hahn, was verwundet iſ
t,

iſ
t

auch

rot, alſo iſ
t Tſüi-Goab der rote Morgen, die Aurora, der

Himmel. Und da Max Müller die Götternamen der Arier

vielfach auf die Eigenſchaften des Himmels zurückgeführt

hat, ſo hat nun Th. Hahn in ſeiner Erklärung des Na
mens Tſüi-Goab den Schlüſſel zur Erklärung der übrigen

hottentottiſchen Mythologie gefunden, und e
r

erklärt denn

auch tapfer darauf los.

Das wäre nun alles ganz ſchön, wenn e
s nur richtig

wäre.

Denn ſchon die Eskamotierung des Begriffes rot aus

dem Begriffe: verwundet, ſchmerzend müßte auch jeden,

der die Hottentottenſprache nicht näher kennt, ſtutzig machen;

aber d
ie völlige Bodenloſigkeit der ganzen Herleitung wird

aus folgendem wohl nur allzu deutlich klar werden. In
der Namaquaſprache unterſcheiden ſich ähnlich wie im Chi

neſiſchen ſonſt ganz gleichlautende Worte dadurch, daß ſi
e

mit verſchiedenem Tone geſprochen werden. Dem euro

päiſchen Ohre erſcheinen deutlich drei verſchiedene Töne,

ein hoher, ein tiefer und ein mittlerer. Dieſer Unter

ſchied hat nichts mit der Entwickelung verſchiedener For
men aus einer Wurzel zu thun, ſondern iſ

t

ſelbſt wurzel

haft. So gibt es denn auch drei Ausſprachen von goab,

mit hohem Ton bedeutet es Tagesanbruch, mit mittlerem
Knie, mit tiefem Löffel. Alle drei Bedeutungen ſind noch

heute allgemein gebräuchlich, und einem Hottentotten wird

e
s

nie einfallen, die Worte miteinander zu verwechſeln;

ſomit haben wir hier die Erklärung, warum Tſüi-Goab

bis auf Th. Hahn noch niemand mit rotem Tagesanbruch

überſetzt hat, e
s

wäre das ſo gut, als wenn man e
s „zer

brochener Löffel“ überſetzen wollte. Und alle drei Worte

haben mit der Wurzel goa, hinabkommen, hinabgehen,

erſt recht nichts zu thun, d
a goa in dieſer Bedeutung mit

dem Naſal geſprochen wird. Dieſelben Buchſtaben goa

bedeuten übrigens, je nachdem ſi
e ausgeſprochen werden,

auch noch: dringend bitten, drohen, Tag werden, und es hat

d
ie Phantaſie Th. Hahns, welche d
ie Bedeutungen dringend

bitten und Tag werden nach ſeinem mythologiſchen Syſtem

zuſammenbringen will, auch höchſt wenig Grund.
Ebenſowenig kann e

s

zweifelhaft ſein, daß tsüi nichts

mit der roten Farbe zu thun hat, vielmehr bedeutet tsu

nichts andres als ſchmerzen, und der Begriff des roten

iſ
t

nur durch Taſchenſpielerei hineingebracht, d
a

der Schmerz

ebenſo gut durch eine unblutige Beule, durch ein Geſchwür

verurſacht ſein kann, als durch eine offene Wunde.

Damit fällt aber das ganze Syſtem Hahns in nichts

zuſammen, und aus dieſer einen Probe kann ein jeder e
r

kennen, mit welcher Vorſicht ſeine übrigen Behauptungen

behandelt werden müſſen. Es ſteht ja manches in ſeinem

Entfernt ähnliches findet auch im Litauiſchen ſtatt. Vergl.

Kurſchat, lit. Grammatik, S
.

5
8 fg
.

Buche, was Beachtung verdienen könnte; aber der, dem

die nötigen Vorkenntniſſe im Hottentottiſchen fehlen, um

das Buch durchweg mit Kritik zu leſen, muß doch ernſtlich

gewarnt werden, die großſprecheriſchen Worte Th. Hahns
überall als bare Münze zu nehmen. Auch ſeine ſo ab
ſprechenden Kritiken der Ueberſetzungsarbeiten einiger Miſ
ſionäre ſind wohl nur daraus zu erklären, daß e

r

dieſelben

mit eben ſolcher Ungenauigkeit und eben ſolchem Leichtſinn

geleſen hat, wie e
r in ſeiner Erklärung von Tſüi-Goab

gezeigt. Ja man möchte faſt geneigt ſein, ihn auch im

Wiſſenſchaftlichen für denſelben unzuverläſſigen Menſchen

zu halten, als den e
r

ſich im Geſchäftlichen gezeigt hat.

Denn daß im Namaqua die Worte nicht nur durch ihre

Laute, ſondern auch durch die Betonung unterſchieden

werden, ſteht ſchon des weitern in der alten Grammatik

der Namaquaſprache des Dr. Wallmann, von der Th.

Hahns Doktordiſſertation nur einen dürftigen Auszug gibt,

wie jeder ſehen wird, der ſich die Mühe geben will, beide
zu vergleichen. Somit hätte e
r

e
s ganz gut wiſſen

müſſen. ? Es fehlt leider hier a
n Raum, nun auch noch

weiter auszuführen, was in dem Buche Hahns anzuneh

men, was abzuweiſen wäre; zur Charakteriſtik des ganzen

Verfahrens genügt wohl ſchon das angegebene.

Es iſt nur ſehr zu bedauern, daß einem ſolchen Manne

d
ie für die ganze afrikaniſche und auſtraliſche Sprachfor

ſchung ſo wichtige Stelle eines Bibliothekars in Kapſtadt

übertragen worden iſt.

Was nun die Sache ſelbſt anbetrifft, ſo muß e
s aller

dings jedem unbefangenen Beurteiler der hottentottiſchen

Sagen höchſt wahrſcheinlich ſein: daß d
ie Ueberſetzung von

Tſüi-Goab in böſes, ſchwärendes Knie nicht die richtige ſein
kann, und daß d

ie

erklärende Sage eben nur aus einer

Mißdeutung des jetzt nicht mehr richtig verſtandenen Na
mens herſtammen mag. Denn nach der Analogie aller

Sprachen können wir wohl mit Sicherheit annehmen, daß
dieſer Name, wenn e

r überhaupt uralt iſ
t,

auch im Laufe

der Zeit umgelautet worden iſ
t. Die urſprüngliche Form

wird ſich aber wohl nicht eher konſtruieren und damit

auch die urſprüngliche Bedeutung nicht eher eruieren laſſen,

als bis es glücken wird, andre mit den Hottentotten ver

wandte Stämme zu finden, deren Sprachen dann auch

1 J C. Wallmann, die Formenlehre der Namaquaſprache,
Berlin, Wilhelm Hertz, 1857, iſt von den über Namaqua ge

druckten Büchern noch immer das beſte. Th. Hahn ſucht das
Daſein dieſes ſehr wohl gekannten Buches ſo viel wie möglich

zu verſchweigen und citiert e
s

niemals.

? Für Nichtkenner der Verhältniſſe ſage ich, daß ſich meine
Kritik neben anderm auch auf meine Abſchrift des Manuſkript

Lexikons des Miſſionärs Krönlein gründet, in welcher die Töne,

welche im Druck gewöhnlich nicht bezeichnetwerden, ganz genau

angegebenſind. Ich habe meine Kopie dieſes Lexikons zum Ueber
fluß noch mit zwei gebildeten jungen Hottentotten aus vor
nehmen Familien, welche a

n

der Urſchrift gänzlich unbeteiligt

und des Deutſchen und Holländiſchen ſehr mächtig waren, durch
gegangen und mich dabei überzeugt, wie einig die verſchiedenen
Namaquaſtämme in der Betonung der Worte ſind.
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vielleicht neuen Aufſchluß über dieſes Wort geben können.

Aus einem Dialekt allein, den man dazu nur in ſeiner
gegenwärtigen Form kennt, laſſen ſich ſolche Probleme

doch wohl nie auch nur mit annähernder Sicherheit löſen.

Und meine Erwartung wird nicht mehr chimäriſch er
ſcheinen, ſeitdem durch Schweinfurth und Stanley nachge

wieſen iſ
t,

daß die Buſchmänner, welche doch offenbar mit

den Hottentotten verwandt ſind, nicht nur in der Süd
ſpitze des afrikaniſchen Kontinents wohnen, ſondern daß

ſich größere Gemeinſchaften von ihnen auch im Zentrum

Afrikas finden.

So iſ
t

e
s

denn auch vielleicht mehr als e
in

bloßer Zu
fall, daß wir in Kölles Polyglotta africana ähnliche For
men für Gott in einigen Sprachen von Völkern des nörd

lichen Zentralafrika angegeben finden: Bayon: nikob;

Kum: niekob; Balu: nyi koab; Momenya: nie kuob;
Papiah: nie kob; Param: nikob. Denn wenn dieſe Völker

auch höchſt wahrſcheinlich den Bantunegern zuzurechnen

ſind, ſo wäre e
s

doch nicht unmöglich, daß ſi
e

die Bezeich
nung der Gottheit von einem hottentottiſchen Volke an
genommen hätten; ähnlich wie das u-tio der Kaffern von
dem Tſüi-Goab der Hottentotten entlehnt iſt. Doch das

iſ
t vorläufig noch bloße Hypotheſe und die endliche Ent

ſcheidung kann erſt gefällt werden, wenn mehr Material

über dieſe Frage vorhanden iſt.

Wie auch im Afrikaniſchen Sagen aus mißverſtandenen

Worten entſtehen können, dafür noch ein Beiſpiel, welches

hierher zu paſſen ſcheint, weil auch die hottentottiſche Sage

den Mond mit dem Haſen zuſammenbringt. Vergl. Bleek,

Reineke Fuchs, S. 55: Der Mond ſtirbt und wird wieder
lebendig. Der Mond ſprach zum Haſen: Gehe zu den

Menſchen und ſage ihnen: Wie ic
h

ſterbe und wieder le

bendig werde, ſo ſollt auch ihr ſterben und wieder lebendig

werden! Der Haſe ging zu den Menſchen und ſagte: Wie

ic
h

ſterbe und nicht wieder lebendig werde, ſo ſollt auch

ihr ſterben und nicht wieder lebendig werden.

zurückkommt und der Mond hört, wie falſch die Botſchaft

ausgerichtet iſt, nimmt e
r

einen Stock und ſpaltet ihm

den Mund. Von d
a

ſtammt die Haſenſcharte.

Nun ſagen die Herero, wenn der neue Mond zu ſcheinen

anfängt, allgemein: omueze u
a nyos ombi und erklären

dieſe Worte allgemein: Der Mond hat einen Haſen ge

brannt. Ueber den Urſprung dieſer Redensart befragt,

meinen ſie, daß hier das Wort brennen wohl nur ſchädigen

im allgemeinen bedeute, und einige erzählen dann auch

wohl die hottentottiſche Sage. Andre, rationaliſtiſchere,

meinen, e
s

bedeute nur: daß der Haſe in ſolchen mond

hellen Nächten den Schädigungen ſeiner Feinde mehr aus:

geſetzt iſ
t,

als wenn e
s völlig dunkel iſ
t.

Aber die Vergleichung der verwandten Sprachen zeigt

uns, daß das ombi in dieſer Redensart gar nichts mit

ombi, dem Haſen, zu thun hat, ſondern daß e
s

vielmehr

a
n

dieſer Stelle von der Wurzel pia, brennen, glühen, ab
geleitet werden muß, welche im Herero freilich nur noch

Als e
r
.

in der Bedeutung kochen gebräuchlich iſt. Aber in den

verwandten Dialekten der Oſtküſte Afrikas, z. B
.

in In
hambane und Umgegend wird der neue Mond geradezu

mu-zei mu-pia brennender Mond genannt; ſomit muß

ombi in jener Redensart der Herero als eine ſonſt obſolet

gewordene Adverbialform angeſehen werden. Nachdem

aber der urſprüngliche Sinn: der Mond ſcheint hell, nicht

mehr verſtändlich iſt, vielmehr die Redensart nunmehr all
gemein verſtanden wird: der Mond brennt einen Haſen,

ſo wird e
s

nunmehr einem poetiſch geſtimmten Gemüte

nicht mehr ſchwer werden, den Zuſammenhang zwiſchen

dem Monde und dem Haſen durch weitere Dichtung noch

mehr zu verdeutlichen.

Dr. C
.

G. Büttner.

Vollſtändige Zuſammenſtellung d
e
r

Nachrichten über d
ie

Schickſale der „Jeannette“ und ihrer Mannſchaft.

VII.

Leutnant Danenhowers Erzählung.

(Fortſetzung.)

Leutnant Danenhower fuhr fort: Auf der Jeannette

inſel wurde nicht gelandet, doch konnte ihre geographiſche

Lage genau beſtimmt werden, was mit den von Kapitän

De Long aufgezeichneten Daten auch geſchah, und zwar

durch Triangulation auf der durch Beobachtung a
n ver

ſchiedenen Tagen feſtgeſtellten Baſis; das Schiff war ſehr

ſchnell getrieben und hatte eine ſehr lange Grundlinie her

geſtellt, deren Endpunkte durch den künſtlichen Horizont

und Beobachtungen mit dem Sextanten beſtimmt wurden.

Ich mußte zur Zeit der Entdeckung das Zimmer hüten,

doch teilten mir Dunbar, Melville und Chipp jeden Um

ſtand davon mit und beſchrieben mir alles ſo genau, daß

ic
h

das Land faſt durch die Schiffswand ſehen konnte.

Wie ic
h

die Sache verſtand, war die Jeannetteinſel klein

und felſig; das ſüdliche Ende ſchien hoch und dachte ſich

bedeutend nach Norden ab, als die Inſel zuerſt in Sicht
kam; nachträglich zeigten ſich noch Berge hinter dem tiefſten

Punkt, und ſo war anzunehmen, daß die Inſel größer

war als man beim erſten Anblick glaubte. Es wurden

Skizzen von der Inſel gemacht, ſo oft ſi
e

ſichtbar war,

doch eine Reiſe dahin zu unternehmen, wäre thöricht g
e

weſen, d
a

das Schiff ſehr ſchnell trieb und das Eis zu

veränderlich war.

Einige Tage ſpäter kam die Henrietteinſel in Sicht und

ſchien von beträchtlicher Ausdehnung zu ſein. Das Schiff

wurde, wahrſcheinlich von dem nordöſtlichen Ende der

Inſel, in ſeiner treibenden Bewegung gehemmt. Leut
nant Chipp litt an einem Unwohlſein, das, wie ſich ſpäter

fand, von einer Zinnvergiftung herrührte, und ic
h

durfte

wegen meiner Augen das Zimmer nicht verlaſſen.
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So hatte Melville das Glück, der erſte zu ſein, der

die Henrietteinſel beſuchte. Er löſte dieſe Aufgabe be
wunderungswürdig gut. Als er das Schiff verließ, be

fand ſich die Inſel nach der Schätzung des Kapitäns 12 bis
15 Meilen (Miles) entfernt. Sie zeigte ſich vollkommen
klar. Doch hatte er wegen des ungünſtigen Wetters noch

keine Triangulation vorgenommen. Die Wanderung Mel
villes vom Schiff nach der Henrietteinſel war eine der

mühſeligſten auf der ganzen Reiſe. Melville mußte über

zertrümmerte Eismaſſen von ungeheurer Ausdehnung, die

ſich beſtändig bewegten, ſeinen Weg nehmen, und in den

meiſten Fällen waren die Hunde nur hinderlich. Er kam
totmüde an, ging noch ein Stück weit landeinwärts und

befahl den Leuten, ihr Lager aufzuſchlagen. Er wollte
bis 10 Uhr des andern Morgens ſchlafen, war aber wohl

beſorgt wegen der Zeit, und als er aufgeſtanden war, zeigte

ſeine Uhr die ſiebente Stunde an, aber wahrſcheinlich

7 Uhr abends. In ſeiner Aengſtlichkeit hatte er nur
1 oder 12 Stunden geſchlafen. Die Leute ſagten, es ſe

i

ihnen zu mut, als o
b

ſi
e

erſt eingeſchlafen wären. E
r

aber in de
r

feſten Ueberzeugung, daß die Geſellſchaft die

zwölf Stunden in ihren Schlafſäcken zugebracht habe, e
r

forſchte noch einige Teile der Inſel, kehrte zum Schiff

zurück und war bei ſeiner Ankunft höchſt überraſcht zu

finden, daß e
r zwölf Stunden gewonnen hatte. Dies war

jedoch ganz natürlich, d
a

e
r

die Sonne bei ſeinem Beſuch

auf der Inſel nur einmal geſehen hatte.

Während dieſes Abſtechers brach Herr Dunbar plötzlich

ſchneeblind zuſammen und mußte von der Geſellſchaft zum

Schiff zurückgetragen werden. Auf dem Weg nach der

Inſel war er immer vorangegangen, um die beſte Bahn
ausfindig zu machen, und hatte ſeine Augen ſo ſehr an
geſtrengt, daß e

r vollſtändig marſchunfähig wurde. Der

alte Herr fühlte ſich ſehr unglücklich, denn während ſeiner

langen Thätigkeit in polaren Regionen war er bis jetzt

immer allen Umſtänden gewachſen geweſen. So ſehr be

drückte ihn ſein Unfall, daß e
r Melville bat, ihn liegen

zu laſſen, was natürlich nicht geſchah. Den andern be

kam der Ausflug ſehr gut; ſie waren als die beſten unter

dem Schiffsvolk ausgewählt worden.

Auf der Inſel erhob ſich ein Berg, den die Leute nach
der kleinen Tochter des Kapitäns „Mount Silvia“ ge

nannt hatten; ein andrer hieß „Mount Chipp“; zwei ſehr

kühn vorſpringende Vorgebirge wurden „Bennetts Vor
gebirge“ genannt und ein kahles Kap erhielt den Namen
„Kap Melville“, einem beſonderen Kennzeichen des erſten

Ingenieurs zu Ehren. Ein niedriges Kap mit flachen
Ufern, das ſich nach Nordoſten erſtreckte, hieß „Point
Dunbar“. All dieſe Namen hatten die Matroſen beim

Herumſtreifen auf der Inſel gegeben, und wir bezeichneten

danach ſtets die ſämtlichen Punkte. Einmal kamen wir

dem Land ſo nahe, daß Workman Lee zu mir ſagte: „Ich

kann hingehen und vor Tiſch wieder d
a

ſein.“ Jenen
Tag war ic
h

im ſtande, auf Deck zu gehen und ſchätzte

die Entfernung auf 20–30 Meilen, weshalb ic
h

meinem

Freund riet, e
s

lieber nicht zu verſuchen. Melville ſagte

mir, daß e
r

die Entfernung nicht genau beſtimmen könne,

doch betrage ſi
e

ſicher nicht weniger als 1
8

und nicht mehr

als 28 Meilen. Wir ſahen, daß e
r auf einem andern

Weg zurückkehrte, denn das Schiff war weiter getrieben

und war der Inſel näher gekommen. E
r

gab mir jeden

Umſtand ſeiner Reiſe mit der größten Genauigkeit an.

Die Inſel war wild und felſig, von einer kleinen Anzahl
Vögel, meiſt Waſſerhühner, bewohnt, und a

n

dem Platz,

wo e
r landete, ſehr ſpärlich mit Renntierflechte bewachſen.

Doch kennen wir natürlich die Beſchaffenheit der ausge

dehnten Gegenden ſüdweſtlich vom Landungsplatz noch

nicht. Die Inſel war von einer Decke von Eis und Schnee
überzogen und der ungeheure Gletſcher nah am Landungs

platz machte einen mächtigen, großartigen Eindruck. In
der Nähe der Inſel fand Melville, wie ic

h

glaube, acht

zehn Faden Tiefe. Es wurden weder Seehunde und Wal
roſſe, noch Bärenſpuren auf der Inſel bemerkt, auch fand

ſich kein Treibholz vor. Melville errichtete einen Stein
haufen und verwahrte darin einen viereckigen Kupferkaſten

mit einigen Exemplaren des „New York Herald“, die

Herr Collins von New York mitgebracht hatte, und einen

Kupfercylinder mit offiziellen Schriftſtücken, in welchen

Kapitän De Longs Entſchluß ausgeſprochen war, bis zum

letzten Moment beim Schiff zu bleiben, d
a

e
r hoffte, im

nächſten Sommer bis zu einer hohen Breite zu gelangen.

Wir alle waren ſehr froh, als Melville vom Eis zu
rückgekommen war, denn dieſes hatte angefangen, ſich ſehr

raſch um die Spitze der Henrietteinſel herum zu bewegen,

das Land im Weſten der Bennetvorgebirge kam ſehr raſch

heraus und Collins und Newcomb ſkizzierten fortwährend,

ſowie ſich die Ausſicht veränderte. So trieb das Schiff
bis zum 10. Juni in nordweſtlicher Richtung weiter.
Während dieſer Zeit begann das Eis, in welches es ein
gebettet lag, zu krachen, und der Umfang der Scholle

nahm ſehr ſchnell ab. Wir wußten, daß jetzt der ver
hängnisvolle Moment herannahe, wo das Schiff aus

dieſem rieſenhaften Schraubſtock befreit und ſeine Zukunft

weit unſicherer werden würde als bisher, denn e
s war un

möglich, einen beſtimmten Weg zu verfolgen. In dem
wilden Gewoge der Schollen, die einander zerſchmetterten

und ungeheure Eisſtücke in die Luft ſprengten, war die

Jeannette nicht ſicherer als irgend ein gläſernes Spiel

zeug bei einem Eiſenbahnzuſammenſtoß. Den 10. Juni,

nachts 1
1 Uhr, wurde ic
h

durch die Bewegung des Schiffs

geweckt; e
s war, als liefe e
s

vom Stapel. Ich erſchrack

einen Augenblick, war aber ſogleich gefaßt, ſprang aus

dem Bett und warf mich in die Kleider. Das Schiff

hatte ſich aus ſeinem Eislager gelöſt, nachdem das Eis

a
n

der Backbordſeite mit einem lauten Knall geborſten

war. Nun glitt e
s ruhig über das wundervoll blaue

Waſſer hin.

So war die Jeannette endlich aus dem Eisgefängnis
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befreit, das ſi
e

2
1 Monate – faſt die ganze Dauer unſ

rer Reiſe – umſchloſſen hatte, und während der ganzen
Zeit waren wir mit dem Packeis getrieben. Wichtig iſ

t

hierbei, daß wir den Ozean zu einem guten Teil bereiſt
hatten, ſtellenweiſe in reiner Kreisbewegung, und man kann

nun mit Sicherheit annehmen, daß in jener Gegend kein

Feſtland iſt. Natürlich wurde die Tiefe und Beſchaffen

heit des Meeresgrundes und die Art dieſer Eisſtrömung

erforſcht, ſowie d
ie Tierwelt, d
ie

ſich in jener Gegend auf
hält; außerdem wurde die Beſchaffenheit des Meerwaſſers

geprüft und viele andre intereſſante Thatſachen beobachtet;

den Schluß bildet die Entdeckung der beiden neuen In
ſeln. Damals waren wir froh und ſtolz im Gefühl, daß

unſre Reiſe nicht ganz nutzlos geweſen, und hegten die

feſte Ueberzeugung, zur Kenntnis der Polarregion erheb

lich beitragen zu können; und wären wir ohne Verluſt

von Menſchenleben zurückgekommen, ſo würde unſre Reiſe

eine durchaus erfolgreiche geweſen ſein. Meiner Anſicht

nach drang Kapitän De Long mutvoll und beſonnen in

das Eis ein, in der Abſicht, den gefahrvollſten Weg, der
überhaupt je in Betracht gezogen worden, einzuſchlagen.

Wenige Tage nach unſrer Einſchließung ſprach ic
h

dies

auf Befragen als meine Ueberzeugung aus, und fügte

hinzu, daß e
r

das kühnſte und wundervollſte Wagnis ſeit

Menſchengedenken unternommen habe.

Kehren wir zur Jeannette zurück. Sie ſchwamm frei
auf dem Waſſer, konnte aber natürlich nicht vordringen,

d
a

ſi
e auf allen Seiten von faſt unbegrenzten Eismaſſen

ſo nah umgeben war, daß ſi
e nur einen ſehr geringen

Spielraum hatte. Die Steuerbordhälfte ihres früheren

Lagers war geblieben, und ſo wurde ſi
e

wieder herange

bracht und mit Eisankern a
n Bug und Billen befeſtigt,

um den geeigneten Moment zum Verlaſſen des Eiſes ab

zuwarten. Das Steuerruder war vorher klar gemacht

worden, die Schraube hatte ſich als unbeſchädigt erwieſen,

und ſo war alles zu augenblicklichem Aufbruch bereit. Am

11. Juni wurde die Henrietteinſel zum letztenmal im

Südoſten erblickt.

Ich komme nun zur Beſchreibung der letzten wunder
baren Augenblicke im Daſein der Jeannette. Während

jener Zeit durfte ic
h

dreimal des Tags eine Stunde lang

auf dem Verdeck auf- und abgehen. Um 1 Uhr Nach

mittags kam ic
h

hinauf und ſah die Jäger ausziehen. Der

Tag war klar und ſchön, ein leichter Wind wehte von

Nordoſten und a
n einigen Stellen war der Horizont neblig,

ungefähr wie in der Paſſatregion auf dem Stillen Ozean.

Eine große Geſellſchaft war ausgeſchickt worden um wo
möglich Seehunde und Waſſerhühner heimzubringen. Meine

Stunde war vorüber, doch blieb ic
h

noch auf dem Hinter
deck, denn das Eis auf der Backbordſeite, das bisher etwa

2
5

A)ards entfernt geweſen war, näherte ſich jetzt und die

Gefahr der Situation feſſelte mich. Der Kapitän war

auf Deck und hißte ſogleich das Zeichen zur Rückkehr für

die Jäger auf, einen großen ſchwarzen Cylinder a
n

der

Flaggenſtange. Sie ſtellten ſich nacheinander ein und

die letzten waren Bartlett und Anequin, die einen See
hund mitſchleppten. Als ſi

e ankamen, berührte das Eis

die Backbordſeite und das Schiff neigte ſich um etwa 12"
nach Steuerbord mit ſtarkem Druck auf den Backbord

ſchiffsraum. Die beiden Jäger kamen von der Backbord
ſeite her, reichten mir ihre Flinten und gelangten a

n

einem

Seil, das ic
h

ihnen zuwarf, herauf. Der Druck auf das

Schiff war furchtbar und wir wußten, daß e
s nur ent

weder gehoben und aufs Eis geworfen oder zertrümmert

werden konnte. Während der ganzen Fahrt waren Lebens

mittel, Zelte und Boote mit Schlitten zum augenblicklichen

Gebrauch bereitgehalten worden und jetzt war alles für

die drohende Kataſtrophe gerüſtet.

Gegen 3 Uhr nachmittags meldete der Maſchiniſt Lee,

das Eis breche durch die Schiffsgeländer herein und der
Kapitän kommandierte ſofort; „Lower away!“ Vorher
waren Leute a

n

die Boote beordert und Lebensmittel aufs Eis
gebracht worden. Melville dementierte indeſſen die Nachricht

ſogleich und der Kapitän nahm den Befehl vorläufig zurück.

So lag das Schiff 22 Stunden lang; von Zeit zu Zeit
ließ der Druck nach und e

s

richtete ſich beinahe ganz auf.

Dann neigte e
s

ſich wieder um 23" und wir wußten,

daß e
s jetzt verloren war, denn e
s

wurde nicht heraus

gehoben. Keine Macht der Welt hätte e
s jetzt mehr retten

können. Wir waren auf ſeine Widerſtandsfähigkeit an
gewieſen. Ich vergaß zu bemerken, daß e

s jetzt natürlich

viel weniger tief ging als bei unſrer Einfahrt in das

Packeis und deshalb hofften wir, die Schollen möchten es

leichter heben, weil der Druck des Eiſes mehr von unter

halb wirkte. -

Auf Steuerbord drückte das Eis gegen die Balkenköpfe,

den ſchwächſten Teil des Spannes und auf Backbord unter

die Biegung des Schiffsbodens. Das Schickſal der Jeannette
war in Wahrheit in dem Augenblicke entſchieden, als wir

erkannten, daß ſi
e

ſich nicht heben würde, und ein großer

Vorrat von Lebensmitteln und Kleidern wurde auf das

Eis gebracht, um beim Hereinbrechen der Kataſtrophe alles

bereit zu haben.

-

Um 52 Uhr ging die eine Wache zum Abendeſſen,
die Offiziere tranken um 6 Uhr Thee in der Kabine. Ich

ſtand auf der Krankenliſte, meine Augen waren verbunden,

ic
h

ſagte aber dem Doktor, ic
h

könnte die Karten und In
ſtrumente zuſammenlegen und auf dieſe Weiſe mich nützlich

machen. E
r

verſprach, den Kapitän fragen zu wollen.

Jeder Offizier hatte ſeinen Reiſeſack in ſeiner Kajütte, ob

wohl die meiſten meinten, e
s

wäre Zeit, ihn auf Deck zu

bringen; wir wollten aber keine weitere Anſtalt zum Auf
bruch machen, um nicht die Aufmerkſamkeit des Schiffs
volkes, das mit den Vorräten und Booten beſchäftigt war,

auf uns zu lenken. Während ic
h

Thee trank, holte

Dunbar ſein Gepäck herauf und legte es in die Kabine.

Im Gefühl, daß jetzt der Moment gekommen ſei, ging ic
h

um das meinige zu holen und als ic
h

zurückkam, ſagte
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mir oben an der Leiter der Doktor: „Dan, jeder ſoll ſeinen

Reiſeſack holen.“ Es ſcheint, er war hinuntergeſtiegen,

hatte Waſſer in der großen Kajütte gefunden und dies dem

Kapitän gemeldet, der Befehl gab, das Schiff zu verlaſſen.

Die Flagge wurde am Beſanſegel aufgehißt und der

Kapitän ſtand auf der Brücke und leitete den Vorgang.

Leutnant Chipp lag zu Bett. Ich warf meinen Reiſeſack

über d
ie Steuerbordregeling hinunter und kehrte zurück,

um Kleider zu holen, aber als ic
h

d
ie

Leiter zur großen

Kajütte halb hinuntergeſtiegen war, traf ic
h

auf Waſſer und

wußte nun, daß ſich das Schiff mit reißender Geſchwindigkeit

fülle. Der Doktor und ic
h

trugen Chipps Habſeligkeiten

hinaus, mir wurden d
ie

mediziniſchen Vorräte, beſonders

die geiſtigen Getränke, in Obhut gegeben.

Das Schiff war in dieſem Zuſtand wie e
in

zerbrochener

Korb und nur der Druck des Eiſes hielt es noch über

Waſſer; ließ er nach, was jeden Moment zu erwarten ſtand,

ſo mußte e
s

ohne weiteres ſinken.

Das Schiffsvolk arbeitete tüchtig und der Matroſe

Eduard Staar, der damals als Gehilfe des Zahlmeiſters
funktionierte, zeichnete ſich beſonders aus. E

s

war Befehl

gegeben worden, noch Remington-Munition heraufzubringen

und e
r

holte richtig, während das Schiff ſich raſch füllte,

aus dem Magazin noch 2 Kiſten. Der Mann war ſpäter

in Leutnant Chipps Boot. Wir hielten ihn immer für

einen Ruſſen, doch konnte e
r

ſehr gut engliſch und ſprach

nie von ſeiner Nationalität; im Traum redete er in einer

Sprache, die weder engliſch noch franzöſiſch, deutſch, italieniſch,

ſchwediſch oder ſpaniſch war; d
ie

meiſten hielten ſi
e für

ruſſiſch. E
r

war ein prächtiger Menſch und beſaß wahre

Rieſenkräfte. Der Kapitän hielt ſehr viel auf ihn, denn

e
r

hatte ſich auf verantwortungsvollen Poſten immer zu
verläſſig gezeigt.

Als der Befehl zum Verlaſſen des Schiffs gegeben
wurde, war der Kielraum voll Waſſer und d

a

e
s

ſich um

23" nach Steuerbord neigte, reichte das Waſſer bis a
n

die

untere Seite des Spardecks; ic
h

hoffe, unſer Freund im

Londoner „Standard“ wird jetzt nicht mehr glauben, daß

wir die Jeannette in Stich gelaſſen und den Strömungen

im Eismeer preisgegeben haben, wie e
s

einmal in dieſer

Zeitung hieß. Wir hatten einen großen Vorrat von Lebens
mitteln etwa 100 A)ards weit vom Schiff auf das Eis
gelegt, doch Herr Dunbar, der ſich auf d

ie Angelegenheit

verſtand, riet, ſie an einen günſtigeren Ort, auf eine der

nächſten Schollen zu transportieren. Dieſe Veränderung

beſchäftigte uns bis gegen 1
1 Uhr abends. Wir hatten

drei Boote; den erſten und zweiten Kutter und das Wal
fiſchboot. Sowie Dr. Ambler nach Leutnant Chipp ge

ſehen hatte, löſte e
r

mich von meinem Poſten a
b

und ic
h

arbeitete bei der 3
. Schlittenabteilung, die vorher unter

meinem Kommando geſtanden hatte. Es wurde Befehl

zum Lagern und Kaffeekochen gegeben und ſo ſchlugen wir

unſer Zelt neben dem Walfiſchboot auf und ic
h

fing an,

Zurichtungen für den Rückzug zu treffen.

Ehe der Kaffee fertig war, ging ic
h

einmal zum Schiff

hinüber, um einen letzten Blick darauf zu werfen und traf

den Kapitän, den Hochbootsmann Coles und den Schiffs

zimmermann Sweetman a
n

der Backbordſeite; ſi
e b
e

trachteten den Kielteil des Schiffes, von welchem e
in gutes

Stück über Waſſer gehoben war. Ich bemerkte, daß das

Schiff a
n

der Seite zwiſchen Fockmaſt und Schornſtein

vom Eis eingedrückt worden war, daß das 2
. Walboot

a
n

den Jütten hing und der Dampfkutter nahe dabei auf

dem Eis lag. Coles und Sweetman frugen den Kapitän,

o
b wir das Walfiſchboot herunterlaſſen könnten, was der

Kapitän verneinte. Die drei Boote wurden für ausreichend

befunden und auf der Reiſe über das Eis erklärten alle
Chipps Boot für das beſte, weil es kurz und leicht lenkbar

war und genügende Tragkraft für 8 Menſchen beſaß. Ich
bewog darauf die Leute zum Lager zurückzukehren, denn

der Kapitän wünſchte offenbar mit der Jeannette in ihren

letzten Augenblicken allein zu ſein.

Wir drei kehrten zuſammen zum Lager zurück und mußten
o
ft

über breite Spalten von Scholle zu Scholle ſpringen.

Bald darauf wurde d
ie

Wache ausgeſtellt und der Befehl

zum Schlafengehen gegeben. Die meiſten unter uns kamen

dem Befehl ſogleich nach; wir waren aber kaum in unſren

Schlafſäcken, als wir ein Krachen und einen Schrei aus dem

Zelt des Kapitäns hörten. Das Eis war unmittelbar darunter
geborſten und Erickſon wäre faſt ins Waſſer gefallen; doch

hatten auf der Guttaperchadecke, auf welcher er ſchlief, noch

einige andre gelegen, deren Gewicht das Tuch an den Enden

feſthielt und ſein Hindurchfallen in der Mitte verhinderte.

Sofort wurde die Ueberſiedelung auf eine andre Scholle,

welche Dunbar für uns auswählte, kommandiert; ſi
e be

fand ſich etwa 300 A)ards von dem ſinkenden Schiff. Nach

zweiſtündiger Arbeit waren a
ll

unſre Vorräte und Boote

glücklich dahin gebracht. Hierauf gingen wir zur Ruhe.

Gegen 4 Uhr wachte ic
h auf, als d
e
r

Matroſe Kühne

ſeine Ablöſung, den Heizer Bartlett, der in unſerm Zelt

lag, weckte. Kühne rief ihm zu, daß das Schiff ſoeben

ſinke; e
r ſprang a
n

die Thüre des Zeltes und ſah die

Spieren der Jeannette, während der Rumpf ſchon unter

Waſſer war. Wir hörten das Krachen, aber nur jene beiden

Männer ſahen das Schiff verſchwinden. Das Eis hatte
ſich, wie ſi

e ſagten, zuerſt feſt herum angeſchloſſen und war

dann zurückgewichen, ſo daß das Wrack ſinken konnte. Die

Segelſtangen legten ſich zuerſt quer über den Spalt und

brachen ab, wurden aber von den Tauen und Braſſen

hinuntergezogen. Die Tiefe betrug hier 3
8 Faden, ſo viel

ic
h

mich erinnere.

Am andern Morgen ſuchten der Kapitän und andre

die Stelle wieder auf und fanden nur noch einen Kajütten

ſtuhl und ein paar Stücke Holz – die einzigen Reſte von
unſrer treuen, alten Freundin, die das Eis, dieſes über
mächtige Ungeheuer der Polarregion, ſo viele Monate lang

umklammert gehalten hatte. Die Jeannette ſank Montag

den 13. Juni gegen 4 Uhr morgens.
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Unſer Rückzug begann am 1
7
.

Juni – dem Jahres
tag von Bunker Hill. Wir mußten uns noch vier Tage

aufhalten, um Vorbereitungen zu treffen, und der Arzt

hatte geraten, erſt die Geneſung etwa eines Viertels der

Geſellſchaft abzuwarten, d
ie

a
n Magenbeſchwerden, wahr

ſcheinlich durch Zinnvergiftung, litt. (Schluß folgt.)

Die Elefanten d
e
r

Belgiſchen Expedition in Afrika.

Im Juli des Jahres 1879 machte bekanntlich d
ie

belgiſche Expedition unter Kapitän Carter den erſten
Verſuch, mit 4 Elefanten den Weg von Dar-es-Salam

(ſüdlich von Sanſibar) nach dem Tanganyika zurückzu
legen; drei dieſer Tiere ſtarben unterwegs und nur eines

kam, freilich unbeladen, bis nach der Station Karema am

genannten See, um ebenfalls nach einiger Zeit den Nach

wirkungen der Strapazen zu erliegen. Bis Mpwapwa

war die Karawane trotz des mannigfaltigſten Terrains

und trotz der Tſetſefliege wohlbehalten gelangt, ſo daß

ein triumphierender Bericht a
n

den König der Belgier ab
geſchickt werden konnte. Allein wenige Tage darauf, am

13. Auguſt, lag der erſte Elefant verendend am Boden.

Damals nannte man als Todesurſache Apoplexie. Jetzt,

nachdem Carter geſtorben, tritt einer der Gefährten jener

Expedition, L. K
. Rankin, mit der offenen Wahrheit

hervor und überträgt die Schuld des Mißlingens weſentlich

auf die Ueberbürdung und Ueberanſtrengung der Elefanten.

Sein Bericht (Proceedings 1882. May. S
.

286)

dürfte von beſonderem Intereſſe ſein, weshalb wir ihn im

Auszug hier mitteilen.

„Mein Diener weckte mich am 1
3
.

früh /26 mit dem

Schreckensruf: „Der große Elefant liegt auf dem Boden,

d
ie Hindus wiſſen nicht, was zu thun; ſie glauben, e
r iſ
t

tot. Sundar Gaj, unſer rieſiger Gefährte bei ſo vie
len Strapazen, war tot! Ich machte mich ſofort a

n

die

Unterſuchung des Kadavers. Ich bemerkte keinerlei Zei
chen eines gewaltſamen Todes; er war einfach umgefallen,

der Boden war weder zerſtampft noch zerwühlt. Dieſe

Umſtände und die Sektion beſtärkten meine Ueberzeugung,

die ic
h

aber für mich behielt, daß Sundar Gaj der her

kuliſchen Anſtrengung und dem Mangel a
n Futter erlegen

iſ
t. Sie wurde noch durch folgende Umſtände unterſtützt:

ein zweiter Elefant ſtarb bald darauf; während die Ele

fanten in Indien Stallfütterung, u
.

a
.

auch weißes Brot

erhalten hatten, waren ſi
e

während des Marſches auf ſich

ſelbſt angewieſen und bekamen außer etwas Korn und

Reis nur das, was am Wege wuchs; endlich wurde die
Normalbelaſtung von 700 Pfund bei ebenem Boden bis

zum Gewicht von 1500, ja 1700 Pfund überſchritten, noch

dazu in einer ſchwierig zu paſſierenden Gebirgsgegend.

So kam e
s,

daß ſie, welche rund und fett beim Beginne

des Marſches waren, jämmerlich abgemagert bei der An
kunft in Mpwapwa ausſahen.

„Soll nicht der Verſuch mit den Elefanten in un

widerruflichen Mißkredit verfallen, ſo muß ohne Scheu d
ie

Wahrheit geſagt werden. Ich hielt mit ihr in bezug auf

die Todesurſache der Tiere zurück, d
a

ein gewiſſer Grad

von Verantwortlichkeit den verſtorbenen Führer unſrer

Expedition zu treffen ſcheint. Nach Carters eigener Aus
ſage ſollte er ſtets 2

0 Träger über die nothwendige Zahl

mit ſich führen, für den Fall der Erkrankung eines der
Elefanten. Da e

r

aber wünſchte, ſo raſch als möglich

vorwärts zu kommen, was gewiß nur zu loben war, und

die Ergänzung durch eingeborne Träger unmöglich wurde,

ſo befolgte e
r

nicht nur nicht die wohlüberlegte Inſtruk
tion, ſondern erleichterte ſogar die zu ſchwer befundene

Laſt der Träger noch zum Nachteil der ſchon über das

Maß beladenen Elefanten. Das war die Urſache alles
Uebels, des langen Aufenthaltes in Mpwapwa und des

Todes von zwei Elefanten, was alles zu vermeiden ge

weſen wäre bei etwas mehr Sachkenntnis, Geduld und

bei etwas weniger Aengſtlichkeit im Koſtenpunkt. Die

öffentliche Meinung hält ſeit dieſem Mißgeſchick d
ie Ver

wendung der Elefanten in Afrika als einen endgültig ver
fehlten Gedanken. Ich bin nicht dieſer Meinung; denn

das Experiment als ſolches glückte, nur der Mangel a
n

Erfahrung und eingehender Kenntnis ließ e
s

nicht zu

einem günſtigen Ende kommen. Ich hege nicht den ge

ringſten Zweifel, daß der Elefant noch eine große Rolle

als Transportmittel in Afrika ſpielen wird, vornehmlich

dann, wenn e
s gelingen ſollte, die einheimiſche Art zu

zähmen und abzurichten.

„Die noch zu überwindenden Schwierigkeiten ſind fol
gende: Die angenommene aber noch nicht bewieſene Un
fähigkeit der Inder, ſich in Afrika zu akklimatiſieren, und

ferner ihre Abneigung, das ihnen vererbte Geheimnis der

Wartung und Unterweiſung von Elefanten Fremden mit

zuteilen. Wir hatten eine Anzahl Sanſibar-Araber bei
uns, die indiſch verſtanden, mit dem ausgeſprochenen Zweck,

von den Indern die Behandlung der Elefanten zu e
r

lernen; aber ſi
e

lernten nichts, weil ihnen nichts gezeigt

und geſagt wurde. Auch die Geſundheit unſerer Inder

war eine ſtete Sorge für uns; obwohl beſſer verpflegt, als

die Träger, ja manchmal als wir ſelbſt, kränkelten ſi
e

doch

alle. Allein dieſer eine Fall hat keine Beweiskraft weder

für das ganze Volk, noch für alle Zeiten.“
Mag auch durch dieſe Mitteilungen Rankins die bis

herige Anſchauung erſchüttert werden, daß die indiſchen

Elefanten der belgiſchen Expedition klimatiſchen Einflüſſen

zum Opfer gefallen, und daß eine erſprießliche Verwen

dung von Elefanten überhaupt in Zentral-Afrika ausge

ſchloſſen ſei, ſo muß ſich doch anderſeits die Ueberzeugung

wieder befeſtigen, daß für die Gegenwart das einzige

rationelle Transportmittel in Afrika der Neger bleibt.
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Wiſſenſchaftliche Arbeiten der Herrnhuter Miſſion.

Im Auguſt dieſes Jahres wird in den Brüdergemein
den, auch Herrnhutergemeinden genannt, das 150jährige

Beſtehen ihrer Miſſionsthätigkeit gefeiert werden. Alle
andern deutſchenMiſſionsgeſellſchaften ſind viel jüngeren Datums,

und die nur gegen20.000 Mitglieder zählenden Brüdergemeinden

haben auch im Verhältnis zu ihrer geringen Anzahl Großes ge

leiſtet. Hier möge aber nur darauf hingewieſen werden, daß

die Brüdermiſſionäre, wie die Miſſionäre der meiſten andern Ge
ſellſchaften, auch der Sprachwiſſenſchaft mancherlei Dienſte
erwieſen haben. Schumann ſchrieb ſchon im vorigen Jahrhun
dert eine Grammatik und Wörterbuch der Arawackenſprache, aber

ſein wohl im Herrnhuter Archiv befindliches Manuſkript ſcheint

nie veröffentlicht worden zu ſein. Die Grammatik der grön

ländiſchen Sprache von Kleinſchmidt iſ
t

die beſte, welche man

von dieſer Sprache hat. Der von den Herrnhutern ausgeſandte

Kleinſchmidt ſteht übrigens jetzt im Dienſt der däniſchenMiſſion.
Das mongoliſcheWörterbuch von Zwick genügt zwar nicht allen

wiſſenſchaftlichen Anforderungen, iſ
t

aber immerhin ein brauch

bares Werk. Die Grammatik der kafferiſchenSprache von Bo
natz iſ

t

freilich nur eine deutſche Bearbeitung des engliſchen

Werkes von Appleyard, mit wertvollen Zuſätzen des Bearbeiters,

der das Kafferiſche in ſeltener Vollkommenheit ſprach, und wohl

noch ſpricht. Das von der indiſchen Regierung herausgegebene

im vorigen Jahre erſchieneneTibetan-English Dictionary b
y

Jäschke (Leipzig, Brockhaus, 3
0

Mark) iſ
t

das vorzüglichſte aller

bisher erſchienenen tibetiſchen Wörterbücher. Es iſt eine eng

liſche Bearbeitung und verbeſſerteAusgabe des ſchon vor einigen

Jahren erſchienenen tibetiſch-deutſchen Wörterbuchs (Gnadau,
Unitätsbuchhandlung, 2

1

Mark) von demſelben Autor. Es ge
nügt allen Anfordungen der Sprachwiſſenſchaft, während die bis
herigen Wörterbücher von Schröder, Czoma, Köröſi und Schmidt

mehr nur Vokabelſammlungen ſind. Auch Jäſchkes Grammatik

der tibetiſchen Sprache und ſein Romanized Dictionary der
ſelben (letzterezwei a

n

der tibetiſchenGrenze lithographiert) ver
dienen Erwähnung. Die Grammatik wird wahrſcheinlich nach
einem Jahr in erweiterter Geſtalt erſcheinen. Gegenwärtig wird

in Berlin, auf Koſten der engl. Bibelgeſellſchaft, das größtenteils

von Jäſchke überſetzte tibetiſche Neue Teſtament mit den vor
züglich ſchönen Typen in der Ungerſchen Druckerei gedruckt,

welchefür das Wörterbuch neu geſchnittenworden ſind. Uebrigens

erſcheint auch gerade jetzt in Kalkutta ein von dem ſehr tüchtigen

katholiſchenMiſſionär Desgodins (in Oſttibet) verfaßtes tibetiſch

lateiniſch-franzöſiſches Wörterbuch, welches wahrſcheinlich mehr

den öſtlichen tibetiſchen Dialekt behandeln und gewiß nicht ohne

Wert ſein wird. Jäſchke kennt mehr den weſtlichenDialekt, gibt

aber in ſeinem Wörterbuch Anleitung zur Ausſprache aller ti

betiſchenDialekte. Dieſe wenigen Notizen mögen darthun, daß

die Miſſion der Brüdergemeinde auch ihren Teil zur Bereicherung

der Sprachwiſſenſchaft beigetragen hat, wenn auch die Herrn
huter Miſſionäre im allgemeinen, beſonders früher, mehr eine
praktiſcheRichtung hatten und nochhaben, und von vielen Eng
ländern in den engliſchen Kolonien beſonders deshalb hoch ge

ſchätztwurden, weil ſi
e

die Eingebornen Handwerke und äußere
Fertigkeiten lehrten, und nicht bloß theoretiſch in chriſtlicher
Lehre unterrichteten. G. T. R.

Der Handel in Lourenço Marques.

Dem Briefe eines Deutſchen (DeutſcheGeogr. Blätter, Bd. V
,

Nr. 1) entnehmen wir eine Schilderung der Verhältniſſe von
Lourenço Marques (Delagoabai).

Der Engliſh River, welcher in die Delagoabai mündet, bildet

eine vorzügliche Reede für Schiffe aller Art, und e
s

iſ
t

ein

wahrer Jammer, daß das von der Natur ſo günſtig Geſchaffene

unbenutzt ſeit Jahrhunderten daliegt. Transvaal wird ſchwer

lich je zu einer gedeihlichen und größeren Entwickelung ge
langen, wenn e

s

nicht vermag, ſich ſeinen natürlichen Hafen

durch Herſtellung guter Wege oder beſſer durch den Bau einer
Eiſenbahn zu eröffnen. Die Natur bereitet dem Verkehre von
dort hierher wohl Schwierigkeiten, ſtellt aber durchaus nicht ab
ſoluteHinderniſſe in den Weg. Die berüchtigteTſetſefliege exiſtiert
allerdings in dem Zwiſchenlande, aber ſi

e

kann durch den Ver
kehr mit der Zeit ganz vertrieben werden. (?

)

Um die Ausforſchung eines Weges Lourenço Marques-New

Scotland-Pretoria hat ſich in neuſter Zeit namentlich einDeutſcher

verdient gemacht. Guſtav Schwab aus Augsburg, ſeit 1869

in Südafrika anſäſſig, ein intelligenter, energiſcherMann, unter
nahm nämlich im April 1880 größere Bootexpeditionen auf
verſchiedenen Flüſſen behufs Ermittelung eines Waſſerweges,

der ihn durch den Fliegendiſtrikt weſtwärts, womöglich in die

Nähe New Scotlands brächte. Das erſte Mal war der Erfolg

nur ein indirikter; 1881 wiederholte e
r

den Verſuch und zwar

von Derby in New Scotland aus oſtwärts. Allem Anſchein nach
iſ
t

ihm jetzt die Auffindung geglückt; e
r

kam mit Ochſenwagen

bis zu einer beſtimmtenStelle am Tembefluß (wohl der Uſutu)
herunter, dort ließ e

r

dieſe zurück und erreichte zu Fuß am
21. Auguſt Lourenço Marques. Weiſen ſich Schwabs Erwar
tungen als Thatſache aus, ſo ſteht ſchon jetzt ein größerer Handel

mit Transvaal bevor, und e
s

braucht die ſicherlich einmal ins

Leben tretendeEiſenbahn nicht erſt abgewartet zu werden. Lou
renço Marques ſelbſt mit bezug auf ſeine nächſteUmgebung hat

keine Zukunft: e
s gibt faſt gar keine Ausfuhrprodukte; die Ur

ſache hiervon iſ
t

mehr der Bevölkerung als dem Boden zuzn
ſchreiben. Dieſer iſ

t

freilich in einigen Diſtriktsteilen ſandig und
ſchlecht, in andern aber wieder ſehr gut und würde ſich zur

Kultur von Reis, Kaffee nnd namentlich Tabak gut eignen, wenn
nur Energie und genügende Arbeitskraft vorhanden wäre. Die
hieſigen Kaffern, zu Hauſe träge, wandern in jüngeren Jahren
nach Natal, der Kapkolonie und den Diamantfeldern, woſelbſt

ſi
e 2–4 Jahre, o
ft

nur wenige Monate, bleiben. Sie bringen

ein erſpartes Sümmchen zurück, das ſi
e

ſofort verbrauchen.

Dieſes aus den engliſchen Kolonien hierhergebrachte, dort durch

Arbeit erworbene engliſche Geld bildet die einzige Kaufkraft des
hieſigen Landes; für die Dauer jedenfalls keine dem wirklichen

Handel günſtigen Verhältniſſe!

Litt er a tur.
Holub, E

.

und A
.
v
. Pelzeln, Beiträge zur Ornithologie

Südafrikas. Mit beſondererBerückſichtigung der von Dr. Holub
auf ſeinen ſüdafrikaniſchen Reiſen geſammelten und im Pavillon

des Amateurs zu Wien ausgeſtellten Arten. Mit 3 Tafeln in

Farbendruck, einer Karte und 9
4

Holzſchnitten. (A. Hölder,
Wien, 1882).

Seiner allgemeinen Reiſebeſchreibung (Sieben Jahre in

Südafrika, 2 Bde., Wien 1880) läßt Emil Holub hier die mo
nographiſche Bearbeitung jenes Teiles ſeiner Beobachtungen

folgen, der auf die Vogelwelt ſich bezieht. Das prächtig aus
geſtattete,höchſtlesbar geſchriebeneBuch bildet einen intereſſanten
Beitrag zur Tiergeographie und des weiteren zur allgemeinen

Kenntnis der Natur Afrikas und darf jedem Freunde der Afrika
forſchung und jedem Naturfreunde beſtens empfohlen werden.

Wenn manche Beurteiler das vorhin genannte, für das große

Publikum beſtimmteWerk zu populär fanden, ſo werden ſi
e

hier
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den kühnen Reiſenden als trefflichen Beobachter und unermüd

lichen Sammler kennen lernen. Ein Fachmann erſten Ranges,

Dr. R. Reichenow, ſpricht ſich im „Ornithologiſchen Zentralblatt“
folgendermaßen über das Werk und ſeine Hauptergebniſſe aus:

„Als Summe der Thatſachen iſt das bedeutſame Ergebnis

zu regiſtrieren, daß das Thal des Zambeſi, in ornithologiſcher
Beziehung wenigſtens, keineswegs eine ſcharfe Grenze destro
piſchen Oſtafrikas darſtellt, daß vielmehr ein großer Teil der
Arten, welche typiſch für den Oſten gelten dürfen, den Zambeſi

nach Süden zu überſchreitet, und daß deren Verbreitungsgebiet

vielmehr erſt mit dem Vaalfluſſe endigt. Wir können an dieſer
Stelle nicht auf Details eingehen; als Beiſpiele ſeien nur her
vorgehoben, daß der Reiſende in den beſprochenenLändern Lam
procolius sycobius häufig als Brutvogel beobachtetund nicht

die entſprechendeſüdafrikaniſcheForm L. phoenicopterus, Tockus

flavirostris und nichtden vikariierenden ſüdlichen T
. leucomelas,

daß e
r

Tockus erythrorhynchus antraf, Poecephalus Meyeri,

Halcyon senegalensis und andre, welche als tropiſche Formen
geltenmüſſen. Da fernermancheauffallende, ſpezifiſchſüdlicheVogel

art nicht verzeichnet wird, welche, wenn überhaupt Bewohnerin
jener Gebiete, von dem Reiſenden wohl nicht überſehen worden

wäre, ſo ergibt ſich, daß die Länder zwiſchen dem Vaalfluſſe und

dem Zambeſi gewiſſermaßen eine neutrale Zone darſtellen, in

welcher Arten der ſüdlichen Vogelwelt mit öſtlichen die Wohn
ſtätten teilen, ſo daß ein beſtimmter Charakter nicht zu erkennen
iſt, daß aber tropiſche Formen nicht über den Vaalfluß nach

Süden hinausgehen, während anderſeits ſüdafrikaniſche Formen

mit dem Zambeſi die Nordgrenze ihrer Verbreitung erreichen.

Neben dieſem zoographiſch wichtigen Teile des Werkes, a
n

welchemwir wohl Herrn v. Pelzeln einen großen Teil des Ver
dienſtes in der wiſſenſchaftlichenBeſtimmung der Arten – unter
welchen auch zwei neue Formen: Cisticola Holubi und Lanius
pyrrhosticus – zuerkennendürfen, iſt die Fülle der biologiſchen
Notizen über die einzelnen Vogelarten hervorzuheben, welchedas

Buch ebenſo lehrreich machen, als eine anziehendeLektüre liefern,

wobei der Eindruck der lebendigen Schilderung durch paſſend ein
gefügte zahlreiche Holzſchnitte und Lithographien nicht unweſent

lich unterſtützt wird.

Die Mitteilungen über das Frei- und Gefangenleben der
Vögel, durch welche Dr. Holub ſich als einen ebenſo aufmerk
ſamen wie gewiſſenhaften Beobachter zu erkennen gibt, und
welche, d

a

der Reiſende nicht Ornitholog von Fach iſ
t,

durch

keine Beobachtungen früherer Reiſenden beeinflußt werden, ſind

um ſo höher zu ſchätzen, als in dieſer Hinſicht d
ie

Kunde afri
kaniſcherVögel noch manche Lücken aufzuweiſen hat. Die Beob
achtungen über Myrmecocickla formicivora, über Numida cor
nuta, die Mitteilungen über den Strauß und deſſen Domeſti
kation, die meiſterhafte Schilderung der Steppenbrachſchwalbe,

nebenvielen andern, ſind geeignet, jene Lücken in unſrer Kenntnis

ausfüllen zu helfen.

Daß das Werk dem Ornithologen, welcher ſpezieller mit
der Vogelwelt des afrikaniſchen Kontinents ſich beſchäftigt, unent

behrlich iſt, bedarf nicht der Erwähnung. E
s

wird aber auch
demjenigen Befriedigung gewähren, welcher über das Freileben

der Vögel Afrikas, von welchen ja viele lebend in d
ie Vogel

häuſer unſrer zoologiſchenGärten gelangen, ſich unterrichten will,

und dient ferner in nicht geringem Maße zur Charakteriſtik jener
Länder, welche erſt durchHolubs Reiſen in mehrfacherHinſicht
unſrer Kenntnis erſchloſſen ſind.“

Neue Werke über die Philippiniſchen Inſeln. Es
ſind zwei Bücher über d
ie Philippinen jüngſt herausgegeben

worden, welche aber beide von geringer Wichtigkeit ſind und

auch keinen Anſpruch auf Wiſſenſchaftlichkeit erheben. Das eine

iſ
t „Progreso de Filipinas. Estudios económicos,

administrativos y politicos“ (Madrid 1881, Perez)
betitelt und hat einen Advokaten Dr. Don Gregorio San
cian co y Goſon zum Verfaſſer. Dr. Sancianco, wie es ſcheint
ein Kreole, plaidiert darin für d

ie vollſtändige Gleichſtellung

aller Bewohner der Philippinen. Die von ihm produzierten

ſtatiſtiſchenDaten ſind ganz und gar unzuverläſſig, ic
h

weiſe nur

darauf hin, daß e
r

die Zahl der im Archipel vorhandenen Elemen

tarſchulen auf fünfzig veranſchlägt, während ihn ein Blick in die
Guia d

eFilipinas belehrt hätte, daß allein in den beidenProvinzen
Bulacán und Nutva Ecija e

s

deren 4
6 gibt. Einige Beachtung

verdienen immerhin jene Kapitel, welche d
ie eigenartigen agra

riſchen Zuſtände der Philippinen behandeln. – Beſſer geraten

iſ
t

das zweite Werk: Escenas Filipinas. Narraciones
originales d

e costumbres de dichas islas por
Francisco Vila. Madrid, Fernando Fé 1882, 80.
271 p

.

Den Inhalt bilden vier Novellen: E
l

crimen d
e Ma

lamanic, Taquia, E
l hijo del Tulisan und La fiesta del palay.

Dieſe Erzählungen ſind ſehr flott geſchriebenund gewähren einen

Einblick in das Seelenleben der philippiniſchen Eingebornen.

Der Autor hat als Gerichtsbeamter mehrere Jahre im Archipel

zugebracht und in ſeiner amtlichen Eigenſchaft ſich eine gründ

lichereKenntnis des „Indiers“ erworben als ſo mancheFeuille
toniſten ſpaniſcher Blätter, welche über die Eingebornen der
Philippinen phantaſiereicheArtikel ſchreiben. Ein kleiner Index
der im Werke vorkommenden tagaliſchen und viſayiſchen Aus
drücke erhöht die Brauchbarkeit des Buches. Das von D

.

Rafael

Ginard d
e

la Roſa geſchriebeneVorwort bringt aber nichts als
glatte, ſchön gedrechſeltePhraſen. F. B

.
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lichen Verdienſte L. Smiths hin, die Admiralität erklärte

ſich nur zu einer Geldbeihilfe von 5000 Pfd. Sterl. bereit,

wozu die Geogr. Geſellſchaft noch 1000 Pfd. Sterl. bei

Bekanntlich iſ
t Leigh Smith mit der „Eira“ im Juni fügte. Trotz der geringen Summe und trotz der ſchwachen

Briefe Payers, Janſens und Nordenſkiölds über d
ie

vorigen Jahres nach der Barentsſee geſegelt, um ſeine Hoffnung, daß eine neue Expedition etwas mehr für die

Rettung der „Eira“.

Entdeckungen von 1880 zu vervollſtändigen; d
ie

letzte Nach- Mannſchaft der „Eira“ thun könne, als die durch dieſe ſelbſt

richt von ſeinem Schiff iſ
t

vom 10. Juli v. J., wo etwa gemachten Anſtrengungen zu unterſtützen, beſchloß

dasſelbe auf der Südweſtküſte von Nowaja Semlja geſehen man Hilfe zu ſenden. Die beſte Chance bietet die Mög

wurde. Die Expedition war nur für ein Jahr mit Lebens- lichkeit, d
ie Mannſchaft d
e
r

„Eira“ entweder auf der Küſte
mitteln ausgerüſtet und für eine Ueberwinterung nicht von Nowaja Semlja, oder auf der von Spitzbergen, oder

genügend vorbereitet. Gründe genug, um für ihr Schickſal a
n

der Grenze des Eiſes aufzufinden. Das Dampfſchiff

beſorgt zu ſein. Ob ſie, wie 1880, Franz Joſeph-Land „Hope“ iſ
t gechartert und die Mannſchaft angeworben,

erreicht hat und in einem dortigen Hafen eingefroren iſt, die Ausrüſtung (deren Koſten Herr T
.

V
.

Smith garan

o
b

ſi
e in Eismaſſen eingeſchloſſen und mit denſelben hilf- tiert hat) iſ
t

ſehr reich ſowohl a
n

Lebensmitteln als auch

los in die Weite hinausgetrieben wurde, o
b

die Mann- a
n Eisbooten, Schlitten u. ſ. w
.

ſchaft das Schiff, als e
s

ſich in der Gefahr befand, vom Bei Feſtſtellung der Inſtruktion ſind die unten folgen

Eiſe erdrückt zu werden, verlaſſen und in Schlitten über den Briefe Payers, Janſens, Nordenſkiölds benutzt wor

das Eis hin ſich zu retten verſucht hat, das ſind Fragen den. Eine Grundregel bei allen Eisfahrten iſ
t

die: e
s iſ
t

und Möglichkeiten, welche mit jedem Tage drängender a
n

durch alle möglichen Mittel zu vermeiden, ſich im Treibeiſe

den Freund der Polarforſchung und eigentlich a
n jeden einſchließen zu laſſen. Deshalb ſollte ein Schiff nie in

gebildeten und fühlenden Menſchen herantreten. dasſelbe eindringen, wenn nach der Erſcheinung des Eiſes

Als man anfing, Beſorgniſſe für das Schickſal der und des Himmels nicht alle Wahrſcheinlichkeit beſteht, daß

„Eira“ zu hegen, begab ſich eine Kommiſſion mit dem dasſelbe hinreichend offen ſe
i

für das Eindringen oder die

Präſidenten der Royal Geographical Society a
n

der Rückkehr während der günſtigen Jahreszeit. Wenn ein

Spitze zu den Lords der Admiralität und trug ihnen die Schiff eingeſchloſſen iſ
t,

treibt e
s hilflos, bis es entweder

Bitte vor, eine Expedition auszuſenden, um d
ie „Eira“ auf- zerquetſcht wird oder bis ein glücklicher Zufall ihm Erlö
zuſuchen. Doch vergebens wies man auf die wiſſenſchaft- ſung bringt. Das iſ
t

ſchon das Schickſal manches früheren
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Eisfahrers geweſen und in der letzten Zeit noch das des

„Fox“, „Tegethoff“ und der „Jeannette“. Und vielleicht

iſ
t

e
s

auch das der „Eira“. Ein Schiff, welches verſuchen
würde, ihr in das Eis zu folgen, würde dieſelbe Gefahr

laufen und außer Stande ſein, ſich jenem nützlich erweiſen
zu können. Deshalb ſoll die „Hope“ auf der Küſte

von Nowaja Semlja Vorräte niederlegen, Steinmänner

(„Cairns“) errichten, auf weithin ſichtbaren Punkten Sig
nale aufſtellen, welche der Mannſchaft der „Eira“, die

möglicherweiſe auf dem Wege über das Eis begriffen
iſt, vielleicht den Weg zur Rettung zeigen können. Da
nach ſoll die „Hope“ das Eis in der Barentsſee unter

ſuchen und, je nach dem Zuſtande desſelben, weiter han
deln, für welchen Zweck dem Kommandanten nähere In
ſtruktionen gegeben ſind; doch darf er unter keinen Um

ſtänden ſich der Gefahr ausſetzen, im Treibeis eingeſchloſſen

zu werden oder überwintern zu müſſen.

Auch das holländiſche Schiff, der „Willem Barents“,

wird auf ſeiner Forſchungsreiſe ſich nach den Booten der

„Eira“ umſehen. Ebenſo werden Sir Henry Gore Booth
und Mr. Grant, die Leigh Smith auf ſeiner vorigen

Reiſe begleitet haben, nach der Mannſchaft forſchen, wozu

auch die norwegiſchen Fiſcher und Walroßjäger durch Herrn

Oskar Dickſon aufgefordert ſind; die ruſſiſche Geſandtſchaft

hat alle ruſſiſchen Schiffe, welche in jenen Gegenden reiſen,

aufgefordert, ſoviel wie möglich Hilfe zu leiſten. Die
Ausrüſtung der „Hope“ iſ

t

beinahe beendet und ſi
e wird, ſo

bald die günſtige Zeit gekommen iſt, abſegeln, d. h. etwa gegen

den 20. Juni; dadurch wird ſie Zeit gewinnen, die Barents

ſe
e

in der für ihre Aufgabe geeignetſten Zeit zu erreichen.

Wir laſſen jetzt die Briefe folgen, welche in dieſer Sache

durch Freiherrn Nordenſkiöld, Kommodore Janſen und

Julius R
.

von Payer a
n Sir Allen A)oung gerichtet wurden:

Ueberſetzung aus dem Engliſchen.

46 Brienner Straße, München 13. April 1882.

Geehrter Herr!

Bitte, gütigſt entſchuldigen zu wollen, daß ic
h

mich

der deutſchen Sprache bediene, um Ihr geehrtes Schreiben

1 Profeſſor A
.

Nordenſkiöld hat an die Magiſtrate zu

Tromsö, Hammerfeſt und Vardö, mit welchen drei Orten die
Seefahrer nach dem nördlichen Eismeere am meiſten in Be
rührung kommen, folgendes Telegramm abgeſandt: „Teilen Sie
gefälligſt den nach dem nördlichen Eismeere gehenden Schiffen
mit, daß Dr. Oskar Dickſon folgende Belohnungen ausgeſetzt
hat: Eine von 4000 Kronen für denjenigen, der zuerſt dem Ent
deckungsreiſendenLeigh Smith oder einem ſeiner Begleiter Hilfe
leiſtet; eine andre von 3000 Kronen für denjenigen, der zuerſt

die Beſatzung der „Eira“ entdecktund ſchriftliche Nachrichten von
ſpäterem Datum als dem 1

.

November überbringt, und ſchließlich

eine dritte Belohnung von 1000 Kronen für die erſte telegra

phiſche Nachricht a
n Dr. Oskar Dickſon, daß jemand von der

Beſatzung der Eira angetroffen worden, oder für einen Brief
von der Beſatzung von ſpäterem Datum als dem 1
.

November.“

Profeſſor Nordenſkiöld hegt übrigens keinenZweifel, daß Hr. Leigh

Smith und ſeine aus 22 Mann beſtehendeBeſatzung der „Eira“

auf Franz-Joſephs-Land überwintert haben (ſ
.
u
.S.503). (A.A.Z.)

möglichſt ſchnell zu beantworten. Was Hrn. L. Smith
betrifft, kann ic

h

die Furcht nicht unterdrücken, daß e
r,

ungenügend ausgerüſtet, genau dieſelben Schwierigkeiten

zu beſtehen hatte, welche die Mannſchaft des „Tegethoff“

oder der „Jeannette“ betroffen haben. Ich vermute, daß

ſein Schiff (vom Eis) eingeſchloſſen wurde und e
r jetzt

mit dem Eiſe in einer Gegend treibt, welche ſich nicht mit

Beſtimmtheit angeben läßt. Er muß ſich ſelbſt retten,

d
.

h
.

e
s wird kaum möglich ſein, ihm direkt Hilfe zu

ſchicken, obwohl die Verſuche, ihm beizuſtehen, die größte

Ermutigung und Anerkennung verdienen. Ich glaube

ebenfalls, daß Herr L. Smith verſucht hat Franz Joſephs

Land zu erreichen; doch ic
h

bin zu wenig mit ſeinen wei
teren Plänen bekannt, um einige Schlüſſe in bezug auf

den Weg wagen zu können, den e
r gewählt haben mag.

Eine Expedition, beſtimmt, ihn aufzuſuchen, welche
England verläßt, wird, wie Sie wiſſen, dem Eis

ſchon weit im Süden begegnen und vor Auguſt keine

Möglichkeit finden, in dasſelbe einzudringen. Ich glaube
nicht, daß man im Norden irgendwo große offene Waſſer

flächen von mehr als vorübergehender Dauer finden würde.

Natürlich wird man aber ſolchen Stellen am erſten im

Auguſt begegnen. Hr. L. Smith iſ
t

durch das Glück kühn

geworden, ſein großer Erfolg im Jahre 1880 ließ mich für

die Zukunft fürchten; e
s iſ
t deutlich, daß e
r

den Zuſtand

des Eiſes ganz anders gefunden hat, als er ihn zu finden

erwartete. Wahrſcheinlich wurde e
r „beſetzt“, brachte den

Winter in Eispreſſungen hin und bereitet ſich jetzt vor,

ſein Schiff zu verlaſſen, um ſich mit Hilfe von Schlitten

und Booten ſüdwärts zurückzuziehen. Ich hoffe, daß e
r

kein Land erreicht hat; wenn dies der Fall war und e
r

ſein Schiff verloren hat, dann iſ
t

ſeine Lage wirklich ver

zweifelt. Ihre Bemühungen, Herrn Smiths Schickſal zu

erleichtern oder ihn zu retten, verdienen die aufrichtigſte Be
wunderung

Ihres ergebenen

Jul. R. von Payer. 1

1 Herr von Payer, welcher die Güte hatte, die obenſtehende

Ueberſetzungſeines Schreibens für das „Ausland“ zu revidieren,

teilt uns gleichzeitig (den 17. Juni) mit, daß er in einem
zweiten Schreiben zwei Schiffe mit ballons captifs vorgeſchlagen

habe, die zwiſchen Spitzbergen und Nowaja Semlja gegenFranz
Joſephs-Land vordringen ſollten. „Ich dachte mir,“ fügt er

hinzu, „dabei ein öfter zu wiederholendes Emporſteigen bis

etliche 100 Fuß, um weit zu ſehen und aus der Ferne geſehen

zu werden. Aufſuchungsſchiffe mit mangelhafter Ausrüſtung

dürfen natürlich nicht weit ins Eis, ſonſt kann es geſchehen,daß

ſi
e

das Eis einſchließt und daß auch ſie geſucht werden müſſen.

Mit 2–3 Schiffen, ausgerüſtet mit b. captifs, können wenigſtens
die ſüdlichen Außenteile des Eismeeres ſüdlich von Franz-Joſephs

Land nach den Vermißten durchforſcht werden. Die Ausgabe mag
groß ſein, ſi

e

wäre jedochnur einmal, nämlich in dieſem Sommer

zu machen, denn L. S
.

wäre, wenn e
r überhaupt noch lebt, nicht

im ſtande, noch einen Winter zu überwinden. Iſt L. S. im
Herbſt nicht gerettet, dann iſ

t

keine Hoffnung mehr, etwas für

ihn thun zu können.“
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Vom Kommodore (Schout b
ij

Nacht) Janſen der hol
ländiſchen Marine:

Haag, 9
. April 1882.

Werter Herr Allen! Im Anfang der guten Jahres
zeit, im April, iſt die Barentsſee bis zum 739 nördl. Br.
hinab mit Eis bedeckt mit nur einem Streifen offenen

Waſſers in der Richtung von Nowaja Semlja. In einem
gewöhnlichen Jahre bricht es ziemlich ſchnell auf und ver

ſchwindet ganz und gar um Juli und Auguſt herum,
und läßt gewöhnlich die Barentsſee bis zum 760 nördl.

Br. eisfrei, manchmal etwas mehr oder weniger auch noch

im September, wenn das Eis ſich wieder zuſammenzu

ſchließen anfängt. Unſere Erfahrung iſt, wie Sie wiſſen,

ſehr dürftig und wir wiſſen nicht, was gewöhnlich und

was außergewöhnlich in dieſen Dingen iſt. 1874–76 hat

niemand, am wenigſten Payer und Weyprecht, vermutet,

daß wir je Franz Joſephs-Land in offenem Waſſer errei

chen würden. Weyprecht war ſo überzeugt von der Un
möglichkeit, daß e

r

die Polarforſchungen als fruchtlos auf
gab und internationale Stationen verlangte.

Ich verlor den Mut nicht und der „W. Barents“ e
r

reichte 1879 das neue Land und ebenſo die „Eira“ 1880

durch einen Streifen offenen Waſſers i
n beiden Jahren in

etwa 550 öſtl. Länge.

Ich weiß nichts von offenen Stellen auf dem Wege, in

bezug auf welche wir in einem kleinen Segelſchiff keine

Erfahrungen haben machen können. Ich ſelbſt glaube aber

nicht, daß ein Dampfer im ſtande iſt, durchzukommen.

Die irrige Meinung, daß e
s geſchehen würde, hat wahr

ſcheinlich Herrn Leigh Smith dazu gebracht, e
s

1881

zu verſuchen, obwohl e
s

ihm 1880 nicht geglückt iſ
t

und

e
r

beinahe „beſetzt“ war, ja wirklich ſchon eingeſchloſſen

war, doch ſich wieder losmachen konnte. Ich glaube, e
r

folgte nach dem 9
. Juli 1881 dem Rande des Eiſes, in

dem e
r

zwiſchen 45 und 600 öſtl. L. und etwa 760 nördl. Br.

nach einer Oeffnung ausſchaute. Vielleicht verſuchte e
r

e
s

bei verſchiedenen Gelegenheiten, durchzukommen, bis e
r end

lich nicht mehr im ſtande war, ſein Schiff freizumachen;

bei dem ſtarken Oſtwind, der im Auguſt und September

1881 herrſchte, konnte er, wenn e
r

„beſetzt“ war, nicht

gegen den Wind treiben; deshalb wurde er, wie ic
h

ver
mute, in nordweſtlicher Richtung nach Franz Joſephs-Land

und an dieſem entlang getrieben, wo e
r möglicherweiſe frei

gekommen oder aufgelaufen oder zerdrückt oder vorbeige

trieben iſ
t. Im letzteren Fall wird der milde Winter mit

viel Bewegung im Eiſe eine harte Probe für die „Eira“
geweſen ſein und wahrſcheinlich hat ſi

e

das gleiche Schick

ſal wie die „Jeannette“ gehabt. Ich glaube nicht, daß

die „Eira“ 1881 Franz Joſephs-Land in offenem Waſſer

erreicht hat, auch iſ
t

mir kein andrer Ort außer auf 550

öſtl. L. bekannt, wo man eine offene Stelle gefunden hätte.

Ich bin überzeugt, daß das einzige, was geſchehen kann,
darin beſteht, daß man dem Rande des Eiſes folgt und

nach einem Wege oder einer
Spalte ſpäht, und wenn ſi

e

ſich ſchließt, a
n

einer andern Stelle ſucht. Wenn man

Franz Joſephs-Land nicht bequem in offenem Waſſer errei

chen kann, dann kann man e
s überhaupt nicht erreichen,

außer mit einem im Eiſe feſtgeklemmten Schiff, welches, wie

der „Tegethoff“, darauf zutreibt. Wenn Herr Leigh Smith

Franz (1881) Joſeph-Land erreichte, ſo geſchah es entweder

mit der „Eira“ im Eiſe feſtſitzend oder nachdem e
r

ſein

Schiff im Eiſe aufgegeben hatte. Nach dieſem milden

Winter wird infolge der S.W.- und W.-Stürme, wie ic
h

fürchte, keine Oeffnung gefunden werden, um nach Franz

Joſephs-Land durchzudringen. Vielleicht wird im Auguſt die

Eiskante zwiſchen 5
0

und 600 öſtl. L. hoch bis zum 77.

und 78.9 nördl. Br. liegen. Da, glaube ich, wird

e
s angezeigt ſein, nach Trupps auszuſchauen, die etwa

a
n

derſelben Stelle wie Payer über das Eis zurück

kehren. Ein andres Schiff könnte nach der Hinlopen

ſtraße gehen, öſtlich von Spitzbergen, denn möglicherweiſe

iſ
t

die „Eira“ a
n Franz Joſeph-Land vorbeigetrieben und

in der Nähe von Wyches Land zerquetſcht worden. Viel
leicht iſ

t

ſi
e

weiter nach Norden zu zerdrückt worden und

in dem Fall muß bei Kap Leigh Smith oder der Gegend

dort herum geforſcht werden, und beide genannten Stellen

nördlich und öſtlich von Spitzbergen werden nach dem milden

Winter leicht durch norwegiſche Fiſcher erreicht werden

können. Erſuchen Sie Ihren Konſul zu Hammerfeſt und
Tromſö, den ausſegelnden Schiffern aufzutragen, dort nach

den Verlorenen zu forſchen.

Ich bin Ihr ergebener
Janſen.

Von Baron Nordenſkiöld, 13. Mai 1882, Stockholm.

Teurer Herr! Wie Sie aus beigehender Mitteilung

von T
.

N
.

Iſaakſen, 1875 Kapitän des „Pröven“, einem

erfahrenen und vollkommen glaubwürdigen finniſchen Wal
roßjäger, erſehen werden, wurde die „Eira“ am 10. Juli
auf 710 45“ nördl. Br. und 500 30' öſtl. L. geſehen. Sicht

lich hatte Hr. L. Smith damals die Abſicht, möglichſt weit

nach Norden längs der weſtlichen Seite von Franz Joſephs

Land vorzudringen. Das Eis, welches in der Barentsſee

1881 beinahe den ganzen Sommer hindurch ſehr dicht ge

weſen iſt, verſchwand nach der Mitteilung von Iſaakſen

im Herbſt beinahe ganz von der Nordſeite von Nowaja

Semlja und die See war dann von ſehr ſchweren Nord

oſt- und Nordwinden bewegt. Demgemäß ſcheint e
s

nicht

zweifelhaft, daß damals (Ende Auguſt) Hr. L. Smith, wenn

e
r

noch nicht im Eiſe eingeſchloſſen war, nicht nur Franz
Joſephs-Land erreichen, ſondern auch weit an der weſtlichen

Küſte, welche wahrſcheinlich in nordweſtlicher Richtung ſich

bis in die Nähe von Spitzbergen oder Gillisland (Peter

mann) erſtreckt, vordringen konnte. Ich hoffe, daß wir

dieſen Sommer das Vergnügen haben werden, die Nach

richt zu erhalten, daß die „Eira“ oder wenigſtens ihre
tapfere Beſatzung erhalten und ihr unerſchrockener Führer

aus einer ſehr hohen Breite nach einem Hafen der zivili
ſierten Welt zurückgekehrt iſ

t.

Doch e
s

beſteht auch die

- -
- –
-
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Möglichkeit, daß das Schiff Schiffbruch gelitten hat und

Herr Smith und ſeine Mannſchaft gezwungen geweſen ſind,

den Winter unter ſehr ſchwierigen Umſtänden und mit

vielleicht nicht allzu reichlichen Vorräten hinzubringen.

In dieſem Fall wird er entweder verſuchen, den nördlichen
Teil von Nowaja Semlja zu erreichen, oder wenn e

r,

was

mir ſehr möglich ſcheint, ehe er das Schiff verlaſſen hat,

weſtwärts getrieben iſ
t

oder in dieſer Richtung dampfte,

danach ſtreben, die Nordſpitze von Spitzbergen zu erreichen,

wo e
r

durch eigene Erfahrung mit jeder Bucht bekannt

iſ
t

und wo e
r

ein großes ausgezeichnetes Haus weiß, welches

für die ſchwediſche Expedition unter meiner Leitung 1872

bis 1873 gebaut wurde und in Moſſelbai, 790 53' nördl. Br.,

zu finden iſ
t. Dieſes Haus wurde ſpäter "durch Herrn

O
.

Dickſon den norwegiſchen Jägern übergeben, welche es

als allgemeines Rettungsdepot gebrauchen. Wie Ihnen

bekannt iſt, wird eine ſchwediſche Expedition den Winter

1882–83 in dieſem Hauſe verbringen. Die Expedition

wird durch ein Schiff der ſchwediſchen Marine unter dem

Kommando des Kapitän Palander dorthin gebracht werden,

der dieſen Herbſt nach Schweden zurückkehren wird, ſobald

e
r

dort d
ie nötigen Einrichtungen getroffen und die Vor

räte gelandet haben wird, welche für die Ueberwinternden

(Dr. Eckholm Solander, Gyllenſkiöld 2c.) beſtimmt ſind.

Eine zweite ſchwediſche Expedition (Dr. Nathorſt und Baron

d
e

Geer) werden Eisfjord und Belſund behufs geologiſcher

Forſchungen beſuchen. Ich halte e
s

durchaus nicht für

unmöglich, daß Kapitän Palander, wenn e
r in Moſſelbai

ankommt, Hrn. Leigh Smith als Bewohner des eben e
r

wähnten Hauſes findet. Leute, die ſich in Gefahr befinden,

verſuchen e
s immer, nach bekannten Orten zurückzukehren,

und die Nordküſte von Spitzbergen iſ
t

bei weitem gaſtlicher,

als die Nordküſte von Nowaja Semlja. Außerdem werden

die Küſten von Spitzbergen jährlich durch eine Anzahl

norwegiſcher Fiſcherfahrzeuge beſucht und wenn Hr. L. Smith

nach Spitzbergen kommt und des Beiſtandes bedarf, ſo

wird ihm gewiß Unterſtützung werden. Trotz alledem ſcheint

e
s mir notwendig, daß Ihre zu Hilfe geſchickte Expedition

Moſſelbai im Sommer ſo früh wie möglich zu erreichen ſucht,

denn Kapitän Palander wird nicht vor dem 15. Juli dort ſein.
Wenn die „Eira“ in einem Hafen von Franz Joſephs-Land

vom Eis eingeſchloſſen iſt, wird ſi
e

denſelben nicht vor

nächſtem Herbſt verlaſſen können und Hr. Smith, der nur

Vorräte für einen Winter mit ſich führt, wird die Möglich

keit, mit dem Schiff zurückzukehren, nicht abwarten. E
r

wird daher mit Booten und Schlitten über das Eis zurück

kehren müſſen. In dieſem Fall oder wenn d
ie „Era“ in

der Nähe des ſüdlichen Teils von Franz Joſephs Land
Schiffbruch gelitten hat, werden Hr. Smith und ſeine

Mannſchaft wahrſcheinlich Nowaja Semlja zu erreichen

ſuchen. Doch werden ſi
e möglicherweiſe zu erſchöpft ſein,

um die Boote mit ſich zu ſchleppen, und in dieſem Falle

werden ſi
e

nur im ſtande ſein, bis zum Rande des Eiſes

zu gelangen. Nach dem oben Angeführten ſcheint mir der

beſte Plan für die Aufſuchungsexpedition der, ſofort von

England nach der Moſſelbai aufzubrechen, die man vor

dem 1
. Juli erreichen kann, und von dort aus die Weſt

küſte von Spitzbergen entlang um das Südkap nach der

Barentsſee zu ſteuern; der ſüdliche Teil der Hinlopenſtraße

iſ
t

bis ſpät im Sommer geſchloſſen. Der Reſt des Sommers

könnte verwendet werden, u
m längs des Randes des Eiſes

zwiſchen Spitzbergen und Nowaja Semlja zu kreuzen, um

nach Hrn. Smith und ſeiner Mannſchaft zu ſpähen und

Depots und Signale a
n geeigneten Stellen auf der Nord

weſtküſte d
e
r

Inſel anzubringen. Wenn das Eis günſtig

iſ
t,

kann die Expedition möglicherweiſe Franz Joſephs-Land

im Anfang September erreichen.

Ihr aufrichtig ergebener

A
.

E
. Nordenſkiöld.

Dr. Emil Holub über d
ie Beziehungen der ſüd

afrikaniſchen Ornis zum Menſchen."

. . . Ich habe mir dies Thema hauptſächlich aus dem

Grunde gewählt, weil die ſüdafrikaniſche Ornis, wenn

mit jener andrer Weltteile oder wenigſtens jener gewiſſer

Abſchnitte andrer Kontinente in Betracht gezogen, eine

bevorzugte Stellung einzunehmen berechtigt iſt. Ich be
haupte nämlich, daß ſich die ſüdafrikaniſche Ornis dem

Menſchen mehr nützlich erweiſt, als wie wir es mit Rück

ſicht auf andre Landſtrecken behaupten können. Um

dieſes darzuthun, erlaube ic
h mir, die einzelnen Ordnun

gen durchzugehen, gewiſſe und beſondere Charaktereigen

heiten der bedeutendſten ihrer Vertreter hervorzuheben.

Als Einleitung dazu benütze ic
h

die Erwähnung gewiſſer

Eigentümlichkeiten Südafrikas, und würde die hochver

ehrten Anweſenden erſuchen, ſelbe während des weiteren

Vortrages gütigſt im Auge zu behalten.

Die ſüdafrikaniſche Ornis erweiſt ſich dem Menſchen

deshalb ſo ſehr nützlich, weil einmal die ſanitären Ver
hältniſſe in Südafrika auf einer niederen Stufe ſtehen,

und in einer zweiten Hinſicht, weil die ſüdafrikaniſchen

Länder von Uebelſtänden heimgeſucht werden, welche jahr

aus jahrein wiederkehren; ſi
e

rühren von ungeheuren

Inſektenſchwärmen her, und zwar Heuſchrecken, Motten

und einem allzugroßen Vorhandenſein der Termiten.

Was die ſüdafrikaniſche Ornis für den Menſchen thut,

was für Vorteile dem Menſchen aus der Vernichtung von

Millionen und Milliarden der eben genannten Inſekten

erwachſen, iſ
t

wirklich nicht genug mit Worten darzu

1 Nachdem wir in der vorigen Nummer (ſ
. S
.

499) Ho
lubs und A

.

Pelzelns „Beiträge zur Ornithologie Südafrikas“
angezeigt, möchtenwir unſren Leſern im obigen Bruchſtück eines
von Dr. Emil Holub im ornithologiſchen Verein zu Wien ge

haltenen Vortrags die gedankenreiche, ächt geographiſche Auf
faſſung vorführen, mit welcher der ausgezeichneteBeobachter der

Natur jenes fernen Landes gerechtwird. D. R.
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ſtellen und zu preiſen und nur mit de
r

größten Schonung

der Vögel zu entlohnen.

Wollen wir mit den Raubvögeln beginnen! Wir

ſehen ſchon bei dieſer Ordnung den höchſtintereſſanten Be
fund, daß e

s

einmal gewiſſe Familien auf ſich genommen

haben, die Luft von Miasmen zu reinigen. Die ſanitären

Verhältniſſe in Südafrika ſind ſolche, daß, wenn z. B
.

irgend jemandem in einer Stadt ein Pferd oder ein Rind

zu Grunde geht, man e
s

kaum 100–500 Schritte über

die Stadt hinaus auf die Ebenen ſchleppt und e
s

d
a

liegen läßt; weiter kümmert ſich (außer in ſehr ſeltenen

Ausnahmen und nur in d
e
r

allerletzten Zeit in den

größten Städten) aber auch kein Bürger, noch eine Be
hörde darum, was mit dem Kadaver geſchehen ſoll. Was

iſ
t

die Folge davon? Typhus und andre Krankheiten.

Wenn wir ferner bedenken, daß die meiſten der zivili
ſierten Gegenden im Winter von Trockenheit zu leiden

haben, daß ſich dann oft auf weite Strecken hin kein

Gras vorfindet, und daß dabei Zugtiere durch ſolche Ge
genden Hunderte von ſchwerbeladenen Fuhren ins Innere

zu ziehen haben, ſo ſehen wir, daß Hunderte dieſer
Rinder auf dem Marſche nach dem Innern a

n Erſchöpfung

zu Grunde gehen. Wer würde ſi
e begraben?! Es liegt

kein Geſetz vor, das darüber beſtimmen würde, – man
läßt die Tiere liegen !

Da haben e
s hauptſächlich zwei Vögel übernommen,

dem Menſchen zu helfen, die böſen Folgen deſſen, was

ſonſt ſeine Unachtſamkeit verſchulden würde, hintanzu

halten.

War das Pferd früh vor die Stadt geſchleppt worden,

ſo iſ
t

e
s bis zum ſelben oder nächſten Abend ſo abge

nagt, daß nur die reinen Knochen übrig bleiben. Dieſes

hat der Otogyps auricularis und der Gyps Kolbii be
werkſtelligt! Der Nutzen alſo, der von dieſen Vögeln dem

Menſchen geboten wird, iſt nicht genug mit Dankesworten

zu ſchildern.

Wir müſſen nur bedenken, daß ſich in dem zwar ſpärlich

bewohnten Südafrika die Haustiere doch in ſehr großer

Anzahl vorfinden, und daß ſi
e

zuweilen von Epidemien

heimgeſucht werden. So namentlich Pferde in den Mo
naten Februar, März und April, wo ſi

e

a
n

einer ende

miſchen Pneumonie in großer Zahl zu Grunde gehen.

Wir können deſſen ſicher ſein, daß wir in manchen Städten

nach jenen Monaten von 200 Pferden kaum mehr 5
0

lebend vorfinden. Viele der Farmer beſitzen ſehr große

Schafherden, doch hält ſich ein jeder oft nur ſechs oder

acht Schwarze; ein Schwarzer mit oder ohne einen Hund

hütet zuweilen Hunderte von Schafen. Wie wäre e
s nun

möglich, die vielleicht zu Hunderten in wenig Tagen a
n

a
n

einer Epidemie zu Grunde gegangenen Tiere raſch zu

begraben? Nun, d
a ſind es eben jene Aasvögel, welche

ſich dem Menſchen durch die Aasvertilgung als ſehr nütz

lich erweiſen. So repräſentiert ſich die eine Familie der
Tagraubvögel.
Ausland. 1882. Nr. 26.

Bei andern machen wir den intereſſanten Befund, daß

z. B
.

jene Raubvögel, welche wir in unſern Gegenden als

gefürchtete Feinde unſrer Haustiere und des Wildes ver
folgen würden, z. B

.

wie die Aquilae, ſo Aquila rapax

(Steppenadler), Helotarsus ecaudatus, die Edelfalken,

ferner Tinnunculus u
. a., alſo Vögel, deren Blutsver

wandte unſern Hühnerhöfen ſchaden, ſich in Südafrika

ebenſo nützlich, im allgemeinen wohl noch nützlicher, als

ſchädlich erweiſen und viele davon monatelang nament

lich dadurch dem Menſchen wahre Wohlthaten erzeigen,

daß ſi
e

durch dieſe Zeit (im Sommer) ſozuſagen aus

ſchließlich von Inſekten, zumeiſt von Heuſchrecken und

Termiten, leben. Sie folgen den Schwärmen der Heu

ſchrecken tagelang und töten Tauſende und Tauſende dieſer

ſo ſchädlichen Inſekten ſchon durch ihren Flügelſchlag, ab
geſehen, daß ſi

e

ununterbrochen nach ihnen ſchnappen und

ſi
e hinabwürgen. Sie werden dabei getreulich von einem

rieſigen Heere der Passeres, vielen Scansores, den Gal
linae und Grallae unterſtützt und alle tragen dann zur

Vernichtung der Inſekten ſo viel bei, daß man ihre Hilfe

nicht genug ſchätzen kann.

Außerdem iſ
t in Südafrika das Wild, die Vierfüßler

ſowohl wie das Federwild, ſo zahlreich, daß ſelbſt wenn

die Adler und andre Raubvögel, welche das Wild an
fallen, in einer dreifachen Zahl vorkommen würden, der

Menſch doch einen etwaigen Schaden, am Wilde begangen,

nicht verſpüren würde. Raubvögel, welche namentlich

ſchaden, ſind: der Milvus aegyptius, wie einige der ſperber

artigen: Melierax musicus und M
.

gabar, Astur poly

zonoides. Dieſe ſind ſchädlich, doch ebenfalls zumeiſt nur

für gewiſſe Monate. Da aber die Hühnervögel in Süd
afrika noch nicht ſo wie in Europa gepflegt werden, ſo

iſ
t

auch der Schaden, den dieſe Raubvögel unter ihnen

anrichten, weniger bedeutend, als e
r

ſich bei uns e
r
geben würde, ſo daß wir im allgemeinen von den Raub
vögeln Südafrikas behaupten können, daß ſi

e

ſich dem

Menſchen gegenüber mehr nützlich als ſchädlich erweiſen.

Dasſelbe, was ic
h

von den Tagraubvögeln behaupte,

das gilt auch von Nachtraubvögeln, welche im allgemeinen

auch mehr nützen als ſchaden, nur manche der Uhus wer

den ſchädlich, ſo namentlich Bubolacteus; während die

meiſten der größeren Eulenarten das Land von den ſchäd

lichen, geſtreiften Mäuſen, den ſchwarzen Waſſerratten und

andern verwandten ſchädlichen Vierfüßlern zu befreien ſuchen.

Als Inſektenvertilger ſind namentlich d
ie

kleinen Zwergeulen

hervorzuheben. Ich tötete nur wenige, doch konnte ic
h

ſtets beobachten, daß die kleinſten Eulenarten zumeiſt nur

von Termiten leben. Ein weiterer Nutzen aber, der durch
die Raubvögel dem Menſchen erwächſt, iſ

t der, daß ſi
e

eine

rieſige Menge von Reptilien, insbeſondere viele giftige

Schlangen verzehren. Unter dieſen Nutzvögeln ſteht der
Serpentarius obenan. Dieſer Adler iſt eine wahre Wohl

that für Südafrika. Es wären außer ihm natürlich noch

viele andre zu nennen, z. B
.

Circus ranivorus, der Me
77

-
-
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lierax, auch kleine Sperberarten, welche ic
h

wiederholt

Schlangen anfallen ſah.

Ich gehe nun zu der zweiten Ordnung der Vögel, zu

den Passeres über. Betrachten wir die erſte Unterordnung

derſelben, die Fissirostres. Der Nutzen, den dieſe dem

Menſchen erweiſen, iſ
t

im ganzen und großen ein ge

waltiger. So ſind ſchon die Schwalben allein in vielen

Arten vertreten; außer daß ſie in mehreren Arten in ver

ſchiedenen Lokalitäten Südafrikas das ganze Jahr hin
durch als emſige Inſektenvertilger arbeiten, bringen da

ſelbſt auch manche der fremden Arten, ſo unſre Schwalben,

die Zeit unſres Winters zu. Ich muß geſtehen, daß ic
h

jenen Augenblick nie vergeſſen werde, wo ic
h

zum erſtenmale

in die ſüdafrikaniſche Wirkungsſphäre unſrer Hausſchwalbe

Einblick thun konnte. Es war in den Hartsriverebenen,

wo mir die überwinternden Schwalben durch ihr zahl

reiches Vorkommen auffielen. Wir finden dort unabſeh
bare, mit Blumen und Gras überwachſene Ebenen, von

zahlreichem Wild belebt. In eifrigſter Jagd nach Inſekten
machen ſich die Schwalben von Tagesanbruch bis in die

Nacht hinein mit Inſektenfang zu thun. Beim Einbruch

der Nacht jedoch verſammeln ſi
e

ſich in den hier und d
a

zu findenden, hoch- und dichtbeſchilften Sumpfweihern.

Es finden ſich dann Tauſende ein, welche eine Zeitlang

gleich einer dichten Wolke über dem rauſchenden Schilfe

hin- und herſchwärmen, um ſich endlich zu ſenken und zu
gleich mit Witwen, Feuerfinken und einem ganzen Heer

von Sumpf- und Waſſervögeln in dem Schilfe zu über

nachten. Wir ſehen alſo, daß nicht allein die heimiſchen,

ſondern auch unſre eigenen, zum Ueberwintern ſich hier

einfindenden Vögel zahlloſe Inſekten vertilgen und ſo dem

Menſchen gar ſehr nützen. Wir finden außerdem noch

viele Ziegenmelkerarten, welche durch eine große Ver
tilgung von Nachtfaltern einen Weltruf beſitzen. Gehen

wir weiter, ſo ſehen wir eine andre Familie, die wirklich

ſehr viel thut, um ſchädliche Inſekten, namentlich die Heu
ſchrecken, zu dezimieren; e

s ſind dies die drei Mandel
krähenarten, Coracias garrula, C

.

pilosa und C
.

caudata.

Dieſe Vögel ſind ungemein gefräßig. Man ſieht ſi
e nur

ihrem Nahrungsgeſchäfte obliegen. Während ſi
e

ſich in

den Sommermonaten nur von den Heuſchrecken nähren,

vertilgen ſi
e in den Wintermonaten deren Larven, welche

unter der Erdkruſte und zwiſchen trockenem Raſengras

leben oder ſich in langen Schwärmen auf der Ebene

dahinbewegen.

Dann haben wir die Eisvögel. Auch dieſe ſind in

Südafrika ſehr zahlreich vertreten und ic
h

fand wiederholt

in ihren winzigen Brotſäcken nichts andres als Inſekten

vor. Ceryle maxima lebt nächſtdem auch von Eidechſen

und andern Reptilien.

Von den andern Familien ſind die Meropsarten eben

falls als Inſektenvertilger rühmlichſt bekannt, ſo auch die

nächſtfolgenden Geſchlechter Dicrocercus und Melittopha

gus. Von der nächſten Unterordnung, den Tenuirostres,

finden wir ebenfalls ſämtliche Geſchlechter nur zum Nutzen

des Menſchen wirkend. Es ſind dies die Wiedehopfe, die
Nectarinien, der Irrisor mit einigen Abarten. Alle dieſe

ſamt dem Promerops caffer vertilgen eine erſtaunliche

Menge von ſchädlichen Inſekten.

Was die dritte Unterordnung, die Passeres dentirostres

betrifft, ſo iſ
t

ſi
e

ſehr zahlreich in Südafrika vertreten.

So finden wir die Drymoica in ſehr vielen Arten, ebenſo

die Saxicola, darunter als die bedeutendſte wohl den be

kannten Höhlenſteinſchmätzer. Wenn wir eine der rieſigen

ſüdafrikaniſchen Ebenen betreten, die außer einem geringen

Graswuchs, von der Ferne angeſehen, kein lebendes Weſen

aufzuweiſen ſcheint, ſo ſehen wir ſicherlich die wenigen

Zwergbüſche mit dieſem kleinen Vogel belebt. Sie ſind
jahraus jahrein, Sommer und Winter, mit der Vertil
gung von Inſekten beſchäftigt: Termiten, Käfer und Heu
ſchrecken bilden ihre Hauptnahrung. Von den andern

Familien ſind ebenfalls durch ihren Artenreichtum die

Motacilliden nennenswert, unter denen wir einige ſchmucke

Arten beſitzen. Ferner finden wir, daß die droſſelartigen

ſehr zahlreich ſind, die Fliegenſchnäpper. Jedoch die zahl

reichſten unter den Dentirostres ſind wohl d
ie würger

artigen. Sie ſind die bedeutendſten Inſektenräuber in

ihrer Unterordnung und haben e
s vorzüglich auf Heu

ſchrecken, Raupen uud Coleoptera abgeſehen. Was die
Conirostres anbetrifft, ſo finden wir ſi

e

nicht allein als

Inſektentöter, ſondern auch als Zeckentöter, ja einige ſo

gar als Aasvertilger nützlich. Wir finden einige von den
Raben, ſo den Schildraben, den großen Geierraben und dann

einen Vogel, den letzten der Familie in der Unterord

nung, den Buceros abyssinicus, als nennenswerte Aas
vertilger und Gehilfen der Aasgeier vor. Von den In
ſekten- und Zeckenvertilgern haben wir vor allen die

Sturniden, Hyphantormis, Fringillariae, die Witwen,

die Buphagae und die Hornvögel zu nennen. Schädlich

werden nur die Witwen und Prachtfinken und das für

reifendes Getreide. Da jedoch die Reifezeit in Südafrika
eine verhältnismäßig kurze iſt, ſo haben ſich die Leute

nicht viel abzumühen, um einige Haufen dieſer Finken von

ihrem Getreide abzuwehren. Da die meiſten Ackerbauer

in vielen Gegenden zumeiſt in der Nähe von Sümpfen

Landbau betreiben, ſo erweiſen ſich ſelbſt auch dieſe Finken

mehr nützlich als ſchädlich. Man kann daher ſagen, daß

die zuletzt genannten Vögel nur gegen die Ernte zu ſchäd:

lich ſein könnten, während ſi
e

ſonſt von den in dieſen

Sümpfen wimmelnden Inſekten leben, welche dem Menſchen

ſehr läſtig fallen.

Zum Schluſſe ſe
i

noch zweier Familien, der Buphagae

und der Hornvögel, Erwähnung gethan. Wir können in

Südafrika kein Thal betreten, keine Höhe beſteigen, auf
keiner Ebene uns niederlaſſen, ohne daß wir nicht bald

von Zecken beläſtigt werden. Sie beläſtigen uns, für

die Zugtiere aber ſind ſi
e

eine wahre Plage. Es iſ
t

ein Anblick, den man nicht ſo leicht vergißt und wobei
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man ſein Mitleid nicht leicht zurückhalten kann, wenn

man manche der Zugtiere mit Hunderten von Zecken, die

o
ft

ſo groß wie eine Haſelnuß ſind, bedeckt erſchaut. Da

ſind e
s

unter den Conirostres die Buphagae und einige

der Stare, welche zumeiſt dieſe Zecken den geplagten

Tieren ableſen. Die Buphagae erweiſen ſich auch dem
Jäger nützlich. Wenn man z. B

.

in einem Walde im

Innern einen Jagdzug unternimmt, und ſich in einer

kurzen Entfernung vor dem Jäger plötzlich aus dem

Dickicht ein Schwarm dieſer Vögel erhebt, d
a mag man

deſſen ſicher ſein, daß in der unmittelbaren Nähe eine

Herde von Büffeln oder ſonſtigem Hochwilde weidet.

Was den Tockus flavirostris anbetrifft, ſo nährt ſich

dieſer zumeiſt, wie auch jener mit dem roten Schnabel,

von Termiten und wird auf dieſe Weiſe in den Wäldern

und einſamen Lichtungen nützlich.

Wollen wir nun die dritte Ordnung betrachten, näm

lich die Klettervögel, ſo fällt uns gleich von vorherein eine

Artenarmut unter den Papageien auf; nicht minder auch

eine große Armut unter den Spechten. Es kommen von
ihnen nur wenige Arten und ſelbſt dieſe ſehr vereinzelt

vor. Dagegen iſ
t

ein anderer Inſektenvertilger reicher

vertreten. Das ſind die Kuckucke, Erdkuckucke u. a
.,

welche

außer ihrer Inſektenvertilgung noch durch Verzehrung von

Mäuſen und einigen Reptilien dem Menſchen und ſeinem

Schaffen Vorteil bringen. So wählen ſich die Erdkuckucke,
obzwar ſehr ſcheu, die Nähe des Menſchen zum Aufent

halte. Hier nützen ſi
e

dem Menſchen in einer ſolchen
Weiſe, daß ic

h überall, wo ic
h

einen Balg von einem

ſolchen Kuckucke zu gewinnen ſuchte, auf Widerſtand ſtieß.

Nicht nur unter den Farmern, ſelbſt bei den Schwarzen

ſagte man mir: „Sie dürfen dieſe Vögel nicht erlegen, ſi
e

verzehren die uns beläſtigenden Skorpione, Reptilien und

andere ſchädliche Tiere.“

Was die vierte Ordnung anbetrifft, jene der Tauben,

ſo gewähren ſi
e als Wildgeflügel dem Menſchen nur einen

geringen Nutzen. Der ſüdafrikaniſche Koloniſt hat in

ſeinen Steppen und Wäldern ſo zahlreiches Federwild

und von Hochwild ſo viel, daß e
r

ſich um das kleine

Federwild (die Tauben) gar nicht kümmert. Wenn wir

jedoch, nach einem meilenlangen, anſtrengenden Marſche

in jenen unabſehbaren Ebenen, abgemattet und hungerig

in einem kleinen Flußthale ankommen und wohl nur

etwas Mehl mit uns führen, ſo iſ
t

e
s uns gewiß ſehr

willkommen, einige Tauben zu ſchießen, die wir dann als

Würze zu unſerem einfachen Mehlbrei verwerten. Allein

dieſe Tauben werden dem Menſchen doch auch in einer

andern Hinſicht nützlich. Es ſind einige Arten, welche

mit Vorliebe die Wohnungen der Menſchen aufſuchen, ſich

in ihrer Nähe aufhalten und Hausvögel genannt werden

können; dieſe befreien die Viehherden von Inſekten, welche

Arbeit ſie Tag für Tag emſig vollbringen.

Was eine andre Ordnung der Ornis, nämlich die

hühnerartige anbetrifft, ſo werden dieſe Vögel ſchon häu

figer erlegt als die vorhergehenden, doch wird die Hühner

jagd in Südafrika in keinem ſo ausgedehnten Maße

wie in Europa betrieben. Es iſt mir nur in beſchränktem

Maße bekannt, daß man Wachtel- und Rebhühnerjagd als

eifrigen Sport betrieben hätte. Es geſchieht nur dann,

wenn die Tiere, auf der Wanderung begriffen, ſich perio

diſch zahlreich hier und d
a

einzufinden pflegen. Man trifft

die meiſten Rebhühnerarten auch zumeiſt paarweiſe und

nicht in Ketten an, was die Jagd, obgleich die Franko
linusarten nicht ſehr ſcheu ſind, weniger erfolgreich ge

ſtaltet. Die Perlhühner, die in größeren Herden ange

troffen werden, jagt man noch am meiſten. In der Nähe
eines jeden das ganze Jahr hindurch fließenden Fluſſes
treffen wir die Numida mitrata an. Man findet ſie in Haufen

von 20–100 Stück und darüber, und das durch das ge

ſamte Südafrika vom Süden her bis über den Zambeſi

nach Norden hin. Nun, daß dieſe Tiere zumeiſt von In
ſekten leben, iſ

t bekannt, ebenſo die Pterokliden. Ein in
tereſſantes Tier iſt eines der letzteren und zwar das
„bunte Flughuhn“. Es bewohnt den Norden Südafrikas,

der unabſehbare Niederwälder aufweiſt. Dieſe Wälder

zeigen hier und d
a

hoch- oder niederbegraſte Lichten. Auf
dieſen Waldblößen lebt nun dieſer Pterokles; wir ſehen

zumeiſt gegen 4 Uhr nachmittags dieſe Tiere ſich ver
ſammeln, um gemeinſchaftliche Flüge zur Tränke zu ver
anſtalten. Das Waſſer befindet ſich im Walde in Sand
gruben, welche von den Schwarzen aufgegraben, ihnen

den Bedarf notdürftig decken. Da ſieht man die Vögel

von den Weideplätzen herankommen und zur Tränke ein
fallen.

Daß auch dieſe Tauſende und Tauſende von Vögeln

ungeheure Mengen von Inſekten verzehren, iſ
t ſelbſt

verſtändlich.

Was die ſechſte Ordnung der Vögel, nämlich die

Straußvögel anbetrifft, ſo ſpringt der Nutzen, den dieſe

Vögel dem Menſchen bieten, ſofort ins Auge. E
s

hat

ſich der Strauß in den wenigen Jahren ſeiner Pflege zu

einem der bedeutendſten Nutztiere Südafrikas empor

geſchwungen. Bedenken wir nur, wie ſehr man in früheren

Jahren den Strauß ſeiner Federn wegen auszurotten

ſuchte, und daß man nun in den letzten Jahren ebenſo

fleißig daran arbeitet, ſeine Zahl zu vermehren. In jenen
Diſtrikten, wo der Strauß ſchon ausgerottet war, zeigen

ſich jetzt Tauſende und Tauſende von Straußen; ic
h

ſchätze die Geſamtzahl dieſer Nutzvögel für Südafrika auf
160–180,000. Das Kapital, das die Vögel repräſen

tieren, läßt ſich nur beiläufig berechnen, doch begreift e
s

Millionen in ſich, und a
ll

dies iſ
t

ein Werk der letzten

Dezennien. Wie ſehr die Straußenzucht bis jetzt zu

nützen vermochte, können wir leicht aus den bisherigen

Erfolgen bemeſſen, wenn wir nur bedenken, daß ſich der

diesbezügliche jährliche Betrag auf Millionen beläuft.

Es ſind Millionen, die der Strauß dem Lande ein
trägt. E

s
iſ
t jedoch e
in

Unterſchied zwiſchen den Federn
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des zahmen und denen des in Freiheit aufgewachſenen

wilden Straußen. So ſehr die erſteren in ihrer Menge

anwachſen, ſo ſehr ſchwinden an Zahl die letztern. Glück

licherweiſe winkt aber in der letzten Zeit ein Hoffnungs

ſtrahl, daß wir es vermögen, die wilden Strauße einzu

zäunen, und zwar können es mit Erfolg nur die Schwarzen

in ihren Ländern verſuchen. Hier, wo nur wenige Men

ſchen ein großes Gebiet bewohnen (ſagen wir z. B., daß
30,000 Menſchen ein Gebiet bewohnen, das ſo groß wie

Niederöſterreich iſt), vermögen es dieſe Schwarzen für ein

paar Strauße ein rieſiges Gebiet einzuzäunen. Mit
Sicherheit können wir hoffen, daß ſolch ein Strauß, der

einen großen Spielraum zur Verfügung hat, auch ſeine

Federn beſſer zu bewahren vermag. Außerdem würden

ſolche Vögel weniger von den Paraſiten zu leiden haben;

ſo hat man auch nie den Kadaver eines wilden Straußen

gefunden, der in der Wildnis an Paraſiten zu Grunde

gegangen wäre. Ich beſuchte auf meiner Heimreiſe einen
Straußenfarmer in der nördlichen Kapkolonie, dieſer Mann

wies mir über 30 Kadaver von Straußen vor, welch'

letztere er in einem einzigen Jahre durch die Paraſiten

verloren hatte. Denken wir nur, daß ein erwachſener
Vogel mit 30–50 Pfd. Sterl. angeſchlagen wird; welch
großen Schaden hatte da nicht dieſer einzige Straußen

züchter erlitten! Er zeigte mir einige Paraſiten, z. B. einen
Fadenwurm nicht weniger als 1/2 m lang, der ſich in dem

Perikardium eines Straußes eingekapſelt hatte. Der Wurm

hatte ſich zwiſchen den Ueberzug und die Muskulatur des

Herzens eingefreſſen und ſo den Tod des Tieres herbei

geführt. Solche Fälle ſind nicht ſelten, wo dann die

Tiere am Blutverluſte ſterben. Nun, wir müſſen hoffen,

daß, wenn die Tiere einen größeren Spielraum haben,

ſi
e

a
n

dieſer Krankheit weniger leiden werden, und daß

ihre Federn beſſer und ſchöner ſich geſtalten. Es iſt

dies leicht zu faſſen. Wenn wir 6
0 Strauße in einem

Lande von tauſend Morgen haben, ſo trägt dies nicht ſo

viel zum Vorteile derſelben bei, a
ls

wenn wir den

ſelben Raum einem oder zwei Paaren dieſer Vögel geben

würden.

Was die ſiebente Ordnung betrifft, ſo iſt dieſe wohl

nicht minder nützlich wie die Accipitres und Passeres.

Zu den Sumpfvögeln gehören eben die wichtigſten, die

bedeutendſten Inſektenvertilger, eben jene, welche ſich für

die ſüdafrikaniſchen Koloniſten d
ie

meiſten Verdienſte e
r

worben haben. In erſter Linie ſtehen die normanniſche
Steppenbrachſchwalbe und die Kraniche, dann die be

ſchopften Kiebitze. Auf vielen Farmen, namentlich auf
ſolchen, die auf den Hochebenen liegen, finden wir ſtabil

bis a
n

die 50, 6
0

und 300 der Heuſchreckenkraniche,

die ſich durch einen beſondern Federſchmuck der Schwingen

auszeichnen. Sie werden von den Farmern geſchont und

leiſten wirklich Erſtaunliches in der Verzehrung von In
ſekten. Sie folgen den Heuſchreckenſchwärmen ebenſo wie

die Hunderte und Tauſende der Steppenbrachſchwalben,

Ein höchſt intereſſanter Anblick wird uns geboten, d
ie zu

letzt genannten Vogelarten, nebſt den Adlern, Falken und

Singvögeln in di
e

Heuſchreckenwolken einfallen, dieſe um
ſchwärmen und durchbrechen zu ſehen. Zur Zeit, wo e

s

keine Heuſchrecken gibt, erweiſen ſi
e

ſich als Vertilger von

Termiten nützlich. Inwieferne d
ie

letzteren ſchädlich wer
den können, davon hat ſich ſchon ein jeder Koloniſt mehr

oder weniger überzeugt. Wohnt er eben nicht weit im

Innern, wo e
s

Holzarten gibt, welche einen nicht unan
genehmen, aber doch penetranten Geruch verbreiten, der

von dieſen Inſekten gemieden wird, ſo ſehen wir ſehr viele

Häuſer unter dem Einfluſſe der Termiten leiden. Nicht

allein als Inſektenvernichter leiſten dieſe Vögel viel Gutes,

ſi
e

leiſten auch als Vertilger von Reptilien ganz Bedeu

tendes. Das meiſte in dieſer Hinſicht leiſten unter den

Grallae die Trappen, welche giftige Schlangen verzehren.

Was die letzte Ordnung der Vögel, die Schwimmvögel,

anbetrifft, ſo nützen dieſelben nur teilweiſe als Wild. Wie

ſchon erwähnt, iſ
t

aber das Federwild von untergeord

neter Bedeutung im Hauſe des ſüdafrikaniſchen Jägers.

Man ſchießt wohl hier und d
a

einen dieſer Vögel, wenn

man ihn zufällig antrifft, doch werden ſi
e nur ſelten der

Jagd halber aufgeſucht. Wenn ſi
e

auch dem Menſchen

in dieſer Richtung weniger nützen, ſo finden wir unter

ihnen doch einige Arten, welche ſich in andrer Beziehung

als nützlich erweiſen. Es ſind z. B
.

einige von den Wild
enten, doch auch das zur vorhergehenden Ordnung ge

hörende Kammbläßhuhn, welche von den Farmern in der

Nähe ihrer Wohnungen gehalten werden. Es gibt keine
Farm, die nicht a

n

einem Gewäſſer liegen oder die nicht

wenigſtens einen Weiher aufweiſen würde, in dem das

Regenwaſſer aufgefangen wird, um als Tränke für

Menſch und Tier und zur Bewäſſerung der Felder zu

dienen. An dieſen Weihern dulden die Farmer dieſe
Schwimmvögel, welche ſi
e

von Lurchen, Mollusken und

Waſſerinſekten nach Möglichkeit reinzuhalten ſuchen.

Dies etwa der Nutzen der ſüdafrikaniſchen Ornis.

Politiſch- und Wirtſchafts-Geographiſche Rückblicke

auf das Jahr 1881.

IV.

Religiöſe und nationale Strebungen der Südſlawen.

In der Geſchichte der ſüdſlawiſchen Völker, welche von
der Donau und Save bis zu den Ufern der Adria, des

Schwarzen und Aegäiſchen Meeres die Balkanhalbinſel, teils

in kompakten Maſſen, teils in andere Bevölkerungs

komplexe eingeſprengt, bewohnen, ſind ſeit ihrem Auf
treten unter den römiſchen und byzantiniſchen Herrſchern,

Erſcheinungen erkennbar, welche als charakteriſtiſche Eigen

ſchaften und unmittelbare Ausflüſſe der Volksſeele mit

ausgeſprochener Konſequenz bis auf unſre Tage dieſelben



Politiſch- und Wirtſchafts-Geographiſche Rückblicke auf das Jahr 1881. 509

geblieben ſind. Sie bieten tiefgehende Gegenſätze, welche
die Südſlawen von den demſelben Urſtamme angehörigen

Weſt- und Nordſlawen trennen. Hier Aneignungsfähigkeit

des beſſern Fremden, Aufnahme germaniſcher und roma

niſcher Kulturelemente, freudige Unterordnung unter den

Willen der Mächtigen, bei eminenter Kraft zur Staaten

bildung; bei den Südſlawen ſtarres Feſthalten an natio

naler Ueberlieferung, Zurückweiſen aller fremden Kultur
verſuche, mangelnder Sinn für Wiſſenſchaft und Kunſt,

Unbotmäßigkeit, o
ft erfolgreiches Auflehnen gegen die

mächtigſten Herrſcher und wegen des innewohnenden Hanges

zum Partikularismus, Unfähigkeit zur Bildung mächtiger

Staaten. Jeder Verſuch, die zahlreichen ſüdſlawiſchen

Stämme zu gräziſieren oder der römiſchen Kulturwelt zu

gewinnen, ſcheiterte vollſtändig und ſelbſt das Chriſten

tum mußte den Südſlawen in nationaler Sprache und

Schrift vermittelt werden. Die mohammedaniſch gewor

denen Slawen hingegen nahmen ihr Bekenntnis ohne

die rituellen Sprachen des Türkiſchen und Arabiſchen

alſo rein äußerlich auf. Es iſt einleuchtend, daß ein ſo

ſtarres Feſthalten a
n

der nationalen Eigentümlichkeit bei

der eigenen Kulturarmut die Einwirkung fremder Kultur

elemente erſchwert und die Entwickelung gehindert werden

muß. Wir ſehen auch in der That bei keinem Volke
Europas die Notwendigkeit des Fortſchrittes ſo wenig ge

fühlt, den Zweck der Kultur ſo unbegriffen und geleugnet,

wie bei der großen Maſſe der Südſlawen.

Eine fernere, ſtets gleichbleibende Erſcheinung iſ
t

die

nahezu bis zur Unbezwinglichkeit geſteigerte Defenſivkraft

der Südſlawen in den rauhen Gebirgen ihrer Heimat.

Im Jahre 1043 ſandte K
.

Konſtantin Monomachos ein

zahlreiches Heer nach den Balkanländern, welches von der

dalmatiniſchen Küſte her die durch d
ie Unbotmäßigkeit

der Slawen verloren gegangene Herrſchaft wieder herſtellen

ſollte. Das ganze griechiſche Heer ward in den Engen der

unwegſamen Gebirge, demnach auf demſelben Schauplatz, auf

welchem ſich der gegenwärtige Inſurrektionskrieg abſpielt,

vernichtet. 1
. Wie oft ereilte dieſes Schickſal die türkiſchen

Heere im Kampfe mit Montenegro! Nahezu ein halbes

Jahrtauſend hindurch zerſchellte die furchtbare Aggreſſiv

kraft der Osmanen a
n

den Felſen des kleinen Bergſtaates,

dem in ununterbrochenen Kämpfen die Blüte der Jugend

Nordalbaniens zum Opfer fiel. Die Cernagora und die

angrenzenden Gebiete der Herzegowina waren immerdar,

gleichwie die Pyrenäen, der Atlas, die Felſendiſtrikte von
Suli und Maima, die Gletſcher der Schweiz und Tirols,

die unbezwingbaren Felſenburgen nationaler Freiheit. Nur
der neuern Kriegführung gelang es, das feſteſte Bollwerk

dieſer Art, den Kaukaſus, zu bezwingen und durch die faſt

vollſtändige Vernichtung ſeiner Bewohner der Ziviliſation

den größten Dienſt zu erweiſen.

Wohl mag e
s

den Fernſtehenden klug erſcheinen, in

1 Ranke: Die ſerbiſche Revolution. 2
. Ausgabe. 1844.
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Würdigung dieſer Eigenſchaften eines ſo kriegeriſchen Volks
ſtammes, ihm ſein unfruchtbares Felſengebiet unbeſtritten

zu gönnen und ſeine kulturelle Entwickelung auf nationaler
Grundlage ſelbſt zu überlaſſen. Dies iſ

t jedoch aus vielen

Gründen unmöglich. Abgeſehen davon, daß e
s

eines

Großſtaates unwürdig wäre, ohne beſiegt zu ſein, bloß

wegen Terrain- und finanzieller Schwierigkeiten der Herr

ſchaft über Länder zu entſagen, deren Ziviliſierung und
Veredelung derſelbe als Pflicht mit übernommen hat,

wäre durch ein ſolches Abdizieren auch der Frieden in keiner

Weiſe gewonnen. Die Südſlawen vermögen ſich nur höchſt

langſam ſelbſt zu ziviliſieren und würden, zu irgend einer

Art Selbſtändigkeit gelangt, die Nachbarreiche höchlich
beunruhigen. Zu den nationalen Eigentümlichkeiten der

Herzegorzen zählen nämlich die unaufhörlichen Invaſionen

auf fremdes Gebiet, nicht nur zur Beſitzergreifung, ſon
dern auf Raub und Brandſchatzung gerichtet. Es iſt

dieſes jene unausrottbare Malvivenz über welche ſchon

Strabo bei den Illyriern klagte. Oeſterreich mit ſeinem
mächtigen Kriegsheer und intelligenten Offizieren wird

durch einen entſcheidenden Sieg über die Inſurgenten in

kurzer Zeit das Land zur Ruhe bringen und durch ein

unnachſichtliches Strafgericht über die Aufrührer dieſelben

zur Ueberzeugung zwingen von Oeſterreichs Macht und

den Glauben a
n

ihre Unüberwindlichkeit zu ſchanden

machen. Hierdurch wird auch eine andre Völkerſchaft zu

richtigen Anſchauungen gelangen, welche bisher nur durch

namhafte materielle Opfer beſchwichtigt, in einer ſehr

problematiſchen Neutralität erhalten wurde; es ſind dies

d
ie Montenegriner. Zu den zahlreichen Raubzügen dieſes

Volksſtammes, unter welchen ſeit jeher, wenn auch nicht

mehr in der letzten Zeit, auch die Bewohner der katho

liſchen Ortſchaften der Bocche zu leiden hatten, geſellt ſich

noch die politiſche Aſpiration, welche Montenegro nach dem

wohlgelegenen Hafenorte Kattaro hegt. Dieſe Sehnſucht

nach dem „weißen Kotor“, welches in den Volksliedern

d
ie Vila dem Beherrſcher der ſchwarzen Berge verſprach,

gründet ſich gleichwohl auf keinerlei geſchichtliche Berech
tigung; denn nie haben die Cernagorzen Kattaro recht

mäßig beſeſſen.

Im Jahre 1420 ergab ſich das ſelbſtändige ſlawiſche
Gemeinweſen, die kleine Republik Kattaro, welche von

dem ungariſchen Schutze ſeit dem Auftreten der Türken

nichts mehr zu hoffen hatte, freiwillig a
n

die Republik

Venedig unter den denkbar günſtigſten Bedingungen. 1

Unter dieſen von dem, a
n

allen Plätzen Dalmatiens ſieg

reichen Admirale Pietro Loredan präliminierten und von

der Signorie zugeſtandenen Punktationen befand ſich auch

d
ie Bedingung, daß d
e
r

Senat von Venedig nicht das

Recht haben ſolle, Kattaro a
n

eine andre Macht abzu

treten, falls e
s

nicht mehr die Mittel beſitze, ſelbes zu

behaupten, indem ſonſt Kattaro von allen Verpflichtungen

1 Daru: Hist, d
e

la République d
e Venise, Livre XII.

XV. pag. 204.
78

-

ſ
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befreit, augenblicklich ſeine Unabhängigkeit wieder erlangen

ſollte. Venedig jedoch hatte dieſe Stadt niemals abge

treten, dieſes Staatsweſen beſtand ſchon lange nicht mehr,

als die Mächte im Wiener Kongreß das Gebiet Kattaro

mit ganz Dalmatien Oeſterreich zugewieſen hatten. Gleich

wohl ergriffen die Montenegriner unter Anführung ihres

ſtaatsklugen Wladika Petrovich I. 1814 die Gelegenheit,

ſich die Hoheit über Kattaro von dem engliſchen Admiral

Hoſte unter Einverſtändnis der ſtammverwandten Ein
wohner übertragen zu laſſen, da d

ie

franzöſiſche Beſatzung

abgeſegelt, d
ie

Oeſterreicher jedoch noch nicht eingetroffen

waren. Es wurden alsdann Boten a
n

die beiden Kaiſer,

Franz I. und Alexander I.
,

abgeſendet und der Wladika

ſchmeichelte ſich mit der Hoffnung, daß letzterer als Schirm
herr der Südſlawen ihm den Beſitz von Kattaro ſichern

werde. Der öſterreichiſche General Milutinovich erſchien
jedoch in der Bocche und achtete nicht auf die Bitte des

montenegriniſchen Häuptlings, bis zur Rückkunft der ab
geſendeten Deputierten nicht weiter vorrücken zu wollen.

E
r

wurde jedoch von den Montenegrinern im Verein mit

den orthodoxen Boccheſen zweimal in das raguſaniſche Ge
biet zurückgetrieben, weil ſchon damals Oeſterreich den

Generalen die Bedingung ſtellte, äußerſt ſchonend vorzu
gehen; eine Maxime, welche dem Staate dieſem Volke

gegenüber ſchon ſo oft verhängnisvoll wurde.

Erſt am 19. Juni 1814 ergab ſich der Wladika a
n

die Oeſterreicher, nachdem von beiden Seiten lebhaft ge

ſchoſſen worden war. 1

Dieſe vom 8
. Januar jenes Jahres bis zum Tage

der Uebergabe, alſo fünf Monate währende, bloß faktiſche

Okkupation dieſer Stadt, betrachten die Montenegriner

als genügenden Rechtstitel für ihre Anſprüche auf jenen

wichtigen Gebietsteil Oeſterreichs. Kattaro iſ
t

einer der

beſten Häfen der Welt; ſeine Gewäſſer bleiben ruhig,

wenn auch im offenen Meere die heftigſten Stürme toben

und ſeine Ufer beſitzen ein ſo günſtiges ſubmarines Profil,

daß die tiefſtgehenden Schiffe dicht am Landungsplatze

anlegen und ihre Ladung löſchen können.

Obwohl nun der Beſitz dieſes Hafenortes, durch welchen

der kleine Bergſtaat unmittelbar mit dem Weltverkehre

in Verbindung treten könnte, von unberechenbarem ziviliſa

toriſchen Einfluſſe auf alle Verhältniſſe ſeiner Bevölkerung

ſein würde, kann Oeſterreich-Ungarn doch nimmermehr ge

ſtatten, daß dieſe Aſpirationen ſich realiſieren. Kattaro iſt der

ſüdlichſte und auch der letzte Hafen a
n

der Oſtküſte des

Adriatiſchen Meeres, welcher großen Schiffen d
ie Landung

ermöglicht und einen wahren porto quieto bildet. An
tivari, Dulcigno, Durazzo u

.

ſ. w
.

haben nur ſeichten

Ankergrund, gewähren keine Sicherheit gegen Stürme und

o
ft

müſſen die Schiffe bei bewegter See d
ie unfreiwillige

Reiſe bis Korfu unternehmen, um einen ſicherern Hafen zu

erreichen. Die Beſitzergreifung Kattaros durch die Mon

1 Petter: Dalmatien, Gotha 1857, II
.

Bd., Seite 254.

tenegriner, die Schützlinge Rußlands, würde ſich ohne

Zweifel dieſer Staat zu nutze machen, um daſelbſt unter

dem Scheine, Montenegro zu unterſtützen, ein zweites

Sebaſtopol in der Bucht von Kattaro zu erbauen. Von
hier aus würde Rußland, deſſen Abſichten auf das Adria

tiſche Meer bekannt ſind, feſten Fuß in deſſen Gewäſſern
faſſen, wie e

s

ſolches zu Anfang unſres Jahrhunderts

gethan, wo e
s Leſina, Kurzola, Kattaro und die ioniſchen

Inſeln beſetzt hatte. Von Kattaro aus würde e
s

den

Handel Oeſterreich-Ungarns ſchädigen und hierdurch die

Lebensader ſeines Wohlſtandes unterbinden. Die Be
hauptung Kattaros bildet ſonach geradezu eine Exiſtenz

frage für Oeſterreich-Ungarn, und der Eifer, mit welchem

Miniſter Haymerle die Anſprüche Montenegros auf Dul
cigno ſeinerzeit unterſtützte, iſ

t

demnach ſehr erklärlich,

d
a

hierdurch die Wünſche des Felſenſtaates, für einige

Zeit wenigſtens, von Kattaro abgelenkt wurden."

Nebſt dem Heldenmute ſeiner Söhne und der natür

lichen Beſchaffenheit ſeiner unwirtbaren Felſengebiete ſchöpft

der ſüdſlawiſche Stamm ſeine Kraft auch aus der mo

raliſchen Quelle ſeiner Religion; das Dogma iſ
t

die poli

tiſche Idee des orthodoxen Slawentums, die Kirche der

Mittelpunkt ihres ſtaatlichen Lebens. Durch den ortho

doxen Glauben des orientaliſchen Chriſtentums befindet

ſich das Slawentum in dem entſchiedenſten Gegenſatz zur

römiſch-katholiſchen und chriſtlich-germaniſchen Welt; denn

wie Sektierer ſtets am unduldſamſten und grauſamſten,

nicht gegen Andersgläubige, ſondern gegen Aehnlich

gläubige ſind, erfüllt ein unverſöhnlicher Haß die ortho

doxen Slawen gegen die Bekenner der römiſch-katho

liſchen Kirche. Für ſi
e iſ
t

die geſamte weſtliche Chriſtenheit

in heidniſche Verderbtheit verſunken und der rechtgläu

bige Oſten mit ſeiner urwüchſigen Naturkraft berufen, der

alternden ungläubigen Welt friſches Leben einzuhauchen.

Unter dem ſchützenden Baume des wahren Glaubens

ſollen, wie e
s

einſt vor dem Schisma geweſen, alle

Gläubigen der Chriſtenheit wieder vereinigt werden und

das Banner, unter welchem dieſer erhabene Erfolg e
r

kämpft werden ſoll, iſ
t

das byzantiniſche, welches Ruß

land in Vorausſicht ſeines welthiſtoriſchen Berufes nach

dem Falle des oſtrömiſchen Reiches angenommen hatte.

Rußland, welches von dem griechiſchen Kaiſertum alles

was Geiſt und Gemüt bildet, Religion und Schrift,

ſowie auch Zeit- und Raumbeſtimmung angenommen, b
e

trachtet ſich bekanntlich als deſſen rechtmäßigen Erben,

durch die 1472 vollzogene Heirat Iwan Waſiljewitſchs

mit der griechiſchen Prinzeſſin Sophie. Sie war eine

Tochter des Deſpoten Thomas, welcher, ein Bruder des

letzten oſtrömiſchen Kaiſers Konſtantins XI., in Rom von
den Wohlthaten Papſt Pauls II

.

lebte, weil dieſer Kirchen

fürſt die Familie des Paläologen für die Union der ka

tholiſchen mit der orthodoxen Kirche gewonnen hatte. Der

Papſt vermittelte dieſe Heirat mit dem ruſſiſchen Groß

fürſten in dem Glauben, hierdurch auch letzteren für d
ie
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Union zu gewinnen und ihn als Gemahl einer Tochter

des geſtürzten Kaiſerhauſes für d
ie Befreiung des byzan

tiniſchen Reiches von der Herrſchaft der Moslim zu be

geiſtern. Hierdurch wähnte e
r

auch allmählich die Bekenner

des orthodoxen Glaubens der unierten griechiſch-katholiſchen

Religion zuwenden und unter d
ie geiſtige Gewalt des

Papſtes bringen zu können. In dieſer Hoffnung irrte
jedoch das Oberhaupt der katholiſchen Kirche ebenſo wie

ſeine Vorgänger Eugen IV. und Nikolaus V
.

Unter

erſterem beſchwor allerdings Kaiſer Johannes Paläologus

1439 die Union beim Konzil zu Florenz; unter letzterem

wurde 1452 kurz vor der Einnahme Konſtantinopels durch

die Türken die faktiſche Vereinigung der beiden Bekennt

niſſe in der Art zu ſtande gebracht, daß der geſamte

byzantiniſche Kaiſerhof in di
e

Meſſe ging und d
ie

vom

Kardinal Iſidori überbrachten Bedingungen beſchwor. In
beiden Fällen jedoch blieb das orthodoxe Volk dieſer Ver
einigung fremd und mied ſogar den Beſuch der Sophien

kirche, welche ſi
e

durch das ketzeriſcheOpfer der Meſſe für

entweiht und beſchimpft betrachtete. Ebenſo gab auch die,

in den Grundſätzen der katholiſchen Religion erzogene

Prinzeſſin Sophie den Beweis von der intenſiven Un
verſöhnlichkeit des ſchon damals von Rußland patroni

ſierten orthodoxen Glaubens; ſi
e trat bei der Vermählung

im Kreml feierlich zu dieſer Kirche über, ſtatt ihren Ge

mahl für die Union zu gewinnen.

So bildet denn das orthodoxe Chriſtentum ein feſtes

Band für die Einigung jener gewaltigen Maſſe des Slawen
volkes im Oſten und Norden Europas, welches durch die

kluge Verwertung der Schirmherrſchaft dieſer Kirche von

den ruſſiſchen Herrſchern ſeit jeher als vorzüglichſtes Mittel

der nationalen Einigkeit und Zuſammengehörigkeit benützt

wurde. Welche intenſive Glaubenskraft dem orientaliſchen
Ritus, namentlich bei den Südſlawen, innewohnt, kann

aus der Gewiſſenhaftigkeit entnommen werden, mit welcher

deſſen Bekenner die ſtrengen, bis zur Abtötung geſteigerten

Gebräuche dieſer Religion befolgen; keine Konfeſſion, ſelbſt

die islamitiſche nicht ausgenommen, wird ſo ſtreng b
e

obachtet und ausgeübt, keine iſ
t

ſo innig mit dem inner

ſten Leben des Volkes verbunden, als das griechiſche

Chriſtentum. Wer die ernſten, mitternächtigen Prozeſſionen

der Orthodoxen geſehen, wie dieſe tief gebräunten, durch

rigoroſe Enthaltſamkeit hageren Geſtalten mit Fackeln und

koſtbaren Altargeräten in den Händen, ſchweigend dahin
wandeln, dem kann die Uebereinſtimmung nicht entgehen

mit jenen asketiſchen, mumienartigen Heiligenbildern, welche

in langen Reihen die düſtern Hallen griechiſcher Kirchen
und Klöſter erfüllen. Das orthodoxe Slawentum iſ

t

eine

unheimliche, jedem Fortſchritt abholde Macht, ſeine Kirche

iſ
t unduldſam, in ihren Formen verknöchert und die zur

bloßen Werkheiligkeit erſtarrte Gottesverehrung übt weniger

Einfluß auf die ſittliche Veredlung, als jede andre chriſt
liche Lehre.

Von den 68,6 Mill. orthodoxen Chriſten in Europa,

ſtehen allein 5
5 Mill. unmittelbar unter ruſſiſcher Herr

ſchaft; mehrere Mill. Südſlawen überdies unter deſſen

nationalem und religiöſem Einfluß. Dieſer gewaltigen

Maſſe ſtehen in Europa allerdings 148,7 Mill. Katholiken
und 6

7 Mill. Proteſtanten gegenüber. Bei den Völkern

dieſer chriſtlichen Bekenntniſſe bildet jedoch das religiöſe

Prinzip keinerlei Motiv der Vereinigung zur Abwehr

etwaiger national-religiöſer Aggreſſion. Aus dem Weſen

der orthodoxen Religion hingegen wähnen ihre Bekenner

jene moraliſche Kraft ſchöpfen zu können, um über den

morſchen Weſten zur geeigneten Zeit herfallen und die

Herrſchaft des oſtrömiſchen Kaiſerreichs in größern Dimen

ſionen wieder herſtellen zu können, als einſt die germaniſche

Welt diejenige Weſtroms.

Bevor wir zur Erwägung ſchreiten, o
b aus dieſen

panſlawiſtiſchen Träumen der ziviliſierten Welt Gefahren
drohen, wollen wir einen Blick auf Oeſterreich werfen,

um zu unterſuchen, welche moraliſche Motive dieſer bei

eventuellen Kämpfen in erſter Linie beteiligte Staat dieſen

Aſpirationen entgegenzuſetzen gedenkt. Wenn im allge

meinen die romaniſchen Nationen katholiſch, die germa

niſchen proteſtantiſch, die Slawen hingegen orthodoxen

Glaubens ſind, iſ
t Oeſterreich, deſſen Bewohner ſich zu

allen genannten Konfeſſionen bekennen, doch vorzugsweiſe

eine katholiſche Macht.

Zufolge der noch nicht vollſtändig publizierten Ergeb

niſſe der letzten Volkszählung vom 31. Dezember 1880 be
trägt die Geſamtbevölkerung im Kaiſertum Oeſterreich

Ungarn ſamt Bosnien und Herzegowina und zwar:

diesſeits der Leitha . . a
. 22, 144,244

jenſeits mit Kroatien, Slawonien

u
.
ſ. w
.
. . b
. 15,642,002

in Bosnien und Herzegowina c. 1,142,147

Hiervon ſind:

Römiſch-katholiſche .

38,928,393

a
. 17,693,688

f f b
. 7,818,097 (ºf „ . . . . C

. 208,950

Griechiſch-katholiſche (unierte) a
. 2,533,323

f f f b
. Ä 4,020,226

Armeniſch- „ ſº 8. 2,854

f " f b
.

3,220
6,074

Altkatholiſche . . . . . a
.
. . . . . 6,134

Summe der Katholiken 29,753,149

Evangeliſch Helvet. Confeſſion a
. 110,525

b
. 2,019,979

Anglikaner . . . . . . a
.

. . . . 1,049

Griech.-oriental. (nicht unierte) a
. 492,088

f f b
.

sº 3,446,150

f m f c. 487,022

Armen.-oriental. (nicht unierte) a
. 1,454

1,905

f /f / b
.

451

Evangeliſch Augsb. Confeſſion a
. Ä. 1,428,784f f b

. 1,139,779

2,130,504

f f r

-
e
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Menoniten 8. . . . . 731

Unitarier . 3. 169
55.9

f. b. sºj 55,965

Israeliten a. 1,005,374

f b. 1,643,480

ºf - - C. 3,426

Mohammedaner 8. 49
442,549

f - C. 442 500

Andre Konfeſſionen 8. 4,488

*/ b. 12,416 17, 153

ºr . C. 249

Konfeſſionsloſe 8. 3,333
/

b. 3,659 W
6,992

/

Summe 38,928,393

Oeſterreich iſ
t

daher der Mehrzahl ſeiner Bewohner

nach katholiſch, aber auch katholiſch aus Staatsprinzip.

Bei allen politiſchen Wandlungen war es ſtets bemüht, den

Katholizismus aufrecht zu erhalten und politiſch zu ver

werten. Als zu den Zeiten der Ferdinande das ganze

deutſche Oeſterreich ſamt den mehr oder weniger germani

ſierten ſlawiſchen Ländern, Böhmen, Mähren und Schleſien,

der proteſtantiſchen Lehre anhingen, dasſelbe auch großen

teils in Ungarn und Siebenbürgen der Fall war, ent

ſchloßen ſich die habsburgiſchen Fürſten, den Katholizismus

wieder herzuſtellen. Wenn irgend eine Kontrerevolution

gelungen iſt, ſo iſt es die Rekatholiſierung der öſterreichi

ſchen Länder. Wer je Gelegenheit gehabt, das hundert

türmige Prag mit ſeinen altertümlichen Paläſten zu be
ſuchen, ober deren Portalen oſtentativ das Bild der unbe

fleckten Empfängnis prangt, wer das böhmiſche Volk am

heiligen Johannestage auf der Pragerbrücke knieen ſah,

mit Fahnen und Heiligenbildern auf hohen Stangen, wird

Mühe haben, in dieſer gläubigen Menge die Nachkommen

der trotzigen Huſſiten und Utraquiſten zu erkennen, welche

einſt die katholiſche Welt in Staunen und Schrecken ver

ſetzten. Ferdinand III. hat dieſes Wunder vollbracht; e
r

verwandelte damals ſein blühendes Reich in eine Oede,

aber e
r

vermeinte ſeinen Völkern alles zurückgewonnen

zu haben, was das Leben a
n

ſüßer Tröſtung, a
n

holder

Illuſion und lieblicher Heiterkeit beſitzt. Durch die Re
generation dieſer menſchlich ſchönen und indulgenten Form

der Gottesverehrung förderte dieſer Herrſcher aber unbe

wußt die Sonderung der Nationalitäten; denn von der

intenſiven germaniſierenden Kraft, welche dem Proteſtantis

mus innewohnt, ſcheint e
r

keine Ahnung gehabt zu haben.

Auch den Tſchechen ſcheint dieſe Wahrheit noch nicht zum

Bewußtſein gedrungen zu ſein; ſi
e

würden die Schlacht

am weißen Berge, welche in der That die Urſache ihrer

nationalen Auferſtehung iſ
t,

nicht als ein Nationalunglück

beklagen.

Seite Nſind mehr als zwei Jahrhunderte vergangen
und die Ziviliſation im Weſten Europas iſ
t

ſo weit vor
geſchritten, daß – zur Ehre der Menſchheit ſe
i

e
s geſagt

– ein Krieg mit a
ll

ſeinen Grauſamkeiten im Namen

der Religion der Liebe eine Unmöglichkeit geworden iſt.

Trotz Pius IX. und ſeines Syllabus iſ
t

der Katholizis

mus ein weſentlich andrer geworden. Zwiſchen den An
ſchauungen P

.

Pauls V., welcher die Copernikaniſche Lehre

auf den Index ſetzte, oder Urbans VIII., welcher Galilei
verdammte, und Leos XIII., welcher den Prieſtern das
Studium der Naturwiſſenſchaften empfiehlt, beſteht wohl

ein weſentlicher Unterſchied. Eine ſolche Religion eignet

ſich demnach nicht mehr als begeiſterndes Motiv zu fana
tiſchen Glaubenskriegen und e

s

wäre im Gegenteile von

höchſt nachteiliger Wirkung, den Katholizismus dem ortho

doxen Slawentum entgegenſtellen zu wollen und ſolches

hierdurch zu provozieren.

- Wirkſamer hingegen gegen panſlawiſtiſche Aggreſſionen

dürfte ſich die humane Abſicht der neueſten Regierungsphaſe

Oeſterreichs erweiſen, allen Völkern ſeines Reiches politiſche

Gleichberechtigung und Entwickelung auf nationaler Baſis

zu gewähren. Betrachten wir die dabei in Frage kommen

des ethnographiſchen Verhältniſſe dieſes Staates. 1

Von der Geſamtbevölkerung von 38,928,393 Seelen

ſind:

Deutſche und zwar in der weſt

lichen Reichshälfte . . a
.

#

9,976,881

„ in der öſtl. Reichshälfte b
. 1,839,373

Ungarn . 8. 10,053
6,190, 141

• • • • • • • sijos
Böhmen, Mähren, Slowaken . a.Ä 7,054,574

r // f b
. 1,790,476

Rumänen (Wallachen) B. Ä. 2,517,667ºf f . . . b
. 2,323,788

Polen a
.

. . . . 3,290,547

Ruthenen d. Ä 3,179,856

f - - b
. 342,351

Kroato-Serben . a
. 572,645

ºf . . . . . . b
. 4,176,495

(in Bosnien u
. Herzeg.) c. 1,142,147

Slowenen a
. 1,158,610

1,219,558

// . . . . . . . b Ä
Italiener u

.

ladiniſch ſprechende a
.

. . 679,399

Armenier . . . . . . . b. 3,523

Zigeuner . . . . . . . b. 75911

Andre landesübliche Sprachen

ſprechende . . . B. . . . . 21,687

Andre ausländiſche Sprachen

ſprechende . . . . . . b
. 43,100

Säuglinge, Stumme u. ſ. w
.

b
. 499,054

Geſamtſumme 38,928,393

Sämtliche Angaben ſind außer den amtlichen, noch nicht
publizierten Quellen, den Arbeiten: G

.

A
.

Schimmer, Die ein
heimiſche Bevölkerung nach der Umgangsſprache. Wien 1882,

und J. Jekelfaluſſy, Die Bevölkerung der Länder der heiligen
Stephanskrone, Budapeſt 1882, und anderen Daten entnommen.
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Die letzte Volkszählung wurde bekanntlich nicht direkt

nach Volksſtämmen, ſondern nach Sprachſtämmen er
hoben, d. i. nach jenen Sprachen, welche von den betreffen

den Familienhäuptern für ſich und ihre Angehörigen als

ihre Umgangsſprache in Haus und Familie gebraucht wird.

Es liegt auf der Hand, welchen Einfluß auf dieſe Angaben

nationaler Terrorismus und die Individualität der hierbei

amtierenden Organe geübt haben kann. Doch tritt dieſe

Anſicht zumeiſt nur in den Ländern der ungariſchen Krone

zu Tage, wo wohl zahlreiche Annektierungen aus den

deutſchen und ſlawiſchen Sprachſtämmen zu gunſten der

herrſchenden magyariſchen Raſſe ſtattgefunden haben mögen.

In den Ausweiſen der im Reichsrate vertretenen Länder
Oeſterreichs jedoch zeigen die Verhältniszahlen trotz mancher

Vergewaltigung, welche in Dalmatien auf Koſten der ita

lieniſchen zu gunſten der ſlawiſchen Raſſe, in Iſtrien und
im Trieſter Stadtgebiete aber umgekehrt ſtattgefunden hat,

im großen Ganzen keine weſentlichen Veränderungen.

Ueberall jedoch zeigt ſich das Geſetz der „großen Zahl“,

obwohl die Erhebungen bei den früheren Volkszählungen

um 11, beziehungsweiſe 34 Jahre auseinander liegen. Jeden
falls können wir den Ausweiſen entnehmen, daß der Kaiſer

ſtaat nahezu zur Hälfte von Slawen bewohnt iſ
t,

nämlich

von 18,921,030, worunter ſich 4,176,495 Südſlawen be

finden. Jene neueſte Phaſe der öſterreichiſchen Regierung,

die Nationalitäten auf Grundlage der vollen Gleichberech

tigung zu verſöhnen, hätte demnach ihre volle Berechtigung,

wenn dieſes Streben nicht gar zu ſehr nach einem idealen

unerreichbaren Ziele gerichtet wäre, welchem die Verſchieden

heit a
n Bildung, Kultur und Kulturfähigkeit der einzelnen

Volksſtämme kaum zu bewältigende Hinderniſſe bereitet.

Jedenfalls aber führt Oeſterreich ſeine Völker raſcher und

entſchiedener auf der Bahn des Fortſchrittes zum edelſten

Ziele hinan, als Rußland ſolches je im ſtande ſein wird.

Die Zuſtände in dieſem Reiche ſind zudem derart, daß e
s

ſeiner ganzen Kraft im Innern bedürfen wird, um die

ſtaatliche Ordnung gegenüber den panſlawiſtiſchen, ſozialiſti

ſchen und nihiliſtiſchen Strömungen zu ſtabiliſieren. Aus

den ausgelebten Formen des orthodoxen Kirchentums

dürfte Rußland keineswegs genügend Kraft ſchöpfen, um

ſeine Blicke auf auswärtige Eroberungen, auf eine Ueber

flutung des gebildeten Weſten richten zu können. Mit
unwiderſtehlicher Gewalt drängen die Völker Rußlands

nach einer konſtitutionellen Regierungsform.

Wie immer auch die Variante ſeiner künftigen Ver
faſſung heißen möge, der Staatskoloß wird hierdurch

unvermeidlich große, tiefgreifende Erſchütterungen e
r

leiden. Zu groß iſ
t

der Unterſchied des Bildungsgrades

unter dem Dutzend Völkerſchaften, welche zuſammen den

ruſſiſchen Staatsbegriff bilden, um ſelben ein gleiches,

wenn auch noch ſo beſcheidenes Maß von Freiheit ge

währen zu können. Jedenfalls wird das große zentra

liſtiſche Rußland bei dem Uebergange zur konſtitutionellen

Regierungsform in einen ſolchen Widerſtreit panſlawi

ſtiſcher, ſozialiſtiſcher und nihiliſtiſcher Strömungen be

fañgen ſein, daß e
s

der Konzentration ſeiner ganzen Kraft

im Innern bedürfen und ſeine Blicke kaum auf auswärtige

Eroberung oder eine Ueberflutung des ziviliſierten Weſtens

richten dürfte. Das orthodoxe Kirchentum, dieſe ſublimierte

Lehre byzantiniſcher Knechtſchaft und tartariſcher Liſt,

welches Rußland mit ſo viel Glück und Klugheit nach

Außen geltend zu machen weiß, ſteht in ſeinem Innern

mit den Welt- und Lebensanſchauungen, mit der geſelligen

und humanitären Bildung ſeiner höhern Stände ſchon zu

ſehr im Widerſpruch, als daß der Staat aus den aus
gelebten Formen dieſes Dogmas Kraft und Erhebung ſchöpfen

könnte. Im Kampfe mit Oeſterreich, dem die gewaltige
Kriegsmacht Deutſchlands wohl zur Seite ſtehen wird,

wäre der Vorteil der höhern Intelligenz und Begeiſterung

auf der Seite der weſtlichen Streitmächte, welche für ihre

höchſten Güter, für Kultur, Freiheit, für koſtbare Habe,

induſtrielle und wirtſchaftliche Einrichtungen, für ihre

reichen, geiſtigen und materiellen Schätze mit intenſiven

moraliſchen Kräften kämpfen würden, welche der rohe Zer
ſtörungstrieb allein wohl kaum zu gewähren vermag.

Auch in der künftigen Stellung zu den ſüdſlawiſchen

Balkanſtaaten dürfte Rußland ſeine Hoffnungen nicht

erfüllt ſehen. Das Streben nach einer föderativen Ge
ſtaltung der verſchiedenen ſlawiſchen Staaten, welche aus
den Trümmern der ehemaligen türkiſchen Provinzen unter

dem Protektorate Rußlands entſtehen ſollen, dürfte gar

bald jenem nach vollſtändiger Selbſtändigkeit weichen.

Man läßt ſich die reichen Unterſtützungen des mächtigen

Kaiſerſtaates gefallen, doch fühlen ſich d
ie Südſlawen, wie

die Geſchichte ſeit jeher bewies, durch ſolche Begünſtigungen

in keiner Weiſe verpflichtet. Ihre politiſche Anſchauung,

welche auf rein demokratiſcher Baſis beruht, kann ſich un
möglich mit den ſtreng ariſtokratiſchen, abſolutiſtiſchen

Formen Rußlands auf die Dauer vertragen.

Freiherr von Schleinik über den jetzigen Stand d
e
s

Unternehmens d
e
r

internationalen Polar-Forſchung.

Freiherr von Schleinitz, Vicepräſident der deutſchen
Polarkommiſſion, ſprach ſich in einem Vortrage vor der

Berliner Geſellſchaft für Erdkunde folgendermaßen über

d
ie Teilnahme Deutſchlands a
n

der internationalen Polar
forſchung und den allgemeinen Stand der letzteren aus:

Was der Zweck des internationalen Polarforſchungsunter

nehmens iſ
t

und wie e
s ins Leben gerufen wurde, iſ
t öffent

lich ſo viel beſprochen worden, daß e
s

einer Rekapitulation

nicht bedarf. Ich will nur daran erinnern, daß unſere Geſell
ſchaft, indem ſi

e in einer dem Herrn Reichskanzler unter

1 Aus den „Verhandlungen der Geſellſchaft für Erdkunde zu

Berlin 1882“ Nr. 5. Vgl. Ausland 1882 Nr. 3
,

1
3

und 21.

-

-
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breiteten Denkſchrift die großen Vorteile nachzuweiſen ſuchte,

welche eine auf breiteſter Grundlage durchgeführte Polar
forſchung für alle Zweige der Naturwiſſenſchaft mit ſich

bringen müſſe, weſentlich dazu beigetragen hat, die Beteili
gung des deutſchen Reiches an dieſem Unternehmen herbeizu

führen. Es iſt Ihnen ja ferner auch bekannt, daß infolge der
Bemühungen aus unſeren Kreiſen die Herren Dr. Virchow

und Dr. Thilenius die Beteiligung des Reiches a
n

dieſer

Forſchung im Reichstage anregten, daß von Seiten der

Reichsregierung in Würdigung der Bedeutung des Unter

nehmens für die Wiſſenſchaft in den diesjährigen Reichs

etat eine Summe von 300.000 Mark in dankenswerteſter

Weiſe eingeſtellt und nach Genehmigung durch den Reichs

tag eine aus Meteorologen, Phyſikern und Aſtronomen

beſtehende deutſche Polarkommiſſion eingeſetzt wurde, welche

zunächſt einen definitiven Plan und Koſtenanſchlag für
das Unternehmen aufzuſtellen und demnächſt die Durch

führung desſelben zu leiten und überwachen hatte.

Bevor a
n

die Aufſtellung eines Planes gegangen wer

den konnte, hatte die Kommiſſion eine Geſchäftsordnung

für ihre Tätigkeit zu entwerfen und alle vorbereitenden

Schritte zu thun, um die Angaben und Daten zu erlangen,

welche zur Aufſtellung eines Koſtenanſchlages unentbehr

lich waren. Mit letzterer Aufgabe wurde vorzugsweiſe

ein in der inzwiſchen vom Bundesrat genehmigten Ge
ſchäftsordnung vorgeſehener Exekutivausſchuß betraut, wel

cher aus dem erſten und zweiten Vorſitzenden der Kom
miſſion, Prof. Dr. Neumayer und mir, und aus dem da
maligen Vorſitzenden der Geſellſchaft für Erdkunde,

Dr. Nachtigal, ſowie dem Vorſtand des Marine-Obſer

vatoriums in Wilhelmshaven, Prof. Dr. Börgen, beſtand.

Die lange Zögerung in Betreff der Entſcheidung dar:
über, o

b

das Deutſche Reich ſich a
n

der Polarforſchung

beteiligen werde oder nicht, hatte uns unſre Aufgabe in

mehrfacher Beziehung erſchwert. Sollte überhaupt noch

ein rechtzeitiges Eintreten in das Werk, d. h. eine Inne
haltung des durch internationale Vereinbarungen feſtge

ſtellten Anfangstermins für die Beobachtungen ermöglicht

werden, ſo mußten ſofort alle die zahlreichen Beſchaffungen

in Bezug auf Inſtrumente, Obſervatorien, Wohnhäuſer u. ſ.w.

eingeleitet werden. Dieſe Beſchaffungen durften aber wieder

um noch nicht definitiv gemacht werden, weil noch kein feſter

Plan und Koſtenanſchlag aufgeſtellt werden konnte, denn die

auf der internationalen Konferenz in Hamburg für Deutſch

land ins Auge gefaßte Inſel Jan Mayen war auf der
Petersburger Konferenz, wo Deutſchland unvertreten blieb,

von Oeſterreich beanſprucht und ihm zugewieſen worden,

und wir wußten daher zunächſt noch nicht, welchen Punkt

wir im Norden zu beſetzen hatten, während davon die

Entſcheidung zahlreicher Detailfragen abhing. Es kam

dabei namentlich in Betracht, daß bei der limitierten Summe

von 300,000 Mark nur ein mäßiger Satz auf die Trans

Vgl. „Ausland“ 1882 Nr. 3
,

S
.

41.

portkoſten gerechnet werden durfte und e
swar lange zweifel

haft, o
b wir – nachdem für uns das leicht erreichbare

Jan Mayen verloren gegangen war – es überhaupt er

möglichen würden, mit den verfügbaren Mitteln einen

Transportdampfer zur Ueberführung nach einem Orte

innerhalb der Polarzone oder an deren Grenze zu chartern.

Was d
ie Wahl des Ortes anbetrifft, ſo kamen – nach

dem alle andren guten Stationen von andren Nationen

in Anſpruch genommen waren – für uns nur noch Grön
land reſp. d

ie Davisſtraße oder Baffinsbai in Be
tracht. Die Beſetzung der Oſtküſte Grönlands war bereits

in der erſten von Profeſſor Neumayer und mir höheren

Ortes eingereichten Denkſchrift angeregt und in di
e

erſte

Reihe geſtellt. Wegen des hier herrſchenden mächtigen

Eistreibens bedarf man zum Landen a
n

dieſer Küſte aber

eines für die Polarfahrt beſonders gebauten Dampfers,

der nebſt der dann weiter erforderlichen mehrjährigen Aus
rüſtung für die geringen disponibeln Mittel ſelbſtverſtänd

lich nicht zu beſchaffen war. Geheimrat Neumayer gab

ſich der Hoffnung hin, daß einzelne Reeder aus den großen

Seehandelsſtädten vielleicht in patriotiſcher Weiſe dieſe

Lücke durch Disponibelſtellung eines ſolchen Fahrzeuges

ausfüllen würden, indes verlief eine diesbezügliche Konfe

renz ohne Reſultat. Da zur Ueberführung der Expedition

nach einem der andern Orte in der Davisſtraße nur

ein für den Robben- und Walfiſchfang gebauter, mit

Doppelhaut und Eiſenbeſchlag am Bug verſehener Dampfer

geeignet ſchien, weil, wenn auch hierbei vorausſichtlich

nicht durch dichtes Eis zu dringen war, doch e
in Eindrin

gen in das leichtere Eis zuweilen nicht zu umgehen iſ
t,

ſo mußten Verbindungen nach Schottland, Norwegen und

Dänemark angeknüpft werden, denn leider iſ
t

von Deutſch

land die Robben- und Walfiſchjagd in den letzten Jahren

ganz aufgegeben worden. Es wurden indes von dieſen
Seiten ſo hohe Summen für die Ueberführung gefordert,

daß wir nicht darauf eingehen konnten, dazu kam noch,

daß, wenn wir die nördliche Expedition nach einer zeit

weilig durch Eis blockierten Gegend ſchickten, die Gefahr
entſtehen konnte, ſi

e

nicht rechtzeitig wieder abholen zu

können, ſofern nicht dieſelbe Reederei ſich zu dieſem Ab
holen von vornherein verpflichtete, was indes nicht zu e

r

zielen war.

Unter dieſen Umſtänden mußten wir auf die Vorteile

verzichten, welche ein Dampfer für die Ueberführung der

Expedition geboten hätte, und auf eine uns gemachte Of
ferte, den Schoner „Germania“ für den Zweck zu mieten

oder zu kaufen, eingehen. Wir zogen den Kauf vor, weil
dadurch nicht viel größere Koſten als durch das Mieten

entſtanden, während wir dabei den großen Vorteil ge

wannen, über das Schiff für die Zwecke der Expedition frei

disponieren zu können, ihm alſo alle erforderlichen Ein
richtungen zu geben und ſeine Beſatzung in jeder ge

wünſchten Weiſe bei der viele phyſiſche Kräfte erfordernden

Etablierung der Station und auch zur Hilfsleiſtung b
e
i
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Beobachtungen heranziehen zu können. In Rückſicht auf
den Gewinſt, welchen ein Dampfer für Anſtellung hydro

graphiſcher Unterſuchungen verſprach, wurde im Schoße

der Polarkommiſſion die Frage eingehend erörtert, ob

nicht in die Germania eine Dampfmaſchine einzuſetzen ſei,

welche das Fahrzeug bei der zweiten deutſchen Polarkom

miſſion beſeſſen hatte. Die eingeforderten Anſchläge für

dieſe Veränderung ergaben indes, daß dieſelbe in der kur

zen nur noch verfügbaren Zeit nicht ausführbar war, und

daß die dadurch entſtehenden Koſten die disponibeln Mittel

überſchritten. Hierzu trat die Erwägung, daß das Fahr
zeug nach Einſetzung der Maſchine und mit Rückſicht auf

den dann erforderlichen großen Kohlenvorrat ſo erheblich

an Ladungsraum verlor, daß die Unterbringung der ſehr

umfangreichen Ausrüſtung der Expedition nach überſchlä

giger Berechnung die größten Schwierigkeiten bereitet

hätte. Wenn alſo auch nicht Dampfſchiff, kann die „Ger

mania“ doch als für den Zweck ganz geeignet bezeichnet

werden. Sie iſ
t

bekanntlich für die Eisfahrt gebaut und

beſitzt alſo die erforderlichen Verſtärkungen und Beſchläge,

ſegelt dabei recht gut und hat ſich bei der angeſtellten

gründlichen Unterſuchung als durchweg geſund im Holz

und feſt erwieſen. Die Windverhältniſſe ſind für ein

Segelſchiff in der in Betracht kommenden Gegend und

Jahreszeit nicht ungünſtig, d
a

ziemlich beſtändige Südoſt

Winde zu erwarten ſind. Das einzige, was der Aufgabe

hindernd in den Weg treten könnte, wären zu durchſegelnde

Eisbarrieren, wofür einem Segelſchiff zuweilen die erfor

derliche Triebkraft fehlt. Indes haben ſorgſame Re
cherchen ergeben, daß dieſe Hinderniſſe dort nur ſelten vor

kommen und gerade der Umſtand, daß in dieſem Jahre

das Polareis ganz ausnahmsweiſe frühzeitig aufgebrochen

iſ
t,

und ſich ſüdwärts in Bewegung geſetzt hat, läßt das

Günſtigſte erwarten. Die „Germania“ hat übrigens die

ſelbe Gegend unter demſelben Schiffsführer, den wir an
genommen haben, Kapitän Mahlſtedt, und zwar als Segel

ſchiff bereits beſucht,

Durch die Sicherung dieſes Schoners waren endlich die

Vorbedingungen“ für Aufſtellung eines definitiven Pro
gramms und Koſtenanſchlags für die Polarforſchung e

r

füllt, ſo daß dieſelben vor kurzem von der Polarkommiſſion

durchberaten und genehmigt und dem Herrn Reichskanzler

eingereicht werden konnten. Infolgedeſſen will ic
h

den

Plan für das Unternehmen, wie e
r

ſich nunmehr geſtaltet,

Ihnen in kurzen Zügen vorführen.

Da wir infolge Erwerbs eines eigenen Schiffes für
den Norden die nördliche Station nach unſerm Belieben

ausſuchen konnten, wurde beſchloſſen, ſi
e in Cumberland

Sund (auf deutſchen Karten meiſt Hogarth- auch Nor
thumberland-Sund genannt) zu etablieren, und zwar in

dem Sunde ſoweit über den Polarkreis vorzudringen als

das Eis und ſonſtige Verhältniſſe e
s geſtatten werden.

Der Schoner ſoll bei der Errichtung der Station mit ſei

ner Beſatzung behilflich ſein, ſodann aber ſogleich nach

Europa zurückkehren, weil es wichtig iſt, baldmöglichſt
zuverläſſige Nachrichten über den gewählten Stationspunkt

und die getroffenen Einrichtungen zu erhalten. Nach

Ueberwinterung in Hamburg wird e
r

ſich dann im Früh
jahr 1883 zur Abholung wieder nach dem Cumberland

Sund zurückbegeben.

Die Station wird in Cumberland-Sund relativ zu den

übrigen Stationen recht günſtig liegen, d
a

ſi
e

eine andern

falls zwiſchen der däniſchen Station in Süd-Grönland und

der britiſchen in Kanada vorhandene Lücke ausfüllt. Auch

ſonſt kann ihre Situation als eine für die magnetiſchen

und meteorologiſchen Beobachtungen recht geeignete genannt

werden, denn wenn auch infolge der Nähe des magne

tiſchen Poles die erdmagnetiſche Horizontalkraft a
n

dem zu

wählenden Stationsort gering ſein wird, ſo muß e
s

doch

wieder von beſonderem Werte ſein, gerade in der Nähe

dieſes Poles ſorgſame magnetiſche Unterſuchungen anzu

ſtellen. In meteorologiſcher Beziehung iſ
t

die Lage aber

inſofern günſtig, als atmoſphäriſche Depreſſionsgebiete,

welche die Winde und Stürme des Nordatlantiſchen Ozeans

beeinfluſſen, in der Davisſtraße nachgewieſen ſind und die

Gegend des Cumberland-Golfes für dieſen Wiſſenszweig

noch ganz „terra incognita“ iſt. Einen erhöhten Wert

für die meteorologiſche Forſchung erhält aber die Station

ferner dadurch, daß von der Polarkommiſſion beſchloſſen

worden iſt, noch a
n einigen anderen Plätzen des hohen

Nordens gleichzeitige meteorologiſche ſubſidiäre Beobach

tungen anzuſtellen.
-

Es wurde nämlich, als der Exekutivausſchuß der

Polarkommiſſion Ende Januar in Hamburg tagte, b
e
i

Gelegenheit einer der Polarforſchung gewidmeten Sitzung

der dortigen geographiſchen Geſellſchaft von Dr. Köppen

nachgewieſen, daß für die meteorologiſchen Erſcheinungen

auf dem Nord-Atlantik Beobachtungen a
n

der Küſte von

Labrador eine beſondere Bedeutung beanſpruchen dürften,

und e
s

iſ
t

dies auch ohne weiteres klar, wenn man eine

Karte betrachtet, auf welcher die Hauptdepreſſionsgebiete

des Nord-Atlantic reſp. der Küſte von Nordamerika ein
gezeichnet ſind, denn wir ſehen d

a

ſolche Gebiete nördlich

und ſüdlich von Labrador lagern. Der Exekutivausſchuß

beſchloß, dieſer Anregung Folge zu geben, und e
s

wurden

daher Verbindungen angeknüpft mit der mähriſchen Brüder
gemeinde, welche a

n

der dortigen Küſte Miſſionsſtationen

unterhält, weil es in der Abſicht lag, womöglich d
ie Mit

wirkung der in Labrador ſtationierten Miſſionare bei den

Beobachtungen in Anſpruch zu nehmen. Die betreffende

Direktion ſtellte uns in dankenswerter Weiſe ihre Unter
ſtützung in Ausſicht, und d

a wir durch Verwendung eines

Segelſchiffes a
n Stelle eines Dampfers für die nördliche

Expedition und durch einige Vergünſtigungen von andrer

Seite (leihweiſes Ueberlaſſen von Inſtrumenten und

Herabſetzung des Paſſagepreiſes nach Montevideo) einige

Geldmittel erübrigten, wird d
ie

ſubſidiäre Expedition in

Labrador nunmehr in der Weiſe ausgeführt werden, daß
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ein Meteorologe ſich mit den benötigten meteorologiſchen

Inſtrumenten nach Labrador begibt, letztere auf den ver

ſchiedenen Miſſionsſtationen aufſtellt und die betreffenden

zur Miſſion gehörenden Beobachter für die Anſtellung der

Beobachtungen inſtruiert und einübt und ſelbſt die Beob

achtungen an der Hauptſtation (wahrſcheinlich Nain) über
nimmt.

Seitdem Ihnen zuletzt über das Polar-Unternehmen

berichtet worden iſ
t,

haben nun auch einige andre Natio
nen ihre vorläufige Zuſage der Beteiligung definitiv ge

macht, andre haben beſchloſſen, ihre Stationen zu ver

mehren, ſo daß jetzt ein geſchloſſener Kranz von Beobach

tungsſtationen im nördlichen Polargebiet oder a
n

der

Grenze desſelben völlig geſichert iſt. Die früher in Aus
ſicht geſtändenen 7 Stationen haben ſich auf 12 vermehrt,

die ſich – vom Meridian von Greenwich beginnend und
nach Weſten fortſchreitend – folgendermaßen verteilen:
Es wird beſetzt die Station:

1
. auf Jan Mayen von Oeſterreich-Ungarn,

2
. in Godhaab im ſüdweſtlichen Grönland

von Dänemark,

3
.

a
n

der Lady Franklin-Bai am Kennedy
Kanal von den Vereinigten Staaten von Nord
amerika,

. am Cumberland-Sund von Deutſchland,

. am Großen Sklaven - See von Großbritannien,

. bei Point Barrow von den Vereinigten Staaten,

. a
n

der Lena-Mündung von Rußland,

. in Dickſons -Hafen von den Niederlanden,

. in der Möller-Bai (Nowaja Semlja) von
Rußland,

10. in Sodankylä von Rußland (Finnland),
11. in Boſſekop von Norwegen,

12. in Spitzbergen von Schweden.

Hierzu treten dann noch die etwas entfernter vom

Polarkreiſe gelegenen deutſchen ſubſidiären meteorologiſchen

Stationen a
n

der Labradorküſte.

Ich habe hinſichtlich der Station in der Cumberland
bai noch zu bemerken, daß unſre Expedition für den nicht

ſehr wahrſcheinlichen Fall, daß ſi
e

den Cumberland-Sund

durch Eis verſchloſſen finden und ein Durchdringen durch
dasſelbe nicht angängig erſcheinen ſollte, die Ordre erhalten

wird, ſich nach Upernivik a
n

der Weſtküſte Grönlands zu

begeben und dort zu landen, wofür die Genehmigung der

däniſchen Regierung auf diplomatiſchem Wege nachgeſucht

und auch bereits in Ausſicht geſtellt worden iſt.

Iſt hiernach im Norden in bezug auf die meteoro

logiſch-magnetiſchen Beobachtungen mehr erreicht, als noch

vor kurzem erwartet werden durfte, ſo liegt im Süden

die Sache weniger günſtig. Hier ſind nur zwei Stationen

geſichert, nämlich eine in der Nähe des Kap Hoorn, welche

Frankreich einrichten wird, und eine deutſche auf der Inſel
Südgeorgien. Es ſteht allerdings noch zu hoffen, daß

ſich die Obſervatorien in der Kapſtadt und in Melbourne

auch a
n

den magnetiſchen Beobachtungen beteiligen wer

den. Meteorologiſche Beobachtungen werden, abgeſehen

von der Kapkolonie, noch a
n

verſchiedenen Orten in Auſtra
lien und Neuſeeland angeſtellt, o

b

man ſi
e

aber ganz in

Harmonie mit dem von der internationalen Polarkom

miſſion adoptierten Syſtem durchführen wird, ſteht noch

dahin. Bei dieſer ſchwachen Beſetzung der ſüdlichen Re
gionen und b

e
i

der Wichtigkeit, welche d
ie Feſtſtellung der

räumlichen Verbreitung der magnetiſchen und Erdſtrom

erſcheinungen gerade auch in der Richtung von Hemiſphäre

zu Hemiſphäre für die Wiſſenſchaft vom Erdmagnetismus

und der atmoſphäriſchen und Erdelektrizität beſitzt, iſ
t

in

der Polarkommiſſion und im Exekutivausſchuß die Frage

eingehend diskutiert worden, o
b

Deutſchland ſich nicht mit

einer meteorologiſchen Hilfsſtation im Norden begnügen

und dafür zwei volle meteorologiſch-magnetiſche Stationen

im Süden begründen ſolle, wofür ic
h

perſönlich ſehr ein
genommen geweſen bin; indes hat d

ie Mehrheit in Rück

ſicht auf die größere Wichtigkeit der nördlichen Hemiſphäre

für uns Europäer nicht in dieſem Sinne entſchieden.

Wie dem auch ſein mag, jedenfalls werden die Beob
achtungen der Station auf Südgeorgien in magnetiſcher

Beziehung von großer Wichtigkeit ſein und für die Wetter

kunde und Klimatologie des Südatlantik liegt ſie ſo günſtig

wie möglich, auch wird der Wert ihrer meteorologiſchen

Beobachtungen durch die franzöſiſchen Beobachtungen am

Kap Hoorn noch erheblich erhöht werden.

Die ſüdliche Expedition wird ſich übrigens auch a
n

den Beobachtungen des im Dezember d
. J. ſtattfindenden

Durchgangs der Venus durch die Sonne beteiligen, weil

die Inſel hierfür eine ſehr günſtige Lage hat.

Die Herausſchaffung dieſer Expedition iſ
t nun ſo ins

Auge gefaßt, daß ſi
e mit einem der Dampfer der Ham

burg-Amerikaniſchen Packet-Fahrt-Aktien Geſellſchaft nach

Montevideo fährt und dort von S
.

M. Korvette „Moltke“,

welche a
n

der Weſtküſte von Südamerika ſtationiert und

bereits nach Montevideo beordert iſt, aufgenommen und

nach Südgeorgien übergeführt wird. Das genannte Kriegs

ſchiff wird dann bei Auswahl und dem Aufbau der Sta
tion behilflich ſein, während dieſer Zeit, ſoweit möglich,

ſelbſt einige hydrographiſche Unterſuchungen anſtellen, um

ſodann wieder auf ſeine Station zurückzukehren, während

ein andres Kriegsſchiff im September 1883 die Expedition

wieder nach Montevideo zurückbringt.

Jede von den Expeditionen, von denen die ſüdliche

Anfang, die nördliche Mitte Juni Hamburg verlaſſen wird,
beſteht aus ſieben Mitgliedern, denen ſich für d

ie ſub

ſidiäre Station a
n

der Labradorküſte Dr. Koch aus Frei
burg i. Br., Naturforſcher, anſchließt.

Die Expeditionen werden in der denkbar vollkommenſten

Weiſe mit den erforderlichen Inſtrumenten und Apparaten

ausgerüſtet. Um die Erfolge möglichſt zu ſichern, ſind

die Expeditionsmitglieder bereits ſeit einiger Zeit einbe

rufen, um ſich a
n

den Inſtrumenten und in der Beob
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achtungsmethode zu üben. Die Uebung im meteorologiſchen

Beobachten findet vorzugsweiſe in Hamburg bei der See
warte, die im magnetiſchen Beobachten beim Marineobſer

vatorium in Wilhelmshaven unter Leitung des Prof. Dr.
Börgen ſtatt.

Ich habe hier noch zu bemerken, daß im Anſchluß an

die Polarbeobachtungen auf meteorologiſchem und mag

netiſchem Gebiete bei einigen kontinentalen europäiſchen

Stationen die gleichen Beobachtungen gemacht werden

ſollen. Die magnetiſchen Beobachtungen anlangend, ſo

hat ſich z. B. Prof. Schering vom magnetiſchen Obſer
vatorium in Göttingen bereit erklärt, identiſche Beobach

tungen anzuſtellen; dasſelbe wird auf dem Marineobſer

vatorium in Wilhelmshaven geſchehen. Hier ſind ferner

gegenwärtig ſelbſtregiſtrierende magnetiſche Variations-

inſtrumente in der Aufſtellung begriffen, welche vor längerer

Zeit für das aſtrophyſikaliſche Obſervatorium in Potsdam

beſchafft, dortſelbſt aber bisher nicht verwendet worden

ſind, und welche der Herr Kultusminiſter auf Verwendung

des Herrn Chefs der Admiralität uns für den Zweck in

dankenswerter Weiſe zur Verfügung geſtellt hat. Das

dafür erforderliche unterirdiſche Obſervatorium iſ
t dann

auf Marinekoſten in Wilhelmshaven im Anſchluß a
n

das

Marineobſervatorium erbaut worden und geht ſeiner Voll
endung entgegen.

Es werden ferner auf beiden Polarſtationen Erdſtrom
beobachtungen gemacht werden, für welche die Apparate

unter Aſſiſtenz des erſt vor kurzer Zeit in Berlin gebildeten

Erdſtromkomitees hergeſtellt werden, welches auch für

korreſpondierende Beobachtungen in Deutſchland Sorge

tragen wird.

Was die ſonſtige Ausrüſtung anbetrifft, ſo erhält jede

Expedition ein hölzernes Wohnhaus mit Doppelwänden,

ſowie die benötigten Obſervatorien mit. Die Ausrüſtung

mit Vorräten erfolgt für die nördliche Expedition auf

20 Monate, für die ſüdliche auf 18, um auch der Even

tualität Rechnung zu tragen, daß irgend welche unvor

hergeſehenen Umſtände die rechtzeitige Abholung noch

1
2 Monate verhindern ſollte. Die nördliche Expedition

erhält ferner eine komplette Ausrüſtung mit Polaran
zügen, welche von der Firma M.. Braß in Berlin aus
waſſerdichtem Seehundsfell außen und auſtraliſchem Opoſ

ſum innen hergeſtellt ſind. Bei der ſüdlichen Expedition

werden nur einige Pelze für den Gebrauch bei den Beob

achtungen mitgegeben.

Aus dieſer Skizzierung deſſen, was in bezug auf die

Polarforſchung bisher geſchehen und weiter in Ausſicht

genommen iſ
t,

werden Sie, wie ic
h

hoffe, den Eindruck ge

wonnen haben, daß nichts unterlaſſen iſt, um dem Unter
nehmen, ſoweit Deutſchland dabei beteiligt iſ

t,

den Erfolg

zu ſichern. Freilich iſ
t

das Gebiet, auf welches ſich die

Sorge der Polarkommiſſion erſtreckt hat, ein beſchränktes

inſofern, als dabei faſt nur diejenigen naturwiſſenſchaft

lichen Disziplinen berückſichtigt worden ſind, deren beab

ſichtigte Förderung den Anſtoß zum Inslebenrufen des

internationalen Polarunternehmens gegeben hat, nämlich

die Meteorologie und der Erdmagnetismus. Die von

Seiten der Geſellſchaft für Erdkunde dem Herrn Reichs

kanzler unterbreitete Denkſchrift ging bekanntlich viel

weiter, denn ſi
e

bezeichnete e
s als von eminenter Wichtig

keit, dieſe Gelegenheit zu benutzen, um auch gründliche

Studien auf dem Felde der beſchreibenden Naturwiſſen

ſchaften anzuſtellen.

Es bedarf ja auch Ihnen gegenüber kaum einer Dar
legung, daß ſich dies in der That ſo verhält. Sind doch
gerade die Gegenden, nach welchen unſre Expeditionen gehen,

noch niemals von einem Manne der Wiſſenſchaft beſucht

worden und daher naturwiſſenſchaftlich völlig unbekannt,

während eingehende Unterſuchungen der dort vorkommenden

Organismen, Verſteinerungen und geologiſchen Phänomene

von großer Tragweite für d
ie Beantwortung verſchiedener

wichtiger Fragen auf dem Gebiete der Tier- und Pflanzen

geographie, der Biologie und Erdkruſtenbildung ſind und

zwar gilt dies in höherem Maße von der Inſel Südgeor

gien, als von der Cumberlandbai, inſofern die Vorkomm

niſſe der nördlichen Polarländer bereits weit mehr erforſcht

ſind und es für die wichtigen Vergleiche zwiſchen Nord

und Süd noch ganz und gar a
n Material aus letzterem

fehlt, das noch in mancher Hinſicht der Iſoliertheit ſeines

Herkunftsortes wegen ein beſonderes Intereſſe beanſpruchen

darf. Die Unterſuchungen der „Gazelle“ ſtellen dies

beiſpielsweiſe für das fauniſtiſche Gebiet ganz außer Zweifel

und e
s

kann nicht genug betont werden, daß eine zweite

Gelegenheit, in unbekannter und ſchwer zugänglicher Region

ein volles Jahr hindurch naturwiſſenſchaftliche Unter

ſuchungen anzuſtellen, bei unſren Lebenszeiten wohl kaum

wieder geboten werden wird.

Die Polarkommiſſion glaubte nun in dieſer Richtung

den deutſchen Akademien der Wiſſenſchaften und den na
turwiſſenſchaftlichen Vereinen e
s

überlaſſen zu müſſen, von

der gebotenen Gelegenheit den beſten Gebrauch zur För
derung jener Naturwiſſenſchaften zu machen und hat des

halb durch ihren Vorſitzenden die Aufmerkſamkeit dieſer

Körperſchaften auf den Gegenſtand gelenkt; wie ic
h

aber

zu meinem Bedauern ſagen muß, ohne Erfolg. Glück

licherweiſe befinden ſich unter den Expeditionsmitgliedern,

wenn ſi
e

auch vorzugsweiſe Aſtronomen und Phyſiker ſind,

doch einige, von denen erwartet werden darf, daß ſi
e das

für Unterſuchungen auf den Gebieten der Zoologie, Bo
tanik, Geologie und Ethnologie erforderliche Wiſſen und -

auch das nötige Intereſſe beſitzen. Abgeſehen davon, daß

e
s nun aber a
n

der Dirigierung ſolcher Arbeiten man
gelt, werden d

ie Leiſtungen der Beobachter kaum befrie

digend ausfallen können, wenn ihnen nicht die für ſolche

Beobachtungen durchaus erforderliche Zeit und Unter

ſtützung a
n perſonellen Kräften gewährt wird. Dieſes po

ſitiv anzuordnen, hat d
ie Kommiſſion b
e
i

dem Mangel a
n

Intereſſe dafür ſeitens der in erſter Reihe zuſtändigen
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Inſtanzen nicht für angezeigt erachtet und ſo wird es vor
zugsweiſe von den Leitern und den Mitgliedern der Ex
pedition abhängen, ob auch hierin Erfolge aufzuweiſen

ſein werden.
-

Was die hydrographiſchen, namentlich die phyſiſch

ozeaniſchen Unterſuchungen anbetrifft, ſo wird jede Ex
pedition zur Ausführung derſelben mit einem Walboot

und allen ſonſt nötigen Apparaten und Inſtrumenten ver

ſehen werden; unter anderm wird die ſüdliche Expedition

in Rückſicht auf die Wichtigkeit, welche die genaue Feſt
ſtellung der in dem ſüdlichen Meere von großen Landan

häufungen in ihrem Laufe nicht unterbrochenen Flutwelle

für die Ergründung der noch in bezug auf das Flut
phänomen beſtehenden Unklarheiten beſitzt, auch einen ſelbſt

regiſtrierenden Flutmeſſer erhalten.

Auch zu geodätiſchen und geophyſiſchen Beobachtungen

werden Inſtrumente, z. B. Pendelapparate zur Beſtim

mung der irdiſchen Schwerkraft mitgegeben. Gleicher

weiſe ſind d
ie Inſtrumente für ſpektroſkopiſche Beobach

tungen, z. B
.

der Nord- und Südlichte vorgeſehen.

Wir dürfen nach dem allen wohl erwarten, daß, wenn

auch nicht alles erreicht wird, was man im Intereſſe der

Wiſſenſchaft wünſchen könnte, die Erfolge für die letztere

doch die auf das Unternehmen verwendete Zeit, Mühe

und Arbeit, wie auch die vom Reiche dafür aufgewandten

materiellen Mittel reichlich lohnen werden.

Ein Feſt der Miao-ſe.

In einer der letzten Nummern der China Inland
Miſſion gibt Herr Broumton, einer der Miſſionsagenten

in Kwei-yang-fu (Provinz Kweitſchau), einen intereſſanten

Bericht über ſeinen Beſuch bei den Miao-tſe, den Bewohnern

des Gebirges, das ſich von A)ünnan in den weſtlichen Teil
jener Provinz herein erſtreckt. E

r

hatte ſich mit einem

Mann aus der Gegend befreundet, und ſo ging e
r in den

Wohnort dieſes Freundes und wurde in ſeinem Hauſe

empfangen. An der Thüre fand er zwei oder drei Frauen,

welche ſehr hübſche weibliche Handarbeiten machten; ſein

Freund war draußen auf dem Feld, Herr Broumton ging

alſo in das Haus, um ſeine Rückkehr zu erwarten, und

war bald mit den Frauen bekannt. Der Hausherr erſchien

kurz darauf, ein Huhn wurde eingefangen und zubereitet,

und gab mit etwas Speck ein prachtvolles Mahl ab. Einige

Verwandte ſpeiſten mit, und gegen Abend ſtellten ſich noch

zwei oder drei Gäſte ein. Die Miao-tſe trinken, ungleich

den Chineſen, ſehr viel, und die Maſſen von Wein oder

vielmehr Reisbranntwein, welche dieſe Gäſte vertilgten,

jagten Herrn Broumton einen wahren Schrecken ein.

Ein Mann am Tiſch füllte einen kleinen Becher und

reichte ihn der Reihe nach jedem Gaſt, der ihn dann aus

zutrinken hatte. Beim Wein ſangen ſi
e Lieder; zwei

Männer ſingen zuſammen, und wer einen Fehler macht,

muß zur Strafe einen Becher Wein austrinken. Der Ge
ſang iſ

t

höchſt einförmig und klingt wie ein ſchlechtes

Kirchenlied. Sie ſchienen viel Vergnügen daran zu finden,

ſi
e vergaßen beinahe das Eſſen darüber, und ſo muſizierten

ſi
e fort bis nach Mitternacht. Am nächſten Morgen war

jeder bei Tagesanbruch wieder bei ſeiner Arbeit, als o
b

ſi
e

nüchtern und zeitig zu Bett gegangen wären. Nach

einem vorzüglichen Frühſtück machten ſich alle, und Herr

Broumton mit ihnen, auf den Weg nach dem Hügel, wo

ein Feſt abgehalten werden ſollte. Der Tag war ſehr

ſchön, die Hügellandſchaft großartig und die Menſchen

in ihren Kleidern von dem dunkelblauen Kaliko, nach

welchem der Stamm genannt wird, wanderten auf den

engen Fußſteigen dem Gipfel des Hügels zu und erhöhten

noch den maleriſchen Reiz der Landſchaft. Auf dem Pla
teau, das den Sammelplatz bildete, trafen ſie einige hundert

Menſchen und den Nachmittag über fanden ſich noch mehr

ein. An den Abhängen lagerten Gruppen von Frauen

in ihren maleriſchen Koſtümen, und Männer, einfach in

ſchwarzen Baumwollſtoff gekleidet, was ein ſo viel männ

licheres Ausſehen verleiht als die wallenden Röcke des

Chineſen.

Die Männer der beiden Stämme, der Schwarzen Miaos

und Ka-teo Miaos, tragen d
ie gleiche Kleidung – kurze

Jacken mit engen Aermeln und weite Beinkleider, alles

von ſchwarzem Kaliko. Die Frauen der Ka-teo-Stämme

ſtecken ihr Haar in einer hohen Rolle auf und tragen ein

bedrucktes Tuch auf dem Kopf, das von roten und weißen

Bändern feſtgehalten wird. Ihre Röcke ſind in enge Falten
gelegt wie d

ie

Schürzen der Bergſchotten, und müſſen viele

Ellen Stoff erfordern; ſi
e

reichen bis a
n

die Kniee und

ſehen ſchwer und ſteif aus. Die Beine ſind mit rot und

weiß gemuſtertem Stoff umwickelt und manche verwenden

eine ſolche Menge von dieſen Binden, daß ihre Beine einen

ganz unverhältnismäßigen Umfang erhalten. Sie tragen

eine Jacke mit engen Aermeln und e
in weißes, ſehr hübſch

bedrucktes Band um die Arme. Ferner haben ſi
e

ein ſelt

ſames Kleidungsſtück, eine Art von Schürze mit Achſel
ſtücken, welche etwas über den Gürtel hinünterhängt; den

Rücken deckt ein eben ſolches Stück und einige Frauen

hatten zwei oder drei ſolcher Schürzen über einander an.

Viele von den Ka-teo-Frauen trugen ungeheure Ohrringe

von Silber, die faſt bis auf die Schultern hingen, manche

trugen Armbänder und faſt alle drei oder vier große

ſilberne Ringe um den Hals. Der Anzug der Schwarz-Miao

Frauen gefällt dem engliſchen Auge beſſer. Die Röcke ſind

eng gefältelt und reichen bis auf die Knöchel, am Saum

befindet ſich e
in geſtickter Streifen. Den Kopf umgibt eine

Binde von ſchwarzem Wollſtoff. Die Jacken ſind kurz und

mit einer ſehr ſchönen Seidenſtickerei verziert, welche um

die Handgelenke und a
n

der hinteren Aermelnaht ange

bracht iſ
t. Ihre ganze Kleidung iſt ſchwarz und wird o
ft

von ihnen ſelbſt gewoben und gefärbt; ſonſt kaufen ſi
e

dieſelbe von den Chineſen. Sie tragen eine ſeltſame Art



Kleinere Mitteilungen. 519

von Ohrring, eine Scheibe von Silber, die in ein großes

Loch im Ohrläppchen eingefügt wird. Herr Broumton er
zählt, daß die Tochter ſeines Wirtes Silberſtücke von der

Größe eines Markſtücks in den Ohrlappen trug. Sie
durchſtechen das Ohr und ſtecken Grashalme durch die

Oeffnung, nach und nach immer mehr, bis dieſe die er
forderliche Größe erreicht hat. Um Hals und Arme trugen

ſi
e

maſſive Ringe wie d
ie Frauen der Ka-teo. Ihre Füße

ſind mit Sandalen bekleidet, indeſſen hatten einige auch

Schuhe; ſie bilden mit ihrem natürlichen Gang einen an
genehmen Gegenſatz zu den Chineſinnen, die ſich mit ihren

verkrüppelten Füßen nur humpelnd fortbewegen können.

Die Hauptſache bei der Verſammlung war die Muſik

und der Tanz, wenn man beides ſo nennen kann. Ihre

Muſikinſtrumente laſſen ſich nicht leicht beſchreiben. Die

Miao-tſe nennen ſi
e „Ki“, die Chineſen „Suh-ſheng“ (ſechs

Töne). Sie beſtehen aus langen Bambusröhren, d
ie in

ein breites Mundſtück aus Holz eingefügt ſind. Gewöhn

lich ſind ſechs, manchmal auch nur zwei ſolcher Pfeifen

verbunden. Einige davon ſind ſehr groß, ein Muſikant

hatte Pfeifen von einer Länge von 1
8 Fuß. Die „Ki“

geben einen ſeltſam dröhnenden Ton, der auf weite Ent
fernung hörbar iſt. Es ſind flötenartige Inſtrumente mit

hübſch in Metall gearbeiteten Klappen. Sieben bis neun

Muſikanten bilden eine Muſikbande; ſi
e

ſtehen in einer

Reihe und ſpielen zuſammen. Es erfordert eine gewaltige
Anſtrengung, auf dieſen ungeheuren Inſtrumenten zu blaſen,

aber e
s

ſcheint ihnen Vergnügen zu machen; die Spieler

blieben offenbar gut im Takt und umkreiſten während des

Blaſens langſam das Feld, immer mit dem Geſicht gegen

den Mittelpunkt gewendet. Außerhalb dieſer Muſikanten

tanzten die jungen Frauen und Mädchen in derſelben Weiſe

um das Feld. Es war durchaus kein lebhafter Tanz, er

hatte vielmehr etwas Feierliches. Dieſe Ceremonie iſ
t

von

religiöſer Bedeutung, und in dem Volke iſ
t

die Tradition

lebendig, daß auf ihre Unterlaſſung ein ſchlechtes Jahr
folgen würde. Fünf bis ſechs dieſer Banden bewegten ſich

ſo auf dem Platze, jede mit ihrem Kreis von Tänzerinnen
umgeben. Herr Broumton ſah einige ſinnlos betrunkene
Männer; einer mußte von einem Freund auf dem Rücken
heimgetragen werden. Erſt kurz vor Sonnenuntergang

trennte ſich die Verſammlung. Die Miao-tſe machten auf

den Miſſionar in ihrer geſammten Erſcheinung den günſtig

ſten Eindruck; ſi
e

ſehen ſehr thätig und männlich aus.

Die kräftigen, lebhaften Frauen unterſcheiden ſich auffallend
von den armen Chineſinnen mit ihren kleinen Füßen.

Herr Broumton bemerkt, daß ſich die Gattin ſeines Wirtes

von Tagesanbruch bis 11 oder 12 Uhr nachts mit Spinnen,

Kochen u
. dgl. beſchäftigte.

Kleinere Mitteilungen.

Die Durchbohrung der Landenge von Krah.

Immer neue Entwürfe zur Verbeſſerung des Weltverkehrs
ſieht unſre Zeit entſtehen und lange vergeſſene Pläne werden

wieder ins Leben zurückgerufen; auch di
e

in der Ueberſchrift ge

nannte Unternehmung iſ
t

ſchon vor etwa vierzig Jahren ange
regt worden. Die Aufgabe, die man ſich hier ſtellt, iſt, durch
Durchgrabung der Halbinſel Malakka den Weg nachHinterindien,

China u
.
ſ. w
.

für die Dampfſchiffe um etwa vier Tage zu ver
kürzen. Vielleicht erſcheint dies denen, welche derartigen Fragen

nie näher getreten ſind, im erſten Augenblick ein ſehr kleiner

Vorteil im Verhältnis zu den Koſten einer ſolchenUnternehmung;

doch wenn man nur den Kohlenverbrauch der Dampfſchiffe be
rückſichtigt und von den anderen Koſten ganz abſieht, ſo wird

man ſich leicht überzeugen, daß der Handel beträchtlicheSummen

für Kanalzölle bezahlen kann, wenn nur die Dauer der Reiſe
abgekürzt wird und daß ihm dabei doch nochdirekter Vorteil er
wächſt. Die günſtigen Reſultate, die der Suezkanal gehabt hat,

haben in dieſer Beziehung ermutigend gewirkt, und ſo hat man

die Durchgrabung der Landengen von Panama und von Korinth

zur Sprache gebracht und im Anfange dieſes Jahres hat ein
franzöſiſcher Ingenieur, Herr Leon Dru, verſucht durch zwei
Schriften, ein Herr Deloncle durch einen Vortrag, den e

r in der
Geſellſchaft für Handelsgeographie zu Paris im Monat März
hielt, allgemeineres Intereſſe für den Durchſtich der Landenge

von Krah zu erregen, eine Arbeit, welche F. de Leſſeps außer
dem für eine Kleinigkeit erklärt hat. Schon im vorigen Jahr
hundert ſoll die Verbindung zwiſchen dem Golf von Bengalen

und dem Meerbuſen von Siam durch einen natürlichen Kanal (?)
vermittelt worden ſein, welcher die beiden Flüſſe Pack-Cham

und Tjum-Pong, die ſich in die genannten Meerbuſen e
r

gießen, verband. Im Jahre 1843 nahm Kapitän Tremenheere
die Vorarbeiten ernſtlich auf, e

r

wollte den Krahfluß, der ſich

bei Krah in den Pack-Cham ergießt, benutzen und denſelben
durch einen Kanal mit dem Tjum - Pong verbinden. Die
Kapitäns Fraſer und Forlong unterſuchten die Frage im

Jahre 1863; ſi
e

wollten die Verbindung beider Meerbuſen

durch eine Eiſenbahn darſtellen, welche nur etwa 8 Millionen

Franken gekoſtet haben würde. Der große Uebelſtand, welcher
mit dieſem Entwurf verbunden war, beſtand darin, daß man zu
koſtſpieligem und zeitraubendem Umladen der Schiffe gezwungen

worden wäre. Dagegen würde die Anlage eines durchlaufenden
Schiffahrtsweges ſehr nützlich und nicht beſonders ſchwierig ſein;

nützlich namentlich, weil außer dem Gewinn a
n

Zeit auch größere

Sicherheit für die Schiffahrt erzielt werden würde, da die Fahrt

in der engen, vielbefahrenen Malakkaſtraße nicht ganz gefahrlos iſt
.

Die Halbinſel dehnt ſich von 1
0

15“ nördl. Br. bis
etwa 100 15“ nördl. Br. aus. Die Breite wechſelt im allge

meinen zwiſchen 100 und 200 km, a
n

der ſchmalſten Stelle

(es iſ
t

dies jedoch nicht die für die Anlage des Kanals in

Ausſicht genommene) beträgt ſi
e

nur 4
2

km. Die Halbinſel
Malakka kann man ſich in drei Abſchnitte geteilt denken:

1
) Der nördliche Teil (das engliſche Birma) und d
ie Fort

ſetzung des Königreichs Siam. 2
)

Der mittlere Teil: Die letz
terem Reich tributpflichtigen Staaten. 3

)

Der ſüdliche Teil: Un
abhängige Staaten und engliſche Niederlaſſungen. Die Stelle,

die man für den Kanal in Ausſicht genommen hat, liegt im

mittleren Teile, wo die Ausläufer des Himalaya, welche ſich
übrigens noch ſüdlich fortſetzen, zu einem Sattel von 20–25 m

Höhe herabſinken. Man will von einem großen Teil des Laufes
der Flüſſe Pack-Cham und Tjum-Pong (reſp. Tayong) für die
Kanaliſation Gebrauch machen. Der Pack-Cham bildet erſt die

Grenze zwiſchen dem engliſchen Birma und Siam. Bis Krah,
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wo er etwa 100 m Breite hat, iſ
t

die Flut bemerkbar. Weiter
abwärts wird e

r

viel breiter, b
e
i

d
e
r

Inſel Viktoria beträgt die
ſelbe 4000 m; er ergießt ſich in den Golf von Bengalen und d

ie

Mündung bildet ein Aeſtuarium von 1
3

km Breite. Derſelben

gegenüber liegt eine Reihe von Inſeln, welche einen ſicheren
Ankerplatz bilden; das Meer iſ

t ruhig, die Winde regelmäßig

abwechſelnd und nur bei dem Wechſel der Monſune kommen

Stürme vor. Auf eine Länge von 30–34 km iſ
t

der Fluß 9 m

tief, von d
a

a
n

wird das Bett flacher bis Krah, wo die Tiefe

nur 1,80 m beträgt; dieſer Teil müßte vertieft, die Einfahrt in

die Mündung verbeſſert werden. Der eigentliche Kanal ſollte

auf 5
7

km von der Inſel Viktoria anfangen und nur 10–11 km
Länge bekommen, um ſich mit dem Tayong zu vereinigen und

mit dieſem (der nach der Vereinigung mit dem Ta-Say den
Namen Tjum-Pong annimmt) den Golf von Siam zu erreichen.

Auch dieſer Teil würde verhältnismäßig wenig Verbeſſerungen
nötig haben. Demgemäß würde die ganze Länge des Kanals

etwa 110 km betragen. Die Arbeit wird, wie man mit Rück
ſicht auf die Geologie derHalbinſel annehmen darf, für die heutige

Technik keine beſonderen Schwierigkeiten verurſachen.

Natürlich ſprechen die Berichte von den ſchönen Ausſichten,

welche die Entwickelung einer ſo geſunden, mit Reichtümern des

Pflanzen- und Mineralreichs geſegneten Gegend bietet. Das
Gebiet, auf welchemdie Arbeiten ausgeführt werden würden, ge

hört, wie ſchon erwähnt, dem König von Siam, welcher die Kon
zeſſion ohne Anſtand verleihen würde. Mit Singapur und Kal
kutta würde man in regelmäßiger Verbindung ſtehen, was na
türlich die Arbeiten erleichtern würde. Nach einer vorläufigen

Schätzung würden die zu bewegendenErdmaſſen 25–40 Millio
nen m betragen, was einen Koſtenaufwand von 80–100 Millio
nen Franken entſpricht. Dagegen hat man berechnet, daß zu

Singapur jährlich 2,500,000 Tonnen Waren paſſieren, wovon

etwa 1,500,000 Tonnen den Kanal benutzen und zu Fr. 4 für
den Gebrauch desſelben einen Ertrag von 6 Mill. Fr. ergeben

würden. Dies ſtellt einigen Gewinn in Ausſicht, obwohl frei
lich der Anſchlag noch auf ſehr unbeſtimmten Daten beruht.

Spuren des Auftretens des Menſchen in der Quartärzeit

Böhmens.

Seit einer Reihe von Jahren wird von Seiten des Vor
ſtandes des geologiſchen Inſtitutes der Prager Univerſität Prof.
Dr. Laube der Quartärformation in der Umgebung von Prag

beſondere Aufmerkſamkeit geſchenkt und perſönlich a
n Ort und

Stelle geſammelte, glücklich gethane Funde machten e
s

ihm mög
lich, in einer Sitzung des naturwiſſenſchaftlichen Vereines Lotos
ſich über das Weſen und die Bedeutung dieſer quartären Spuren

von Foſſilien ausführlicher auszuſprechen. Beſonders zwei Fund
orte in der Umgebung von Prag ſind es, welche aus ihrem Löß

Reſte der quartären Säugetiere liefern, die Panenska und das
Scharkathal, und zwar vorwiegend Reſte von Mammut, Rhi
nozeros, Pferd und Renntier. Auffallend war einigemal das

Vorkommen von deutlich bearbeiteten Knochen von genannten

Säugetieren, welchebald geſpalten, bald zu einer, wenn auch der
primitivſten Art von Werkzeugen zugerichtet erſchienen. Jeder
Zweifel über die bisher noch nie beobachteteThatſache wurde
gelöſt, als auf einer der vielen Exkurſionen ein Feuerſteinwerk
zeug gefunden wurde, als unzweideutiger Beweis, daß durch

menſchlicheHand die Knochen derart bearbeitet wurden, ſe
i

e
s

nun behufs Gewinnung des darin enthaltenenMarkes, oder zum

Zwecke der Herſtellung von Waffen und Werkzeugen. Mitten

in den mächtigen Lößlagern der genannten Orte beſonders aus

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

geſprochen in der Generalka, treten ſchwarze Streifen von Hu
muserde auf, welche wohl am beſten dazu angethan ſind, die

hier obwaltenden Verhältniſſe mit den von Dr. Much aus Nieder
öſterreich beſchriebenen zu paralleliſieren. In dem als Parkland

zu denkendenTerrain mit teils großen weiten Grasebenen, teils

dichten ſchattigen Wäldern erlegten zur wärmeren Jahreszeit

von Ort zu Ort ziehende Mammutjäger ihre aus Weidetieren
beſtehendeBeute, und ſchleppten dieſelbe auf ihre zu verſchie

denen Zeiten verſchiedenenorts aufgeſchlagenen Lagerplätze, wo
ſelbſt ſi

e

teils zur Befriedigung ihrer Lebensbedürfniſſe, teils zu

Zwecken weiteren Jagdvergnügens Fleiſch und Knochen als Nah
rungsmittel und zu Werkzeugen und Waffen beſtmöglich zu ver
werten wußten. Mit der Auffindung dieſer Spuren menſchlicher
Thätigkeit iſ

t

die Exiſtenz des Menſchen auch in Böhmen zwei
fellos bis tief in die Quartärzeit nachgewieſen. V. B.

Korreſpondenz.

Ortsſinn bei den Naturvölkern.

Zur Frage des „Ortsſinnes der Naturvölker“ (ſ
.

Ausland

Nr. 15 und 21) erhielten wir folgende weitere dankenswerteMit
teilung von Herrn Feodor Jagor in Berlin den 7. Mai: In

einem Separatabdruck (aus der Köln. Ztg.) von W. Toeſt, Ein
Beſuch beim Könige von Birma, S

.

27, heiße es: Ich bemerke
hier, daß man in Birma die Begriffe „rechts und links“ nicht
anwendet, ſondern dafür d

ie Himmelsgegenden nennt, ein Ge
brauch, in den der Europäer anfangs ſich ſchwer hineinfindet.

Wer könnte ſich z. B
.
ſofort orientieren, wenn ihm nachts in

Birma zugerufen würde: Nehmen Sie ſich in acht, von Weſten
kommt eine wilde Kuh! oder: In Nordoſten befindet ſich eine
offene Grube! und dergleichen.

2- +
3

Zur ſelbenFrage ſchreibt uns Herr Franz Birgham aus Wies
baden: Mit Bezug auf di
e

Notiz über obigen Gegenſtand im „Aus
land“ (Nr. 15, S
.

299) geht mir aus Bremen d
ie Mitteilung

zu
,

daß auch auf der Inſel Norderney d
ie Richtungsbeſtim

mungen nach dem Kompaß gebräuchlich ſind. So pflegen dieſe
Inſulaner z. B

.

nicht zu ſagen: „Er iſt rechts d
ie

Straße
hinuntergegangen,“ ſondern: „Er iſt aus dem Hauſe nach
Oſten (Weſten, Süden oder Norden) gegangen.“ Ob aber auch
innerhalb des Hauſes befindliche Gegenſtände auf dieſe Weiſe

orientiert werden, weiß mein Gewährsmann nicht anzugeben.

A- In Zeig e 1n.

Soeben erschien: [27]

ASWIll

In III Milºš§
Ad O lf Beer.
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60 Pf.
Diese nachgelassenen Papiere des Seehelden von Helgo

land und Lissa bedürfen wohl keiner besonderen Em
pfehlung.

Verlag von Carl Gerolds Sohn. Wien.

. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.



U)aſ Nuſland.
Wochenſchrift fü

r

Länder- und Völkerkunde,

unter Mitwirkung von Profeſſor Dr. Friedrich Ratzel und anderen Fachmännern

herausgegeben von der

J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.
Fünfundfünfzigſter Jahrgang.

Nr. 27. Eurº, 3. Juli - 1889.

Jährlich 5
2

Nummern à 2
0

Seiten in Quart. Preis pro Quartal M. 7
. – Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandsunddiePoſt

ämter. – Rezenſions-Exemplarevon WerkendereinſchlägigenLitteraturſinddirekt an Herrn ProfeſſorDr. Friedrich Ratzel in München,AkademieſtraßeNr. 5 zu

ſenden. – Inſertionspreis: 20 Pf. für diegeſpalteneZeile in Petit.

Inhalt: Ueber Galtons Isochronic Passage Chart und eine Idee Karl Ritters. Von Privatdozent Dr. F. G
.

Hahn.

S
.

521. – 2. Vollſtändige Zuſammenſtellung der Nachrichten über die Schickſale der „Jeannette“ und ihrer Mannſchaft. (VII. Leut
nant Danenhowers Erzählung.) (Schluß.) S

.

523. – 3. Die nordweſtdeutſchenund niederländiſchenMoore. Von Dr. Salfeld in

Bremen. (Schluß) S
.

532. – 4. Die rumäniſche Geſellſchaft. Von Dr. Max Folticineano. I. Der Bürgerſtand. S
.

537. –

5
.

Kleinere Mitteilungen: Die Pfahlbaute Jogenhauſen. Von Jakob Meſſikommer. S
.

539. Adolf Baſtian über Delaportes hinter
indiſche Entdeckungen. S

.

540. – 6. Notizen: Polar-Regionen. S
.

540. Amerika. S
.

540.

Ueber Galtons Isochronic Passage Chart und d
ie

eines regelmäßigen Verkehrs ganz entbehren, berück

eine Idee Karl Ritters. ſichtigt, mußte

e
r

hier den Mittelwert

d
e
r

in einer
be

ſtimmten Zeit zurückzulegenden Entfernung in vielen Fällen
Von Dr. F. G

. Hahn, Privatdozent in Leipzig. durch Vergleichung zahlreicher zuverläſſiger Reiſeberichte zu

ermitteln ſuchen. Dieſer Teil der Karte iſt daher, wie
Galton ſelbſt angibt, nur als ein vorläufiger, noch viel
facher Verbeſſerungen bedürfender Entwurf zu betrachten.

Es iſt bekannt, daß man ſchon längſt bei Eiſenbahn
und Reiſekarten aller Art die Dauer der Reiſe zwiſchen
wichtigeren Punkten auf der Karte ſelbſt einzutragen

pflegte, und ganz dasſelbe Verfahren iſ
t

für d
ie See

verbindungen auf den verſchiedenen Berghausſchen Karten

und ganz neuerdings auf Petermanns Achtblattkarte des

Mittelmeeres mit gutem Erfolge zur Anwendung gelangt.

Soweit mir bekannt, hatte man aber bisher niemals

(wenigſtens in rein geographiſchen Arbeiten und Karten

werken) d
ie

Reiſedauer von einem gemeinſchaftlichen
Ausgangspunkte aus unterſucht und ebenſowenig war
der Verſuch gemacht worden, ähnliche Daten wie für die

Seerouten und die mit einem dichten Bahnnetze ver

ſehenen Länder auch für ſolche Gebiete zuſammenzuſtellen,

die nur von Karawanen oder Forſchungsexpeditionen durch

zogen werden. Dies iſ
t alſo a
n Galtons Karte neu und

eigentümlich. Für uns Deutſche muß e
s

aber von b
e

ſonderem Intereſſe ſein, daß kein Geringerer als Karl

1 Jahrg. 1881, S
.

609 ff
.

und 657 ff
,

ſowie die zweite Ritter ſchon vor nahezu fünfzig Jahren eine Idee aus
Tafel im Novemberheft. ſprach, d
ie

im Weſentlichen auf dasſelbe hinausläuft, was
Ausland. 1882. Nr. 27, 79

Am 1
. September 1881 legte Francis Galton der

geographiſchen Abteilung der Britiſchen Naturforſcher
verſammlung in A)ork eine in vielen Beziehungen äußerſt

beachtenswerte Karte vor, welche bald darauf in den
Proceedings" der Londoner Geographiſchen Geſellſchaft

mit einer kurzen Erläuterung veröffentlicht wurde. Galton

hat e
s auf dieſer Karte, d
ie

e
r „Isochronic Passage

Chart for Travellers“ nennt, verſucht, die Zeitlänge, in

welcher die einzelnen Erdräume von London aus erreicht

werden können, durch übereinſtimmendes Kolorit derjenigen

Länder, für welche eine gleiche Zahl von Reiſetagen
erforderlich iſt, anſchaulich zu machen. Er ſetzt dabei vor
aus, daß überall die ſchnellſte vorhandene Reiſegelegenheit

ohne Hindernis und Aufenthalt benutzt werden kann, und

daß auch da, wo der regelmäßige Verkehr der Dampfſchiffe,

Eiſenbahnen oder Poſten aufhört, für raſche Weiterbeför

derung mittels landesüblicher Transportmittel (Reittiere,
Wagen, Schlitten, Boote) geſorgt iſ

t. Da ſich Galton

b
e
i

ſeinen Angaben nicht bloß auf die Hauptkulturländer

beſchränkt, ſondern auch das Innere ſolcher Kontinente,
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Galton jetzt endlich ausgeführt hat. Ritters Bemerkungen

ſcheinen anfänglich wenig Beachtung gefunden zu haben,

auch Galton ſind ſi
e

ſicher unbekannt geblieben. In ſeiner
Abhandlung: „Ueber das hiſtoriſche Element in der geo

graphiſchen Wiſſenſchaft“! ſpricht Ritter von den Ver
änderungen in der zeitlichen Entfernung mancher Länder
untereinander, wie ſi

e
durch den Fortſchritt der modernen

Verkehrsmittel (beſonders der damals eben aufgetretenen

Dampfſchiffahrt), dann aber auch ſchon durch die Ablen
kung des Weltverkehrs von altgewohnten Straßen infolge

der Auffindung der beiden Seewege nach Indien bewirkt

wurden. Ritter zeigt uns, wie im 19. Jahrhundert die

Landſchaften Inneraſiens, ja ſelbſt manche Teile Weſt

aſiens b
e
i

weitem nicht mehr ſo leicht und raſch zugänglich

ſind als in frühern Zeiten. Oſtturkeſtan, Badakſchan ja

ſelbſt Kurdiſtan und einzelne Striche Syriens ſind in der

That, obwohl uns räumlich viel näher liegend, als d
ie

Küſten Chinas, Japans und mancher polyneſiſchen Inſel
gruppen, heute zeitlich viel weiter von uns entfernt als
Shanghai, Jokohama oder ſelbſt Honolulu. Gerade ein
zelne, gleichſam nach Ritters gern gebrauchtem Ausdruck

„mondferne“ Inſeln werden o
ft

zu Außenſtationen, zu

Vorpoſten Europas, wenn ſi
e als Ruhepunkte der Schiff

fahrt in weiten inſelarmen Ozeanen beſondere Bedeutung

erlangt haben. Die zeitliche Entfernung der Länder
untereinander iſ

t

alſo ſtetem Wechſel unterworfen. Ritter

ſagt nun aber (S. 179 f.
)

wörtlich: „Es beſteht alſo
auch eine andre telluriſche Phyſik für die alte, eine andre

für di
e

neue Zeit, und wenn wir für jene und das Mittelalter

wirklich den Orbis Terrarum mit ſeinen gelegentlichen

Erweiterungen nach den wirklichen Raumdiſtanzen und den

Arealflächen mathematiſch genau verzeichnen, ſo müßten

wir für dieſe, d
ie

neuere Zeit, außer jener richtigen An
gabe der Raumverhältniſſe, auch noch d

ie Kunſt der Graphik

für d
ie gleich richtige Eintragung der Zeitverhält

niſſe erfinden, in denen dieſe Räume wirklich erreicht und

durchſchnitten werden können und gegenſeitig in den wahr

haft lebendigen Verkehr treten, ſe
i

e
s

durch phyſikaliſche ?

oder beſeelte Bewegungen. Oder wir müßten e
s verſtehen,

d
ie Kombination von beiden zu einem Totalbilde zu ver

einen, etwa durch mehrere durchſichtige, übereinander hin
gleitende, hin und her verſchiebbare Globularſcheiben, oder

durch partikuläre Ortsverrückungen oder durch andre

Hilfsmittel.“

Die Anwendung durchſichtiger verſchiebbarer Scheiben

oder partikulärer Ortsverrückungen möchte gewiß ihre

1 In der Berliner Akademie am 10. Januar 1833 vor
getragen und S

.

152 ff
.

der „Einleitung zur allgemeinen ver
gleichendenGeographie und Abhandlungen zur Begründung einer

mehr wiſſenſchaftlichen Behandlung der Erdkunde“. (Berlin 1852)

wieder abgedruckt.

? Ritter will hier auf di
e

Einwanderung von Pflanzen oder

Tieren vermittelſ der Meeresſtrömungen, des Treibeiſes 2
c. hin
weiſen.

zum andern verfolgen können.

großen Schwierigkeiten haben und ſcheint auch nie ernſtlich

verſucht worden zu ſein. Wohl aber kann uns das von

Galton eingeſchlagene Verfahren den Weg zeigen, auf dem

Ritters Abſichten allmählich zu verwirklichen ſind. Wir

brauchen nämlich nur Karten, wie ſi
e Galton für die

Gegenwart entwarf, für verſchiedene Perioden zu

konſtruieren, um ganz genau das zu erreichen, was Ritter

andeutet. Könnten wir nur vier ſolcher Karten neben

einanderlegen, von denen die eine die Iſochronen 1 Londons

im Jahre 1782, die zweite die gleichen Linien für die Zeit
der erſten Eiſenbahneröffnungen und kurz nach Beginn

ozeaniſcher Dampferfahrten (alſo etwa 1832), die dritte

die Iſochronen der Zeit kurz vor Eröffnung des Suez
kanals und der Pacificbahn (1868), die vierte endlich den

gegenwärtigen Zuſtand darzuſtellen hätte, ſo müßte die

Vergleichung dieſer Blätter ſchon äußerſt lehrreich ſein und

uns geſtatten, d
ie zeiterſparende Wirkung der modernen

Verkehrsmittel mit einem Blick aufzufaſſen. Um aber eine

größere Serie ſolcher Karten zunächſt für die neuere Zeit

herzuſtellen (die dann für deutſche Leſer bequemer auf
Berlin, noch beſſer auf Hamburg als Ausgangspunkt b

e

zogen werden könnten) iſ
t

e
s notwendig, die verkehrs

geſchichtlichen Dokumente auch unſcheinbarſter Art beſſer

zu ſammeln als bisher. Dahin gehören Kursbücher, Fahr
pläne, Poſttabellen, Karten, welche den Stand und die

Beſchaffenheit der Verkehrswege für einen beſtimmten Zeit
punkt angeben und noch viele andre oft recht wenig be

achtete und noch weniger aufbewahrte amtliche und nicht

amtliche Druckſachen dieſer Art. Heinrich Stephan hat

in ſeiner „Geſchichte der Preußiſchen Poſt“ (Berlin 1859)

gezeigt, wie helles Licht auch unſcheinbare Quellen über

wichtige Abſchnitte der Verkehrsgeſchichte verbreiten können,

wenn ſi
e in umfaſſender Weiſe ausgebeutet werden. Möchten

deshalb recht viele Bibliotheken und Archive jene einfachen

Hefte und Blätter ſammeln und aufbewahren, denn aus

ihnen wird ſich die Verkehrsgeſchichte unſrer Zeit einſt

am beſten darſtellen laſſen. Ganz und voll werden aber

die Pläne Ritters erſt ausgeführt ſein, wenn e
s uns ge

länge, auch für die Zeiten des Altertums und des Mittel

alters iſochroniſche Karten zu konſtruieren und dieſe mit

denen der Neuzeit zu vergleichen. Wir werden dann d
ie

wechſelnden Bahnen des Weltverkehrs, das Heraustreten

einzelner Erdräume aus dem Dunkel und umgekehrt das

Erlöſchen einſt ſorgſam gepflegter Verkehrsbeziehungen, d
ie

entweder durch irgend ein ſtörendes Ereignis zerriſſen

worden oder durch Aufſchließung kürzerer und beſſerer

Wege überflüſſig geworden waren, von einem Jahrhundert

Die Herſtellung ſolcher

Karten? iſ
t

ohne Zweifel ſchwierig und mühevoll, aber

1 D
.
h
.

alſo Linien, welche diejenigen Orte verbinden (oder

diejenigen Gebiete einſchließen), d
ie

von London aus in gleichen

Zeiten erreicht werden können.

? Denen ſich natürliche, ſehr eingehende Erläuterungen und
Belegſammlungen anſchließen müßten.
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b
e
i

Heranziehung der zahlreichen in den Schriften der

Alten ſowie in der Litteratur der orientaliſchen Völker

enthaltenen Andeutungen und Berichte keineswegs un
möglich. Ritter ſelbſt hat uns in ſeinem „Aſien“ in

glänzendſter Weiſe das noch immer nicht übertroffene

Muſter ſeiner Arbeiten ähnlicher Art gegeben. – Gewiß
werden auch unſre Atlanten in nicht zu ferner Zeit einige

iſochroniſche Ueberſichtskarten aufzuweiſen haben, und g
e

rade für Schulatlanten kann d
ie Beigabe wenigſtens einer

iſochroniſchen Weltkarte von Wert ſein, d
a

ſi
e

dem

Schüler raſch und durch wenige Farben zeigt, in welcher

Zeit er Amerika oder Auſtralien von ſeinem Heimatlande

aus erreichen könnte, und ihn auf diejenigen Länder hin
weiſt, welche dem Eindringen der Eiſenbahnen und andrer

Verkehrsmittel den zäheſten Widerſtand geleiſtet haben. –
Zunächſt aber dürften dieſe Betrachtungen vielleicht dazu

beitragen, daß den ſo oft als veraltet oder allzu theoretiſch

beiſeite geſchobenen kleineren Abhandlungen Ritters

wieder größere Aufmerkſamkeit geſchenkt wird. Noch immer

harrt auch mancher andre in jenen Schriften, enthaltene

Vorſchlag Ritters ſeiner Ausführung. So beſitzen wir,

um nur ein Beiſpiel noch anzuführen, noch immer keine
„geographiſche Produktenkunde“ in dem Sinne, wie Ritter

ſich dieſelbe dachte. Wohl fehlt e
s

nicht a
n

trefflichen

tier- und pflanzengeographiſchen Werken 2
c.

und noch viel

größer iſ
t

die Zahl der Monographien über einzelne

Arten, aber viele derſelben ſind rein naturhiſtoriſch und

unterlaſſen es, auf die nicht minder wertvolle und von

Ritter ſo ſcharf betonte kulturhiſtoriſche Seite der Unter
ſuchung einzugehen, andre wieder verlieren ſich in hiſto

riſche, archäologiſche und ſprachwiſſenſchaftliche Spezial

forſchungen, die o
ft mit der Erdkunde wenig mehr zu

thun haben. Auch hier hat uns Ritter ſelbſt durch d
ie

zahlreichen, ſeinem Hauptwerke eingeſtreuten Monographien

über einzelne kulturhiſtoriſch wichtig gewordene Pflanzen

und Tiergeſchlechter den richtigen Weg angedeutet. Daß

eine Wiederaufnahme ſolcher Unterſuchungen, jedoch vom

heutigen Standpunkt der Erdkunde aus ſehr wohl möglich

iſ
t,

bewies Theobald Fiſcher durch ſeine Abhandlung über

die Dattelpalme.? Eine entſprechende Bearbeitung aller
für die Geſchichte der Menſchheit oder einzelner Völker

bedeutſamer Tiere und Pflanzen muß aber, ſo ſchwierig

und umfangreich die Arbeit auch ſein würde, als eine der

dringendſten Aufgaben bezeichnet werden, die unſrer Wiſſen

ſchaft überhaupt geſtellt werden können.

Einleitung zur allgemeinen vergleichenden Geographie 2
c.

S. 183–205.

? Ergänzungsheft Nr. 64 zu Petermanns Mitteilungen.
Gotha 1881.

-
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WII.

Leutnant Danenhowers Erzählung.

(Schluß.)

Herr Jackſon, der Korreſpondent des N
.

A
).

Herald

ſchreibt aus Irkutsk, 4. März 1882:

Leutnant Danenhower ſetzte die Erzählung über das

Verlaſſen der „Jeannette“ und den weiteren Marſch folgender

maßen fort: Die „Jeannette“ ſank etwa um 4 Uhr morgens

am 13. Juni 1881. Der anbrechende Tag fand uns in

einem Lager auf dem Eiſe verſammelt gegen 400 A)ards

(1 A)ard etwa = 0,92m) von dem Punkte entfernt, wo das
Schiff untergegangen war. Wir hatten nach der über
anſtrengenden Arbeit der vorangegangenen Nacht lang ge

ſchlafen. Der Tag verging unter dem Ordnen der ge

borgenen Gegenſtände und der uns allen ſo dringend not
wendigen Ruhe. Faſt der vierte Teil der geſamten Mann

ſchaft war völlig unbrauchbar zur Arbeit und litt an hef
tigen Krämpfen, welche durch Zinnvergiftung hervorgerufen

waren. Unter den Kranken befanden ſich Chipp, Kühne,

der Indianer Alexei, Lauterbach und der Kajüttenwärter.

Aber a
n Zeitvergeuden war nicht zu denken und der ge

ſunde Teil der Mannſchaft war beſchäftigt, die Kleidungs

ſtücke zu verteilen und Schlitten und Boote zu bepacken.

An Proviſionen hatten wir etwa 3500 Pfd. Pemmikan in

verzinnten Büchſen von je 4
5 Pfd., 1500 Pfd. Schiffs

zwieback und mehr Thee als nötig. Einiges in Büchſen

eingemachte Truthahn- und Hühnerfleiſch verſpeiſten wir auf

dem erſten Lagerplatze. Dagegen führten wir bedeutende

Quantitäten a
n Liebigſchem Fleiſchextrakt, welcher bei

unſrer Ernährung eine große Rolle ſpielte, und a
n

Alkohol

mit uns, der als Feuerungsmaterial bei Zubereitung der
Speiſen dienen ſollte. Dieſe Nahrungsmittel wurden auf

fünf Schlitten verſtaut, von denen vier innen in der Mitte

eine Reihe von Alkoholkannen und a
n

den Seiten Fleiſch

büchſen führten, während auf dem letzten das Brot und

eine beſchränkte Menge Zucker und Kaffee Platz fand. So
beladen wog jeder der vier McClintock-Schlitten 1200 bis

1300 Pfd.; der auf dem Schiffe hergeſtellte Schlitten
1500 Pfd, zuſammen 6600 Pfd. Unſre drei Boote wurden

auf Schlittengeſtellen fortgeſchafft, welche a
n Bord des

Schiffes vorbereitet waren. Dieſe Geſtelle beſtanden aus

zwei ſchweren, etwa 1
2 Zoll hohen eichenen Läufen,

welche mit Fiſchbein beſchlagen und durch 8–10 Quer
hölzer verbunden waren, zu welchen die Faßdauben leerer

Branntweinfäſſer benutzt wurden. Das Gewicht des erſten

Kutters mit Einſchluß ſeines Schlittengeſtells und ſeiner

Ausrüſtung betrug 3000 Pfd.; der zweite Kutter wog

2300 Pfd. und das Walfiſchboot 2500 Pfd. Das ergibt

zuſammen 7800 Pfd., oder einſchließlich der fünf Schlitten

ein Geſamtgewicht von 15,400 Pfd. Zum Fortſchaffen



524 Vollſtändige Zuſammenſtellung der Nachrichten über die Schickſale der „Jeannette“ und ihrer Mannſchaft.

dieſer Laſt beſaßen wir bei Beginn des Marſches 22 Mann,

während die Hunde auf zwei leichten St. Michaelſchlitten

den Proviant fortſchafften, welcher nicht feſt in die Boote

verſtaut war. Jeder Mann war im Beſitze eines Sackes,

welcher friſche Unterkleider, ein Päckchen Streichhölzer,

ein Stück Tabak, eine zweite Schneebrille und ein zweites

Paar Mokaſſins enthielt, und gleichfalls in den Booten
verpackt war.

Am 16. Juni, drei Tage nach dem Untergang der
„Jeannette“, rief der Kapitän d

ie geſamte Mannſchaft zu
ſammen und gab ſeine Befehle für den Marſch aus. Dieſer

ſollte um 6 Uhr nachmittags am folgenden Tage in der

Richtung nach Süden angetreten und aus Rückſicht auf

den blendenden Schnee und die in ſeinem Gefolge drohende

Schneeblindheit, ſtets des Nachts ausgeführt werden;

am Tage ſollte die Mannſchaft ſchlafen. Die beabſichtigte

Tageseinteilung war folgende: 5/2 Uhr nachmittags Wecken

der Mannſchaft, Frühſtück; Aufbruch aus dem Lager

6/2 Uhr; um Mitternacht Raſt von einer halben Stunde

zur Bereitung des Mittagsmahles; um 6 Uhr morgens

Halt, Abendeſſen und Schlaf. An Rationen wurden b
e

ſtimmt für jeden Mann zum Frühſtück: 4 Unzen Pemmikan,

2 Zwiebacke, 2 Unzen Kaffee, 3 Unzen Zucker; zum

Mittageſſen: 8 Unzen Pemmikan, 1 Unze Fleiſchextrakt,

/2 Unze Thee, ”3 Unzen Zucker; zum Abendbrot: 4 Unzen

Pemmikan, 2 Unze Thee, % Unzen Zucker und 1 Unze
Zitronenſaft. So betrug die geſamte Tagesration des

Mannes weniger als 2 Pfund. Die Einteilung der Mann
ſchaft geſchah nach fünf Zelten, und zwar Zelt Nr. 1:

Kapitän De Long, Mr. Collins und fünf andre; Nr. 2:

Leutnant Chipp, Dunbar, fünf weitere; Nr. 3
:

Leutnant

Danenhower, Newcomb und fünf Seeleute; Nr. 4
: In

genieur Melville mit fünf Seeleuten; Nr. 5: Dr. Ambler,

Hochbootsmann Cole und fünf weitere. Der Kapitän hatte

außerdem ein Büreauzelt, in dem die Hälfte ſeiner Leute

ſchlief. Die Zelte, 9
' lang und 6
“ breit, boten für ſieben

Schläfer nur ſehr beengten Raum. Jedes Zelt führte als

Feuertopf einen ſchweren verzinnten eiſernen Keſſel, in

welchem wiederum ein Kupferkeſſel ſchwebte, unter dem eine

Spirituslampe mit Asbeſtenbrenner von 10“ im Durch

meſſer die nötige Hitze hervorbrachte, während eine Schmor

pfanne dieſe Ausrüſtung vervollſtändigte. Ebenſo wurde

in jeder Zeltgemeinſchaft ein Mann als Koch deſigniert und

ein zweiter als deſſen Gehilfe zum Empfange der Rationen

und zum Herbeiſchaffen des nötigen Schnees. Ein großes

Mackintoſh-Laken von 9
“ Länge und 6 Breite diente der

Zeltgemeinſchaft als trockene Unterlage während der Ruhe
pauſen im nächtlichen Marſche. Die Schlafſäcke waren

von Wildleder und mit haarloſem Seehundsfell, beziehungs

weiſe mit dickem Baumwollſtoff überzogen. Unſer Zelt

beſaß drei ſolcher Schlafſäcke für eine Perſon und zwei

für je zwei Perſonen, in den andern Zelten dagegen waren

durchgängig einfache. Im November 1879 waren die
unſrigen nach den Angaben Dunbars angefertigt und

dieſe waren d
ie einzigen, welche während des beſchwer

lichen Marſches keiner Aenderung bedurften. Die Waffen

waren auf die drei Boote verteilt, welche außerdem mit

der nötigen Zahl Ruder, einem Bootskaſten mit Hand
werkszeug zu notwendig werdenden Ausbeſſerungen und

ausreichender Munition verſehen waren.

Dem Befehle gemäß ſollte der Marſch ſich der Abweichung

der Magnetnadel nach mit 170 in ſüdöſtlicher Richtung,

thatſächlich alſo gerade ſüdwärts fortbewegen. Die ſechs

großen vortrefflichen Richie-Bootkompaſſe, welche auf der

„Jeannette“ fortwährend zu ſofortigem Gebrauche in Bereit

ſchaft gehalten waren, wurden abſichtlich zurückgelaſſen, weil

Kapitän De Long die prismatiſchen Taſchenkompaſſe vorzog,

und dieſer Umſtand hat ſpäter manche nachteilige Folgen

gehabt. Die Ausrüſtung der Boote beſtand aus loſem
Takelwerk, Anker und Enterhaken. Selbſtverſtändlich mußten

die letzten beiden Gegenſtände zurückgelaſſen werden, doch

behielt das Walfiſchboot die Takelung, und dies erwies ſich

ſpäter als ſehr vorteilhaft. Der Vormarſch ſelbſt ſollte in

folgender Weiſe bewerkſtelligt werden: Dunbar als Eis
pilot ſuchte den beſten Weg und richtete auf einem paſſen

den Punkte eine ſchwarze Flagge auf. Dieſe galt als

Zielpunkt, nach welchem zunächſt durch ſämtliche Mann

ſchaften der erſte Kutter zu ſchaffen war, während zu gleicher

Zeit vier zu dieſem Dienſt beſtimmte Leute die Hunde

ſchlitten, wie den Hoſpitalſchlitten mit den Kranken eben

dahin brachten. War der erſte Kutter glücklich bei jener
Flagge angelangt, ſo kehrte die Mannſchaft zum Aus
gangspunkte des Marſches zurück, um nacheinander zu

nächſt den zweiten Kutter und dann Walfiſchboot und

Schlitten gleichfalls dorthin zu bringen. Am Nachmittage

des 17. Juni ſchliefen wir und traten dann am Jahres
tage der Schlacht von Bunker-Hill den langen Marſch an.

Chipp war auf der Krankenliſte und auch ic
h

war mit

meinen ſtets verbundenen Augen nur zu leichter Arbeit b
e

fähigt. So fiel die Führung der eigentlichen Arbeit dem
Ingenieur Melville zu, während der Kapitän das Ganze

leitete. Jeder Offizier und Mann war mit Zuggeſchirr

verſehen, welches, aus einem breiten Streifen Segeltuch

gefertigt, über eine Schulter um die Bruſt fortlief und

durch eine Schlinge am Schlitten befeſtigt werden konnte,

Endlich ertönte das mit Enthuſiasmus begrüßte Kom

mandowort zum Aufbruch. Das Zugſeil des erſten Kutter

war im Nu bemannt, Melville, Dr. Ambler, ic
h

ſelbſt und

zwei andre befeſtigten unſre Stricke ſeitlich a
n

beiden

Seiten des Bootes und unſer Werk nahm ſeinen ernſt

gemeinten Anfang. Der Schnee war knietief, der Weg

ſehr rauh und uneben und das Eis voller Spalten. Wir

ſanken fortwährend ein und auch die Stärkſten ermüdeten

bald; über die Spalten ſuchten wir, wenn ſi
e

nicht zu

breit waren, das Boot im Sprunge zu bringen, und wir

mußten Eismaſſen überwinden, deren Sprengung eine ganze

Kompagnie von Ingenieuren erfordert hätte. Aber wir

machten ſtetig, wenn auch langſam, unſern Weg. Als wir
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die ſchwarze Flagge endlich erreicht hatten, ſahen wir von

fern eine zweite gleiche flattern und arbeiteten uns deshalb

bis zu dieſer hin. Wir waren jetzt gegen 1% Meilen
(1 engl. Meile etwa = 1609 m) von unſerm alten Lager
platze entfernt und hatten dazu drei volle Stunden ge

braucht.

In unſerm guten Willen waren wir indes infolge eines
Mißverſtändniſſes zu weit gegangen. Kapitän De Long

wollte am erſten Tage nur eine kurze Strecke vorgehen;

wir mußten deshalb umkehren, um die erſte Flagge wieder

zu erreichen. Dies erwies ſich als unausführbar. Das

Eis hatte andre Formationen angenommen, unſer Weg

war gänzlich unpaſſierbar und wir verließen den Schlitten

deshalb halbwegs zwiſchen beiden Flaggen, um zur Unter

ſtützung der übrigen beizutragen. Dieſe waren nicht ſo

glücklich gefahren, wie wir. Der Kapitän hatte den Verſuch

gemacht, mit Hilfe der Hunde und der vier übrigen Mann

die beiden andern Boote fortzuſchaffen. Das Schlitten
geſtell des Walfiſchbootes war beim Herausziehen aus einer

tiefen Eisſpalte gebrochen und ebenſo waren drei Schlitten

zerbrochen. Das ganze Eis war in Bewegung und wir
befanden uns, mit den Booten und Schlitten auf einer

großen Diſtanz zerſtreut, in einer troſtloſen Lage. Chipp

mit Kuehne, Alexei und drei andern Leuten ſollte den

ſchwer beladenen Hoſpitalſchlitten vorwärts bringen. Dieſer

Aufgabe war der kranke, ſchwache Offizier nicht ge

wachſen und überangeſtrengt, brach er beſinnungslos

zuſammen, ſo daß der Arzt ihn in Behandlung nehmen

mußte. Ebenſo war bei unſerm erſten Vormarſch der

Maſchiniſt Walter Lee unter entſetzlichen Wadenkrämpfen

zu Boden gefallen, wahrſcheinlich eine Folge ſeiner vorher

gehenden monatelangen Arbeit auf den Eiſenplatten des

Feuerraumes. Lee war übrigens ein großer, kräftig ge

bauter Mann und nur die ungewohnte Aufgabe fiel ihm

anfangs ſchwer. Um 6 Uhr morgens (wir befanden uns

ſeit Anfangs Mai in der Region der Mitternachtsſonne)

hatten wir den zweiten Kutter etwa bis auf 4 Meilen

Entfernung von unſerm Lagerplatze geſchafft, das Walfiſch

boot war etwa noch 100 A)ards weiter zurück, einzelne

unbrauchbare Schlitten waren auf dem Wege zerſtreut,

während die Hauptmenge unſrer Vorräte ſich noch auf dem

urſprünglichen Flecke befand. Es war ein kalter, nebliger
Morgen und wir waren infolge unſrer geringen Fortſchritte

ſehr niedergedrückt. Nach dem Genuſſe einer Taſſe Thee

ſchafften wir indes alles bis an den Ort, wo der zweite

Kutter ſich befand, und bezogen das Lager. Das erſte
Boot war etwa % Meilen voraus. Jedermann erklärte

das vollbrachte Tageswerk für das ſchwerſte ſeines Lebens.

Zwei volle Tage mußten wir hier liegen bleiben, um

d
ie angerichteten Schäden mühſam wieder auszuflicken und

kamen ſämtlich zu der Ueberzeugung, daß dieſe Art und

Weiſe unſres Vorgehens keinen Erfolg verſprach, daß wir

vielmehr beſſer thun würden, jedesmal einige Zeit darauf

zu verwenden, die Eishinderniſſe aus dem Wege zu räu
Ausland. 1882, Nr. 27.

men, ſtatt die Schlitten mit brutaler Gewalt über dieſel

ben hinweg zu ziehen. Ich ſelbſt verſtand nicht viel von

Schlitten und kannte namentlich nicht die Spurweite, die

man ihnen am beſten gibt, aber ic
h

verließ mich auf den

aus dem Staate Maine gebürtigen Matroſen Leach und

in der That hat unſer Boot ohne weitere Reparatur aus
gehalten, nachdem Leach und Bartlett, e

in

alter Bergſtei

ger und Kalifornier, e
s

einmal in Ordnung gebracht hat

ten. Als wir dann aufbrachen, machten wir nur geringe
Fortſchritte, höchſtens eine Meile oder anderthalb Meilen

täglich über die unebene und in ſteter Bewegung befind:

liche Eisfläche. Es war ſchwerer Dienſt für die Leute.

Sie hatten den Weg dreizehnmal zu machen, ſiebenmal in

angeſtrengteſter Arbeit und ſechsmal zurück und legten auf

dieſe Weiſe 2
6 Meilen zurück, um thatſächlich zwei vor

wärts zu kommen; dabei war der Rückmarſch, um weitere

Gegenſtände heranzuholen, immer der unangenehmſte Teil
des Tagewerks.

Am 19. Juni rief mich der Kapitän in ſein Zelt und
befahl mir, mit dem Hoſpitalſchlitten zu gehen, weil ic

h

nicht ſehen könne, und beharrte trotz meiner Gegenvor

ſtellungen auf ſeinem Willen, dem ic
h

mich fügen mußte,

obgleich im Innerſten tief gedemütigt und gekränkt durch

die Vorſtellung, nicht einmal beim Kochen hilfreiche Hand

leiſten zu können, während dreiunddreißig Männer um

ihr Leben arbeiteten, obgleich ic
h

einer der geſundeſten und

kräftigſten war. So brach ic
h

denn mit dem Hoſpital

ſchlitten auf, welcher von ſieben Hunden gezogen und von

Erickſon kutſchiert wurde; indem der Doktor und ic
h

ihm

über die Eishügel hinweghalfen. Wir kamen über rauhes,

bewegliches Eis etwa 2 Meile vorwärts und ſchlugen

dann das Zelt für unſre drei Kranken – Chipp, Lauter
bach und Alexei – auf, um das Nachkommen der Boote

zu erwarten. Ich ſelbſt bin nie in das Hoſpitalzelt ge

gangen. Unter ſchwerſten körperlichen Mühen rückten wir

ſo langſam vorwärts; die Geſunden noch dadurch über die

Gebühr angeſtrengt, daß ſechs oder ſieben Kranke von der

Arbeit ausfielen. Einundzwanzig Leute verrichteten die

Arbeit von dreiunddreißig. Am Ende der erſten Woche

ſtellte der Kapitän durch ſeine Beobachtungen feſt, daß

unſer Vorwärtskommen durch die Bewegung des Eiſes

mehr als neutraliſirt war; ſo daß wir, ſtatt ſüdlich vor

wärts zu kommen, thatſächlich über 2
7 Meilen weiter nach

Nordweſt getrieben waren. Dieſer Umſtand wurde natür

lich als tiefſtes Geheimnis behandelt.

Nach und nach waren Lauterbach und Alexei weit ge

nug wiederhergeſtellt, um bei der Arbeit mit Hand anlegen

zu können und auch Chipp erhielt, nach mehreren vergeb

lichen Bitten, endlich die Erlaubnis, Melville abzulöſen

und die Führung der Arbeit zu übernehmen. Letzterer

mit Lee und dem Matroſen Johnſon erhielt den ſpeziellen

Auftrag, den Weg zu überwachen; e
s

beſtand deren haupt

ſächlichſte Arbeit darin, die großen Eisblöcke in richtiger

Lage zu erhalten, welche wir als Brücken beim Uebergang

80
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über die Spalten benutzten. Sie führten zugleich die
Hunde mit den kleinen Schlitten. Oft ſtießen wir auf

beſonders breite mit offenem Waſſer gefüllte Spalten und

das Ueberſetzen über dieſelben erforderte viel Zeit und

Mühe, indem zuerſt ſämtliche Boote und Schlitten auf

eine große Eisſcholle geſchafft und dieſe dann durch die

Leute vom jenſeitigen Ufer aus herübergezogen wurde,

wohin ſie einzeln mit den kleinen Schlitten, und auf kleinen

Eisſchollen gelangt waren. Einzelne dieſer Waſſerlöcher

waren mehr als 100 A)ards breit, aber ſie hingen nicht

miteinander zuſammen und deshalb konnte man ſi
e

nicht

zur Schiffahrt und namentlich nicht in unſrer Marſch

richtung benutzen. Trotzdem mußten wir in manchen Fällen

die Boote ins Waſſer laſſen, durch Puddeln über das

Waſſer bringen und a
n

der andern Seite wieder a
n Land

ziehen. Chipp verſtand e
s

außerordentlich gut, die Leute

zur Arbeit anzuſtellen und dieſe arbeiteten unter ihm vor

trefflich. Es war bewunderungswürdig, mit welcher Ener
gie e

r

ſich aufrecht erhielt. Als die Kranken ſämtlich glück

lich geneſen waren, wurde das Hoſpitalzelt nicht mehr auf
geſchlagen und ic

h

für meine Perſon marſchierte tagelang

hinter dem Walfiſchboote her, während mich Melville ſtets

beobachtete, mir beim Ueberſpringen der Spalten behilflich

war und mich herauszog, wenn ic
h

etwa zu kurz ſprang.

Es wurde mir ſehr ſchwer, die Diſtanzen richtig zu ſchätzen,

während das eine Auge ganz verbunden und das andre

mit einer dunkeln Brille verdeckt war. Collins mar

ſchierte meiſtens mit mir, Newcomb, wie der Matroſe

Staar folgten andern Schlitten. Außer uns vieren, welche
gar keine Arbeit thun durften, legten der Kapitän, Chipp,

der Doktor und Melville auch wenig Hand an, ſo daß auf

dieſe Weiſe von 3
3 Perſonen acht oder 25% ihren Weg

über das Eis ſich ſozuſagen nicht perſönlich erarbeiteten.

In den letzten Tagen des Juni ſchmolz der Schnee
und der Marſch wurde dadurch weſentlich erleichtert, aber

die Leute wateten fortwährend im Schneewaſſer und hatten

infolge davon beſtändig naſſe Füße. So waren d
ie Füße

des Matroſen Kaach vollſtändig mit Blutblaſen überdeckt,

aber e
r ließ nicht ein einziges Mal nach. Mit dem beſſern

Wege waren wir im ſtande, zwei Boote auf einmal fort
zuſchaffen, wobei e

s

o
ft nötig wurde, ſi
e

im Sprunge über

einzelne Einſchnitte hinüberzubringen. Dabei waren Nin
dermann und Bartlett ſtets am Bug des einen und Jack

Cole mit Harry Warren am Bug des andern Bootes,

gaben d
ie Direktion und hoben d
ie

Laſten über hohe

Hinderniſſe hinweg. Auf dieſe Weiſe reduzierte ſich d
ie

Anzahl der Gänge, welche d
ie

Leute zu machen hatten,

auf ſieben und das Fortkommen wurde dadurch erheblich

erleichtert. Mr. Dunbar führte nach wie vor, indem e
r

mit zwei oder drei Flaggen vorausmarſchierte und dieſelben

a
n hervorragenden Stellen aufpflanzte. Der alte Herr

war ſehr ſorglich und verſtand ſeine Sache vortrefflich;

dennoch ſchlug der Kapitän o
ft genug einen vollſtändig

anderen Weg e
in

und beſtand darauf, d
ie Boote über

Waſſerflächen mittelſt der eben beſchriebenen Eisfähre zu

ſetzen, welche kaum 5
0

A)ards breit waren.

Etwa am 12. Juli entdeckten wir in der Ferne den
Rücken eines mächtigen Waals, der einer mit Schnee be

deckten Inſel nicht unähnlich ſah. In der Zwiſchenzeit
hatten wir unſern Kurs geändert und denſelben nach der
Magnetnadel rein ſüdlich genommen; dies würde b

e
i

der

öſtlichen Abweichung derſelben von etwa 170 einem Kurſe

von 17" Süd zu Weſt entſprechen, und jetzt nahm der Kapi

tän den Weg in der Richtung, in welcher wir Land geſe

hen zu haben glaubten. Wir bemerkten zu jener Periode

ſchwere Waſſerwolken im Süden und Südweſten, ebenſo

war das Eis in dieſer Richtung ſehr brüchig und in großer

Bewegung, ſo daß e
s

am 20. Juli einer 12ſtündigen
Arbeit bedurfte, um d

ie Boote über d
ie

ſtets hin und her

ſchwankenden Eishügel nur 1000 A)ards vorwärts zu

bringen, d
a

e
s

ſich als unmöglich erwies, dieſelben ins

Waſſer zu laſſen und ſo weiter zu ſchaffen. Das entfernte

Land zeigte infolge der atmoſphäriſchen Einwirkungen

ganz verſchwommene und verzerrte Formen und noch wenige

Tage, ehe wir es wirklich erreichten, wollte die Mehrzahl

von uns nicht a
n

ſeine Exiſtenz glauben. Endlich aber

konnten wir die Gletſcher und die Waſſerläufe am Lande

deutlich unterſcheiden und nahmen unſre Richtung auf die

Nordoſtſpitze desſelben. Das Eis trieb die Oſtküſte ent
lang und oft mußten wir in unſrer Arbeit innehalten,

d
a

e
s unmöglich war, die Boote über die großen Uneben

heiten des in ſteter Bewegung befindlichen Eiſes hinweg

zuziehen oder dieſelben flott zu machen. Am 24. Juli
abends befanden wir uns kaum noch zwei Meilen von der

Küſte entfernt, die Leute aber waren derartig erſchöpft,

daß wir auf dem Eiſe das Lager aufſchlagen mußten.

Am andern Morgen waren wir der Oſtküſte entlang we

nigſtens drei Meilen ſüdlich getrieben. An dem ſehr nebligen

27. Juli arbeiteten wir unſern beſchwerlichen Weg durch
lebendige Maſſen Eiſes, als der Nebel für einen Augen

blick wich und wir unmittelbar vor uns einen großen
zuckerhutförmigen Berg entdeckten. Der Strom hatte uns

dem Lande ſehr nahe gebracht und wir verſuchten nun,

indem wir alle Leute und Schlitten auf eine rieſige Scholle

brachten, von dieſer durch Ueberſpringen die Eisküſte der

Inſel zu erreichen. Noch hatten wir aber nicht ſämtliche
Gegenſtände in Sicherheit, als die Eisſcholle wieder ab

trieb und erſt nach mehrſtündiger Arbeit gelang es, auch

den Reſt unſrer Sachen vor d
e
r

Gefahr des Verluſtes zu

bergen. Gegen 6 Uhr nachmittags hatten wir denn auch

unſern Weg über die unebene Eisrinde gefunden, welche

d
ie Inſel umgab und ſchlugen das Lager a
n

einer ziemlich

ebenen Stelle in der Nähe des Südkaps auf, wobei jedes

Zelt ſich auf einer beſonderen Scholle befand. Wir be

fanden uns hier in verhältnismäßiger Sicherheit, obgleich

unſer Eis mit Ebbe und Flut ſich hob und ſenkte. Die
eigentliche Küſte erhob ſich ſteil aus dem Eiſe und b

e

ſtand aus Baſaltfelſen und einem trockenen lavaartigen
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Boden, an welchem verſchiedene Rutſchungen während

unſres Aufenthalts ſtatt fanden. Mr. Collins und ic
h

unternahmen einen Spaziergang nach der äußerſten Süd
ſpitze des Eilandes, von wo wir die ſehr rauhe und zer

riſſene Küſte nach Weſtnordweſt überſehen konnten; ebenſo

ſahen wir von einem hohen Erdhügel Land in der Richtung

Weſtnordweſt. Später verſammelte der Kapitän die ge

ſamte Mannſchaft a
n

der Küſte, welche ſo ſteil war, daß

man kaum einen Haltepunkt für die Füße gewann, ent

faltete die ſchöne ſeidene Fahne, welche ſeine Gattin für

ihn verfertigt hatte, und nahm unter unſerm neunmal

wiederholten Hurraruf im Namen des Präſidenten feier

lich Beſitz von der Inſel, welcher e
r

den Namen „Ben

net-Inſel“ gab. Die Südſpitze, deren Lage auf 760 58

nördl. Breite und 148020“ öſtl. Länge feſtgeſtellt wurde,

erhielt zu Ehren der Gattin unſres Kapitäns die Be
zeichnung Kap Emma. Das Geſchrei und Geſchnatter der

Millionen Vögel, welche in den Klippen hauſten, war g
e

radezu betäubend; wir ſahen, ſoviel ic
h

mich erinnere,

einen Seehund, aber während der ganzen Zeit unſeres
Aufenthalts, welcher etwa eine Woche dauerte, kein

Walroß.

Alle Boote bedurften notwendig der Reparatur und

namentlich hatte das Walfiſchboot ſeiner verhältnismäßig

bedeutenden Länge wegen durch d
ie Stöße beim Ueber

winden der hohen und ſcharfen Eishügel ſehr gelitten.

Der Kapitän und der Doktor hielten auch eine gewiſſe

Ruhezeit und namentlich eine Abwechſelung in der Ernäh
rungsweiſe für wünſchenswert. Deshalb wurden Streif
partien zur Heranſchaffung von Vögeln und von Treib

holz entſendet, um unſern Spiritus zu ſparen. In wenig
Stunden waren mehrere hundert Vögel mittelſt Stöcken

und Steinen getötet, aber ihr Genuß übte wie junges

Kalbfleiſch einen nachteiligen Einfluß auf d
ie

Geſundheit

aus. Faſt Jedermann, mit Einſchluß des Doktors, wurde

krank; ic
h

ſelbſt hielt mich dadurch geſund, daß ic
h

täglich

Scharbockkraut in größerer Menge aß. Schließlich jedoch

mußten wir wieder zu unſrem Pemmikan zurückkehren

und waren ganz froh darüber. Mr. Dunbar und der

Indianer Alexei unternahmen einen zweitägigen Ausflug

nach der Oſtküſte, welche ſi
e

wirtlicher fanden, als das

ſüdliche Land. Sie entdeckten mehrere mit Gras bewachſene
Thäler, fanden einige alte Renntiergehörne, ebenſo Treib

holz und wieder eine große Zahl von Vögeln. Ebenſo

brachte Chipp von einem in Begleitung von Collins und

ſeiner Bootsmannſchaft nach der Süd- und Weſtküſte aus
geführten Streifzuge vielverſprechende Nachrichten zurück.

Namentlich waren Mengen von einer Art Braunkohle ge

funden. Melville unterwarf dieſelbe eingehenden Unter

ſuchungen und hielt ſi
e für geeignet, den Dampfkeſſel zu

heizen. Die Bewegung von Ebbe und Flut war bedeu

tend und für dieſe Region bemerkenswert. Das außerhalb

von unſerm Lagerplatze gelegene Eis war in ſteter Bewe
gung und hob und ſenkte ſich mit dem in regelmäßigen

Zwiſchenräumen von ſechs Stunden eintretenden Steigen

und Fallen d
e
s

Waſſers. Die bedeutendſte a
n

unſerm
Flutmeſſer, welcher regelmäßig ſtündlich von Bartlett,

Nindermann und Lee kontrolliert wurde, beobachtete Flut
höhe betrug nach meiner Erinnerung etwa drei Fuß. Wir
hatten beinahe Vollmond. Der Kapitän unternahm bei

Kap Emma verſchiedene Meſſungen der Sonnenhöhe zur

Berichtigung der Chronometerabweichungen, aber das

Wetter war durchgängig nebelig und ſolchen Arbeiten über

haupt ſehr ungünſtig. Ein Kaſten mit geologiſchen Funden

iſ
t jetzt in meiner Verwahrung, dagegen werden eine An

zahl Amethyſten, Opale und Petrefakten, für welche ſich

namentlich Dr. Ambler ſehr intereſſierte, wohl verloren

ſein. Man konnte beobachten, daß im allgemeinen die

See im Süden und Weſten der Inſel eisfreier ſei, als

nach Oſten zu, wie denn auch Waſſerwolken in nordweſt

licher Richtung häufig waren, ſo daß meiner Anſicht nach

in guter Jahreszeit ein Schiff d
ie Inſel erreichen und

dieſelbe zum Ausgangspunkt für weitere arktiſche For
ſchungen machen könnte.

Am 4
. Auguſt, 5
3 Tage, nachdem wir die Jeannette

verlaſſen hatten, brachen wir wieder von der Bennett

Inſel auf, konnten jetzt öfter die Boote auf den breiten

Waſſerſtellen flott machen und kamen dadurch raſcher vor
wärts, wenn wir auch die Schlitten noch beibehalten

mußten.

Von den Hunden, deren einige uns vortreffliche Dienſte

geleiſtet hatten, war jetzt mehr als die Hälfte vor Hun
ger und a

n Entkräftung gänzlich unbrauchbar geworden.

Urſprünglich hatten wir 4
0

Stück mitgeführt, aber 1
6

davon waren im Laufe der beiden Jahre eingegangen oder

von den andern getötet. Nachdem die Vorräte a
n Hunde

futter aufgezehrt, war für die armen Tiere eine lange

Zeit der Entbehrung gekommen. Zwar hatte faſt jeder

Mann einen Liebling unter ihnen, mit dem e
r

nicht ſelten

ſeine eigene karge Ration teilte, aber das konnte auf die

Dauer nicht genügen. Auf der Bennett-Inſel hatten wir,

denke ich, noch 2
3

und am Tage, ehe wir dieſelbe ver
ließen, wurden 1

1

der ſchwächſten erſchoſſen. Die übrigen

1
2

nahmen wir in die Boote, aber ſi
e

machten uns viel

Mühe und Arbeit, denn ſi
e pflegten, wenn wir dicht an

größeren Eisſchollen vorbeikamen, herauszuſpringen und

zu entlaufen. Schließlich waren nur noch Kasmaika und

Surveyor verſtändig genug, b
e
i

uns auszuhalten.

In den folgenden achtzehn Tagen arbeiteten wir uns
durch die treibenden Schollen hindurch und kamen durch

ſchnittlich 1
0 Meilen in ſüdweſtlicher Richtung vorwärts.

Mehrmals täglich waren wir gezwungen, d
ie Boote auf das

Eis zu ziehen und über eine mächtige quer vorliegende Scholle
hinwegzutragen. Das gab ſchwere Arbeit und wir ver

ſuchten deshalb öfter, zwei ſich zuſammendrängende Schollen

in Bewegung und auseinander zu bringen, ein Unternehmen,

das wohl mit Zeitverluſt verknüpft, aber immer noch leichter

und angenehmer war, als das Tragen und Ziehen der
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Boote. Die kleineren Schlitten und ſämtliche überflüſſigen

Gegenſtände hatten wir etwa am 6. Auguſt auf einer

Scholle zurückgelaſſen und nur die Bootſchlitten behalten,

ebenſo war d
ie Tageseinteilung geändert. Wir ſchliefen

jetzt nachts und marſchierten am Tage. Auch einzelne

Aenderungen in der Perſonaleinteilung waren ſchon auf

der Bennett-Inſel vorgenommen. Dr. Ambler gehörte

jetzt zum Boote des Kapitäns, und Mr. Melville führte
das Kommando des Walfiſchbootes. Dieſem blieb ic

h

als

Paſſagier zugeteilt, trug meine Bagage ſtets ſelbſt und

half, wo ic
h

konnte. Dunbar war zu Chipps Boot g
e

kommen.

Bis zum 20. Auguſt kamen wir ohne beſondere Fähr

lichkeit gut vorwärts. An dieſem Tage war das Waſſer

offen und e
s

wehte ein friſcher, günſtiger Wind, ſo daß

wir beſondere Fortſchritte machten. Plötzlich geriet je

doch der zweite Kutter, welcher den Beſchluß der Flotille

machte, zwiſchen zwei zuſammenſtoßende Eisſchollen, welche

die beiden erſten Boote glücklich paſſiert hatten. Leutnant

Chipp mußte das Boot aufs Eis ziehen und mehr als
eine Meile weit tragen, ehe e

r

e
s

wieder aufs Waſſer

ſetzen konnte. Dieſe Verzögerung war für uns von ver

hängnisvollen Folgen begleitet, denn wir mußten, nachdem

wir mehrere Stunden auf den zweiten Kutter gewartet

hatten, als der Wind plötzlich umſprang, das Lager auf
ſchlagen und in der Nacht hatte ſich das Eis derartig

verſetzt, daß wir außer ſtande waren, vorwärts zu kom

men. Vielmehr trieben wir, von den Eishügeln einge

ſchloſſen, a
n

der Nordküſte einer Inſel vorbei, welche der
Kapitän zuerſt für Neu-Sibirien hielt, die ſich demnächſt

indes als Thaddäus J. erwies. Zehn Tage waren wir
gezwungen, anzuhalten und nannten den Punkt deshalb

das zehntägige Lager. Wir hatten die Zeit indes aus
genützt, um notwendige Ausbeſſerungen vorzunehmen und

die Mundvorräte nunmehr anders und zwar nach der

Kopfzahl auf die einzelnen Boote zu verteilen. Am

29. Auguſt gelang es, uns frei zu machen und wir ver
folgten zwei Stunden unſern Weg durch das Packeis, als

neue Maſſen abermals das Fortkommen verhinderten.

Endlich aber fanden wir zuſammenhängende Waſſerſtriche

und konnten während fünf Stunden ſüdlich und öſtlich

vorwärts kommen. Wir zogen dann die Boote auf eine

kleine Eisſcholle, welche mit großer Geſchwindigkeit zwiſchen

Neu Sibirien und Thaddäus J. durch nach Süden zutrieb.
Andern morgens fanden wir uns in ſchiffbarem Waſſer,

entdeckten etwa 7 Meilen weſtlich Land und umſegelten

die Südſpitze von Thaddäus J. Die Inſel beſtand aus
Schlammhügeln, welche in raſcher Folge ſich abſpülen und

um dieſelbe herum Untiefen bilden. Oberhalb dieſer Hügel

befand ſich eine feuchte mooſige Tundra, auf welcher wir

für die Nacht unſer Lager aufſchlugen. Alle Mann wur

den auf die Jagd ausgeſendet, kehrten aber, obgleich viele

Renntierfährten ſich vorfanden, ohne Beute zurück. Da
gegen berichtete Bartlett, daß er den Eindruck eines „zivili

ſierten“ Stiefels geſehen habe und Steward hatte zwei

Meilen weſtlich unſres Lagers eine Hütte und ein Stück

Schwarzbrot, einen Walfiſchzahn und ein aus Renntierhorn

geſchnitztes Spielzeug gefunden. Andern morgens ſetzten

wir unſern Weg weſtlich längs der Küſte in ſehr flachem

Waſſer fort, ſahen die Ueberreſte mehrerer Hütten und

große Mengen Treibholz. Newcomb war ſo glücklich aus

der großen Zahl von Enten und anderm Geflügel ſechs

paar Enten zu erlegen, welche uns beim einförmigen Mahle

eine angenehme Abwechſelung brachten. Wir verſuchten

am Abend eine Landung, ſtanden aber des ſeichten, un
tiefenreichen Waſſers wegen davon ab. –

Hier ſcheint eine nähere Beſchreibung der Boote am

Platze, von deren Beſchaffenheit und guten Eigenſchaften

von nun a
b

unſere Rettung zum weitaus größten Teile

abhängig war.

Der erſte Kutter, das Boot des Kapitäns, war be

mannt mit Kapitän De Long, Dr. Amblee, Mr. Collins,
Nindermann, Erickſon, Gartz, Noros, Dreßler, Iverſon,

Kaach, Boyd, Lee, Ah Sam, Alexei. Das Boot war
2
0

4
“ lang, 6' breit und vom Schanddeck zum Kiel 2“ 2“

tief. Feſt und gut gebaut, hatte dasſelbe die größte Trag

fähigkeit von den dreien, und beladen einen Tiefgang von

28“. Der Kutter, von großer Seetüchtigkeit, führte einen

Maſt mit einem Segel, war durch Mindermann am

11. September bei der Semmoffskoy-Inſel mit Wetter

ſcheren verſehen, und hatte eine Ausrüſtung von ſechs

Rudern. Man hatte zur Verſtärkung des Kiels ein dickes

eichenes Kielſtück untergezogen und dieſes wurde auch bei

behalten, als die Boote offenes Waſſer erreichten.

Der zweite Kutter. Bemannung: Leutnant Chipp,

Dunbar, Sweetman, Staar, Warren, Kühne, Johnſon,

Sharwell. Länge: 1
6 3
“,

Breite 5 1“; Tiefe 2 6“;

ſchlechtes Seeboot; mit Wetterſcheren, einem Segel und

vier Rudern ausgerüſtet. Das Boot war nicht im ſtande,

ausreichenden Mundvorrat für die Beſatzung zu tragen,

deshalb nahm der Kapitän zwei Zinnkiſten mit Pennmikan

in ſeinen Kutter hinüber. Dies iſ
t

ein wichtiger und ver

hängnisvoller Umſtand, denn Chipp muß ſehr bald hin

ſichtlich ſeiner Proviſionen in ernſte Verlegenheit g
e

kommen ſein.

Das Walfiſchboot endlich war bemannt durch Ingenieur
Melville, Leutnant Danenhower, Coles, Newcomb, Leach,

Manſen, Wilſon, Bartlett, Lauterbach, Steward, Anequin.

Dasſelbe hatte eine Länge von 25'4“, war 5“ 6“ breit

und 2
' 2
“

tief. Der Tiefgang, wenn beladen, betrug 24“.

Dies war, wie bei den beiden erſten Booten, eine Folge

des ſchweren eichenen Kielſtücks. Das Boot führte einen

Maſt und ein einziges Segel und war ſeit dem 11. September

mit Wetterſcheren verſehen. Der Bootbauer auf Mare

Island hat mich verſichert, daß dies eines der beſtgezim

merten Boote ſei, welche e
r je geſehen, und in der That

hat dasſelbe beim Transport über das Eis geradezu Un
glaubliches ausgehalten. Die Pläne der Boote habe ic

h
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am 4. September 1881 auf der Kotelnoi-Inſel vom Zimmer

mann Sweetman erhalten. -

Der Kapitän entſchied ſich dafür längs der Untiefe
fortzuſegeln, welche zwiſchen Thaddäus J. und den Kotelnoi
Inſeln ſich hinzieht. Es wehte e

in mäßiger Wind und

der Kapitän verſuchte, dicht am Winde etwa in 4“ Waſſer

ſich zu halten. Die Folge davon war, daß der Kutter

fortwährend auf den Grund geriet und dann mit Mühe

und Not wieder flott gemacht werden mußte; wie denn

auch unſer Boot den erſten Kutter einmal aus einer hef

tigen Brandung herausziehen mußte. In demſelben Maß
wie wir ſüdlich vordrangen, verminderte ſich das Eis.

Eines Tages geriet das Walfiſchboot im Treibeiſe auf

eine unter Waſſer vorſtehende Eiszunge, und wurde leck.

Wir mußten das Boot aufs Eis ziehen, aber ſchon war
dasſelbe bis zu Zweidrittel mit Waſſer gefüllt. Glücklicher

weiſe war nur ein Zapfen ausgeſtoßen und das Boot

ſonſt unverſehrt. Denſelben Nachmittag kreuzten wir eine

offene Waſſerfläche von mehreren Quadratmeilen Umfang,

mit hochgehender See. Eine mächtige Welle ſchlug über

das Walfiſchboot und nur d
e
r

angeſtrengteſten Arbeit

konnte e
s gelingen, das Waſſer raſch genug wieder aus

zuſchöpfen. Eine zweite Welle hätte dem Boote und allen

ſeinen Inſaſſen den ſichern Untergang gebracht, da weder

der Kapitän noch Chipp im ſtande geweſen wären, recht

zeitig Hilfe zu bringen. Zwei Stunden ſpäter trafen wir

wieder auf große Schollen, zwiſchen denen wir unſern

Weg ſuchten, während der zweite Kutter noch zurück im

offenen Waſſer war. Wir waren ſehr beſorgt um ſeine
Sicherheit und zogen deshalb um 7 Uhr abends unſre

Boote aufs Eis, um zu lagern und Chipp zu erwarten.

Dieſer kam auch den nächſten Tag nicht, ſo daß der Kapitän

eine ſchwarze Flagge als Wahrzeichen aufhißte, dagegen

meldete Bartlett, daß ſich das uns umgebende Eis ſo ver
ſchöbe, um die Waſſerauswege zu verſetzen, und in der That

befanden wir uns am nächſtfolgenden Tage angeſichts der
Kotelnoi-Inſeln vollſtändig von Eis umſchloſſen. Endlich

entdeckte Erickſon das fehlende Boot und wir ſahen denn

auch bald zwei Männer ihren Weg über die rauhe Eis
fläche auf uns zu nehmen. Es war Chipp mit Kühne.

Das Boot war gleichfalls durch eine Sturzwelle dem
Sinken nahe gebracht und nur im letzten Augenblicke war

e
s gelungen, dasſelbe noch auf eine Scholle zu ziehen.

Die ſchon früher ausgegebenen ſchriftlichen Verhaltungs

befehle des Kapitäns beſagten, daß im Falle die Boote

voneinander getrennt würden, jeder Befehlshaber ſuchen
ſolle, die Lenamündung zu erreichen, aber vorher die

Kotelnoi-Inſel anzulaufen. In Verfolg dieſer Befehle
war Chipp 2

4 Stunden auf dem Eiſe geblieben und hatte

dann d
ie Gelegenheit erſpäht und gefunden, die Kotelnoi

Inſel zu erreichen. E
r

ſuchte uns nun auf, um ſeinen

Mundvorrat zu ergänzen, nachdem wir ſelbſt ſeit einiger Zeit

auf halbe Ration geſetzt waren. E
r

teilte mit, daß wir

offenes Waſſer und dann Land erreichen könnten, wenn
Ausland. 1882. Nr. 27.

wir das Boot etwa zwei Meilen weit über Eis trügen.

E
r

ſandte ſeine Leute, von denen nur Staar gehen konnte,

während die übrigen zehn oder zwanzig Minuten Bewegung

nötig hatten, um das Blut erſt wieder in Zirkulation zu

ſetzen, und mit deren Hilfe gelang e
s uns, nach einer im

höchſten Grade anſtrengenden Arbeit von ſechs bis acht

Stunden den zweiten Kutter zu erreichen. Abends e
r

reichten wir die ſüdlichſte Spitze der beſagten Inſel a
n

einer Stelle, wo eine niedrige Landzunge weit ins Meer

hineinragte und eine ſchöne Bucht bildete: dies war nach

meiner Erinnerung am 6
. September. Hier blieben wir

etwa 3
6 Stunden, während welcher Zeit wiederholte,

wenn auch vergebliche Jagdausflüge unternommen wurden,

d
a

ſich viele Renntierfährten fanden. Bei unſrer Weiter

fahrt hielten wir uns zunächſt längs der Küſte, bewerk

ſtelligten dann den Uebergang über ein breites Eisfeld

mittelſt Tragen und Ziehen der Boote, wobei Mr. Dunbar

vor Entkräftung unter heftigen Herzkrämpfen zu Boden

fiel, und kampierten um Mitternacht an einer öden, troſt

loſen Stelle. Andern morgens, am 7
. September (?
)

ſetzten

wir den Weg von der Südſpitze von Kotelnoi auf die

5
1 Meilen in Südweſt gelegene Inſel Stolbowoi fort.

Am Tage hatten wir immer friſche Briſe, in der Nacht

aber entgingen wir mit knapper Not der Gefahr, zwiſchen

zwei treibenden Eisbergen zerquetſcht zu werden und kamen

dann an Stolbowoi vorbei. Es wurde indes davon ab

geſehen, auf der wüſten verlaſſenen Inſel zu landen und
die Entfernung war auch wohl zu groß.

Am Abend des 9. September zogen wir die Boote

auf eine Eisſcholle in der Nähe der nördlichſten Spitze

der Semenoffsky-Inſel und ſchliefen dort; am 10. um

ſchifften wir das Nordkap und trieben längs der Weſtküſte

nach Süden. Wir landeten, um das Mittagseſſen zuzu
bereiten und eine Geſellſchaft von zehn Mann, unter denen

auch ic
h

mich befand, ging infolge der vielfachen Renn

tierfährten auf die Jagd. Wir entdeckten eine Kuh mit
ihrem Kalbe, welche zwar raſch den Bergen zuflohen, von

denen jedoch das alte Tier als Jagdbeute erlegt und den
ſteilen Abhang hinuntergeſchleift wurde, um dort ſofort

zerlegt und verteilt zu werden. Wir ſchlugen dann hier

für 3
6 Stunden, bis Montag morgen, unſer Lager auf,

d
a

der Kapitän für ſich und einen Teil ſeiner Mannſchaft

eine kurze Ruhepauſe und ein reichliches Mahl als dringend

notwendig erachtete, wenn auch Melville, obgleich wir ſeit

2
0 Tagen nicht ein einziges Mal die volle Ration erhalten

hatten, den Geſundheitszuſtand ſeines Boötes für vor

trefflich erklärte und auf eine Weiterreiſe ohne Zeitver

luſt drang.

Wir hatten beobachtet, daß wenn der Wind aus Nordoſt

zwei oder drei Tage regelmäßig angehalten hatte, ge

wöhnlich ein nicht unerheblicher Sturm aus dieſer Himmels

richtung nachfolgte, und mußten einen ſolchen am Montag

oder Dienſtag erwarten. Sonntag abends unternahm ic
h

mit Chipp einen Streifgang, um womöglich ein Schnee
- 81

-

-

-
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huhn zu erlegen, aber obgleich wir auf einen ſtarken Flug

Vögel ſtießen, gelang es uns nicht, eines zu ſchießen.

Chipp war geſunder als ſeit langer Zeit, ſehr herzlich

und freundlich, wenn er auch trübe in die Zukunft blickte.

Es war mein letztes Geſpräch mit ihm. Montag, den
12. September fuhren wir an der Weſtküſte der Semenoffsky

Inſel entlang weiter nach Süden und kamen vormittags

gegen 11/2 Uhr durch dickes Treibeis. Die Paſſage war

ſo eng, daß das Walfiſchboot an der Leeſeite aufſtieß und

ſich raſch mit Waſſer füllte. Es gelang jedoch noch, das

Boot aufs Eis zu ziehen und den Schaden auszubeſſern,

bei welcher Gelegenheit Collins in ſeiner gewöhnlichen

Liebenswürdigkeit verſchiedene ergötzliche Geſchichten zum

beſten gab und auch der Doktor ſich zum letztenmal nach

meiner Geſundheit erkundigte.

Als wir wieder mit ſüſtweſtlichem Kurſe unter Segel

gingen, hielt der Kapitän hart am Winde. Unſer Boot

ſollte ihm in guter Gehörweite folgen und Chipp, als

zweiter im Kommando, den Beſchluß machen. Unſer Boot

war der beſſere Segler und in dem ſtets ſtärker werdenden

Sturme und bei hohem Seegange hielt es ſchwer, den

richtigen Platz innezuhalten. So waren wir denn auch
etwa um 5 Uhr nachmittags wohl 900 A)ards nach der

Luvſeite abgetrieben. Melville übertrug mir das Kommando

und da ic
h

ſelbſt zu ſchlecht ſah, um das Steuerruder mit

eigner Hand zu führen, vertraute ic
h

dasſelbe dem Matroſen
Leach, als dem beſten Steuermann im Boote, an. Mit
großer Vorſicht und Anſtrengung gelang es, unſere Po
ſition wiederzugewinnen und wir zogen unſer Segel ganz

ein, um nicht dem Kutter vorbeizulaufen. In der Dämmer
ſtunde ſtand der Kapitän aufrecht in ſeinem Boote und

winkte wie zum Abſchiede mit der Hand. So erzählen
wenigſtens die Leute; ic

h

ſelbſt habe e
s

nicht geſehen. Zu

gleicher Zeit wurde bemerkt, wie Chipp ſein Segel reffte.

So ſteuerten wir, nach meinem Ratſchlage, mit Wind und
See vier Strich nach Nord und bereiteten, d

a

d
ie Mög

lichkeit nicht fern lag, in der Dunkelheit auf junges Eis

zu ſtoßen, einen guten Notanker vor. Der Sturm wütete

mit immer ſtärkerer Gewalt und die See ging hoch und

unregelmäßig. Leach ſteuerte vortrefflich, aber vier Mann
waren fortwährend in Thätigkeit, das von oben einſtrö

mende Waſſer auszuſchöpfen. Es gelang, das Boot gegen

die See beizudrehen und den Notanker, welcher durch

einen Reſervefeuertopf und andre Gegenſtände beſchwert

war, auszuwerfen und ſo lagen wir während der Nacht
verhältnismäßig ruhig. Ein Teil der Mannſchaft kroch

unter das Segeltuch zum Schlafen, Melville, ganz erſchöpft

und mit ſtark geſchwollenen Beinen, zog ſich gleichfalls

zurück, Leach und Wilſon ſteuerten mittelſt einer Ruder
ſtange während der Nacht und ic

h

ſaß zu ihren Füßen

auf der Wacht. Der obere Zapfen des Steuerruders war

abgeriſſen und wir hatten deshalb das ganze Ruder a
n

Bord genommen. Unſer Trinkwaſſer war durch die über

ſpülende See ganz verdorben, aber glücklicherweiſe hatte

Newcomb den letzten Abend, ehe wir die Semenoffsky

Inſel verließen, einige Schneehühner eingebracht, welche,

d
a

die andern Boote ihren Anteil verſchmäht hatten, zu
gerichtet in unſerm Keſſel ſich befanden und nun, d

a

ſi
e

nicht zu ſalzig ſchmeckten, eine vortreffliche Mahlzeit ab
gaben. Um 1

0 Uhr vormittags am 13. September änderte

ſich der Seegang, der Wind ſetzte nach Südoſt um und

wurde ſchwächer, gegen Mittag führten die überſtürzenden

Wellenſchläge viel Waſſer über das Hinterdeck a
n Bord,

welches wir dadurch abzuhalten ſuchten, daß wir das

Mackintoſh-Laken ausſpannten, von dem die Matroſen das

eine und ic
h

das andere Ende ſieben Stunden lang feſt

hielten. Um 4 Uhr 4
0 Minuten nach dem Log weckte

ic
h Melville, um ihm mitzuteilen, daß e
s Zeit ſei, weiter

zu fahren. Die See ging zwar noch immer hoch genug,

aber wir konnten unſern Kurs zuerſt weſtlich nehmen und

dann mit dem Abfallen des Seeganges nach Südſüdweſt

ändern. Wir hatten während des ganzen Tages nichts

von den andern Booten geſehen, und blieben auch jetzt

allein, konnten um 8 Uhr abends den Kurs ſüdſüdweſt

nehmen und befanden uns in verhältnismäßiger Sicherheit.

Dieſe Nacht verlief bedeutend ruhiger, wenn wir auch

ſämtlich noch tüchtig durchnäßt waren. Ich legte mich
eine Stunde nieder, während welcher Zeit Melville mich

ablöſte, konnte aber nicht ſchlafen und kehrte bald auf

meinen frühern Platz zurück. Um 6 Uhr am Morgen

des 14. September gab ic
h

den Befehl, das Frühſtück zu
zubereiten, als wir überraſchenderweiſe plötzlich auf den

Grund gerieten. Wir ruderten zurück, und ic
h

ließ wieder

öſtlich ſteuern, indem ic
h

uns innerhalb der Untiefen wähnte,

welche Barkin, unſern Beſtimmungsort, umgaben. Melville

führte ſelbſtverſtändlich nach wie vor das Kommando,

überließ ſich aber, wie ſtets, meinem Urteil.

Bartlett glaubte, eine niedrige Küſte mit zerſtreutem

Holz zu ſehen, erklärte bei abermaliger genauer Muſterung

dies indes ſelbſt für einen Irrtum. Es war nur ein ruhiges

Stück Waſſer innerhalb der Untiefen geweſen. Das Brack
waſſer, in dem wir mit ſtarkem Strome fuhren, führte in
unſrer Nähe eine dünne Schicht jungen Eiſes. Wir ſteuerten
immer nach Oſten, d

a wir ſtets auf den Grund gerieten,

ſobald wir verſuchten, nach Süden zu wenden. Während

der ganzen Nacht behielten wir b
e
i

friſchem, ſüdlichem Winde

deshalb den Kurs Oſt-Süd-Oſt bei und hatten um 6 Uhr
früh am andern Morgen 9 Faden Waſſer. Ich riet nun

ſofort ſüdlich zu ſteuern, Melville aber verlangte nach des
Kapitäns Angaben einen ſüdweſtlichen Kurs und ic

h

leiſtete

ſeinen Anordnungen Folge. Wir behielten nun denſelben

Kurs bei, waren aber bei gänzlich eingeſchlafenem Winde

oft genötigt, zu den Rudern unſre Zuflucht zu nehmen,

bis wir mit Tagesanbruch des 17. September nur 10 Fuß

Waſſer unter unſerm Kiel fanden und bald nachher ein

niedriges, flaches Geſtade wahrnehmen konnten, welches

ſich in ſüdlicher wie nördlicher Richtung erſtreckte. Wir
verſuchten zweimal durch die Brandung hindurch a

n Land
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zu kommen, waren aber außer ſtande, uns der Küſte auf

weniger als 1 Meile zu nähern. Ich hielt dies Land für

Barkin und in der Hoffnung, den Kapitän und Chipp hier

vorzufinden, hielten wir die Küſte entlang, um möglichſt

noch vor dem Dunkelwerden mit Hilfe einer friſchen Briſe

aus Oſten von Süden her an Land zu kommen. Der

körperliche Zuſtand unſrer Mannſchaft an dieſem Morgen

war ein trauriger. Leach und Lauterbach waren ganz

arbeitsuntauglich. Sie hatten geſchwollene Beine, an denen
die Haut vielfach geborſten war, und auch die übrigen

waren mehr oder weniger leidend. Ich ſelbſt hatte die

Vorſicht gebraucht, welche von den übrigen trotz meiner

Ermahnungen vernachläſſigt war, im Laufe der 96
Stunden,

die wir vollſtändig durchnäßt im Boote zugebracht hatten,

zweimal die Mocaſſins abzuſtreifen, d
ie Strümpfe auszu

wringen und die Füße tüchtig zu reiben, um die Blut
zirkulation wiederherzuſtellen, und war ſo der friſcheſte von
uns allen.

Nach 30 Minuten weiterer Fahrt ſahen wir zwei

niedrige Stellen moraſtigen Bodens und e
s

wurde uns

nun klar, daß wir uns in der Mündung eines Sumpf

fluſſes befanden. Auf mein Anraten wollten wir verſuchen,

ſobald als möglich a
n Land zu kommen, um unſre Sachen

ordentlich auszutrocknen, und fuhren deshalb mit gutem

Winde trotz des ziemlich ſtarken Stromes in die Mündung

des Fluſſes hinein, der fünf Faden Waſſer in der Mitte

hatte, nach beiden Seiten aber ſich ſehr raſch zu Untiefen

verflachte. Die Breite betrug 4–5 Meilen, aber wir waren
nicht im ſtande, bis zu einer Meile uns einem der Ufer

zu nähern. Nachdem wir bis gegen Mittag ſtromauf g
e

fahren, war es nötig, ſich über die ferneren Schritte zu

entſcheiden. Ich war der Anſicht, daß wir uns in irgend

einem Sumpffluſſe 2
0

oder 4
0

Meilen ſüdlich von Barkin

befänden. Wenn wir wendeten, hatten wir den Strom

für uns, mußten aber gegen den öſtlichen Wind lavieren

und ein Sturm würde uns leicht in der Brandung über

raſcht haben. Schon wollte Melville den Befehl geben,

wieder ſtromabwärts zu fahren und dann der Küſte ent

lang zu ſegeln, als Bartlett ſeiner Meinung Ausdruck

gab, daß wir uns in einem Küſtenarme der Lena befänden.

E
r

führte aus, daß der Strom, a
n

der Mündung breiter

als der Miſſiſſippi, unmöglich ein bloßer ſumpfiger Küſten

fluß ſein könne, und wenn ic
h

auch bei meiner eignen

Anſicht blieb, ſo ließ ſich die Möglichkeit doch nicht ver
kennen, daß Bartlett recht habe. Dies mußte ſich aus
weiſen, wenn wir etwa 30 Meilen weiter ſtromaufwärts

auf eine Inſel ſtoßen würden. Wir ſegelten deshalb weiter

ſtromaufwärts und waren glücklich genug, abends a
n

einer

Stelle zu landen, wo wir ſpäter eine Sommerjagdhütte,

von den Tunguſen Oraſſo genannt, fanden. Wir hatten

nach dem Verlaſſen der Semenoffsky-Inſel 108 Stunden

im Boote zugebracht und ſo war es den Leuten kaum zu

verdenken, wenn ſi
e ſofort in der Hütte ein Feuer an

zündeten und ſich darum lagerten. Ich ſelbſt machte mir

zuerſt reichliche Bewegung, trug meinen Schlafſack a
n Land

noch vor dem Abendeſſen, welches aus einer Taſſe Thee und

einem kleinen Stückchen Pemmikan beſtand, wie wir denn ſeit

unſrer Trennung überhaupt nur Viertelrationen genoſſen,

und ic
h

hatte e
s

dieſen Vorſichtsmaßregeln zu verdanken, daß

ic
h

feſt und geſund ſchlief und am andern Morgen ſehr

erfriſcht und geſtärkt war, während einige Leute unſrer

Mannſchaft die Nacht unter fürchterlichen Schmerzen in dem

Gefühle verbrachten, als wenn Tauſende von Nadeln ſi
e

ſtächen. Bartlett erklärte dieſen Zuſtand geradezu für

den ſchrecklichſten ſeines Lebens. Wir fanden hier Fiſch
gräten, Renntiergehörne und menſchliche Fußſpuren, auch

ein merkwürdig aus Holz geſchnitztes Renntier mit einem

Knaben auf dem Rücken, und waren glücklich in dem Ge
danken, vielleicht bald auf Menſchen zu ſtoßen.

Am andern Morgen um 7 Uhr ſetzten wir die Reiſe

ſtromaufwärts fort, konnten aber nach zweiſtündiger Fahrt

nicht weiter. Bartlett ging a
n Land, um zu rekognoszieren,

aber e
r

hinkte ſtark, deshalb ſchickte ic
h

ihn zurück und
ging ſelbſt. Ich marſchierte etwa eine halbe Meile und

konnte mehrere ſumpfartige Flußläufe wahrnehmen, welche

von Nordweſt herunterſtrömten. Ich ging zurück, um,

während die andern Thee bereiteten, mit Manſen einen

weiteren Ausguck zu halten. Ich konnte hohes Land in

der Entfernung von etwa zwei Meilen ſehen und d
a

ic
h

beſtimmt annahm, daß dort auch freies Waſſer ſich vor

finden würde, veranlaßte ic
h Manſen, ſich genau zu über

zeugen, o
b

e
s möglich ſein würde, mit dem Boote dorthin

zu gelangen. Das Land, auf welchem wir marſchierten,

erhob ſich etwa 1
0 Fuß über dem Waſſerſpiegel und war mit

gutem Renntiermooſe bedeckt. Wir ſahen eine zweite kleine
Hütte und eine große Menge Renntierfährten, namentlich

da, wo das Wild ſich zur Tränke a
n

den Fluß begeben

hatte. Auf Manſens Meldung fuhren wir weiter, fanden

einen Durchgang und erreichten in der That offenes Waſſer.

Wir fuhren a
n

einer Inſel vorbei und ic
h

glaubte nun

ſelbſt, daß Bartlett in ſeiner Vermutung recht gehabt habe.

Wir kamen a
n

dieſem Nachmittage wenigſtens 3
0 Meilen

vorwärts und erreichten mit Dunkelwerden einen Punkt, der

ſich etwa 6
0 Fuß aus dem Waſſer erhob. Hier ſchlugen

wir die Zelte für die Nacht auf, und andern Morgens

4 Uhr unternahm ic
h

mit Bartlett einen Rekognoszierungs

gang. Wir ſahen zwei Flüſſe aus Nordweſten und einen
breiten Strom, welcher gerade von Süden herfloß. So
glaubten wir denn uns in unſerer Vorausſicht nicht ge

täuſcht zu haben, daß unſer geſtriger Landungsplatz der

Ort ſei, wo der Fluß eine ſcharfe Biegung nach Süden

mache. Um 6 Uhr war allgemeiner Aufbruch, nachdem

wir Thee gekocht; ic
h

belud mit den geſunden Leuten

das Boot. Ganz zuletzt brachen wir die Zelte ab, halfen

Melville und Leach ins Boot und fuhren unter großer

Vorſicht und nicht ohne Schwierigkeiten, d
e
s

Windes

und der Untiefen wegen, den von Süden kommenden

Flußarm hinauf. Ich war am Steuer und Bartlett ſtand
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im Buge mit dem Senkblei. Wir ſahen in den Hügeln

am Ufer ſieben Renntiere, hielten aber nicht an, um ſi
e

zu jagen. Gegen 1
1 Uhr vormittags zeigten ſich uns zwei

Hütten am weſtlichen Ufer und eine gute Landungsſtelle.

Ich ſchlug vor, a
n Land zu gehen, um alle Gegenſtände

in der hellen Sonne gründlich zu trocknen. Dieſer Sonntag,

der 18. September, war der erſte wirkliche Tag der Ruhe

ſeit langer Zeit. Die Sommerjagdhütten, von den Ruſſen

polotka, von den Tungus orasso genannt, waren in gutem

Zuſtande; ſie beſtanden aus ſchrägen Wänden, welche das

Schutzdach für die Bewohner bilden. Der Rauch findet
Abzug durch die Oeffnung in der Höhe. Wir verbrachten
den Sonntag um ſo mehr in gehobener Stimmung, als

wir fühlten, daß Erlöſung nicht fern ſei, pflanzten eine

Flagge auf und legten eine kurze Notiz nieder, welche

Kunde von der Landung des Walfiſchbootes a
n

dieſer Stelle

gab. In den Hütten fanden ſich Haufen von Gräten,
auch etwas verdorbener Fiſch und ſchwarzes Brot, welches

unſer Indianer mit Gier verſchlang; auch Geſtelle zum
Aufhängen der Netze und Trocknen der Fiſche waren vor
handen.

Montag den 18. September, 8 Uhr morgens, wurde

die Reiſe ſtromaufwärts fortgeſetzt. Ich war am Steuer,

Bartlett am Bug und die Mannſchaft wurde in zwei Wachen

zu je vier Mann geteilt, welche in zweiſtündiger Ablöſung

die Riemen (Ruder) führten. Melville führte das Kommando

im Boote. Mit leichtem Winde und durch die Ruder

kamen wir gut vorwärts und konnten hoffen, noch vor

Abend eine auf der Karte verzeichnete Niederlaſſung zu

erreichen. Aber wir waren bald genötigt, der Sandbänke

und moraſtigen Untiefen wegen immer weiter vom weſtlichen

Ufer abzuhalten, a
n

dem doch jener Platz liegen ſollte, und

waren 1
1 Uhr vormittags bereits mehr als eine Meile

von demſelben entfernt. Wir ſteuerten deshalb, als wir

eine Landſpitze bemerkten, auf dieſe zu, um dort a
n Land

zu gehen, unſer Mahl abzukochen und den prismatiſchen
Kompaß aufzuſtellen, und erreichten nach zweiſtündiger harter

Arbeit gegen den ſtarken Strom auch glücklich dieſen Punkt.

Kaum hatte der Koch ſein Feuer angezündet, als zu all
gemeiner freudigſter Ueberraſchung drei Eingeborne in ihren

Kanoes mit Doppelrudern die Spitze umſchifften. Wir

eilten augenblicklich in unſer Boot zurück, um ihnen ent
gegenzufahren. Sie erſchienen aber ſehr ſcheu und wichen

ſüdwärts aus, ſo daß wir die Ruder tüchtig einſetzen

mußten, um ihnen näher zu kommen. Gleichzeitig hielten

wir Stücke Pemmikan in die Höhe, bis ſich endlich ein

hübſcher achtzehnjähriger Jüngling vorſichtig heranwagte

und ein Stück nahm. Dann rief er ſeine beiden Gefährten

auch heran und alle drei gingen mit uns a
n

unſrer erſten

Landungsſtelle a
n Bord, wo wir am raſch auflodernden

Feuer Thee bereiteten. Einer der Eingebornen gab uns

eine Gans und einen Fiſch, das war alles, was ſie augen

blicklich bei ſich hatten. Ihre Boote waren gut und ſehr
vollſtändig mit Netzen ausgerüſtet. Einer derſelben trug

einen grauen Rock mit Sammtkragen und als ic
h

fragenden

Blickes mit dem Finger auf denſelben hinwies, ſagte

der Beſitzer „Bulun“; auch als ic
h

auf ſein Meſſer oder

bohaktah, wie e
r

e
s nannte, zeigte, ſprach er das eine

Wort „Bulun“ aus, ſo daß ic
h

ſchloß, daß Bulun die

Stadt ſei, woher ſie dieſe Gegenſtände bezogen. Wir waren

bei Thee und Gans ſehr vergnügt, denn wir wußten uns

nun gerettet. Die Eingebornen, zeigten uns ihre Jagd
und Fiſchgeräte, während wir ſi

e

durch Vorzeigung des

Kompaſſes, einer Uhr und der Flinten entzückten.

Nach dem Eſſen bekreuzigten ſi
e ſich, ſchüttelten uns

die Hände und ſagten „Pashee bah“. Sie wieſen uns

auch ihre Kreuze, nachdem ſi
e

dieſelben geküßt, und ich

meinerſeits war erfreut, ein gewiſſes Amulet bei mir zu

führen, welches vor meiner Abreiſe ein katholiſcher Freund

mit dem prieſterlichen Segen hatte weihen laſſen und mir

zum Schutze in Gefahr verehrt hatte. Wenn ic
h

auch

wenig Zutrauen in die günſtige Wirkung geſetzt hatte, ſo

konnte ic
h

e
s

doch jetzt den Eingebornen als das einzige

Zeichen in unſerm Beſitze zeigen, a
n

dem ſi
e uns als

Chriſten zu erkennen vermochten. Sie küßten das Amulet
inbrünſtig. Unſre Gefühle bei dieſer Begegnung laſſen

ſich nicht beſchreiben. Es waren nach mehr als zwei Jahren

die erſten Menſchen, und niemals vorher war ic
h

unſern

Miſſionaren ſo dankbar, wie a
n

dieſem Tage, als wir e
r

fuhren, daß wir uns unter Chriſten befanden.

Die nordweſtdeutſchen und niederländiſchen Moore.

Von Dr. Salfeld in Bremen.

(Schluß.)

Einfluß der geographiſchen Lage und der Verkehrsmittel.

Für den Abſatz von Torf als Brennmaterial in Woh
nungen iſ

t

e
s

bei den jetzigen überaus niedrigen Fracht

tarifen für Steinkohlen in Nordweſtdeutſchland kaum noch

von Belang, o
b

ein Hochmoor näher oder entfernter von

den Kohlengebieten liegt. Bedeutungsvoller iſ
t es, daß

Holſtein, die Landdroſtei Stade, Oldenburg, das Emsland,

Oſtfriesland und die Niederlande ſehr arm a
n Wald ſind,

der Brennholz liefert. Die Nachbarſchaft größerer Städte

iſ
t

für den Torfabſatz wichtig, wenn die Steinkohle den

Torf noch nicht verdrängt hat und die geſamten häuslichen
Einrichtungen noch nicht demgemäß abgeändert ſind. In
Hamburg wird bereits wenig Torf mehr gebrannt, dagegen

noch in ziemlich bedeutender Ausdehnung in Bremen, den

Oldenburger Städten und vorwiegend in Oſtfriesland und

den Niederlanden. Die Nähe einer größeren Stadt ermög

licht den Mooren nicht nur den Abſatz von Torf, ſondern
auch den Abſatz der Viehprodukte, namentlich von fetten

Kälbern, ferner von Gemüſe und Obſt und den Bezug

von ſtädtiſchem Dünger. Alle dieſe Vorteile der Lage
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kommen jedoch nur dann zur vollſten Geltung, wenn die

Moore mit der Stadt durch ſolche Verkehrsmittel ver

bunden ſind, welche billige Maſſentransporte zulaſſen.

Auch ohne eine ſolche günſtige Lage zu den Städten

haben ſich durch landwirtſchaftliche Kultur einige Moor
gebiete hoch entwickelt; es iſ

t

dies der Fall, wo die Boden
beſchaffenheit des Moores ſehr günſtig iſ

t

und wie im

Drömling bei der Dammkultur hohe Reinerträge bringt,

oder wo der Untergrund aus fruchtbarer Marſcherde

beſteht und auf die Oberfläche gebracht werden kann.

Letzteres iſ
t

nur in einzelnen Teilen des Elbthales und

ſüdlich vom Jadebuſen möglich. Die Nähe der Marſch

iſ
t

auch ſonſt von Wichtigkeit für die angrenzenden Moore,

wenn dieſe wenigſtens durch gute Chauſſeen damit ver

bunden ſind; dann iſ
t

in beſchränkterem Umfange Abſatz

von Torf und Kartoffeln und ſehr billiger Bezug von
Futter und Dünger rentabel. Mitunter können auch

niedrig liegende Moorländereien ohne vorhergegangene

Abtorfung durch Bewäſſerung in ertragsreiche Wieſen

und Weiden umgeſchaffen werden.

Abgeſehen von dieſen günſtigen Ausnahme

fällen konnten die Hochmoorgebiete mit den bis
herigen Produktionsmitteln nur dann zu einer
höheren Stufe der Entwickelung gebracht werden,

wenn Verkehrsmittel vorhanden waren; je voll
kommener d

.

h
. billiger der Verkehr war, um ſo

intenſiver die Entwickelung. Denn der Hochmoor

boden iſ
t

ſo arm a
n Pflanzennährſtoffen, daß e
r

ohne

erhebliche Düngerzufuhr von außen anfangs keine Rein
erträge bringt. Die erſten Anſiedler in den wüſten Hoch

mooren ſind daher genötigt, Dünger, Futter und menſch

liche Nahrungsmittel ſämtlich zu kaufen, und dies können

ſi
e

bei ihrem Kapitalmangel nur dann, wenn ſi
e mit

Nutzen Torf abſetzen können. Alle Koloniſationen, bei
denen dieſe erſte Vorbedingung nicht erfüllt war, ſind dem

Elend verfallen.

Die Eiſenbahnen allein ohne Mitwirkung von
Schiffahrtskanälen haben den Torfabſatz nur wenig
gefördert. Dies iſ

t

nur der Fall bei einigen Oldenburger

Bahnſtrecken und in Gifhorn. Am letzteren Orte wird

der Torf auf Chauſſeen vier Meilen weit nach Braun
ſchweig und 1–1/2 Meilen bis zur Bahnſtation mit
Abſatz nach Hannover und Magdeburg gefahren. Aber

e
s muß auch bemerkt werden, daß in der Nähe dieſer drei

Städte keine abbauwürdigen Moore liegen und daß d
ie

landwirtſchaftliche Entwickelung der Gifhorner Moorkolo

nien in den letzten Jahrzehnten gar nicht vorwärts ge

kommen iſt. – Wichtiger werden in Zukunft die Eiſen

bahnen für den Abſatz von Torfſtreu und Torfſtaub
werden, auch für Torfkoks, wenn deren Produktion
rentabler wird.

Die großen Gebiete der Brandkultur in Oldenburg,

Oſtfriesland und im Emsland hatten bis vor zehn Jahren

gar keine Verkehrsmittel, nicht einmal überſandete Moor

wege. Hier war Torfabſatz und Bezug von voluminöſem

Dünger unmöglich. Die Folge war der traurige Zuſtand

der Moorkolonien, der alle paar Jahre beim Mißraten

des Buchweizens Notzuſtände und Notſtandsarbeiten ver

anlaßte. Die großen Hochmoore waren ein totes Kapital,

und in den Städten des mittleren Emsgebietes, eine Meile

vom Moor entfernt, werden Steinkohlen gebrannt. Hier

aus erklärt ſich die geringe Bevölkerungsdichtigkeit dieſer

Bezirke. 1 Als Beiſpiel möge der Kreis Meppen im Ems
lande angeführt werden. Hier lebten im Jahre 1871 durch

ſchnittlich 1386 Einwohner auf der Quadratmeile.?

Der Kreis hält 40,2 Quadratmeilen, wovon 4
1 % aus

Moorboden und das übrige meiſt aus armem Sandboden

beſtehen. Von der Geſamtgrundfläche ſind 75,1% zur Zeit

als ertraglos, obwohl kulturfähig veranlagt. Dieſer Kreis

iſ
t

in allen wirtſchaftlichen Beziehungen durchaus zurück

geblieben; zwar findet man eigentliche Armut nur in den
Moorkolonien, aber auch die übrigen Ortſchaften, welche

Moorbeſitz haben, zeigen kaum Spuren einer fortſchreiten

den Entwickelung und die Seelenzahl derſelben wird ſich

ſeit Jahren eher vermindert, als vermehrt haben. Es iſt

dies die Folge des Raubbaus in den Mooren und auf

dem Sandboden der Geeſt. Handel und Gewerbe ſind auf

das unbedeutendſte Maß beſchränkt. Noch bedauerlicher

waren vor wenigen Jahren die Zuſtände in den oſtfrieſi

ſchen Moorkolonien, wo die einzelnen Kolonate im Ver
hältnis zu der Kulturmethode zu klein waren; das Armen
weſen hatte dort beinahe hoffnungsloſe Zuſtände ange

nommen.

Viel beſſer entwickelt ſind die Moorkolonien der Land

droſtei Stade in den Aemtern Lilienthal, Oſterholz und

Bremervörde, welche, wie oben erwähnt, durch Schiff
gräben, welche Schiffsgefäſſe von 1–2 Tonnen zulaſſen,
und teilweiſe durch Landſtraßen mit den Abſatzorten ver

bunden ſind. Der Torfabſatz iſ
t zwar ſchwierig, aber doch

einigermaßen rentabel.

Nach einer Berechnung von Reinick werden aus dieſem

Gebiete jährlich auf dem Waſſerwege abgeſetzt:

1
. Abfuhr auf den Schiffgräben nach Torf

Bremen . . . . . . . . . 154,597 kbm

2
. Abfuhr auf der Weſer nach Bremen 35,100 „

3
. Abfuhr auf der Hamme nach den

Unterweſerplätzen .

4
. Abfuhr auf der Oſte .

154,800-„

162,09i »

Summe 50666skbm

gleich einem Werte von 2,026,672 M. bei Annahmte

eines Satzes von 4 M. per Kubikmeter.”

1 Das Oldenburger Münſterland mit ausgedehnten Hoch
mooren und hoher Geeſt hatte per Quadratmeile a

n

Einwohnern:

Im Jahre 1816 . . 1553

„ „ 1855 . . 1704
1878 . . 1642ſ

2 Vergl. Markcard a
.
a
. O., S
.
2 und Lammers a. a. O
.

3 Aus den Moorkolonien andrer Aemter wurden auf der

-
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Bei der Sammlungsweiſe der ſtädtiſchen Unratſtoffe

in Bremen war es bisher nicht möglich, auf den Waſſer

wegen und Landſtraßen Dünger den Moorkolonien zuzu

führen. Die landwirtſchaftliche Kultur entwickelte ſich

allerdings in vielen Kolonien einigermaßen, jedoch immer

nur dann, wenn das Wieſenverhältnis e
in günſtiges war.

Im Anfang dieſes Jahrhunderts entſtanden im Gnaren

burger Moore auf der Waſſerſcheide zwiſchen Hamme und

Oſte zwei Glashütten, aber dieſe friſten jetzt nur ihr Leben.

Andre Induſtrien und Schiffswerften haben ſich in dieſem

Gebiete nicht entwickeln können. Die Bevölkerung lebt

ganz von Torfproduktion und Landwirtſchaft, und nur

ihrer Arbeitſamkeit und Mäßigkeit iſt es zuzuſchreiben, daß

keine Armut und ſtellenweiſe ſogar mäßiger Wohlſtand
gefunden wird.

Das Amt Lilienthal, welches beinahe ganz aus Moor
kolonien beſteht, hat 3,3 geogr. Quadratmeilen und nach

der letzten Volkszählung 13,415 Seelen, alſo durchſchnitt

lich per Quadratmeter 4065 Einwohner. 1

Die geſamte Steuerkraft beträgt 1,75 Mk. per Kopf.

Erfreulich iſ
t

in dieſem Moorgebiete d
ie beſtändige

Zunahme des Dungackerlandes und der Wieſen.

Wenn man den Flächenraum vom Jahre 1825 gleich

100 ſetzt, ſo betrug derſelbe im Jahre 1875:

Amt Lilienthal Dungackerland? = 177 Wieſen = 322

„ Oſterholz ºf = 206 „ = 180

„ Bremervörde f = Z94 „ = 508.

In demſelben fünfzigjährigen Zeitraum iſ
t

die Bevölkerung dieſer Moorkolonien gewachſen:

Amt Lilienthal um 56,3%,

„ Oſterholz „ 140,7%,

„ Bremervörde „ 154,5%.

Dieſe ſicher nachgewieſene Thatſache findet ihre Erklärung

in der ſeit hundert Jahren vom Fiskus getriebenen weiſen,

wenn auch über geringe Mittel verfügenden Koloniſation.

Unter den ſoeben beſchriebenen Bedingungen, b
e
i

ſehr

mittelmäßigen Verkehrswegen, war jedenfalls für arbeit

ſame Koloniſten mit einem Kapitalbeſitz von anfangs

höchſtens 1000 M. ein viel ſichereres Fortkommen, als
wenn ſi

e

ſich auf den wüſtliegenden Heideflächen des

trockenen Geeſtbodens angeſiedelt hätten. Hier iſ
t

d
ie

Landwirtſchaft ſtationär geblieben und der Ueberſchuß der

Bevölkerung mußte auswandern. In mehreren Aemtern
dieſer Geeſtgegenden mit rein ländlicher Bevölkerung iſ

t

Lune 10,601 kbm und auf dem Haderkanal, Geeſtekanal und

Medem 2452 kbm abgefahren.

1 Die Gewerkeſteuer aus den 4
1

Moorkolonien dieſes Amtes

beträgt 828 M. Der Grundſteuerreinertrag pro h
a

iſ
t

b
e
i

Ackerland veranlagt zu durchſchnittlich 8,78 M., bei Wieſen zu

8,49 M.

? Es werden durchſchnittlich per ha geerntet in Hektolitern
Roggen

Amt Lilienthal . . . 1
2

„ Bremervörde . . 11,5.

in den letzten zehn Jahren ſogar eine Abnahme der Be
völkerung zu konſtatieren.

Viel günſtiger, als d
ie Entwickelung der bremiſchen

Moorkolonien mit Schiffen von 1–2 Tonnen Tragfähig

keit iſ
t

ſelbſtverſtändlich der Fortſchritt der oſtfrieſiſchen

Fehnkolonien mit Schiffen von 14–28 Tonnen Ge
halt geweſen. Die Torfproduktion hat mit der Zunahme

der Bevölkerung nicht Schritt halten können; Bodungen

führt an, daß von 1
4 Fehnkolonien, welche im Jahre 1787

beſtanden, nur noch in fünf Kolonien beträchtliche Torf
wirtſchaft betrieben wird. Aber durch Bezug von See
ſchlick, Marſcherde, Dünger aus den Städten und der

Marſch hat ſich die Landwirtſchaft bedeutend entwickelt,

Schiffswerften und die damit verbundenen Gewerbe ſind

entſtanden. Die Geſamtfläche der oſtfrieſiſchen Fehnkolo

nien beträgt nach Lammers 32,534 Morgen, wovon bis
her 23,308 Morgen kultiviert ſind. Auf dieſer Fläche
von 1,54 Quadratmeilen lebt eine Bevölkerung von 14,900

Seelen (mithin auf eine Quadratmeile 9675 Seelen) durch

weg in verhältnismäßigem Wohlſtande, außer da, wo

natürliche oder künſtliche Schranken die Entwickelung

hemmen. Gedeihen und Vorwärtskommen iſ
t

hier ent

ſchieden die Regel. Der Unterſchied zwiſchen dieſen Fehn

kolonien und den mitten im Hochmoore, nicht a
n Kanälen

liegenden oſtfrieſiſchen Moorkolonien fällt bei der Ent
wickelung der Steuerkraft ſofort in die Augen. Sie be
trägt nach von Bodungen in den Fehnen 2,52 M., in

den Moorkolonien 1,14 M. auf den Kopf der Bevölke
rung. Die Gewerbeſteuer betrug im Jahre 1858 in acht

Fehnkolonien 529 Thaler, in ſieben Moorkolonien ohne

Kanal 1
9 Thaler. Im Jahre 1862 beſtand in den oſt

frieſiſchen Fehnen nahezu 300 der Geſamtbevölkerung aus

kleinen ſelbſtändigen Gewerbtreibenden aller Gewerbszweige.

Dieſes erklärt ſich aus der ziemlich bedeutenden Ausdeh

nung der Schiffswerften und der Rhederei. Die erſte Gat
tung eigener Gewerbthätigkeit, welche ſich auf allen Fehnen

gleichzeitig mit ihrer Entſtehung entwickelt, iſ
t

der Schiffs
bau, der unmittelbar den Bedürfniſſen der Fehnkolonien

entſpringt. Kaum ein Fehn ohne Schiffswerft, weil keines

der Schiffe entbehren kann. Es iſ
t

das erſte Beſtreben

eines jeden Koloniſten, in den Beſitz eines Schiffes zu

gelangen, denn dadurch allein wird e
r

erſt wirtſchaftlich

ſelbſtändig. Infolgedeſſen ſind die Fehne, wie die Schulen

des Schiffsbaus, ſo auch Schulen der Seeſchiffahrt g
e

worden. Der Knabe, der früh das Torfſchiff lenkte, ſteht

ſpäter am Steuer eines transatlantiſchen Schiffes. Dar
aus erklärt ſich die Exiſtenz von Steuermannsſchulen fern

von den Küſten des Landes. Im Jahre 1862 waren
ſämtliche oſtfrieſiſche Fehnkolonien im Beſitz von 3

6 Schiffs

werften, 148 Seeſchiffen und 551 Torfſchiffen.

1 Von der geringfügigen Steuerkraft der Moorkolonien muß
regelmäßig über die Hälfte wegen Zahlungsunfähigkeit der Ko
loniſten niedergeſchlagenwerden, während in den Fehnkolonien
kein Zahlungsunfähiger vorkommt.
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Die blühendſte Fehnkolonie der Provinz Hannover iſ
t

die Stadt Papenburg, hart a
n

der oſtfrieſiſchen Grenze

gelegen. Im Jahre 1675 wurde ſi
e

von Dietrich von

Velden gegründet und iſ
t jetzt ei
n

blühendes Gemeinweſen,

hervorragend vor andern Emshäfen durch eine großartige

Schiffsreederei. Auch ſind hier einige Fabriken, welche

zur Feuerung Torf verwenden. Das Fehn hat eine Größe

von 4455ha = 45 Quadratmeilen; hiervon iſ
t

erſt etwas

über die Hälfte kultiviert. Die Bevölkerung, die im Jahre

1799 nicht über 2500 ſtieg, betrug im Jahre 1867 5400
Einwohner; ſtatt der anfänglichen ſieben Torfhütten be

ſteht jetzt die Stadt aus 780 Häuſern und drei Kirchen.

Die Lage der Stadt wird durch den Umſtand begünſtigt,

daß ſi
e mit der Flut der Seeſchiffahrt zugänglich iſ
t

und

a
n

dem Punkte liegt, wo dieſelbe endet. Aber es wurde

ſchon erwähnt, daß dieſen Fehnkanälen, wie den oſtfrieſi

ſchen, die Verbindung mit dem Hinterlande fehlt.

Es iſt bereits hervorgehoben worden, daß d
ie nieder

ländiſchen Fehnkolonien ſich durch die Art ihrer ſyſte

matiſchen Anlage – größere Dimenſionen der Kanäle
und Schleuſen, ſchnelle Durchführung des Hauptkanals

und Verbindung desſelben mit benachbarten Waſſerſtraßen

und Einführung des Zweikanalſyſtems – vor den oſt
frieſiſchen Fehnen auszeichnen. Dieſe günſtigen Verkehrs

mittel haben Torfproduktion, Landwirtſchaft, Fabriken,

Schiffswerften und alle damit verbundenen Gewerbe, Ree

derei und Handel zu vollſter Blüte gebracht. Kapital iſ
t

in dem langen Zeitraum von 200 Jahren angeſammelt,

und teilweiſe von großen Kapitaliſten wird d
ie Torfpro

duktion und die Urbarmachung der abgetorften wüſten

Ländereien getrieben; letztere wird vorzugsweiſe durch d
ie

ſorgfältige Sammlung der ſtädtiſchen Unratſtoffe und See

ſchlick unterſtützt. In den älteſten Groninger Fehnkolo
nien wird die Landwirtſchaft jetzt ganz kaufmänniſch be

trieben; auf dem vierten Teil des Ackerlandes werden
jährlich b

e
i

bedeutendem Düngerzukauf? Kartoffeln an
gebaut, um a

n

d
ie Spiritus- und Stärkefabriken verkauft

zu werden, * und das geerntete Stroh geht teilweiſe in

die Strohpapierfabriken. Man macht dort ſichere Ernten

mit Roherträgen wie in den Marſchen.“ Ueber die be

1 In Papenburg waren 1866 1
2

Schiffswerften in Be
trieb, in welchen 19 Seeſchiffe mit 2112 Schiffslaſten vollendet
wurden; wogegen alle oſtfrieſiſchen Fehne zuſammengenommen

1866 nur 2
3

Seeſchiffe von 1530 Schiffslaſten lieferten. Die
Reederei von Papenburg iſ

t jetzt im Beſitz von 182 Seeſchiffen

von 16,000 Schiffslaſten.

2 Borgheſius berechnet, daß in einer mittelgroßen Wirt
ſchaft von 25–30 h

a für Düngerankauf jährlich 2000 holländ.
Gulden ausgegeben werden.

3 Außerdem wird ſelbſtverſtändlich der in der Wirtſchaft

erzeugte Stallmiſt verwendet. Auf je 1 ha des kultivierten
Bodens kommen 1,25 Stück Vieh.

4 In Oude-Pekela werden pro h
a

durchſchnittlich geerntet:

30–40 Hektol. Roggen,

50–65 „ Hafer,
V

deutende Dichtigkeit der Bevölkerung und die Steuer
kraft? liegen mir keine Zahlen vor. Ein Bild über den

Verkehr auf den Hauptfehnkanälen geben folgende Zahlen.

Schiffsbewegung im Jahre 1861. In Almelo, der
Kopfſtation des Oberyſſelſchen Kanals, liefen 2100 Schiffe

mit 63,458 Tonnen ein. Auf der Dedemsvaart fuh

ren alle in ſtrom abwärts beladen 6583 Schiffe
mit 280,050 Tonnen ein, desgleichen leer 717 Schiffe mit

13,920 Tonnen. Der Oranjekanal wurde befahren von

921 Schiffen mit 33,270 Tonnen. Die Hoogeveenſche

Vaart wurde befahren von 7121 Schiffe mit 232,502 Ton
nen. Die Häfen der Stadt Groningen wurden beſucht

von 33,000 Schiffen mit 1,211,994 Tonnen.

Eine weitere Schilderung der Blüte der niederlän

diſchen Fehnkolonien würde zu weit führen; ihre Ueber
legenheit iſ

t

von allen Seiten anerkannt.

Abgeſehen von der Anlage neuer Polder a
n

unſren

Meeresküſten und der unter Friedrich d. Gr. geſchehenen

Eindeichung und Entwäſſerung des Oderbruchs dürften in

Deutſchland kaum in den letzten Jahrhunderten groß

artigere und ſegensreichere Landesmeliorationen vorgekom

men und in der Zukunft zu erwarten ſein, als die Fehn
kultur der Hochmoore, bei der durch Schiffahrtskanäle

wüſte, beinahe wertloſe Flächen in fruchtbare Gefilde ver

wandelt werden. Darum iſ
t

d
ie jetzige Aufſchließung der

großen emsländiſchen Hochmoore in Hannover und Olden

burg als ein Ereignis zu begrüßen, deſſen Segen unſre

Nachkommen ernten werden; e
s

werden dadurch Gebiete

der Kultur gewonnen, auf denen noch Hunderttauſende von

Menſchen ihre ausreichende Exiſtenz finden können. Aber

diejenigen, welche ſich als Koloniſten a
n

den Schiffahrts

kanälen niederlaſſen, müſſen mit der Torfproduktion und

dem landwirtſchaftlichen Betrieb der Moore vertraut, ar
beitſam und mäßig ſein; ihr erſtes Anlagekapital braucht

nicht bedeutender zu ſein, als eine Auswandererfamilie

durchſchnittlich für d
ie

Reiſekoſten von Norddeutſchland

nach Amerika zahlt. Für ſolche junge Koloniſten mit
wenig Mitteln iſ

t

das Erbpachtverhältnis dasjenige,
bei welchem ſi

e erfahrungsmäßig am erſten zu Wohlſtand

kommen und Ausſicht haben, freie Eigentümer der Scholle

Bodens zu werden, den ſi
e im Schweiße ihres Angeſichts

bearbeiten.

Wie vorteilhaft ein ſolches Erbpachtverhältnis in Ver
bindung mit der Anlage von Schiffahrtskanälen für den

urſprünglichen Beſitzer des Bodens und den Erbpächter

30–40 Hektol. Pferdebohnen,

200–300 „ Kartoffeln.

Auf 1 ha Weideland werden gehalten 2–3 Kühe und 1 Pferd.

1 Wird ein Hof von 25–30 h
a verkauft, ſo zahlt man

dafür 30–40,000 Gulden. Altes Land wird zu 110 Gulden
pro ha verpachtet.

? Nach einem Berichte der Provinzialverwaltung von Drenthe

vom Jahre 1818 nahm ſchon damals d
ie Bevölkerung der Fehn

kolonien in der Provinz Drenthe den fünften Teil der Geſamt
bevölkerung ein.
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werden kann, geht aus folgendem Beiſpiel hervor. Im
Jahre 1865 verkaufte die ſtaatliche Kommendeverwaltung

im Herzogtum Oldenburg an der Linie des projektierten

Weſtkanals in der Nähe der Sagterems 32 Kolonatſtreifen

mit einem Grundbeſitz von zuſammen 120–121 ha, alſo

durchſchnittlich etwa mit 3% ha. Ein ſolches Kolonat be

ſteht beim Verkauf aus wildem, unkultiviertem Hochmoor.

Die erwähnten 32 Kolonate brachten der Verwaltung fol
gende Einkünfte:

a) In dem 10–20–30 Jahre zu zahlenden
Torfgelde . - - - -

b) Im jährlichen Kanon 650 M. 49 Pf.
Dieſer iſt zum 30fachen Betrage ablösbar

mit . . . . . . . . . . . . . 19,514 70

c) Im Kaufpreis

M. Pf.

7,161 05

29,955 –
Summe 56,630 75

Die Moorfläche hatte vor der Ausführung

der Kanalanlage höchſtens einen Wert von

5
0 M. pro ha, mithin im ganzen 6,038 –

bleiben

Die Abtorfung des Kanalſtreifens bewirkten

die Koloniſten.

Die Herſtellung des Kanals im Unter

grund beſchaffte und bezahlte die ſtaatliche

Kommendeverwaltung mit . 34,952 –
Es bleibt alſo bei dieſer Kanalanlage und

Verkauf der Moorflächen für die Verwaltung

ein Gewinn von - - - 15,640 75

Von obigen 3
2 Kolonaten ſind im Laufe von 1
3 Jahren

1
4 Kolonate durch Verkauf in andre Hände übergegangen.

Inzwiſchen waren die Kolonate mit kleinen Wohnungen

und Gärten, ſowie mit etwas Ackerland und Grünland

auf dem abgetorften Moore verſehen. Dieſes war durch

die Arbeit und Erſparniſſe der Koloniſten erreicht worden

und außerdem hatten dieſe jährlich das Torfgeld und den

Kanon gezahlt, ſowie ihren Lebensunterhalt davon gehabt.

Die Käufer übernahmen die weitere Entrichtung des Torf
geldes und des Kanons und zahlten

den Kaufpreis von

Der urſprüngliche Kaufpreis dieſer

1
4 Kolonate hatte betragen . . 15,960 „ –

Es war mithin der Wert der

ſelben geſtiegen um . . . .

Jedes einzelne Kolonat wurde

durchſchnittlich bezahlt mit . . . 2,526 „ 6
4

Mithin hat jedes Kolonat a
n

Wert zugenommen . 1,386 „ 64 „

Aus dieſen Zahlen geht nun hervor:

1
) Daß die Fehnkultur, d. h. die Kanaliſierung

der Hochmoore und Verkauf oder Vererbpachtung a
n ſo

lide Koloniſten unter gewiſſen Vorausſetzungen für Be
ſitzer von Hochmooren und Kapitalien eine ſehr
rentable Unternehmung iſt, und daß

50,592 75

35,373 Mk. – Pf.

19,413 „ – „

2
)

e
s in Deutſchland für fleißige Koloniſten mit

wenig Anlagekapital kaum eine Gelegenheit geben dürfte,

bei eignem Beſitz ſchneller vorwärts zu kommen und d
ie

Arbeitskraft in einer ſolchen kleinen Unternehmung höher

zu verwerten, als bei der Fehnkultur.

Zwar iſt dies nur möglich bei ſolchem Fleiß und ſolcher

Genügſamkeit, wie man ſi
e

bei dieſen Torfgräbern findet.

Das junge Ehepaar fängt den Betrieb an; ſpäter müſſen

die Kinder bei der ſchweren Torfarbeit vom frühen Morgen

bis ſpäten Abend helfen. Die ſichere Ausſicht auf die

Verbeſſerung ihrer Lage im Laufe der Zeit läßt dieſe

Menſchen alle Anſtrengungen und Entbehrungen über

ſtehen. Am beſten macht ſich d
ie Entwickelung derjenigen

Fehne, wo die Entwickelung naturgemäß weiterſchreitet,

und wo der ältere Koloniſt die materielle Stütze und der

Lehrmeiſter derjenigen Söhne und Enkel wird, welche neue

Kolonate gründen.

Die Zentralmoorkommiſſion und Moorverſuchsſtation.

Die häufigen Notzuſtände in den preußiſchen Moor
kolonien, welche vorzugsweiſe Brandkultur treiben, die

bisherige Unſicherheit der Hochmoorkultur, der Umſtand,

daß in allen Hochmoorgegenden keine Intelligenz unter

den Bauern vertreten iſ
t,

daß bei der Hochmoorkultur auf

empiriſchem Wege allein kein ſchneller und durchgreifender

Fortſchritt zu erwarten iſt, und d
ie große Ausdehnung

der preußiſchen Moorgebiete führten das preuß. landw.

Miniſterium vor fünf Jahren zur Bildung der Zentral

moorkommiſſion in Berlin und der Errichtung der Moor
verſuchsſtation in Bremen. Viele mißlungene Verſuche,

die Methode der Dammkultur auf wenig mächtige oder

abgetorfte Hochmoore zu übertragen, und den durch Brand

kultur erſchöpften Moorboden mittelſt einſeitiger Kali
düngung zu verbeſſern, ſowie die lebhafte Agitation des

Vereins gegen das Moorbrennen, welcher zur Abſtellung

des läſtigen Moorrauchs Verbote des Moorbrennens ver

langte, waren vorausgegangen. Man kam im landwirt

ſchaftlichen Miniſterium zu derſelben Zeit, als die Anlage

des großen emsländiſchen Kanalnetzes begonnen wurde, zu

der Erkenntnis, daß gegenwärtig die Exiſtenz Tauſender

von Menſchen gefährdet ſei, wenn das Moorbrennen ver

boten würde, und daß die Frage der landwirtſchaftlichen

In allen neuen Kolonien iſ
t

bei den Bauern eine gewiſſe

Urwüchſigkeit und Friſche vorherrſchend wie in abgelegenen

Walddörfern; die Menſchen ſind mit Riehl zu reden nicht ſo

„ausgelebte Naturen“ wie die Bauern der Getreidezonen. Wirt
ſchaftliche Untugenden findet man nur in den Kolonien, welche

keinen ſicheren und lohnenden Torfabſatz haben oder, wo dieſer

auch vorhanden, nicht daneben die Landwirtſchaft pflegen. So
bald einmal die erſten Erſparniſſe vorhanden ſind und Ausſicht

auf Weiterkommen iſt, werden alle Koloniſten beinahe ohneAus
nahme arbeitſam und ſparſam. Bei der Kultur des eigentüm

lichen Bºdens macht die Not den Koloniſten erfinderiſch und

landwirtſchaftlichen Fortſchritten viel zugänglicher, als dies beim

Geeſt- und Marſchbauer der Fall iſt
.
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Kultur der nicht zur Abtorfung gelangenden Hochmoore

nur auf naturwiſſenſchaftlicher Grundlage von einer be

ſonders zu dieſem Zwecke zu errichtenden Verſuchsſtation

ſicher und ſchnell gelöſt werden könne.

Dieſe Aufgaben wurden um ſo brennender, als ſich

in den letzten Jahren herausſtellte, daß die ausgezeichnete

niederländiſche landwirtſchaftliche Methode der Fehnkultur

in den großen Emsmooren trotz der Eröffnung der erſten

Schiffahrtskanäle in den nächſten Dezennien nur wenig

Anwendung finden kann, weil der Torfabſatz überhaupt

und namentlich im Verhältnis zu den bedeutenden aufge

ſchloſſenen Flächen ſehr unbedeutend ſein wird. 1 Es muß

d
e
r

Verſuch gemacht werden, die Koloniſation und Kultur

der wüſten Hochmoore auch ohne Torfabſatz rentabel zu

machen. Gelingt dies nicht, ſo würde ohne Zweifel noch

lange Zeit vergehen, bis die Millionen, welche der Staat

auf den Bau der Schiffahrtskanäle jetzt verwendet, ſegen

bringend wirken.

Im preußiſchen landwirtſchaftlichen Miniſterium bringt

man ſeitdem der Löſung dieſer Frage das größte Intereſſe

entgegen, bewilligt die erforderlichen Geldmittel und ſucht

alle Hemmniſſe durch thatkräftiges Eingreifen aus dem

Wege zu räumen, ſowie diejenigen Erfahrungen zu be

nutzen, welche bei früheren Koloniſationen in den Mooren

gemacht ſind. Die Zentralmoorkommiſſion iſ
t

eine perma

nente Körperſchaft, welche aus zwei höheren Beamten des

landwirtſchaftlichen Miniſteriums und vier bis fünf ſonſtigen

ſachkundigen Mitgliedern beſteht, zu deren jährlich zwei

bis dreimal ſtattfindenden Sitzungen und Reiſen die Be
amten der Moorverſuchsſtation und Techniker verſchiedener

Berufsarten zugezogen werden.

Wie überhaupt vom preuß. landw. Miniſterium ſeit

einiger Zeit bedeutendes für Aufforſtung von Oedlände

reien geſchieht, ſo intereſſieren ſich auch das Miniſterium

und die Zentralmoorkommiſſion in hohem Grade für die

Bewaldung der abgetorften und nicht abgetorften Hoch

moore. Einerſeits iſ
t

man ſich klar, daß viele Hochmoore

wegen ihrer örtlichen Lage oder wegen ihrer Moorbeſchaffen

heit in abſehbarer Zeit zur landwirtſchaftlichen Kultur und

Koloniſation nicht geeignet ſind. Außerdem iſ
t

man auch

aus klimatiſchen Rückſichten genötigt, in der Zukunft um

ſomehr aufzuforſten, je geringer d
ie Waldquote” der b
e

1 Auch im Herzogtum Oldenburg, wo doch ſchon ſeit dem

Jahre 1841 mit dem Kanalbau begonnen iſ
t,

ſind dieſelben Er
fahrungen gemacht. Durch die ſtaatliche Kommendeverwaltung

ſind dort in dieſem Zeitraum 160 Kolonate mit einem Flächen
raum von 717 h

a gegründet, eine verſchwindend kleine Fläche

im Verhältnis zu den 34,737 h
a

unkultivierten Moorbodens in

der münſterſchen Geeſt des Herzogtums Oldenburg.

2 Waldquote des Tieflandes der Prov. Hannover in Pro
zenten der Geſamtfläche:

Landdroſtei Hannover inkl. der bewaldeten Berg

züge im Süden . . . . . . . 14,3 Proz.

// Lüneburg . . . . . . . . . . 18,6 „

Stade . . . . . . . . . . . 5,4 „f.

treffenden Gegenden iſt, und je mehr die Gefahr von

Spätfröſten mit der fortſchreitenden Entwäſſerung der

Moore zunimmt.

Die Bewaldung der abgetorften, mit Sand künſtlich

gemiſchten Hochmoore war ſchon durch ältere Erfahrungen

als eine ſichere Methode bekannt. Neuer, und wegen der

erſt 14jährigen Dauer der erſten Kulturen noch nicht als

durchaus erprobt zu betrachten iſ
t

das Verfahren, das

mächtige Hochmoor aufzuforſten und mit Eichen, Kiefern

und Fichten zu bepflanzen.

Der Moorverſuchsſtation fällt naturgemäß vorzugs

weiſe die Aufgabe zu, durch Unterſuchungen im Labora

torium und komparative Feldverſuche in verſchiedenen

Noorgegenden zunächſt die zweckmäßigſten landwirtſchaft

lichen Kulturmethoden feſtzuſtellen und dabei den verſchie

denen Bedürfniſſen der Wirtſchaften Rechnung zu tragen.

Alsdann hat ſi
e

die noch weit ſchwierigere Aufgabe, mit

Subvention bewährten Kulturmethoden durch kleinere De
monſtrationsverſuche und rationelle Einrichtung ganzer

Wirtſchaftsbetriebe bei der bäuerlichen Bevölkerung Ein
gang zu verſchaffen.

Hoffen wir, daß e
s

dem Zuſammenwirken der beſſeren

Verkehrsmittel, der Staatsbehörden und der Wiſſenſchaft

gelingen wird, die Kultur und Koloniſation unſrer großen

Hochmoore ſchnell zu entwickeln.

D
ie

rumäniſche Geſellſchaft.

Von Dr. Max F o l t i c in e a n o.

I.

Der Bürgerſtand.

Sobald ein Volk aus ſeinem patriarchaliſchen Zuſtande

heraustritt, beginnt e
s

ſo viele, für das Leben dringende

Notwendigkeiten zu fühlen, daß dieſelben durch den direk

ten Verkehr zwiſchen Konſumenten und Produzenten nicht

befriedigt werden können; e
s

muß vielmehr e
in

dritter

ökonomiſcher Faktor, d
e
r

Handel, dazutreten, der dann im

Körper der Nation e
in

durchaus notwendiges Lebens

organ wird, ohne welches dieſer Körper zu Grunde gehen

müßte. In der Zeit der Ziviliſationsbeſtrebungen Ru
mäniens konnte ſich aber dieſes wichtige Organ nicht

herausbilden; e
s

konnte ſich aus dem Volke ſelbſt jene

Klaſſe, d
ie

man den Bürgerſtand nennt, und deren Funk
tion immer wichtiger wird, je raſcher die Nation fort
ſchreitet, nicht entwickeln.

Um dieſen Umſtand verſtehen zu können, müſſen wir

bis zum Jahre 1832 zurückgreifen, weil damals d
ie öko

Landdroſtei Aurich . . . . . . . . . 1,8 Proc.

Kreis Lingen in der Landdroſtei Osnabrück . . 8,2 „

„ Meppen . . . . . . . . . . . . 66
Herzogtum Oldenburg . . . . . . . . . 5,89 m
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nomiſche Emanzipation des heutigen Rumänien vor ſich

ging. Bis dahin baute jeder Landwirt ſo viel, als für

ſein Haus durchaus notwendig war. Rumänien hatte

keinen Verkehr mit dem Auslande, weil die nötigen Straßen

fehlten. Hatte ein Landwirt mehr gebaut, ſo lief er
Gefahr, daß der Ueberſchuß der Ernte in den Magazinen

zu Grunde ging, ohne daß er einen Abſatz für denſelben

hätte finden können. Außerdem war der Boden auch ſo

verteilt, daß nur einige Familien, d
ie Bojaren, ſich im

Beſitze der Ländereien befanden, während der weitaus

größere Teil der Bevölkerung aus Hörigen beſtand, d
ie

den Großgrundbeſitzern für die Spanne Boden, die ſi
e

innehatten, harte Frondienſte leiſten mußten. Dieſe

Bauern nannte man Clacaſchi.

Nun iſ
t

e
s

aber unbeſtreitbar, daß die politiſche, ſo
ziale und ökonomiſche Organiſation eines Landes von der

Art, wie der Grundbeſitz konſtituiert iſt, abhängt. Wenn

der Boden, den eine Nation einnimmt, nur einer be

ſchränkten Zahl von Familien gehört; wenn die große

Mehrzahl einer Nation allen Grundbeſitzes bar iſt, kann

jede politiſche Konſtitution, welche politiſche und bürger

liche Gleichheit den Bürgern verſpricht, nichts als ein

Trugbild ſein. Wenn der Grundbeſitz ſo organiſiert iſ
t,

daß eine kleine Anzahl von Familien ſo reich iſt, daß

deren Mitglieder ohne jegliche Arbeit jeden ihrer Wünſche

realiſieren können, während der größere Teil der Nation

ſelbſt durch d
ie angeſtrengteſte Arbeit nicht dazu kommen

kann, ſich das zum Leben notwendige zu verſchaffen, ſo

daß e
r gezwungen iſ
t,

von heute auf morgen zu leben, ſo

iſ
t

die zum Fortſchritt notwendige Triebkraft gelähmt.

Die einen ſind zu reich, um a
n Arbeit zu denken, wäh

rend die andern zu arm ſind, moraliſch und intellektuell

zu tief ſtehen, um a
n

d
ie Verbeſſerung ihres Loſes zu

gehen.

Man wird mir vielleicht entgegnen, daß in England

doch auch der Großgrundbeſitz exiſtiert und daß trotzdem

daſelbſt eine mächtige Bürgerſchaft ſich vorfindet. Da

darf man aber nicht vergeſſen, daß e
s in England neben

dem Großgrundbeſitze auch eine Klaſſe der Kleingrund

beſitzer gibt und daß erſterer vom Utrechter Frieden an,

alſo erſt von 1713, eine ſo mächtige Ausdehnung gewon

nen, daß aber auch zu gleicher Zeit, als ökonomiſche Wir
kung dieſes Friedens, die Induſtrie und das Gewerbe

einen großen Aufſchwung nahmen. Außerdem ſind viele

Mitglieder der engliſchen Bürgerſchaft ſchottiſchen Ur
ſprunges, wo in der That der Kleingrundbeſitz vorherrſcht.

Im Jahre 1864 wurden die rumäniſchen Bauern
emanzipiert, d

.

h
.

ſi
e

mußten dem Gutsherrn keine Fron

dienſte mehr leiſten, aber das Verhältnis hat ſich noch

nicht gebeſſert. Bis zum heutigen Tage iſ
t

der Bauer

von der Gutsherrſchaft abhängig. Im Dezember oder
Januar kommt der „Perceptor“, der Steuereinnehmer, um
die Steuern einzuheben. Der Bauer hat nichts, um ſeine

Pflichten gegen den Staat zu erfüllen; d
a

aber der Per

ceptor drängt, ſo muß e
r nolens, volens zur Gutsherr

ſchaft Zuflucht nehmen. Dieſe zahlt für ihn, aber der

Bauer muß ſich kontraktlich verpflichten, im kommenden

Sommer di
e

geliehene Summe durch Feldarbeit zu quittieren.

Daß der Arme nach der Pfeife des Gutsbeſitzers tanzen
muß, iſt wohl ſelbſtverſtändlich. Die Arbeit wird nur

mit der Hälfte ihres Wertes bezahlt und der Schuldner

hat den ganzen Sommer vollauf zu thun, um das Dar
lehen abzutragen. Im Sommer jedoch muß der Bauer
auch etwas zu eſſen haben; dadurch wird er gezwungen,

neue Schulden bei der Gutsherrſchaft zu kontrahieren, ſo

daß e
r in einem moraliſch hörigen Verhältniſſe zum

Gutsbeſitzer ſteht. Unter ſolchen Umſtänden iſ
t

e
s

nicht

möglich, daß der Bauernſtand dem Bürgerſtande die nötige

Mitgliederzahl zuführe.

Wie ſteht es aber mit dem Großgrundbeſitze? Vielleicht

könnte dieſe Klaſſe das nötige Kontingent der Kaufleute

ſtellen? Weſſen Einkünfte aus der Erde ohne deſſen Zu
thun ſproſſen, denkt wohl an nichts anderes, als a

n

die

Art und Weiſe, wie e
r

dieſelben auf die angenehmſte

Weiſe ausgibt. Wenn e
r

aber vom Pfade des ran
gierten Wohllebens ausgleitet, wie das in Rumänien

leider zu häufig geſchieht und auf die abſchüſſige Bahn

der Verſchwendung gerät, ſo gibt e
r jährlich mehr aus,

als er einnimmt. Anfangs hilft eine Hypothek, der bald

eine zweite und manchmal auch eine dritte folgt. Iſt
ſolch ein Großgrundbeſitzer endlich verarmt und ſieht

e
r

ſich gezwungen, ſeinen Lebensunterhalt ſich zu verdie

nen, ſo kann e
r meinetwegen ein eminenter Staatsmann,

ein tüchtiger General, ein gelehrter Profeſſor, ein ausge

zeichneter Advokat, überhaupt alles, nur kein Kaufmann

oder Fabrikant, werden. Solange e
r

fich in guten Um
ſtänden befunden, konnte e

r

ſich eine ſeiner Intelligenz

angemeſſene Bildung, ſe
i

e
s aus Eitelkeit oder einem

andern Grunde verſchaffen; aber die kaufmänniſche Er
fahrung und die nötigen ökonomiſchen Kenntniſſe hat er

ſich ſicher nicht angeeignet. Der arme Bauer, der gleich

ſam nur ein Werkzeug iſ
t

und als Lohn das zu ſeiner

Exiſtenz Nötigſte für ſeine mühevolle Arbeit kaum erhält,

welcher demzufolge ſo abgeſtumpft iſt, daß e
r

e
s als ein

Fatum anſieht, von der Wiege bis ans Grab a
n

ſeiner

Armut zu ſchleppen und nicht daran denkt, ſein Los zu

verbeſſern, e
r,

wie auch der heruntergekommene Edelmann,

ſind die beiden charakteriſtiſchen Typen der moraliſchen

und intellektuellen Lage Rumäniens, welche durch das frü

here Agrargeſetz gezeugt wurden. Dieſe Kennzeichen ge

nügen, um zu beweiſen, daß die rumäniſche Nation durch

das einſtige Regime zum Stillſtande auf dem ökonomiſchen

Gebiete verdammt war, und daß ſich kein nationaler kom

pakter Mittelſtand bilden konnte.

Man wird mir vielleicht erwidern, daß in der Moldau

ſich einige Dörfer von Freiſaſſen befanden, d
ie

ihren eige

nen Boden bebauten und trotzdem habe ſich in der Moldau

noch weniger, als in der Walachei ein nationaler Bürger
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ſtand gebildet. Vor allem wäre dieſe Behauptung un
richtig, denn gerade aus dem Schoße dieſer Freiſaſſen ſind

die Gutsverwalter, Pächter hervorgegangen, aus denen

jetzt vorzüglich die Staatsbeamten, Offiziere, Aerzte, Advo
katen 2

c.

ſich rekrutieren. Zugleich dürfen wir nicht ver
geſſen, daß die armen Freiſaſſen unter dem früheren Re
gime, d

.

h
.

ehe Rumänien ſeine jetzige Konſtitution beſaß,

ſehr bedrängt wurden, d
a

man ſi
e

mit aller Gewalt in

Clacaſchi umwandeln wollte, ſo daß ſich ganze Dörfer

eines Tages ihres Bodens beraubt und als Hörige fanden.

Wenn die Anzahl der freien Dörfer der der Hörigen zum

wenigſten gleichgekommen wäre, ſo hätte ſich nach und

nach, mit dem Fortſchritte Hand in Hand gehend, jene

Geſellſchaftsſchichte gebildet, die man den Mittelſtand

nennt. Dieſer Stand iſ
t eigentlich keine bloße Schichte,

ſondern das Arterienſyſtem eines Staates, denn dieſer

Stand beginnt beim Schenkwirte, der mit dem Bauern

im Verkehr ſteht und zieht ſich durch die ganze Geſellſchaft

bis zum Bankier und Induſtriellen hinauf, der mit Mil
lionen manipuliert und in den höchſten ſozialen und gou

vernementalen Sphären als Gleichberechtigter behandelt

wird.

Es beſtand und beſteht heutzutage noch ein Vakuum

in der ökonomiſchen Geſtaltung Rumäniens. Da aber d
ie

Nationalökonomie ebenſowenig wie die Natur einen leeren

Raum duldet, mußte dieſe Lücke durchaus ausgefüllt wer

den. An einheimiſchen, dazu ſich eignenden Elementen

fehlte e
s gänzlich; daher mußte von außen her ein Ele

ment eindringen, das im ſtande war, die Funktionen

dieſer Geſellſchaftsklaſſe zu erfüllen. Deutſche, Polen nnd

zum größten Teile Juden, wurden mit unwiderſtehlicher

Gewalt nach Rumänien hineingezogen, wo ſi
e

ſich aller

bürgerlichen Erwerbszweige bemächtigten. E
s

iſ
t falſch,

wenn man annimmt, daß die Juden in Rumänien nur

Branntweinſchenker und Bankiers ſeien. Tiſchler, Schloſ
ſer, Schneider, Dachdecker ſind Juden, beſonders in der
Moldau. Will eine Gemeinde eine Kirche bauen, ſo ſind

e
s faſt nur jüdiſche Arbeiter, die den Bau herſtellen. Den

weitaus größten Teil der Juden in der Moldau bilden d
ie

Handwerker. Ich mache den Juden kein beſonderes Ver
dienſt daraus, daß ſi

e

alle bürgerlichen Funktionen aus
üben. Wären Chineſen a

n

der rumäniſchen Grenze ge

weſen, ſo wären dieſe eingewandert und hätten die Ar
beiten verrichtet, die jetzt in Judenhänden liegen. Als

im Jahre 1832 d
ie agraren Verhältniſſe geregelt wurden,

drangen Juden und Griechen ins Land, erſtere durch Mi
haleni, letztere durch Galatz, und der Export, wie der Im
port nahmen einen geflügelten Aufſchwung. Erſtere brach

ten Manufakturprodukte mit ſich, während letztere dem

Getreideexport ſich hingaben. Zum Beweiſe, daß die Ein
wanderung der Juden d

ie Folge eines ökonomiſchen Ge
ſetzes iſt, dienen wohl Rußland, Polen, Ungarn, w

o

das

1 Den ſchlagendſten Beweis für dieſe Behauptung liefert
Griechenland, wo die Juden nur ſporadiſch auftreten; Korfu ans

Feudalſyſtem ebenfalls bis in di
e

neueſte Zeit herrſchte,

am beſten.

Jetzt ſind die Rumänen ſchon klüger geworden und

mancher vernünftige Mann ſieht jetzt ein, daß mit dem

bloßen Schimpfen gegen die Juden noch nichts gethan ſe
i.

Trotz alles Fluchens muß die Bäuerin den Juden bitten,

daß e
r ihr die Eier abnehme und ihr Branntwein verkaufe,

und der Großgrundbeſitzer muß ſich auch a
n

den Juden
wenden, wenn e

r

ſeine Ernte los werden will. Bratianos

Bemühungen verdienen in dieſer Beziehung d
ie

vollſte

Anerkennung. Dieſer vortreffliche Staatsmann verteilte

a
n jung verheiratete Ehepärchen mehrere Staatsdomänen,

ſo daß jedes Paar ungefähr zwei Hektar erhielt. Nach
und nach müſſen ſich dieſelben auszahlen, bis dann der

Boden ihr Eigentum wird. Daß die Ehepaare, Insuratei

genannt, zivil und kirchlich getraut ſein müſſen, iſ
t

auch

wichtig, d
a

die Landbevölkerung auf ſolche „Zeremonien“

nicht viel hält und lieber im Konkubinate lebt. Dieſes

iſ
t

leider auch ein charakteriſtiſches Brandmal für die

Moralität der rumäniſchen Bevölkerung. Außer dieſer
ausgezeichneten Güterverteilung, die noch fortgeſetzt werden

muß und e
s

auch ſicherlich wird, d
a

ſi
e

dem Proletariate
energiſch ſteuert, wurden in jedem Diſtrikte Handwerks

ſchulen eingerichtet, die ſich von Tag zu Tag eines größe

ren Schülerbeſuches erfreuen. Auf dieſe Art wird e
s

endlich ermöglicht, daß dem Mittelſtande junge nationale

Kräfte zugeführt werden. Wir wollen hoffen, daß die

ökonomiſchen Fortſchritte mit denen der Intelligenz gleichen

Schritt halten werden, denn Rumänien iſ
t

noch ein junger

Staat, der eine Zukunft vor ſich hat und dieſe gehörig

ausnützen muß.

Kleinere Mitteilungen.

Die Pfahlbaute Jogenhauſen.

Die Pfahlbaute Jogenhauſen, von deren Abſturz in den

Pfäffikerſee ic
h

Ihnen in einer kurzen Notiz Meldung machte 1

(die Pfahlbaute Robenhauſen iſ
t infolge ihrer Lage im Torf

moor vor einem ähnlichen Schickſal glücklicherweiſe bewahrt), be
ſtand nur aus 7–8 Hütten, welche durch ebenſovieleHaufen zer
ſchlagener Steine u

.
ſ. w
.

repräſentiert waren. Die trüben Zu
flüſſe des Pfäffikerſees übten auf dieſe Stelle keinen Einfluß aus

und ſo waren die Mühl- und Schleifſteine noch ſo deutlich zu

ſehen, als o
b

ſi
e

erſt geſtern ins Waſſer (das hier nur 1–2 m

tief war) geſunken wären, kaum mit 1 mm Seekreide bedeckt.

Die Kohlenſchichte war nur 3–6 cm mächtig und befand ſich,
wo der Trichter anfängt, circa 1 m unter der Seekreide. Ich
fand hier außer den genannten Stickereien auch einfache Ge
webe, künſtliche Geflechte, Reiſte (d

.

h
. Flachsfaſern), ebenſo

wilde Aepfel, Gerſte, Weizen 2
c.

und natürlich auch Steinbeile

und Knochenwerkzeuge. Wenn alſo im ganzen genommen die

Fundſtätte nicht groß war, ſo lieferte ſi
e

dochhinwieder den Be

genommen, wo die Venezianer die feudale Organiſation einge

führt hatten. Griechenlands dreitauſend Juden ſind faſt alle
Korfioten.

1 Vgl. Ansland 1882, Nr. 18.
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weis, wie geübt der Menſch ſchon in der Kindheit ſeines Ge
ſchlechtesin der Anfertigung von Kunſtprodukten war, denn zu
allen Zeiten war wohl nach der Befriedigung des Magens ſich

zu ſchmücken eine nächſte Sorge der Menſchheit. Auf der
Pfahlbaute Robenhauſen benutze ich noch immer den niedern

Waſſerſtand zu Nachgrabungen. Noch ragen die Pfahlköpfe

der Niederlaſſung 1 m hoch über die Oberfläche des Waſſers

heraus und gewähren ſo einen intereſſanten Anblick. Weitere

Notizen über den Erfolg der Arbeiten werden bald wieder folgen.

Jakob Meſſi kommer.

Adolf Baſtian über Delaportes hinterindiſche Entdeckungen.

Profeſſor Dr. Adolf Baſtian ſchreibt folgendes an die A.
Allg. Zeitung: dat. Berlin, 26. Mai. Durch befreundete Hand
werde ic

h

in der Beilage zur „Allg. Ztg.“ vom 24. Mai auf
eine Erwähnung der Tempel Kambodias aufmerkſam ge
macht, worin aus der letzten Sitzung der indochineſiſchen Aka
demie zu Paris die RückkehrDelaportes von ſeinem Forſchungs

felde beſprochen wird, unter Hinweis auf die wertvollen Be
reicherungen unſrer Kenntnis, die auch diesmal wieder dieſem

thätigen und erfolgreichenReiſenden zu danken ſind. 1 Es wird
dabei als Löſung des über dieſe geheimnisvollen Stätten ſchwe

benden Problems, als eine neue und „unerwartete“ Entdeckung

bezeichnet,daß in den dortigen Tempeln ein brahmaniſcher Cha
rakter erkannt ſe

i – jetzt, im Jahre 1882! Da bereits, als ich

im Jahre 1864 dieſeWunderbauten, kurz nachWiederauffindung
derſelben, beſuchen konnte, ſich dieſer brahmaniſche Charakter in

ſeinen Beziehnngen zur buddhiſtiſchen Weihe (unter der mit dem

Namen des Apoſtels Buddhaghoſa verknüpften Mythe) genugſam

feſtſtellen ließ, d
a

der vierte Teil der „Völker des öſtlichen Aſien“,

der davon handelt, a
n

verſchiedenen Stellen von Delaportes

früherem Werke (Voyage d
u Cambodge, 1880) zur Benutzung

kommt und e
r

außerdem in den „Annales de l'Extrème Orient“
(dem Organ der indochineſiſchenAkademie) eine ausführliche Be
arbeitung (Tome I, S. 152 und fg., 1879–80) erfahren hat,
muß b

e
i

der obigen Berichterſtattung ein Irrtum untergelaufen
ſein, auf welchen e

s geſtattet ſein mag hierdurch hinzuweiſen,

d
a

e
r in verſchiedenenandern Blättern wiederholt ſein ſoll. Seit

Kerns Entzifferung der vorher unlesbaren Inſchriften zuver

läſſigere Anhaltspunkte für hiſtoriſche Daten zu liefern beginnt

(zugleich auch d
ie

bereits 1864 in Kambodia von mir geäußerte

und durch den bei der letztenReiſe in Java 1879 gewonnenen

Eindruck erneute Vermutung über den Zuſammenhang der beider
ſeitigen Monumente mehr und mehr mit thatſächlichen Dar
legungen beſtätigt), ſo eröffnet ſich jetzt allmählich ein deutlicherer

Einblick in dieſen bis dahin gänzlich unbekannten (und in ſeinem

Dunkel überſehenen) Kulturkreis, der auf der einen Seite nach
Indien, auf der andern nach China übergreift, im Norden bis
Thibet hinauf und im Süden in den Archipelagos bis a

n

die

Grenzen Polyneſiens reicht – einen Kulturkreis mächtigerTragweite

1 Das „Ausland“ hatte bereits in Nr. 11 und 18 von den
Delaporte'ſchen EntdeckungenNotiz genommen, und freut ſich noch

nachträglich darauf, hinweiſen zu dürfen, daß e
s

im Jahrgang
1865, Nr. 47–50 aus der Feder unſres gelehrten und vieler
fahrenen Kenners Hinterindiens bereits „Wanderungen in den
neuentdecktenRuinenſtädten Kambodias“ brachte, in denen die

Hauptreſultate der neuen Delaporteſchen Funde vorgeſehen und

vor allem der brahmaniſche Charaker der alten kambodianiſchen

Kultur beſtimmt ausgeſprochenwird. Unſer verehrter Mitarbeiter
wird den Leſern des „Ausland“ demnächſt weitere Studien über

dieſe hochintereſſanten alten Kulturſtätten vorlegen. A
.

d
. R
.

alſo, deſſen Bedeutung für die Altertumskunde Oſtaſiens gar

bald ſchon die allgemeine Aufmerkſamkeit feſſeln muß, um aus

verſchiedenen Forſchungsrichtungen her eine gemeinſameZuſam
menarbeit auf die hier vorliegenden Rätſel zu konzentrieren.

Betreffs einer Rückwirkung auf Deutung der klaſſiſchen Nach

richten über die hinterindiſche Halbinſel fällt dann vornehmlich

die brahmaniſche Vorgeſchichte derſelben ins Gewicht, wofür ſich
die in den Jahren 1861–63 in den jetzt buddhiſtiſchen Reichen
Birma und Siam geſammelten Materialien in dem erſten Bande
der „Völker des öſtlichen Aſien“ (1866) veröffentlicht finden.

Vorausſichtlich ſteht hier in kurzem eine Menge überraſchendſter

Aufklärungen in Ausſicht, ſobald die von Delaporte gegenwärtig

zurückgebrachten Reſultate im Schoße der indochineſiſchen Aka
demie, wie erwartet werden kann, zur Verarbeitung gelangen.

A
.

Baſtian.

U o tizen.
Polar-Regionen.

Der „Willem Barents“ trat ſeine Reiſe nachdem Norden
am 9

. Mai von Amſterdam aus an.
Belgien, das für ſich ſelbſt keine Station in dem Netze

der Stationen der internationalen Polarkommiſſion beſitzt, wird

a
n

den Beobachtungen gleichwohl in der Perſon eines der tüch

tigſten jungen Meteorologen des Brüſſeler Obſervatoriums, des

Herrn Palmarts teilnehmen, der ſich gegenwärtig in Waſhington

befindet, wo e
r

unter Leitung des Dr. Cleveland Abbe ſich für

die Polarbeobachtungen einübt. Am 1
. Juli wird er nach der

Lady Franklinbai (ſ
.

Ausland 1882 S
.

339) abreiſen, um dem

wiſſenſchaftlichenStab der dort von den Vereinigten Staaten e
r

richteten Station ſich anzuſchließen.

Weitere Polarexpeditionen. Der jüngſt (ſ. o. S.501)
erwähnte Polardampfer „Hope“ wird in den nächſten Tagen

unter Leitung von Kapitän Allen Young von Peterhead (Schott

land) aus zur Aufſuchung Leigh Smiths in die Barentsſee ab
gehen. Mit der „Hope“ will die 85tönnige Jacht „Kara“ ope
rieren, in welcher der mit Leigh Smith nahe befreundete Sir
Henry Gorebooth noch im Laufe des Juni aufbrechen wird.
Und endlich will Hoovgard, Leutnant der däniſchen Marine, der

d
ie Vegafahrt mitmachte, zeitig im Juli nach der Weſtküſte von

Nowaja Semlja und dem Kariſchen Meere aufbrechen, um b
e
i

günſtigen Eis- und Wetterverhältniſſen in dieſem Herbſt nach
Kap Tſcheljuskin vorzudringen und von dort aus entweder ſo

fort oder im nächſten Jahr einen Vorſtoß gegen Franz-Joſefs
Land zu unternehmen. Wir kommen auf dieſen in verſchiedenen
Beziehungen wichtigen Plan demnächſt zurück.

Amerika.

Ueber Crevaux' Pilcomayoexpedition, von deren
widrigen Schickſalen wir ſchon früher berichteten (ſ

.

o
. Nr. 10,

S
.

200), iſ
t

aus Rio Janeiro am 16. Juni di
e

noch nicht hin
reichendverbürgte, aber leider für nur zu wahrſcheinlich zu haltende
Nachricht eingetroffen, daß ſämtliche 1

9

Teilnehmer (anßer Crevaux

4 Franzoſen und 1
4

Südamerikaner) von den Tobasindianern

getötet worden ſeien. Zwei Blätter von Rio Janeiro brachten

am 23. Mai d
ie

Nachricht zuerſt, über deren Quelle aber zn

nächſt nichts Näheres bekannt geworden iſt, weshalb ſi
e

einſt

weilen noch immer mit Vorſicht aufzunehmen, wiewohl ſi
e

ſelbſt

in der Sitzung der Pariſer Geographiſchen Geſellſchaft vom

16. Juni eine leicht begreifliche Panik hervorrief.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.
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Die Trekburen (Wanderbauern).

Bekanntlich hat der Gegenſatz und die Spannung zwiſchen

dem holländiſchen und dem engliſchen Element in Südafrika

ſich in ſo weit ſehr heilſam erwieſen, als durch d
ie

vor der

engliſchen Herrſchaft und ihrem Einfluß ausweichenden hollän

diſchen Buren nacheinander dreimal neue Gebiete – Natal,
Oranje-Freiſtaat und Transvaal – beſetzt und ſo das

Wachstum der ſüdafrikaniſchen Kolonie ganz bedeutend be

ſchleunigt haben. Auch beim Ausbruch
des letzten großen

Konfliktes zwiſchen England und den Transvaal-Buren

fehlte e
s

nicht a
n Stimmen, die den letztern rieten, dieſes

ſelbige Mittel noch einmal zu verſuchen und lieber Transvaal

zu verlaſſen, um wieder einen neuen Staat weiter im Innern

zu gründen, als ſich der verhaßten engliſchen Herrſchaft

unterzuordnen. Diesmal aber fand ſolcher Rat keinen

Beifall und zwar zum Teil gewiß auch deswegen nicht,

weil den Transvaalen durch die verunglückte Expedition

der ſogenannten Treckburen vollſtändig klar geworden war,

daß man a
n

der Nordgrenze von Transvaal, am Limpopo

fluß, auch die Grenze erreicht hat, bis wohin in Süd
afrika eine Ausbreitung europäiſcher Koloniſten nach Norden

ja überhaupt möglich iſ
t. Das Schickſal und der Zug dieſer

Treckburen iſ
t

bei uns in Deutſchland nur wenig bekannt

1 Wir folgen dem Wunſche des Herrn Verfaſſers, indem
wir „Buren“ an Stelle der ſonſt im „Ausland“ üblichen Schrei
bung „Boers“ drucken laſſen. A. d
. R.

Ausland. 1882, Nr. 28.

geworden, iſ
t

aber abenteuerlich und intereſſant genug und

ſoll darum hier kurz erzählt werden.

Schon ſeit dem Jahre 1875 hieß e
s,

daß eine bedeutende

Zahl Transvaal-Buren nach dem Damralande (in Weſt

ſüdafrika) auswandern wollten. Es war dies die Partei

der ſogenannten Dopper, d
.

h
.

der ſtrengſten Calviniſten,

denen der Präſident Bürgers wegen ſeiner mehr modernen

Richtung und mehr noch wegen ſeiner Neuerungen und

der damit zuſammenhängenden Steuern ſo verhaßt war,

daß ſi
e

lieber Vaterland und Haus und Hof verlaſſen

wollten, als länger unter ſeinem Regimente bleiben. Es
ſcheint, daß ſi

e

ihren Blick zuerſt auf das Land am Zam
beſi gerichtet hatten, aber die dorthin auf Erkundigung ge

ſandten Buren müſſen doch wohl weniger anziehende Schil
derungen mit heimgebracht haben, als d

ie

andern nach

Damraland gezogenen Kundſchafter, jedenfalls ſtand bei

ihnen alsbald der Plan feſt, daß ſi
e ins Damraland

wollten. Dieſe Entſcheidung war auch inſofern eine ganz

richtige, als das Damra- oder Hereroland mit ſeinem aus
gedehnten Weidelande und ziemlich geſunden Klima noch

gar nicht übel für eine Niederlaſſung geweſen wäre. Die

Schwierigkeit lag aber zunächſt darin, daß man ſich auf

einen energiſchen Widerſtand der auch längſt mit Feuer

waffen von Weſten her verſorgten Herero gefaßt machen

mußte, denn die Herero hatten durchaus nichts von einer

1 Dopper ſoll ähnlich wie der Name Rounded im 17. Jahr
hundert ſich auf die Handrecht beziehen.
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friedlichen Zulaſſung dieſer Transvaal-Buren in ihr Land

wiſſen wollen, ſo unſchuldig man ihnen eine ſolche auch

vorzuſtellen verſucht hatte. Nun waren zwar die Buren
völlig entſchloſſen, ſich den Eingang ins Damraland, wenn

es ſein müßte, auch mit den Waffen zu erkämpfen, aber

eben deswegen konnten ſi
e

e
s

nicht wagen, in kleinen

Trupps dorthin zu ziehen, ſondern mußten ſich erſt zu

einer größeren Expedition ſammeln. Aber es ſchien faſt,

als o
b

ſi
e

ſchon viel früher noch in Kampf verwickelt

werden ſollten, als bei ihrer Ankunft im Damralande.

Der Häuptling der öſtlichen Bamangwato, Khama zu

Schoſchong, hatte ihnen unter der Vorausſetzung, daß ſi
e

von den Herero das nötige Land käuflich erwerben wollten,

den Durchzug zu geſtatten beabſichtigt, verweigerte denſelben

aber, ſobald e
r erfuhr, daß ſi
e

eventuell auch die Herero

bekämpfen würden. So mußten ſich die Buren alſo darauf
gefaßt machen, ſich ſchon ihren Durchzug durch dieſes erſte

Land, das ſie zu paſſieren hatten, das Land der Bamang

wato zu erkämpfen. Auch dazu waren ſi
e entſchloſſen,

aber während ſi
e

nun dort am Limpopofluß auf ihre erſt

nach und nach heranziehenden Genoſſen warteten, ſchmolzen

ſi
e

ſchon infolge der unter ihnen ausgebrochenen Fieber ſo
zuſammen, daß ſi

e

bald den Gedanken a
n

einen erzwungenen

Durchmarſch durch das Bamangwatoland aufgaben und ſich

nordwärts wendeten. Khama, der über den elenden Zu
ſtand der Buren wohl unterrichtet war, hätte ſi

e

um dieſe

Zeit leicht überfallen und ihres bedeutenden Viehſtandes

berauben können, ſtatt deſſen aber ſandte er, wie uns

der Reiſende Dr. Emil Holub erzählt, ſeinen Miſſionar

Rev. Hepburn zu ihnen, und als e
r

durch dieſen zuver

läſſige Nachricht über ihre Lage erhalten hatte, geſtattete

e
r

ihnen ohne weiteres freien Durchzug.

Ueber die unſäglichen Leiden, welche ſi
e auf ihrem

weiteren Zuge durchzumachen hatten, berichtete Anfang des

Jahres 1880 einer aus ihrer Mitte, Namens Debrito in

der Zeitung „De Zuidafrikaan“ näheres. E
r

gibt d
ie Zahl

derer, d
ie Anfang März 1877 vom Limpopofluß aufge

brochen ſeien, auf 600 a
n mit 100 Wagen. Ihr Weg

ging nun zunächſt auf den dem Ngamiſee zufließenden

Suga- (Zuga-)Fluß zu; ehe man dieſen aber erreichte, galt

e
s

erſt ein ſehr berüchtigtes „Durſtland“, d
.

h
.

eine weite,

waſſerloſe Strecke zu paſſieren. Als man a
n

der Grenze

des Durſtlandes angekommen war, wollte der Anführer

d
u Pleſſis den ganzen großen Zug lieber in kleine einzelne

Scharen zerteilen, weil er mit gutem Grund befürchtete,

d
ie

unbedeutenden Waſſerlöcher, auf di
e

man beim weiteren

Marſch angewieſen war, würden für eine ſo große Menge

von Menſchen und Vieh ſich als unzureichend erweiſen.

Zu ihrem Schaden ließen ſich aber d
ie Emigranten von

dem Kundſchafter, namens Greyling, der in ihrem Auf
trag den Weg unterſucht hatte, bereden, doch nur alle zu
ſammen weiter zu ziehen. „Laß nur einen jeden ſeine

Schuldigkeit thun, wer mir folgt, der ſoll keinen Durſt

leiden,“ ſo rief er und zog mit der Hälfte der Wagen

voran und die andern folgten ihm Tags darauf. Aber nur

zu bald ſollten ſi
e ihr Vertrauen in ihren Kundſchafter

bitter bereuen. Schon a
n

der erſten „Pfanne“, die ſi
e

nach zehn Tagen erreichten, war ſo wenig Waſſer, daß

jeder nur einen Becher voll per Tag bekam. Nach allen

Richtungen hin ſuchten die armen Leute Waſſer, und wenn

ſi
e nur ein wenig Schlamm fanden, ſo zogen ſi
e

ſich ihre

Kleider aus, thaten den Schlamm hinein und ſuchten auf

d
ie

Weiſe wenigſtens ein klein wenig Feuchtigkeit heraus

zuſaugen. Das Vieh aber ging ſchon hier meiſt zu Grunde.

Die armen Ochſen wurden furchtbar vom Durſt geplagt

und liefen auf alles zu, was ſi
e für Waſſer anſahen, ſelbſt

aufs Feuer, oder beleckten die eiſernen Radbänder. Der

Durſt machte ſi
e

wie toll, ſo daß die Menſchen oft vor

ihnen die Flucht ergreifen mußten. Haufenweiſe lagen die

armen verdurſteten Ochſen da, oft 10–20 unter einem

Baum zuſammen. Infolge deſſen mußte man ſchon hier

die meiſten Wagen, vollgepackt wie ſi
e waren, ſtehen laſſen

und zu Fuß weiter wandern. Zum Glück trafen ſi
e unter

wegs noch einige der vor Durſt entlaufenen Ochſen wieder.

Die ſchlachteten ſie, um doch wenigſtens etwas zu eſſen zu

haben und tranken ihr Blut, während man mit der ge

ringen in den Eingeweiden der Tiere enthaltenen Flüſſig

keit die kleinen Kinder am Leben zu erhalten ſuchte. Denen,

die aus Verzweiflung ihren Durſt mit dem wenigen Eſſig

oder Branntwein, den ſi
e

noch bei ſich hatten, zu löſchen

ſuchten, verurſachte ſolches ſo entſetzliche Schmerzen, daß

ſi
e

beinahe ſtarben. Als man das Ende des Durſtlandes

erreicht hatte – am Suga – war die Zahl der Geſtorbenen
ſchon auf 100 geſtiegen!

Hier ſammelten ſich die Zerſprengten wieder, und mit

Hilfe der wieder aufgefangenen Ochſen und mit andern,

die man von den Eingebornen eintauſchte, gelang e
s,

doch

noch 4
0 Wagen aus dem Durſtlande herauszuholen. Eine

neue Gefahr drohte ihnen aber von dem dortigen Häupt

ling, Maremnu, der ihnen zuerſt den Durchmarſch ver

weigert hatte, dann aber ſcheinbar umgeſtimmt ihnen einen

weißen Ochſen als Friedenszeichen ſandte. Zum Glück

traute ihr Anführer dieſem Friedensgeſchenk nicht, ſondern

vermutete vielmehr, derſelbe könne vergiftet ſein. Wie be
gründet ſolcher Verdacht war, zeigte ſich alsbald, der weiße

Ochſe ſtarb nach drei Tagen und ebenſo ſtarben alle Geier

und Schakale, die davon fraßen.

Zum Teil am Suga entlang, zum Teil auch wieder
durch waſſerloſe Strecken ging der Zug nun zum Ngamiſee;

von Seiten der Eingebornen gab e
s natürlich nirgends

friedlichen Empfang, ſondern nur Drohungen; Hunger,

Fieber und giftige Früchte, die ſi
e aßen, brachten auch

hier noch manchem der Emigranten den Tod. Welche

Freude war es aber für ſie, als ſie, noch vor dem Ngamiſee,

einen alten Baſtard antrafen, einen Mann, der doch ihre
Sprache verſtand und der auch nach beſten Kräften, nament

lich durch Korn, das er ihnen verſchaffte, ſich ihnen behilf
lich erwies.
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Am Ngamiſee angekommen, mußte man ſo ſchnell als

möglich unterzukommen trachten, denn in dieſer Sumpf

gegend herrſchten die Fieber in entſetzlicher Weiſe und alle,

die hier krank wurden, ſtarben auf der weiteren Reiſe am
Sumpffieber. Aber wohin nun weiter? Den Gedanken

ans Damraland mußte man völlig aufgeben, denn einmal

wäre es ja die größte Thorheit geweſen, wenn dieſe wenigen

heruntergekommenen Leute einen Verſuch gemacht hätten,

ſich mit Gewalt die Zulaſſung zu erkämpfen, und außer

dem mußte ihnen die damals geplante und ſcheinbar ſchon

in der Ausführung begriffene Annexion des Damralandes

durch d
ie Engländer dies Land als zukünftige Heimat völlig

verleiden, und ſo blieb ihnen kaum etwas andres übrig,

wenn ſi
e

nicht den entſetzlichen Weg wieder zurück machen

wollten, als in nordweſtlicher Richtung auf das Ovambo
land hin weiter zu ziehen. Wenn e

s nun auch keinen

Waſſermangel mehr gab, ſo war doch dieſer Teil der Reiſe

entſchieden der ſchlimmſte. Unterwegs a
n

einer „Pfanne“

konnte man nicht mehr weiter und mußte liegen bleiben.

Unter den Ochſen brach eine unbekannte Seuche aus und

raffte d
ie

meiſten weg, aber aus Mangel an andrer Nahrung

a
ß

man ſi
e

doch. Wohl infolge deſſen wurde e
s

während

der weitern Reiſe mit den Krankheiten je länger deſto ärger,

ſo daß von der ſchon ſo entſetzlich zuſammengeſchmolzenen

Schar a
n

einem Tag einmal neun, am folgenden ſogar

vierzehn ins Grab gelegt werden mußten. Neunjährige

Kinder mußten als Wagenführer dienen, während ihre

Mütter die Wagentreiber waren. Die armen Kranken be

fanden ſich in einem unbeſchreiblich entſetzlichen Zuſtande,

denn ſi
e fingen a
n

ſich durchzuliegen und in den Wunden

entſtanden Würmer.

Als ſi
e

endlich a
m Okarangofluß angekommen waren,

teilten ſi
e ſich, die Hälfte unter Greyling ging doch wieder

zurück nach Transvaal, d
ie

andern zogen weiter und zwar,

weil die Ovambo ſi
e

nicht durch ihr Land paſſieren laſſen

wollten, an den Unterlauf des Cunene, in das ſogenannte

Kaoko.

Inzwiſchen waren ſi
e

auch mit einzelnen Händlern aus

dem Damralande zuſammengetroffen – bei deren einem
dieſer unſer Berichterſtatter Debrito in Dienſt trat – und

ſo war die Kunde von dem troſtloſen Zuſtand, in welchem

die Reſte dieſer Treckburen dort im Norden des Damra

landes angekommen ſeien, ans Kap gelangt. Durch die

ſelben wurde das Mitgefühl für dieſe armen Menſchen

namentlich unter den Holländern in hohem Maße wach

gerufen. In allen bedeutenderen Orten der Kapkolonie
bildeten ſich ſchnell Komitees, um Gaben für die Treckburen

zu ſammeln; bedeutende Summen wurden aufgebracht und

auch d
ie Regierung half mit, indem ſi
e

zwei kleine Schiffe

zur Verfügung ſtellte. Man meinte am Kap, das ein
fachſte wäre, wenn man die Leute über See wieder in

ihre Heimat, nach Transvaal, befördere, aber davon wollten

die Treckburen trotz allem, was ſie ausgeſtanden, doch nichts

wiſſen, nur ganz einzelne wenige von ihnen haben das

gethan. Die vom Kap ausgeſandte Expedition fand e
s

wegen der Unnahbarkeit der Küſte des nördlichen Damra
landes unmöglich, die Treckburen auch nur zu erreichen; nur

ein einzelner Abgeſandter, der Herr Harybittel, hat es fertig

gebracht, von der Walfiſchbai aus über Land bis zu ihnen

durchzudringen. So konnte man ſi
e nun doch von den zu

ihrem Beſten gemachten Anſtrengungen in Kenntnis ſetzen

und ſi
e veranlaſſen, nach Damraland zu ſenden und die für

ſi
e geſammelten Sachen, Lebensmittel, Kleider, Vieh 2
c.

in Empfang zu nehmen.

Nachdem ſi
e

dann eine ganze Weile dort um Kaoko

ſtillgelegen und ſich von ihren Strapazen und Leiden wohl

ziemlich erholt hatten, haben ſi
e

ſich doch noch einmal auf

die Reiſe gemacht. Sie hatten ſich nämlich mit den Be
hörden in der portugieſiſchen Kolonie Moſamedes, die jen

ſeits des Cunene beginnt, in Beziehung geſetzt, und nach

dem ſi
e dort eine ſehr freundliche Aufnahme und williges

Entgegenkommen gefunden haben, ſind ſi
e

im letzten Jahre

über den Cunene hinüber gezogen, alſo auf portugieſiſches

Gebiet. Die Behörde von Moſamedes ſchloß mit ihnen

einen förmlichen Vertrag, wonach ſi
e in Huilla eine Kolonie

gründen ſollten. Jede Familie erhielt 200 Hektaren Land,

für zehn Jahre wurde ihnen Steuerfreiheit garantiert. Im
Fall ſie von den Eingebornen angegriffen würden, ſollten

ſi
e

ſich verteidigen dürfen, müßten aber der portugieſiſchen

Regierung ſofort Anzeige machen. Die Ausübung ihrer

proteſtantiſchen Religion ſoll ihnen frei ſtehen und ſollen

ſi
e

ſich ſelbſt nach dem für ſie ins Holländiſche überſetzten

Code national regieren, natürlich unter portugieſiſcher Auf
ſicht. Die Regierung will durch das Chellagebirge, welches

Huilla von der Küſte trennt, eine ordentliche Straße an
legen und außerdem ſoll eine Waſſerleitung ihre Ländereien

mit dem nötigen Waſſer verſorgen. Das Fort in Huilla
wird verſtärkt und neu bewaffnet, um den Koloniſten auch

den nötigen Schutz zu gewähren. Auch einen Doktor und

Apotheker ſoll dieſe neue Kolonie, die den Namen San

Januario erhalten hat, bekommen.
Ob nun die Treckburen in San Januario wohl zur

Ruhe kommen werden? Daran kann man doch wohl noch

einige Zweifel haben aus mehr als einem Grunde. Ein
mal droht ihnen Beunruhigung von Seiten der katholiſchen

Propaganda. Offenbar iſ
t

e
s gewiſſen Leuten in Portugal

doch höchſt bedenklich, daß dort in der Kolonie ein ketzeriſcher

Ort beſtehen ſoll. Wie iſ
t

dem abzuhelfen? Es iſt gewiß

nicht zufällig und nicht ohne Bedeutung, daß die portu

gieſiſche Regierung auch gerade in Huilla eine von ihren

ſonſt ſo intereſſanten und lobenswerten ſogenannten zivili

ſatoriſchen Stationen anlegen will, in denen durch euro
päiſche Handwerker und Ackerbauer, Aerzte und Lehrer

Mittelpunkte des ziviliſierenden Einfluſſes geſchaffen werden

ſollen. Unter andern gehört aber zu ſolch einer Station

natürlich auch ein Pater oder Miſſionar, und um uns nun

in dieſem Fall alles Zweifels zu überheben, auf wen e
s

mit der Station in Huilla vor allen Dingen abgeſehen iſ
t,
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iſ
t

auch ſchon die Rede von einer Schule, die derſelbe für

die Kinder der holländiſchen Koloniſten eröffnen ſoll. So
leicht werden ſich aber dieſe holländiſchen Proteſtanten

ſchwerlich für den katholiſchen Glauben gewinnen laſſen,

und von der andern Seite haben ſich auch ſchon zwei Ab
geſandte der holländiſchen reformierten Kirche am Kap,

unter ihnen der Paſtor Lyon Bachet, aufgemacht, San

Januario zu beſuchen, und wird man gewiß Mittel und

Wege finden, dieſe verſprengten Glaubensgenoſſen geiſtig

zu verſorgen.

Viel bedenklicher für die Ruhe der Treckburen in San

Januario lautet aber eine andere vor einigen Monaten
eingelaufene Nachricht, daß nämlich unter ihnen eine Krank

heit, eine Folge des ungewohnten Klimas, ausgebrochen

ſe
i

und daß ſich d
ie portugieſiſche Regierung veranlaßt g
e

ſehen habe, eine Ambulanz hinzuſenden. Das iſt die Haupt

ſache. Huilla liegt unter dem 15.9 ſüdl. Br. und dabei

auch gar nicht beſonders hoch, lange nicht ſo hoch, wie das

benachbarte Bergland von Bihe, und die Treckburen werden

e
s

noch ſehr ſchmerzhaft empfinden müſſen, was es heißen

will, ſich um 1
0

volle Breitegrade dem Aequator genähert

zu haben, und werden mit ihrem ganzen Schickſal wohl

nur einen neuen Beweis dafür liefern, daß e
s

eine ganz

beſtimmte Grenze für europäiſche Koloniſten auch in Süd
afrika gibt, die niemand, nicht einmal holländiſche Buren,

ungeſtraft überſchreiten dürfen, und daß e
s für Europäer

ein für allemal unthunlich iſ
t,

innerhalb der Tropen als

Ackerbauer zu leben. Dr. A. S.

2
:

2
.

::

Nachſchrift.

Dr. J. L. Bachet, der von ſeinem Beſuche bei den
Trekburen Ende Februar nach Kapſtadt zurückkehrte,
veröffentlicht in einer Kapſchen Zeitung einen Bericht, dem

wir noch folgendes entnehmen: Obgleich die Leute, deren

genaue Seelenzahl jetzt noch 230 beträgt, erſt ein Jahr
lang dort ſind, ſo iſt es doch erſtaunlich, was ſi

e

ſchon

alles in dieſer Zeit fertig gebracht haben mit Häuſerbauen,

Felder- und Gartenanlagen 2
c,

Das Waſſer iſt für d
ie

ihnen angewieſenen Grundſtücke nicht ausreichend. Weil

die meiſten Bauern keine Luſt haben, im Dorf zu wohnen, ſo

haben ſi
e

bei der portugieſiſchen Regierung um Plätze außer

halb angefragt und ſolche auch erhalten. Einige von ihnen

haben dieſe Plätze ſchon bezogen und in Arbeit genommen.

Alles hängt nun davon ab, ob das Land geſund iſ
t. Denn

dann iſ
t

dies ohne Zweifel der Anfang einer bedeutenden

afrikaniſchen Kolonie. Im April herrſchte Fieber und
zwei Menſchen ſind geſtorben, doch iſ

t

e
s

noch zweifelhaft,

o
b

ſi
e

am Fieber ſtarben. Für Viehzucht iſ
t

das Land

ſehr geeignet, die 200 Merinoſchafe, welche die Leute noch

beſaßen, ſahen ſehr gut aus. Von ihren wenigen Pferden

ſind ihnen noch viele infolge giftigen Futters geſtorben.

Die Leute ſind augenblicklich noch ſehr arm, aber die Zu
kunft iſ

t hoffnungsvoll für ſie. Einige von ihnen hatten

ſchon ſo viel Korn geerntet, daß ſi
e

nichts mehr zu kaufen

brauchten.

Ihr Verhältnis zur portugieſiſchen Regierung iſ
t

noch

nicht geregelt und ſollten darüber noch weitere Verhand

lungen gepflogen werden, nur ſo viel iſ
t gewiß, daß ſi
e

natürlich nicht unabhängig ſind. Ihre Beziehungen zu

den Eingebornen würden wahrſcheinlich auch Schwierigkeiten

erzeugen. Der Plan der portugieſiſchen Regierung war
urſprünglich der geweſen, daß der Bauer und d

ie Ein
gebornen neben- und durcheinander wohnen ſollten, e

in

jeder auf ſeinem kleinen Beſitztum, und ihr Vieh dann

miteinander auf die Weide gehen. Die Portugieſen leben

ſo, aber die Bauern können das nicht. Es entſtehen

daraus Reibereien, und d
ie Eingebornen haben ſchon mehr

als ein Stück Vieh den Bauern getötet und Pferde von

ihnen verwundet. Der Gouverneur hat denn auch ſchon

verſprochen, den Eingebornen ein andres Stück Land an
zuweiſen.

Einmal hat e
s

auch ſchon Verwickelungen mit den

Eingebornen gegeben. Ein portugieſiſcher Kapitän, der

einen eingebornen Häuptling gefangen nehmen ſollte, hatte

drei Bauern gebeten, ihn zu begleiten. Sie hatten ihre

Waffen nicht mit in den Kraal genommen, kaum waren
ſi
e drinnen, da wurde auf ſie geſchoſſen, einer ſofort g
e

tötet, ein zweiter verwundet und nur dem dritten gelang

e
s,

zu entkommen. E
r ergriff ſofort ſein Gewehr und mit

Hilfe des portugieſiſchen Offiziers konnte e
r dann doch

wenigſtens d
ie
Leiche des Gefallenen ſowie des Verwun

deten aus dem Dorfe herausholen. Die portugieſiſchen

Soldaten, lauter Neger, hatten ſämtlich d
ie Flucht e
r

griffen, nur der Offizier, e
in Weißer, hatte ſtandgehalten.

Von großer Wichtigkeit für die Leute i
ſt es, daß ſi
e

eine holländiſche Schule und einen Prediger bekommen,

ſolches iſ
t

für ihren ganzen Beſtand durchaus notwendig.

Außer dieſem Bericht war noch kurz zuvor ein andrer

erſchienen, ausgehend von dem engliſchen Konſul in

Loanda, der aber viel weniger zuverläſſig iſ
t

und durch

Herrn L. Bachet in vielen Einzelheiten korrigiert werden

mußte.

Niederländiſche Kolonialpolitik.

Von E
. Metzger.

-

II.

Der nächſte Zweck, den van dem Boſch bei der Ein
führung des Kulturſyſtems gehabt hatte, war der, der

dringenden Finanznot Hollands abzuhelfen. E
r

hat dieſen

Zweck vollkommen erreicht; ſchon wenige Jahre, nachdem

das Syſtem ins Leben getreten war, fingen d
ie

indiſchen

Zuſchüſſe a
n

zu fließen und e
s ſind im ganzen, wie im

im Jahre 1880 den Generalſtaaten mitgeteilt wurde, etwa
850 Millionen Gulden nach Holland abgeliefert worden.
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Van dem Boſch hat aber auch noch etwas andres erreicht,

eine Sache, von der vor fünfzig Jahren niemand im ſtande

geweſen wäre, ſich eine Vorſtellung zu machen, nämlich die

ungeheuren indirekten Vorteile, welche er dem Handel und

der Schiffahrt Hollands zuwendete, die Eröffnung eines

Abfluſſes in Indien für die überflüſſigen Kräfte des Vater
lands, die leider immer noch nicht genug ausgenützt werden

und wo die Mittel der reichen Niederlande eine ſo produk

tive Verwendung finden könnten.

Und alles dies ſcheint nun das Reſultat des Kultur
ſyſtems. Und wer weiß, ob Holland ohne dasſelbe eine

Kolonie hätte behalten können?

Der Revers der Medaille zeigt ein ganz andres Bild.
Für die Eingebornen von Java, ſowohl individuell

als in ihrer Geſamtheit betrachtet, ſtellt ſich die Wirkung

des Syſtems ungünſtiger. Dieſe Anſicht weicht ſehr von

einer namentlich außerhalb der Niederlande vielfach ver

breiteten Meinung ab, welche in dem Kulturſyſtem das

non plus ultra von Glückſeligkeit für die Unterthanen ſehen

wollte. Iſt man doch ſelbſt ſo weit gegangen, die ſehr
große Vermehrung der Bevölkerung von Java in den

letzten fünfzig Jahren auch dieſem Syſteme zuſchreiben zu

wollen. Was die erſtere Anſicht angeht, ſo enthielt

der vorige Artikel einige Einzelheiten, d
ie

vielleicht zur

Klärung derſelben etwas beitragen können. Auf den zweiten

Punkt kann ic
h

a
n

dieſer Stelle nicht näher eingehen und

begnüge mich daher, meine Meinung ohne weitere Be
gründung mitzuteilen: Es iſt vollkommen richtig, daß die
Bevölkerung von Java ſeit dem Jahre 1830, nämlich ſeit

der Zeit, wo der niederländiſche Beſitzſtand die noch heute

beſtehende Ausdehnung erreicht hat (dies Jahr fällt aller
dings zufällig mit der Einführung des Kulturſyſtems zu
ſammen), ſich ſehr vermehrt hat, jedoch hat das Kultur
ſyſtem nicht nur nichts dazu beigetragen, ſondern ceteris

paribus würde die Zunahme ohne den Druck des Syſtems

wohl noch viel größer geweſen ſein.

Wie ſich dies aber auch verhalten möge, ſoviel ſteht

feſt, daß unter der Wirkung desſelben die Eingebornen

lebten und ſich mehrten; wieviel ſi
e

zum Leben hatten,

kann man einigermaßen aus dem im erſten Artikel mit
geteilten ſchließen, jedoch darf man, um zutreffend zu be

urteilen, wie ſi
e

lebten und wie ſi
e

leben konnten,

keinen europäiſchen Maßſtab anlegen. Der Eingeborne

von Java iſ
t

ſehr genügſam; glücklich der Bergbewohner,

der ſich a
n Reis ſatt eſſen kann und nicht genötigt iſ
t,

weil dieſes hauptſächlichſte Nahrungsmittel ihm fehlt, zu

andern Früchten des Feldes zu greifen, die e
r weniger

liebt. Wie o
ft

habe ic
h

Leute geſehen, die zu Frondienſten

aufgerufen, gekochten Reis, vielleicht den ganzen Reſt des

im Hauſe befindlichen Vorrats, in ein getrocknetes Piſang

blatt gewickelt, mit ſich führten und ſo einige Tage lebten,

ohne nur das Geld zu haben, um ein wenig Salz zu

kaufen! Nun hat eine Perſon, welche mit gutem Appetit

geſegnet iſt, etwa 3–3/2 Pikul Reis (à 125 Amſterd.
Ausland, 1882. Nr. 28.

Pfund, im Preiſe von 4–5 Gulden in guten Jahren)

jährlich nötig, und ſo viel bringt man ſchon zuſammen,

wenn das Jahr nicht gerade ſchlecht iſt und, wie ſchon
geſagt, behilft man ſich im Notfall mit andern Früchten.

Daher kam e
s

nicht o
ft vor, daß der Eingeborne geradezu

hungern mußte; auch die Kleider ſind wohlfeil, für 4 bis

5 Gulden iſ
t

ſowohl Mann als Frau im Notfall gekleidet

und die Frau webt noch dazu den größten Teil der Kleider
ſelbſt; Schuhe gebraucht man nicht, der Winter und die

Sorge für denſelben iſ
t

unbekannt und Krankheiten über

läßt der Unbemittelte der Natur. 1

Stellt man ſich den gleichmütigen Javanen, der ſchon
ſeit Jahrhunderten a

n

den Druck von oben, a
n

vollkommene

Unterwerfung unter die, welche über ihm ſtehen, gewöhnt

iſt, unter ſolchen Verhältniſſen vor, ſo wird man e
s e
r

klärlich finden, daß e
r

ſich äußerlich nicht unglücklich und

unzufrieden zeigte und e
s

ſeiner orientaliſchen Philoſophie

und ſeines Glaubens wegen, vielleicht auch nicht einmal

war. Doch dies war natürlich keine Folge des Kultur
ſyſtems, ſondern im Gegenteil, wenn dasſelbe auch nach

europäiſchen Begriffen leichter auf dem Eingebornen lag,

als die ungezügelte Hand ſeiner eigenen Fürſten, ſo drückte

e
s

doch in ſeinen Augen viel ſchwerer auf ihn, als die

Hand des angeſtammten Herrn dies je hätte thun können.

Die hatten auch Arbeit und Geld, hatten ſeine Büffel

und Pferde von ihm verlangt, aber das war in her

gebrachter Weiſe geſchehen; ſie hatten dem einen ein Huhn,

dem andern eine Ziege, dem Begüterten einen Büffel und dem

Reichen eine Herde genommen, aber der Raub war nur zum

kleinen Teile aufgeſpeichert worden; zum großen Teil hatten

ihn die Häuptlinge verwendet, um ſtandesgemäß zu leben,

um Feſte zu geben, um jeden Vorübergehenden gaſtfreund

lich zu empfangen und ihm Vorrat auf den Weg mitzugeben.

Wenn der Herr Regent dem Volk hundert Büffel ab

nehmen ließ, rechnete man nicht nach, o
b

e
r

deren neun

zig oder fünfundneunzig hatte ſchlachten laſſen und fünf

oder zehn davon zurückbehielt, um den Pflug in ſeinen
Feldern zu ziehen, denn hunderte, die ſonſt kein Stück

Fleiſch in den Mund bekamen, lebten einige Tage vom

Vorrat mit und vergaßen ihre Armut. Leben und leben

laſſen war nun einmal die Loſung und e
s

ſchien ſelbſt

verſtändlich, daß die Häuptlinge den Ueberfluß des ein
zelnen wegnahmen und prächtige Feſte gaben, a

n

denen

viele teilnehmen konnten. Auch in dieſer Beziehung

brachte das Kulturſyſtem wenig Veränderung zum Guten;

dem Eingebornen wurde eine neue, ungewohnte Arbeit auf
gelegt, zum Teil weit von ſeinem Heimatdorfe entfernt;

meiſt in einem ganz andern Klima als das, a
n

welches

e
r gewohnt war; ſeine eigenen Felder mußte e
r

nach An
weiſung von höherer Hand bebauen, oft wurde er von ſeiner

Arbeit weggerufen, um in den Regierungsanpflanzungen

1 Hiermit will ic
h

keineswegs ſagen, daß e
s

nicht auch be

mittelte Eingeborne gibt, ſondern nur andeuten, weshalb ſelbſt

große Armut ſich wenig fühlbar macht.

83
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zu arbeiten; die wenige Freiheit, die er früher beſeſſen

hatte, ſein dolce far niente wurde ihm verkümmert um

knappen Lohn, der o
ft in andern Händen, als in den

ſeinigen blieb.

Und die Häuptlinge – ja ſie nahmen nicht mehr ſo offen,
wie früher – aber ſie nahmen doch (und nehmen wohl auch
jetzt noch), aber ihre fürſtliche Pracht, dieſe Freude des kind

lichen Volkes, die welkte dahin. Was die Häuptlinge ge

nommen hatten, blieb wenigſtens im Lande, was die
europäiſchen Herrſcher durch den Schweiß der Eingebornen

gewannen, ging nach Europa. Man hat behauptet, daß

durch das Kulturſyſtem der Eingeborne zur Arbeit erzogen

worden ſei. Ich möchte dieſe Anſicht nicht nur für un
gegründet, ſondern mit wenigen Ausnahmen ſogar das

Gegenteil für richtig halten. Wie e
s

mit der Luſt zur
Arbeit ausſah, dafür werde ic

h

weiter unten einen Beweis

beibringen und mich vorläufig damit begnügen anzudeuten,

weshalb im allgemeinen das Kulturſyſtem den Eingebornen

nicht zur Arbeit erziehen konnte. Früher, als e
r

noch

ganz und gar der Willkür ſeiner Häuptlinge preisgegeben

war, d
a lief er Gefahr, daß dieſelben die Früchte ſeiner

Arbeit beanſpruchen würden; jetzt aber zwang man ihn,

eine neue, ihm ganz ungewohnte Arbeit zu verrichten, eine
alte, ihm lieb gewordene (die Pflege der Sawas) in un
gewohnter Weiſe zu betreiben, während der Schutz gegen

die Häuptlinge doch nur ſehr problematiſch war. Die

Furcht vor Erpreſſungen hatte gewiß nur Einzelne zurück

gehalten, ihre Gärten, ihre Aecker zu pflegen; der Eingriff

der europäiſchen Beamten in ihre Gewohnheiten mußte,

wo e
r

nicht in ſehr geſchickter Weiſe ſtattfand, Luſt und

Liebe zur Arbeit von vornherein untergraben. Wie konnte

Luſt a
n

der Pflege der eigenen Felder beſtehen, wenn der

Kommunalbeſitz nimmer mehr um ſich griff, wenn die

Steuern in Prozenten vom Ertrage genommen wurden!

Auch für den Staat wirkte das Syſtem lange nicht ſo
,

wie es hätte wirken können; d
e
r

Ertrag war ſehr bedeutend,

aber durchaus nicht das, was man im Verhältnis zur An
ſtrengung der Eingebornen hätte erwarten ſollen. Ver
gleichungen der Reſultate mit denen, welche Privatperſonen

auf ihren Ländereien erzielten, ergaben dies und ergeben

dies noch täglich.

Dazu kam, daß man um Geld zu machen, gewiſſer

maßen „Raubbau“ betreiben mußte, deſſen Folgen nicht

ausbleiben konnten. Ohne auf Einzelheiten einzugehen,

will ic
h

nur ein einziges Beiſpiel anführen.

Man hatte d
ie Anpflanzung von Produkten, welche

nach Europa verſchifft werden ſollten, 1830 plötzlich in

in großem Maßſtab eingeführt, ohne den Bedürfniſſen des

Transports bis zu den Hafenplätzen Rechnung zu tragen,

derſelbe geſchah teilweiſe durch Frondienſt, teilweiſe durch

freiwillige Arbeit. Die tauſend und abertauſend Tiere, die

hierfür nötig waren, wurden dem Ackerbau entzogen, oder

beſſer geſagt, denſelben wurde die Ruhe entzogen, welche

ihnen ſonſt in der Zeit gegönnt war, in welcher ſie für

den Ackerbau nicht gebraucht wurden, und dadurch wurden

ihre Kräfte erſchöpft.

Dieſe neue Anſtrengung wurde verderblich, der Vieh

ſtand ging immer mehr zurück; die gute Pferderaſſe der

Preanger, der Kadu iſ
t

ſeit zwanzig Jahren ganz aus
geſtorben; trotz vieler Anmahnungen und mancher Ver

ſuche hat die Regierung dieſe Sache erſt ſeit verhältnis

mäßig kurzer Zeit ernſtlich beherzigt und für Verbeſſerung

des Transportweſens namentlich durch die Anlage von

Eiſenbahnen geſorgt. Doch konnten dieſe Verbeſſerungen

noch kein Reſultat ergeben und ſchon ſteht man vor den

entſetzlichen Folgen der Viehpeſt, welche die Regierung u. a.

gezwungen haben, außerordentliche Frondienſte von der

Bevölkerung zu fordern, um den Kaffee, welcher in den

Magazinen lag, nach den Orten zu transportieren, von

wo e
r

verſchifft wurde. –

So wurden nach und nach manche der mit dem Kultur
ſyſtem verbundenen Uebelſtände erkannt; man faßte ſi

e aus

verſchiedenen Geſichtspunkten auf und ſuchte nach Mitteln,

denſelben zu begegnen.

Die Philanthropen beklagten die unglückliche Lage des

Eingebornen, ſeine Armut, ſeine Abhängigkeit; in weiterem

Sinne ſeinen Mangel a
n Entwickelung und Kultur, in

einer konfeſſionellen Richtung auch, daß ihm die chriſtliche

Religion ſo wenig zugänglich gemacht wurde und man

ſeiner Sittenloſigkeit nicht zu ſteuern ſuchte; die Vertreter

der freien Arbeit beklagten die geringen Erfolge des Syſtems

und die verlornen Schweißtropfen; ſie wieſen deutlich nach,

daß wenn das Land durch Privatperſonen exploitiert worden

wäre, ſowohl dieſe als der Staat dabei gewonnen haben

würden und man nebenher den Eingebornen hätte ent

wickeln können; andre wieder richteten ihre Einwürfe gegen

den Modus der gezwungenen Arbeit, ſie wollten dem Ein
gebornen erlauben, die Arbeit mehr nach ſeinem Gutdünken

einzurichten unter dem Vorbehalt jedoch, daß die Früchte

für den Staat dieſelben blieben.

Als nun die Angriffe mehr und mehr Boden gewannen,

fing man an, dieſelben als Parteiwaffe anzuwenden; in

folgedeſſen kam e
s

zu keiner ſyſtematiſchen Veränderung

und Verbeſſerung des Beſtehenden, ſondern man machte

aus dieſer oder jener einzelnen Frage eine Parteiſache und

die Partei, welche eben am Ruder war, meinte in dieſer

oder jener Maßregel, in dieſem oder jenem Geſetz d
ie

Löſung der Frage gefunden und mit deren Einführung

einen großen Schritt vorwärts gethan zu haben. So kam

man zu einer Reihe partieller Veränderungen, welche eben

dadurch, daß ſi
e

keinen inneren Zuſammenhang hatten,

ſich nicht immer als Verbeſſerungen erwieſen.

Neuerungen, aus den verſchiedenſten Geſichtspunkten

vorgenommen, traten in Kraft; hier und d
a

wurde etwas

abgebrochen, was Fortdauer verdient hätte, dort etwas

Neues eingeführt, was ſich bald als unzweckmäßig erwies.
Kurz, im allgemeinen wurde zu viel experimentiert. Aus

dieſem Grunde iſ
t

e
s ſchwer, ohne ſehr weitſchweifig zu
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werden, eine Ueberſicht zu geben von dem, was ſeit den

erſten ernſtlichen Angriffen auf das Kulturſyſtem (1848)

an demſelben und den ſozialen Verhältniſſen der Ein
gebornen von Java verändert iſ

t. Ich begnüge mich daher

einige der Hauptpunkte hier kurz zuſammenzufaſſen.

Die bedeutendſte Veränderung, d
ie ſtattgefunden hat, iſ
t

wohl d
ie gänzliche Verſchiebung der Stellung der Häuptlinge

dem Volke gegenüber, eine Veränderung, die man mit

großen Opfern zu bewirken ſuchte, einesteils um den

Druck und den Einfluß derſelben auf die Bevölkerung zu

vermindern, anderſeits, um ſi
e

der Sache nach und nicht

nur äußerlich zu niederländiſchen Beamten zu machen.

Bei der Beſetzung von Stellen blieb man nicht mehr

ausſchließlich in der Familie, man fing a
n

Ausnahmen

zu machen, wenn ein beſondrer Grund dafür vorlag; nach

und nach wurde das Verdienſt mehr und mehr gewürdigt,

endlich wurden Ernennungen nach perſönlicher Befähigung

Regel, die hohe Geburt trat in den Hintergrund, ſogar

homines novi wurden zu den höchſten Stellen befördert.

Gleichzeitig entzog man den Häuptlingen die beſonderen

Rechte, welche ſi
e gegenüber der Bevölkerung beſeſſen hatten;

man gab ihnen mit milder Hand Entſchädigung für die

erlaubten Vorteile, die man ihnen entzog; der Nachfolger

aber wurde auf ein beſtimmtes, nicht eben hoch bemeſſenes

Einkommen herabgeſetzt, welches ihm erlaubte, ein für

einen Beamten paſſendes Leben zu führen, aber den früher

gewohnten orientaliſchen Luxus unmöglich machte. Wo

dies ſtreng zur Durchführung kam, wurden Häuptlinge

und Unterthanen einander entfremdet; bis dahin hatten

Fürſten und Volk von der Hand des weißen Herrſchers

geleitet, weiter gelebt (daß die Häuptlinge namens der
Europäer und nur für dieſelben herrſchten, wurde weniger

beachtet), jetzt aber verſchwanden die gebornen Fürſten und

Häuptlinge, welche das Volk gewöhnt geweſen war über ſich

zu ſehen; a
n

ihre Stelle traten Beamte, welche wohl ſeinem

eigenen Stamme entſproſſen, aber durch die europäiſche

Regierung ernannt waren. Leider dehnte man dieſe

folgenſchweren Veränderungen nicht auf die Gemeinde

vorſteher aus, worüber weiter unten Näheres. Auch in

Beziehung auf d
ie europäiſche Regierung traten manche

Veränderungen ein; die Zahl der Beamten wurde ver

mehrt, um die Aufſicht über die Häuptlinge zu erleichtern;

während die europäiſchen Würdenträger früher mehr oder

weniger als Herrſcher aufgetreten waren, zeigte man jetzt

auch äußerlich, daß ſi
e nur die Träger des Willens der

Regierung ſein ſollten. Die wichtigſte Maßregel in dieſer
Richtung iſ

t

aber die Trennung der adminiſtrativen von

der richterlichen Gewalt; infolge dieſer Maßregel erkannte

der Eingeborne, daß der Reſident, der höchſte adminiſtrative

Beamte, keine Strafgewalt mehr hatte, ſondern nur das

Recht zur Klage beſaß.
In engſter Verbindung hiermit ſtand, daß man den ge

wöhnlichen Eingebornen zu unterrichten ſuchte; hatten früher

ſchon manche Häuptlinge den Vorteil einer höheren Bildung

erkannt und ihre Söhne durch Europäer erziehen, ihnen

in Europa europäiſche Bildung geben laſſen, hatte ſogar

ſchon einer derſelben aus den Töchtern Hollands eine

Gattin heimgeführt, ſo hat jetzt die Regierung ſchon ſeit

etwa zwanzig Jahren den Unterricht der Eingebornen

kräftig angefaßt, ſelbſt wohl einmal über das Ziel hinaus

geſchoſſen.

In derſelben Richtung – für d
ie Entwickelung der Ein

gebornen – wirkte eine weitere Maßregel, welche jedoch
einem ganz andern Motiv ihr Entſtehen verdankte. Ich

meine d
ie Zulaſſung von Privatperſonen zur Errichtung

von Ackerbauunternehmungen. Die Regierung ſah nämlich

endlich doch ein, daß e
s ihr nicht möglich war, alles brach

liegende, unkultivierte Land im Zwangswege anbauen zu

laſſen, und ſo ließ man auf Andringen einer mächtigen

Partei das Monopol fallen und erlaubte auch Privat
perſonen unter gewiſſen Bedingungen, Felder urbar machen

und auf denſelben Anpflanzungen für den Handel mit

Europa anlegen zu laſſen. Außerdem aber war die

Regierung human genug, die am meiſten verhaßten und

drückenden Kulturen aufzugeben und nur die Kaffeekultur

(jedoch einigermaßen modifiziert) fortbeſtehen zu laſſen.

Die Zuckerkultur wird noch bis zum Jahre 18901 als g
e

zwungene Kultur beſtehen.
Durch dieſe freiſinnigen Maßregeln in bezug auf di

e

Zulaſſung von Europäern im Innern Javas, durch die
Vermehrung der Zahl derſelben und die Erleichterung der

eigenen Arbeit kamen d
ie Eingebornen mehr mit jenen in

Berührung, und wenn ic
h

auch durchaus nicht behaupten

will, daß ſi
e

ſich hierdurch ausſchließlich zu ihrem Vorteil

verändert hätten, ſo trug dieſe Berührung doch dazu bei,

ihnen ihre ſklaviſche Unterwürfigkeit zu nehmen. Durch

den größeren Verkehr in den Küſtenſtädten wurden viele

Eingeborne aus dem Innern des Landes dorthin gezogen,

blieben meiſt einige Jahre da, und kehrten dann mit dem
erſparten Gelde in ihr Dorf zurück. Während ihrer Ab
weſenheit von der Heimat hatten ſi

e

manches geſehen und

brachten veränderte Lebensanſichten mit nach Hauſe; hier

durch bildete ſich eine Klaſſe mehr ambulanter, nicht mehr

a
n

der Scholle klebender Perſonen aus, deren Charakter

ſich ſehr von dem ihrer unverdorbenen Landgenoſſen unter

ſcheidet, b
e
i

denen d
ie

Liebe zum Landbau, der Wunſch,

ein Stück Sawa ihr eigen zu nennen, vorherrſchte. Dieſer

wandernde Teil der Bevölkerung hatte außer der ſklaviſchen

Ehrfurcht für die Häuptlinge auch noch viele gute Eigen

ſchaften ſeines Volkes verloren.

Trotz mancher und teilweiſe tief eingreifender partieller

Verbeſſerungen iſ
t

im großen Ganzen kein entſcheidender

Fortſchritt möglich geweſen, denn kein durchſchlagender Er
folg konnte erreicht werden, ſo lange man nicht in bezug

auf einen Punkt durchgriff. Man ſteht gewiſſermaßen

immer noch ſtill vor einem magiſchen Ring, den man nicht

1 Zöller, „Rund um die Erde“ hat irrtümlich 1880.
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mit einemmal zerbrechen kann (oder will) und deſſen

Glieder man einzeln zu bewältigen nicht im ſtande iſt,

wiewohl man ſchon ziemlich viel in dieſer Richtung ver
ſucht hat. Dieſer Ring wird gebildet durch den Reſt der

zu leiſtenden Kulturdienſte, die Frondienſte im Intereſſe

der Gemeinde und des Staates, welche auf den Schultern

der Gemeinde ruhen, und hiermit (wie oben ausgeführt

wurde) ſteht die Vorliebe für kommunalen Beſitz in engſter

Verbindung. Hieran ſchließt ſich der übermächtige Einfluß

der Gemeindevorſteher, welche ihre Gemeindeglieder im

eigenen Intereſſe und dem andrer Häuptlinge ausnutzen

und jeder Neuerung in bezug auf dieſe Punkte, ſo viel

ihnen nur möglich iſ
t,

entgegenzuwirken ſuchen. Alles dies

ſteht und fällt zuſammen und ſo lange man ſich nicht ent

ſchließen kann, hier eine allgemeine durchgreifende Maßregel

zu ergreifen und gründlich aufzuräumen, wird der Zuſtand

im großen Ganzen nicht viel anders werden als er vor

fünfzig Jahren geweſen iſ
t

(wiewohl im einzelnen – ich
kann e

s nur wiederholen – ſehr viele Erleichterungen für
den Eingebornen eingetreten ſind) nämlich: der Eingeborne

iſ
t

nicht und wird nicht zur Arbeit erzogen, ihm wird

immer noch viel mehr Laſt aufgelegt, als der Staat be

anſprucht und genießt, weil nicht der einzelne, ſondern

die Gemeinde die Laſt trägt und der Gemeindevorſteher

dieſelbe großenteils umlegt. Die Frage des Grundbeſitzes

ſteht hiemit in engſter Verbindung. Schon während der

engliſchen Herrſchaft hatte die Regierung ſich zum alleinigen

Beſitzer alles Grundes und Bodens erklärt, ſoweit derſelbe

nicht veräußert worden war, und ſich auch ſo geriert; dieſe

Frage kam jedoch vor etwa 15 Jahren, hauptſächlich wohl durch
parlamentariſche Manövers aufs neue in Fluß und erhielt

endlich in dem ſogenannten agrariſchen Geſetz vom Jahre

1870 definitive Beantwortung. Dieſem zufolge iſ
t

der

Souverän Beſitzer des ganzen Landes; unbedingt, d
.

h
.

mit dem Recht der freien Verfügung, wo der Boden noch

nicht von den Eingebornen bewirtſchaftet wird, bedingt,

d
.

h
.

zur Steuererhebung berechtigt, wo e
r

bebaut wird.

Das Geſetz überläßt der Gemeinde die Wahl zwiſchen per

ſönlichem und Kommunalbeſitz. Als bedingtes Eigentum

werden betrachtet: die Häuſer und Gärten in den Dörfern,

die urbar gemachten, wenn auch zeitweiſe brach liegenden

Felder, die Gemeindeweide, überhaupt alles, wovon die

Gemeinde oder ein einzelnes Mitglied die Nutznießung

hat. Neues Eigentum kann der Eingeborne für ſich e
r

werben durch Anbauen eines noch nicht urbar gemachten

Stückes Land, wozu jedoch die Erlaubnis einer höheren

Autorität eingeholt werden muß. Veräußerung des Eigen

tums darf nur a
n Eingeborne ſtattfinden; nimmt die

Regierung bereits urbar gemachten Boden für ihre An
pflanzungen in Anſpruch, ſo geſchieht dies gegen Ent
ſchädigung. Wo Kommunalbeſitz beſteht, kann derſelbe

in perſönlichen Beſitz verwandelt werden, Dienſte und

Steuern ſind jedoch auch in dieſem Falle durch d
ie Ge
meinde zu leiſten. Vom Ertrage der Felder wird ein ge

wiſſer Teil der Ernte (meiſt /) in Geld als Steuer er

legt, außerdem bezahlen diejenigen, welche keinen Grund

beſitz haben, eine Art Kopf- oder Gewerbeſteuer.
Vor einigen Jahren war die Regierung zu der Ueber

zeugung gekommen, daß e
s

der Entwickelung der Eingebornen

einen mächtigen Anſtoß geben würde, wenn a
n Stelle des

Kommunalbeſitzes allgemein perſönliches Eigentum trete,

weil dann der Einzelne ein viel größeres Intereſſe a
n

der

Bearbeitung und Verbeſſerung ſeiner Felder nehmen würde.

Dieſe Konverſion war im beſten Gange. Die Anſicht
der Regierung war bekannt geworden und nun beeiferte

ſich Jeder, vom Reſidenten bis ſelbſt zu den Gemeinde

vorſtehern, ihre Abſicht zu unterſtützen – als ein neues
Miniſterium auftrat und den Befehl gab, alle in dieſer

Richtung getroffenen Maßregeln zu ſuſpendieren.

Holländiſch-indiſcher Gewohnheit gemäß wurde eine

neue Unterſuchung der Frage angeordnet und nun kam

man zu einem andern Reſultat als dasjenige, welches man

früher erhalten hatte; nach fünf Jahren wurde ein Rund

ſchreiben des Generalgouverneurs veröffentlicht, welches

den Beamten befahl, in dieſer Beziehung die größte Un
parteilichkeit zu beobachten.

Für den, der mit indiſchen Zuſtänden bekannt iſt, muß

e
s

deutlich ſein, daß wenn die Regierung jetzt in dieſer

Richtung „die größte Unparteilichkeit“ empfiehlt, nachdem

ſi
e vor einigen Jahren einer beſtimmten Richtung gefolgt

iſt, ſi
e

hiermit faktiſch die der früheren entgegengeſetzte

Richtung eingeſchlagen ſehen will und dies nur nicht offen

auszudrücken wünſcht.

Dieſe ganz entgegengeſetzten Reſultate, die man in

verhältnismäßig kurzer Zeit aus den Unterſuchungen ab
geleitet hatte, haben zu einigen Diskuſſionen in den General

ſtaaten Veranlaſſung gegeben, die bis jetzt reſultatlos

blieben. (Nachdem dieſer Aufſatz geſchrieben war, hat jedoch

ein in dieſer Angelegenheit gegen den Miniſter gerichtetes

Votum der Kammer denſelben veranlaßt, ſeine Entlaſſung

nachzuſuchen.)

Die Gründe, weshalb in vielen Fällen die Gemeinden

den gemeinſchaftlichen Beſitz vorziehen, ſind oben angegeben;

außerdem iſ
t

derſelbe zu ſehr im Intereſſe der Gemeinde

vorſteher, als daß dieſelben nicht alles aufbieten ſollten,

dieſen Modus zu erhalten, wenn nicht die deutlich aus

geſprochene Willensmeinung der Regierung ihren Wider
ſtand paralyſiert.

Sie wiſſen e
s

nämlich bei der Verteilung der Felder

ſo einzurichten, daß ihnen die beſten und größten Anteile

zufallen und erlauben ſich auch noch andre Eigenmächtig

keiten. Vor kurzem noch brachte eine indiſche Zeitung die
Mitteilung, daß ein Gemeindevorſteher entdeckt worden

ſei, der den größten Teil der Gemeinde-Sawa – im

eigenen Intereſſe natürlich – an Chineſen verpachtet hatte.
Uebrigens muß auf der andern Seite auch mitgeteilt werden,

daß auch bei der Konverſion einzelne der Herren Gemeinde

vorſteher recht gut ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen
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gewußt haben, ſelbſt ſo, daß einige, die dabei abgefaßt

wurden, in unangenehme Konflikte mit den Gerichten gerieten.

Oben iſ
t

bereits davon geſprochen worden, daß die

Regierung beinahe alle Kulturen aufgehoben hat; e
s b
e

ſtehen als gezwungene Kulturen nur noch die Zucker

anpflanzungen (bis 1890) und die Kaffeeanpflanzungen.

Schon das „Reglement für die Regierung von Nieder
indien“, die indiſche Konſtitution, ſchreibt vor, daß die

europäiſchen Autoritäten ſolche Maßregeln vorbereiten ſollen,

daß e
s möglich wird, die Anpflanzungen von Kolonial

produkten freiwilligem Uebereinkommen mit den Eingebornen

zu überlaſſen. Seit dem Jahre 1872 hat man demgemäß

bei der Kaffeekultur einen Modus einzuführen geſucht,

welcher dem freiwilligen Anbau den Weg bahnen ſoll

und der allerdings eine große Erleichterung darſtellen

würde, wenn die Eingebornen geneigt wären, darauf ein:

zugehen.

Ich kann hier mich mit dieſer Neuerung in ihren einzel

nen Modifikationen nicht weiter beſchäftigen. Im allge
meinen aber beabſichtigte man diejenigen Perſonen von der

gezwungenen Kaffeekultur ganz zu befreien, welche ent

weder auf ihrem eigenen Grund und Boden eine verhält

nismäßige Anzahl Kaffeebäume anpflanzten (reſp. nach

ihrer eigenen Auswahl Boden dafür urbar machten, was

ihnen erlaubt wurde, wenn die Regierung denſelben nicht

für ihren eigenen Gebrauch bedurfte) oder aber die Pflege

und Unterhaltung ſolcher Gärten unternahmen, welche die

Regierung aus irgend einem Grunde aufgegeben hatte.

Dieſe Maßregel iſt natürlich ſehr im Intereſſe des Ein
gebornen, denn nun iſ

t

ihm der Ort ſeiner Arbeit anheim

geſtellt und außerdem beträgt der Preis, den d
ie Regierung

jetzt allgemein bezahlt (fl. 14 per 125 Amſterd. Pfund), nicht

viel weniger als der Selbſtkoſtenpreis der europäiſchen Privat
unternehmungen. Sie mußte alſo dem Eingebornen, der

ſelbſt pflanzt und arbeitet, außerdem ſeinen Anpflanzungen

die Ausdehnung geben kann, welche ſeinen Mitteln und Ver

hältniſſen am meiſten entſpricht, ziemlichen Vorteil in Aus
ſicht ſtellen, und wirklich haben ſich einige Leute gefunden,

die ſolche Pflanzungen in größerem Maßſtabe betreiben.

Aber im ganzen ſcheint die Bevölkerung noch keine rechte

Sympathie für dieſe Neuerung zu beſitzen, was vielleicht

wieder in der Weiſe liegt, wie man ſi
e

derſelben zugäng

lich zu machen ſuchte.

Ich gebe hier als Probe einen Auszug aus dem Supple

ment zu den offiziellen Regierungsverordnungen und citiere

Nummer und Datum ganz genau, weil ſonſt die (durch mich)

ſpatiierten Worte doch vielleicht mit einigem Zweifel auf
genommen werden könnten. Das betreffende Rundſchreiben

ging aus vom Direktor des Departements des Innern
und lautete:

Beiblatt Nr. 2739.

„Nr. 4922. Batavia, 1. Juni 1874.

Es zeigt ſich häufig, daß über die durch die Bevölke
rung freiwillig zu betreibenden Kaffeeanpflanzungen ſehr
Ausland. 1882. Nr. 28.

ſonderbare Auffaſſungen beſtehen und daß man nicht nur

immerfort ſehr unüberlegte Verſuche macht, dieſe Kultur

auszubreiten, ſondern ſelbſt in einzelnen Abteilungen ſo

weit geht, daß Gemeindevorſteher in deren Ge
meinden die freiwillige Kaffeekultur nach der
Anſicht der Lokal- (europäiſchen) Beamten nicht
genug zunimmt, mit Arreſt geſtraft werden u

.
ſ. w.“

Dieſe wenigen Worte ſind, und zwar in verſchiedener

Beziehung, ſehr lehrreich; man ſieht daraus, was viele Be
amte (denn eines einzelnen Falles wegen würde der be

treffende Direktor ein ſolches Rundſchreiben nicht erlaſſen

haben) unter freiwillig verſtehen; man ſieht aber weiter

auch, weshalb der Eingeborne ſelbſt zweckmäßigen Neue

rungen ſein Ohr verſchließt, nämlich wegen des Zwanges,

der ihm bei der Einführung derſelben aufgelegt wird.

Kann man deshalb nun dem Javanen einen Vorwurf

machen und ihm manche Eigenſchaften abſprechen, die ihm

doch nicht ſo ganz fremd ſind? Wenn man das thut, iſ
t

man doch wohl nicht ganz billig. Man mache doch einmal
den Verſuch, bei unſern Landleuten mit Gewaltmaßregeln

Neuerungen einzuführen!

Aus dem Angeführten wird e
s klar, daß und

warum die Kaffeeanpflanzungen im ganzen ebenſo betrieben

werden, wie dies ſonſt der Fall war und, da ſie quantitativ

etwa dasſelbe Reſultat wie früher ergeben, auch ebenſo

ſchwer auf den Schultern der Eingebornen laſten wie ſonſt.

Dagegen iſ
t

der Preis des Kaffees von fl
.

6
4 auf etwas

über fl
.

5
0 heruntergegangen (ſeit 1874), was teilweiſe

wenigſtens eine Folge der ſchlechteren Qualität des Kaffees

ſein ſoll. Es iſt nicht mit wenigen Worten zu beſchreiben,

wie nachläſſig d
ie Eingebornen b
e
i

dem Pflücken u
.

ſ. w
.

der Früchte verfahren und wie tief gewurzelt in einzelnen

Teilen des Landes ihre Abneigung gegen dieſe Arbeit iſt.

Für das Dienſtjahr 1882 beträgt der Anſchlag der
Bruttoeinnahmen für Kaffee durch Verkauf in Holland 34,5,

durch Verkauf in Indien 11,0, von der Zuckerinduſtrie

etwa 9,0 Millionen Gulden; die Ausgaben dagegen be

trugen für Kaffee etwa 17,7 (worunter für den Ein
kauf 14,8) und für Zucker 5,3 Millionen. Im allgemeinen
überſteigt der Ertrag den Anſchlag, auch blieb der An
ſchlag für 1882 ſehr unter dem Durchſchnitt der letzten

1 Dieſen Worten kann man, wie mir wohl bekannt iſt, die

Behauptung entgegenſtellen, daß die Kultur in den letzten zehn
Jahren (1872–81) wieder günſtigere Reſultate ergeben hat als

in den zehn vorhergehenden Jahren, und ſelbſt die günſtigſten,

die überhaupt erzielt worden ſind. Da natürlich die Ernte der
einzelnen Jahre ſehr verſchieden iſt und 1881 ein ſehr gutes

Jahr war, ſo hat man in den Kammern die Durchſchnitte von
1842 bis 81, je über zehn Jahre berechnet, als Argument ge
braucht, während man wohl gewöhnlich die vollen Dekaden (we
nigſtens bei einer längeren Reihe von Jahren) anführt. 1871
bis 80 ergeben einen Durchſchnitt von 853,000 Pikuls, da
gegen 1872–81 einen Durchſchnitt von 913,000 Pikuls. Ein
Beiſpiel (wenn e

s nötig ſein ſollte), daß man mit ſtatiſtiſchen

Angaben vorſichtig ſein muß!
84
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Jahre. (Die mitgeteilten Zahlen gelten für ganz Niederl
Indien, nicht nur für Java.) Zu dieſen Kulturdienſten
kommen noch, wie früher, Herrendienſte im Intereſſe des

Staates oder durch ihn geregelt, ſowie d
ie

Dienſte im

Intereſſe der Gemeinde. Für die erſteren ſollen höchſtens

5
2 Tage im Jahre gefordert werden; den Liſten nach wurde

nur ein ſehr kleiner Teil derſelben beanſprucht, doch ſelbſt der

Miniſter zweifelte in den Generalſtaaten a
n

der Richtigkeit

der Liſten und, wenn ſi
e richtig ſind, iſ
t

noch zu bezweifeln,

o
b

der Druck der Dienſte gleichmäßig iſt, d
a

die Ge

meindevorſteher bei der Verteilung derſelben ſehr viel Ein
fluß haben, den ſi

e häufig in eigenem Intereſſe geltend

machen.

Es dürfte intereſſant ſein zu hören, was zu den Herren

dienſten gerechnet wird; die folgende Liſte enthält die haupt

ſächlichſten Dienſtleiſtungen. Anlage von Wegen, Brücken,

Eindeichungen, Dämmen, Wachthäuſern längs der Wege,

Diſtriktsgefängniſſen, Waſſerbauten, Markthallen, Paſſanten

häuſern für Reiſende, Schulen für Eingeborne. Die eigent

lichen Handwerkerarbeiten werden gewöhnlich nicht unter

den Frondienſten begriffen, dagegen kann das Brennen

der Steine und des Kalks, Fällen und Transportieren von

Holz und ähnliche Arbeiten im Frondienſt geſchehen.

Ferner gehört hierher das Bewachen der Magazine, das

Bedienen der nicht verpachteten Fähren, das Beſorgen

von Briefen, wo keine Reichspoſt beſteht, Gefangenentrans

porte, Bewachen der Diſtriktsgefängniſſe, Schleuſen und

Wege, die Lieferung von Gras für die Poſten zweiten

Ranges, alles dies ohne Bezahlung; der Dienſt bei

den Häuptlingen, 2–12 Mann täglich, für jeden der

7
0 Regenten 4
0 Mann täglich. – Die Dienſtleiſtungen bei

den Häuptlingen (Pantjesdienſte) ſind durch die Regierung

ſeit dem 1
. Januar 1882 mit fl. 60 per Kopf und Jahr

abgelöſt; man will dagegen den zu dieſen Dienſtleiſtungen

verpflichteten Perſonen eine Kopfſteuer von einem Gulden

jährlich im Intereſſe der Staatskaſſe auflegen. So wichtig

dieſe letztgenannte Maßregel iſ
t,

ſo ſehr d
ie Opferwilligkeit

der Regierung Anerkennung verdient, ſo iſ
t

auch dies wieder

nur eine partielle Maßregel auf dem eingeſchlagenen Wege,

d
ie

eben auch wieder keine durchſchlagende Wirkung haben

kann.

/. Außer den erwähnten Dienſtleiſtungen für den-Staat

hat der Eingeborne ebenſo wie früher ſeine Dienſte a
n

d
ie

Gemeinde zu leiſten. Zu denſelben wird alles gerechnet,

was im Intereſſe der Gemeinde geſchehen muß; die Be
ſtimmung hierüber und die Verteilung der Arbeit iſ

t

dem

Gemeindevorſteher überlaſſen; grundſätzlich ſollen ſich d
ie

europäiſchen Beamten aller Einmiſchung möglichſt enthalten.

In dieſer Beziehung iſ
t

der Gemeindevorſteher beinahe

unbedingt Herr ſeiner Untergebenen.

Und nun, d
a

ic
h

abſichtlich die beigebrachten Daten

nicht ſyſtematiſch geordnet habe – der gegenwärtige Zu
ſtand iſ
t

das Ergebnis ſo heterogener Maßregeln und
Verhältniſſe, daß ein Verſuch, dieſelben ſyſtematiſch dar

zuſtellen, meiner Anſicht nach von vornherein auf die Treue

des Bildes verzichten heißt – möchte ic
h

mit ein paar

Worten die Summe des Vorhergehenden ziehen.

Es ergibt ſich ungefähr folgendes:

Der Eingeborne von Java wurde ſeit Menſchengedenken

von ſeinen Fürſten und Häuptlingen ausgeſogen, unter

der Wirkung des Kulturſyſtems wurde dies, quantitativ

vielleicht in geringerem Maßſtab, fortgeſetzt, der Druck des

Syſtems war aber inſofern noch empfindlicher, als man

in mancher Beziehung von dem hergebrachten abwich, wie

wohl anfänglich noch die Häuptlinge dem Weſen der Sache

nach in ihrer früheren Stellung zu den Unterthanen blieben

und die europäiſchen Beamten ſich der Weiſe des Ein
gebornen anzuſchließen ſuchten.

Man hat den Druck, welcher auf der Bevölkerung laſtete,

ſehr zu erleichtern geſucht, ſelbſt viel vom Gewinn für dieſen

Zweck preisgegeben; doch immer noch liegt er ſchwer auf
ihr, namentlich weil man manche Mißbräuche nicht unter

drücken kann und weil die Laſten nicht gleichmäßig ver

teilt ſind. Man hat das Verhältnis des Eingebornen zu

einem Teile der Häuptlinge verändert (die Gemeindevor

ſteher wählt er ſelbſt nach alter Gewohnheit) und man

hat ihm zum Teil Verhältniſſe und Bedürfniſſe gezeigt,

die e
r

früher nicht gekannt hat.

Mit Ausnahme des letzteren Punktes iſt im Weſen der
Sache gegen früher viel weniger verändert, als man mit

Rückſicht auf die lange Reihe hierfür getroffener Maßregeln

wohl annehmen ſollte: der Eingeborne iſ
t

dasſelbe Laſt
tier wie früher, aber weniger ſchwer beladen, ebenſo be

vormundet, wodurch Luſt und Liebe zum Ackerbau, wo ſi
e

je beſtanden, unterdrückt und wo ſie nicht beſtanden, gewiß

nicht erweckt wurden. Und hier – ſo überflüſſig eine
ſolche Frage eigentlich iſt, denn was geſchehen, iſ
t

nicht

mehr zu ändern – möchte man ſich fragen, o
b

e
s

nicht

beſſer geweſen wäre, den Eingebornen zu erziehen in einer

Zeit, als er noch ganz und gar unter dem Einfluß ſeiner

Häuptlinge ſtand und ſpäter erſt, was, wenn die Erziehung

glückte, kaum noch nötig geweſen ſein dürfte, den Einfluß

derſelben zu brechen, als daß man damit anfing, ihn mehr

oder weniger ihrer Einwirkung zu entziehen, aber hierdurch

gleichzeitig einen großen Teil der Macht, ihn zu leiten,

einbüßte; o
b

e
s

nicht beſſer geweſen wäre, die Opfer, welche

man für ihn gebracht hat, anfänglich für intenſive Ver
beſſerung des Landes durch Bewäſſerungsanlagen, Trans
portmittel, Verbeſſerung der Viehzucht u

.

ſ. w
.

zu ver

wenden, als mit der Schwächung eines Einfluſſes anzu

fangen, der, wie drückend e
r

auch ſein mochte, wenn e
r

gut geleitet wurde, ſich ſehr wohlthätig erweiſen konnte.

Hierfür ſpricht d
ie in einzelnen Provinzen gemachte Er

fahrung, wo nicht wegen, ſondern trotz der Einführung des

Kulturſyſtems unter geſchickter Leitung einzelner Beamten

und unter wohlgeordneter Führung der Häuptlinge ſich

großer Wohlſtand unter der Bevölkerung verbreitete und

dadurch ihre Neigungen den Kulturen zuwendete, eine
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Thatſache, die ſelbſt der heftigſte Gegner des Syſtems nicht
verneinen kann.

Ob der eingeſchlagene Weg – und man wird denſelben
ſchneller oder langſamer weiter verfolgen müſſen – zu
einer genügenden Löſung führen wird, kann man jetzt kaum

beurteilen, da man noch zu weit von derſelben entfernt

iſ
t. So lange die Regierung ſich, wie ſchon geſagt, nicht

entſchließen kann, mit dem zu brechen, was einen entſchiedenen

Fortſchritt unmöglich macht, den Frondienſten, dem Ge
meindebeſitz und dem Uebergewicht der Gemeindevorſteher

in ihren Gemeinden, ſo lange wird auch die vollkommene

individuelle Entwickelung des Eingebornen zu den Unmög

lichkeiten gehören. Sollten aber einmal durchgreifende

Maßregeln in dieſer Richtung genommen werden, ſo glaube

ich, daß dieſelben eine gewaltige, wenn auch nicht gewalt

ſame Umwälzung des Beſtehenden zur Folge haben,

wenigſtens das Entſtehen eines Proletariats mit ſich führen

würden, wie man e
s jetzt nicht kennt, aus dem dann die

demſelben eigentümlichen Gefahren erwachſen könnten.

Bis jetzt hat die Erfahrung gelehrt, daß, ſoweit der

Charakter des Eingebornen durch europäiſchen Einfluß ver
ändert worden iſ

t,

e
r wohl Gutes, aber in noch viel höherem

Maße Böſes in ſich aufgenommen hat, und ſo wird auch

e
r wohl, wenn die Hand, die ihn leitet, die Zügel losläßt,

denſelben Gefahren ausgeſetzt ſein, deren Folgen ſo manche

Völker unterworfen worden ſind, welche man mit euro

päiſcher Kultur nach europäiſchen Anſichten zu beglücken

ſuchte, während der einzig richtige Weg zu ſein ſcheint, die

Eigentümlichkeit des Volkes dem Weſen nach beſtehen zu

laſſen und nur durch die beſſern europäiſchen Mittel zu

entwickeln und zu veredeln.

Im vorhergehenden habe ic
h

ausſchließlich von der

Hauptmaſſe der Eingebornen geſprochen, welche den Teil

des Landes bewohnen, in welchem die niederländiſche

Regierung im ausgedehnteſten Sinne des Wortes Herr

iſt; ehe ic
h

ſchließe, will ic
h

noch einige Worte über

die Lage der Bewohner der in den Händen von Privat
perſonen oder im Beſitz der ſogenannten unabhängigen

Fürſten befindlichen Ländereien beifügen.

Im erſteren Falle ſchuldet der Bewohner dem Beſitzer
einen Teil (nie mehr als 5

)

der Ernte, teils in Natura,

teils in Geld, ferner Miete für alles Eigentum, wofür er

keine andre Steuer bezahlt, Anteil am Ertrage des Fiſch
fangs in ſtehenden Gewäſſern. Ferner – gegen den Ge
nuß von Nahrung – einen Arbeitstag in der Woche für
Arbeiten in allgemeinem Intereſſe oder dem beſonderen

Intereſſe des Gutsherrn, aber nicht außerhalb der Grenzen

des Guts und nicht für die eigenen Anpflanzungen

des Herrn; jedoch können in letzterer Beziehung Verträge

geſchloſſen werden. Das Recht der Eingebornen auf den

von ihnen bebauten Boden wird dem des Erbpächters gleich

geſtellt; in beſonderen Fällen verlieren ſi
e

ihre Anſprüche

auf denſelben zu gunſten des Beſitzers.

Der Zuſtand der auf ſolchen Landgütern lebenden Be

völkerung iſ
t

ſehr verſchieden; auf einigen derſelben e
r

freuen ſi
e

ſich eines großen Wohlſtandes, auf andern werden

ſi
e

ſtark gedrückt.

In den (ſogenannten) unabhängigen Ländern haben

die Fürſten Anſpruch auf ?/
5

des Ertrages und können

am fünften bis ſiebenten Tage Arbeitsleiſtung fordern.

Teilweiſe haben ſi
e

ihre Güter (mit ihren Anſprüchen a
n

die Bewohner) vermietet, teilweiſe dieſelben als Apanage

a
n

ihre Diener abgetreten, die ſi
e

dann weiter vermieten.

Natürlich wollen alle beteiligten Perſonen gewinnen, was,

wie gewöhnlich, auf den Schaden der Eingebornen hinaus

läuft. Jetzt ſollen derartige Mietverträge nur noch mit Euro
päern geſchloſſen werden; der Mieter kann über % der
Felder verfügen (gewöhnlich nimmt er/s für ſeine eigenen
Anpflanzungen, /5 gibt er als Belohnung a

n

die Häupt

linge) und je den fünften Tag für ſeine Arbeit beanſpruchen.

Ueberdies haben die Eingebornen noch ihre Dienſte im

Intereſſe des Staates und, namentlich bei feſtlichen Ge
legenheiten, für die Fürſten zu leiſten. Die kleineren Dienſte,

welche letztere beanſpruchen können, werden meiſt durch die

Pächter für die Dauer der Pachtzeit abgelöſt.

Dr. Hübbe-Schleiden über „Deutſch-Aethiopien, e
in

Indien in Afrika“.

Wir haben jüngſt (Nr. 23, S.459) Dr. Hübbe-Schleidens
Anſichten über Deutſchlands Teilnahme a

n

der Weltwirt

ſchaft beſprochen. Heute ſind wir in der angenehmen Lage,

bereits eine ſpezielle Anwendung jener Anſicht auf das
einzig noch in großem Maße für uns zukunftsreiche Ge
biet Afrikas folgen laſſen zu können. Dr. Hübbe-Schleiden

ſprach ſich ungefähr folgendermaßen in einem Vortrage

vor dem kaufmänniſchen Verein zu Leipzig am 20. April

d
. J. über „Deutſch-Aethiopien, ein Indien in Afrika“
aus:

„Gibt e
s

noch irgendwo ein zweites Indien, ein zweites

Java in Beſitz zu nehmen?“ ſo fragte während der letzten

Wahlkämpfe die „Weſerzeitung“, eines der ſachkundigſten

Blätter in volkswirtſchaftlichen Fragen, welche in Deutſch

land zu ſind. Es ſollte damit diejenige Aufgabe

überſeeiſcher Politik bezeichnet werden, welche von allen

Möglichkeiten für Deutſchland immer noch am vorteil

hafteſten und am leichteſten auszuführen ſein würde. Zu
gleich aber war der Ton der Ratloſigkeit, der dieſer Frage

durch den Zuſammenhang, in welchem ſi
e vorgebracht

wurde, aufgeprägt war, darauf berechnet, mit d
e
r

Ab
weiſung auch dieſer Möglichkeit, zugleich alles Streben

nach einer überſeeiſchen Politik Deutſchlands überhaupt

niederzuſchlagen. – Offenbar nur mit Unrecht! – Iſt es

1 Wir folgen in dieſer Darlegung dem uns vom Herrn Vor
tragenden gütigſt mitgeteilten und verbeſſertenBericht im Leipziger

Tageblatt.
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auch freilich auffallend, daß dieſes Blatt die vorliegende

Frage überhaupt in ſolcher Weiſe aufwerfen konnte, ſo

können wir demſelben doch nur dankbar dafür ſein, wenn

es uns ſo o
ft als möglich Veranlaſſung gibt, dieſe Frage

öffentlich zu beantworten und zu erörtern.“

Nach dieſer Einleitung hebt der Redner von a
ll

den

jenigen Ländern der Erde, die man als zweite Indien
oder Java bezeichnen könnte, das tropiſche Afrika als

das größte und günſtigſte hervor. Die politiſche Seite

einer Kultivation des Landes entziehe ſich allerdings der

öffentlichen Erörterung. Redner präziſiert die zu erwerben

den Landesteile nur als Aequatorial-Afrika und hofft, daß

dereinſt der Buſen von Guinea ein deutſcher „Golf von
Bengalen“ werde, gibt aber zugleich die Verſicherung, daß

zur Durchführung eines ſolchen Unternehmens die politiſche

Sachlage ganz beſonders günſtig und frei von Schwierig

keiten für uns ſei.

In dem Gange der Entwickelung dieſes Kultivations
Unternehmens unterſcheidet Redner drei Geſichtspunkte oder

Perioden der Entwickelung:

1
)

die privatwirtſchaftliche Grundlage,

2
)

den ſtaatswirtſchaftlichen Ausbau und

3
)

die kulturelle Erſchließung des Innern.

Von dieſen drei Punkten verſpricht er die beiden erſteren

in Kürze zur Sprache zu bringen. Die privatwirtſchaft

liche Grundlage müſſe in einer ſtetigen Hebung der

Produktion des Landes beſtehen. Der Handel in Afrika

ſe
i

im Begriffe, ſich auszubreiten. Der dortige Handels

betrieb, das ſogenannte Truſt-Syſtem, ſe
i

ein Vorſchuß

geben a
n Eingeborne ohne Sicherheit, ohne den Schutz

einer ziviliſierten Rechtsordnung, ohne Treue und Glauben.

Dieſes Handelsſyſtem verleite die Eingebornen mehr und

mehr zur Trägheit; dieſelben geben ihre eigene Produktion

auf und werden Zwiſchenhändler, um dabei mühelos ihren

Gewinn von der Produktion der hinter ihnen weiter im

Innern wohnenden Stämme zu erpreſſen. Dadurch ſe
i

die

Grenze des produktiven Gebietes in Weſtafrika bereits ſo

weit in das Innere zurückgedrängt, daß die Koſten des
Transportes und die Kommiſſionsberechnungen reſp. Unter

ſchlagungen der Zwiſchenhändler dem europäiſchen Kauf

mann im jetzigen Handel dort kaum noch Gewinn ließen.

Deshalb haben auch die einſichtigeren Europäer bereits

die Produktion dort ſelbſt in die Hand genommen.

Hauptſächlich habe man ſich zu dieſem Zwecke dem

Kaffeebau zugewandt. Obwohl die Kaffeepreiſe am Welt

markte jetzt durch die Ueberproduktion Braſiliens von

2 Millionen Sack Kaffee im letzten Jahre ſehr gedrückt,

ſo ſe
i

die Anlage von Kaffeeplantagen in Weſtafrika doch

ganz beſonders günſtig, ſowohl wegen der dort einheimiſchen
Kaffeepflanze, als wegen der vorhandenen Arbeitskräfte.

Die in Weſtafrika ſeit 1874 aufgefundenen und praktiſch

verwerteten Kaffeearten, von denen die Coffea liberica die

bevorzugte ſei, ergäben weſentliche Vorteile über die bisher

allein bekannte und angebaute Spezies Coffea arabica.

Die liberiſche Kaffeeart ertrage das Drei- bis Fünffache a
n

Gewicht, bedinge weniger Umſtände in der Auswahl des

Standortes und in der Art des Anbaues, ihre Pflege und
Aberntung erfordern weniger Arbeitskraft und der Preis
dieſes Kaffees in England ſe

i

ein ſehr günſtiger im Ver

hältnis zu den mit gleicher Sorgfalt und größerem Koſten

aufwande produzierten Sorten des arabiſchen Kaffees.

Die Neger, deren urſprüngliche und unverdorbene

Arbeitskraft jetzt faſt nur noch in Afrika ſelbſt zu ver

wenden ſei, böten anerkanntermaßen die beſte und billigſte

Arbeitskraft für den tropiſchen Landbau. Redner habe in

ſeiner Schrift „Aethiopien“ ausführlich berechnet, daß die

Arbeit der Neger in Afrika ſelbſt nur ?s von der nächſt

billigen Arbeitsleiſtung gleicher Qualität, von derjenigen der

Kulis in den Kaffeediſtrikten Indiens koſte. Lohn, Unter
halt, Wohnung, Pflege, Paſſage 2c

.

für einen vollkräftigen

Negerarbeiter belaufen ſich durchſchnittlich pro Jahr auf
180–200 Mark.

Das alte Märchen, daß der Neger nicht arbeiten
wolle, ſe

i

nur als Axiom von den Sklavenhaltern auf
geſtellt, als es ſich um die Aufhebung der Sklaverei ge

handelt habe. Allerdings haben nicht alle Völker gleich

viel Begabung, die nötig ſei, um Neger, wie Naturvölker

überhaupt, arbeiten zu machen. E
s

gehöre viel Geduld,

Humor, Ausdauer und Gerechtigkeit dazu. Auch könne

man von keinem Naturmenſchen verlangen, daß e
r a
n

dem

jenigen Orte arbeite, wo e
r aufgewachſen ſei, und wo ihm

die Vorurteile ſeiner Umgebung entgegenſtänden. Sei es

doch ſelbſt dem Kulturmenſchen, der aus ſeinem geiſtigen

Berufe in Europa herausgeworfen ſei, unmöglich, zur

Handarbeit überzugehen, während e
r

dies in Amerika ohne

äußere Schwierigkeiten könne. Es ſe
i

daher eine Trans
migration der Stämme unbedingt erforderlich, auch ſe
i

dieſe ſchon heute in Afrika bei dem dort wie in andern

Tropenländern herrſchenden Arbeitsſyſtem allgemein als

notwendig anerkannt.

Eine Kaffeeplantage von genügender, mittlerer Größe

laſſe ſich mit einem Anlagekapital von ca
.

100,000 M.

herſtellen. Die Pflanzungen trügen vom dritten Jahre

an, unterhielten ſich ſelbſt vom vierten Jahre a
n

und e
r

geben ihren vollen Ertrag vom fünften Jahre bis auf eine

für jetzt noch unbekannte Zeit. Die Coffea arabica trage

freilich nur vom fünften bis zum fünfzehnten Jahr; indeſſen
habe Redner Urwaldbäume der Coffea liberica in Weſt

Aequatorial-Afrika mit Früchten überladen geſehen, dieſe

Bäume ſeien jedenfalls weit über hundert Jahre alt geweſen.

Abgeſehen von den Fragen der Verwaltung und Ver
teidigung des Rechtsweſens und des Schulweſens müſſe

ſich der ſtaatswirtſchaftliche Ausbau einer ſolchen

Kultivation hauptſächlich mit der kulturellen Entwickelung

des Gebietes und ſeiner Einwohner befaſſen. Der Hebel

einer ſolchen Kulturentwickelung, das Erziehungsmittel der

Kultur überhaupt ſe
i

Arbeit. Das Hauptaugenmerk jeder
Regierung eines Kultivationsgebietes ſe

i

die Ausbildung
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des jetzt in faſt allen ziviliſierten Tropenländern herrſchen

den Arbeitsſyſtems, des ſogenannten Indenture-Syſtems.

Dieſes beſteht in einem Engagement freier Arbeiter auf

meiſtens fünf Jahre; der Lohnherr verwertet die Arbeits

kraft der Arbeiter, iſ
t

aber zugleich verantwortlicher Patron

derſelben, nährt, kleidet, beherbergt und pflegt ſi
e

im Falle

von Krankheit und Not. Es iſt eine moderne Anwendung

des Prinzips der Hörigkeit auf freie Arbeiter. Ein weſent

licher Teil dieſes Syſtems iſ
t

d
ie

ſchon erwähnte Trans
migration der Stämme. Bisher gab es in keiner Sprache

eine Darſtellung dieſes Syſtems; Redner hat in ſeinem

„Aethiopien“ (1878–1879)eine Zuſammenfaſſung derhiſtori

ſchen Entwickelung desſelben im Laufe dieſes Jahrhunderts

gegeben, konnte damals aber das Quellenmaterial der

britiſchen Bluebooks nur bis 1875 benutzen. Seitdem iſ
t

dieſes Syſtem in der vom Redner damals angegebenen

Richtung hauptſächlich von Sir Arthur Gordon, dem
Gouverneur der Fidſchi-Inſeln, 1876–1880 weiter organi

ſiert worden. Deſſen Maßregeln beſtehen in einer ſub

tileren Unterſcheidung der verſchiedenen Gattungen von

Indenture-Arbeitern und ihrer Behandlung je nach ihren

unterſchiedlichen Anlagen und Bedürfniſſen. Außerdem

beſteht Gordons Verdienſt um die Fortbildung der britiſchen

Kultivationspolitik im weſentlichen in einer rationellen An
wendung einiger wichtiger Grundprinzipien des nieder

ländiſchen Kulturſyſtems auf Java. Dieſe Prinzipien laſſen

ſich zuſammenfaſſen in den Begriff einer „Trennung der

Kompetenz der Raſſen“. Bisher zwingen die Engländer

den ihnen unterworfenen Raſſen meiſt die Kultur des

19. Jahrhunderts auf; dagegen ſollte jedes Volk zur Selbſt
verwaltung erzogen und eigenartig behandelt werden, je

nach der Kulturſtufe, auf der es ſteht. In dieſen Be
ſtrebungen iſ

t Herrn Gordon ſchon in den fünfziger Jahren

Sir James Brooke, der Rajah von Saráwak, privatim
vorangegangen; und ihm iſ

t

auf dieſem Wege jetzt ganz

neuerdings die Royal Chartered Britiſh North
Borneo Company des Mr. Alfred Dent in London
offiziell gefolgt.

Will die deutſche Regierung in ähnlicher Weiſe eine

Kultivation des äquatorialen Afrika unternehmen, ſo ſollte

ſi
e

außer dieſen Grundſätzen auch noch eine andre Maß
regel der genialen Kultivationspolitik des Generals Jan
van dem Boſch auf Java nachahmen. Es gelang dieſem
Staatsmanne, vertrauenswürdige junge Leute zu finden,

ihnen das nötige Kapital zu Plantagenbau und Zucker

fabrikation vorzuſchießen und dieſelben zu wohlhabenden

Leuten zu machen. Auf dieſe Weiſe wurde die private

Initiative in Holland und in Java angeregt, das Privat
kapital ſtrömte maſſenhaft zu ſolchen überſeeiſchen Anlagen

herzu und Dank dieſem Syſtem, dem ſogenannten Kultuur
ſtelſel, iſt Holland ſo reich geworden, wie e

s

heute iſ
t.

Eingehende Bemerkungen über die Erſchließung des

Innern mußte Redner ſich wegen der Kürze der gegebenen
Zeit verſagen, bemerkte aber, daß e
r

das Vorgehen der

„Afrikaniſchen Geſellſchaft“ nicht billigen könne, ſondern

meine, daß in Afrika die Wiſſenſchaft nur geſtützt auf

Handel, Wirtſchaftsbetrieb und Volkslehre die Kultivation

des Kontinents unternehmen ſolle und erfolgreich unter

nehmen könne.

Zum Schluſſe führte e
r

die hauptſächlichſten Vorteile
eines Deutſch-Aethiopien auf.

Bisher habe nur England die Kulturaufgaben in der

weiten Welt betrieben, die Unterdrückung barbariſcher Sitten

und Greuelthaten unziviliſierter Völker, die Abſchaffung des

Sklavenhandels, die Aufhebung der Sklaverei, welche letztere

e
s

ſich allein in ſeinen Kolonien 400 Millionen Mark

à fonds perdu habe koſten laſſen. Jetzt liege eine neue

größere Weltaufgabe vor, die Kultivation der Naturvölker.

Dies ſe
i

ein Ziel für uns Deutſche! Wir ſeien durch

erzieheriſche Anlagen, Ausdauer, Energie und Idealismus

vor andern Völkern geeignet, uns auf dieſem Felde bleiben

den Ruhm zu erwerben.

Zahlreicher und unmittelbarer noch ſeien die praktiſchen

Vorteile. England verwende in Indien über 7000 Offiziere

und 10,000 von europäiſchen Beamten. Faſt 100,000

Briten zögen jetzt aus Indien in wenigen Jahren reichen

Unterhalt und geſicherte Lebensſtellung und machten dann

andern Platz, die aus derſelben unerſchöpflichen Erwerbs

quelle ſchöpften. In gleichem Verhältniſſe genieße Holland
Vorteile von Java 2

c.
Deutſchland aber werde aus dem

tropiſchen Afrika noch größeren Nutzen ziehen können.

Dort könnten wir uns unſrer geiſtigen Ueberproduktion ent

laſten, die jetzt alle Erwerbszweige hier bedrücke. Tauſende

von Beamten und Offizieren, Zehntauſende von tüchtigen

jungen Kaufleuten und Gewerbtreibenden, Ingenieuren und

Gelehrten ſeien dort zu ihrem Vorteil zu verwerten.

Afrika ſe
i

das günſtigſte Feld zur Anlage für deutſches

Kapital, das ſich beſtändig mehr an den Geldmarkt dränge

und auch durch Tabakmonopol und Eiſenbahnverſtaat

lichung in nächſter Zukunft in beſonderem Umfange flüſſig

werden könnte. Ebenſo ſe
i

Afrika gerade für deutſche Pro
duktion das vorteilhafteſte Abſatzfeld. Deutſche Waren

verrängen dort mehr und mehr die engliſchen. Der Abſatz

ſe
i

beſonders ſicher, weil man a
n diejenigen Arbeiter und

umwohnenden Stämme verkaufe, die man unter ſeinen

Kultureinfluß gebracht habe. Der Bruttogewinn im Welt

handel überhaupt verhalte ſich zu dem im heimiſchen oder

europäiſchen Handel wie 29: 17. Der Handel mit Natur
völkern ſe

i

beſonders entwickelungsfähig, weil die Bedürf

niſſe dieſer Konſumenten in geſteigerter Progreſſion und

Wechſelwirkung mit ihrer zunehmenden Kultur und Arbeits

leiſtung wüchſen. Die britiſche Nation ziehe aus Indien
einen jährlichen Gewinn von über 600 Millionen Mark,

Holland im Durchſchnitt der Jahre 1835–1875 jährlich

150 Millionen. So könnten auch wir jedes Jahr zu

nehmend Hunderte von Millionen aus Afrika gewinnen.

Ein Deutſch-Aethiopien allein ſe
i

das Mittel, um uns

von Englands Welthandel und der in demſelben repräſen
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tierten Weltkulturmacht zu emanzipieren. Londons Kredit

beherrſche die Weltwirtſchaft, weil ſich dorthin die Kredite

aus allen Weltgegenden in Produkten decken ließen;

London und Liverpool ſeien Weltmärkte für alle über

ſeeiſchen Produkte. Hamburg dagegen ſe
i

ſchon jetzt einer

der größten Kaffeemärkte der Welt. Könnten wir dort

afrikaniſchen Kaffee, mit deutſchem Kapital oder Kredit

und deutſcher Intelligenz produziert, billiger als die Eng

länder und Franzoſen anbieten, ſo würden dieſe von uns

kaufen. Erſt wenn inländiſches Kapital und Intelligenz

a
n

ſolchen überſeeiſchen Unternehmungen teilnehmen werden,

erſt dann werden wir einen nicht bloß hanſeatiſchen, ſon

dern einen deutſchen Welthandel haben. Was Indien für

England, Java für Holland iſ
t,

d
ie Grundlage ihres Reich

tums und ihres Anſehens, das wäre für Deutſchland ein
Deutſch-Aethiopien.

Die rumäniſche Geſellſchaft.

Von Dr. Max Folt i c in e an o.

II.

Der Großgrundbeſitz.

Wurde der Bürgerſtand zuerſt behandelt, ſo geſchah e
s

deshalb, weil derſelbe, vom ökonomiſchen Standpunkte be

trachtet, das Lebenselement eines Staates iſ
t. Ferner

ſchien e
s beſſer, zuerſt auf die fehlende Geſellſchaftsſchichte

hinzuweiſen, ehe die vorhandenen beleuchtet wurden. Den

bedeutendſten Einfluß auf Rumäniens ökonomiſche Lage

übt aber der Großgrundbeſitz aus, d
a

e
r

alle Lebensquellen

des Landes in Händen hat. Rumänien beſitzt keine In
duſtrie, ſondern muß ſeine Erhaltungskräfte aus dem Bo
den ſchöpfen, der ſi

e

ihm zwar gewährt, aber nicht in dem
Maße, wie er es könnte und ſollte.

Um den Großgrundbeſitz näher zu charakteriſieren,

müſſen wir denſelben in drei große Kategorien teilen, in

Beſitzer altrumäniſcher Abſtammung, in diejenigen grie

chiſcher Abkunft und in jene, die ſich durch eigenen Fleiß

und Ausdauer zu ihrer jetzigen Stellung emporgearbeitet

haben; zugleich müſſen wir aber auch, um dieſe dreifache

Gliederung zu rechtfertigen, das Buch von Rumäniens

Geſchichte aufſchlagen und auf einige Momente der letz

teren aufmerkſam machen.

Als Rudolf I.
,

der Schwarze (Radu-Negru), im Jahre

1290 die Wallachei als unabhängigen Staat begründete,

nahm e
r für ſich den Titel „Von Gottes Gnaden, Herr

und Woiwod der Wallachei“ a
n

und legte die geſamten

adminiſtrativen und finanziellen Geſchäfte in die Hände

des einheimiſchen hohen Adels, der ſich in die zum Staats
dienſte zugelaſſenen und Hofchargen bekleidenden Bojaren 1

1 Vom ſlawiſchen boliarin, das wieder vom Radikal bolie
(viel) herzuleiten iſ

t

und auf Perſonen angewendet wurde, die

teilte. Die politiſche Verwaltung, die Jurisdiktion und

die Heeresleitung lag in den Händen der Großbojaren,

die, weil ſie die einflußreichen hohen Aemter inne hatten,

einen mächtigen Druck auf den Bauern und den Klein
bojaren ausübten. 1 Dadurch aber, daß die Großbojaren

alle hohen Aemter inne hatten und e
s

erforderlich war,

einer Bojarenfamilie zu entſtammen, wenn man ein ſolches

Amt erhalten wollte, deckten ſich die beiden Begriffe hoher

Würdenträger und Bojar vollkommen, und daß d
ie

hohen

Ariſtokraten dafür ſorgten, daß kein Unberufener in ihre

ſi
e

ſchützend umgebenden Vorrechte Breſche ſchlage, braucht

wohl nicht beſonders hervorgehoben zu werden. In einem
rein ackerbautreibenden Lande können aber, wenn die

Macht in den Händen der Großgrundbeſitzer liegt, die

Intereſſen der Bauern, ſelbſt wenn dieſe in erdrückender

Mehrheit d
a ſind, und die ruhige, dem Lande nützliche

Entwickelung des Kleingrundbeſitzes nicht gedeihen. Dazu

thaten auch die unabhängigen Nachfolger Rudolfs I. ihr

möglichſtes, um die Macht der Großgrundbeſitzer zu e
r

höhen und ſi
e gaben die weiten fruchtbaren Länderſtriche

der Wallachei denſelben zum Lehen.

Als aber erſt die Wallachei und mit ihr der Schweſter
ſtaat, die Moldau, der ungefähr 7

0 Jahre? ſpäter als
erſtere von Bogdan Dragoſch nach denſelben ariſtokra

tiſchen Prinzipien gegründet wurde, unter türkiſche Ober

hoheit kam und die Woiwoden vom Sultan auf Empfeh
lung der Ariſtokratie ernannt wurden, nahm d

ie Beleh

nung erſt recht überhand. Jeder neue Fürſt ſuchte ſich

eine ihm ergebene Partei zu ſchaffen, und wollte der alte,

ſchon vorhandene Adel deſſen Prinzipien nicht huldigen,

ſo mußten e
s

ſich beſonders ergebene Diener gefallen laſſen,

geadelt, d
.

h
. mit Grund und Boden beſchenkt zu werden,

oder alte widerſpenſtige Bojaren wurden mit neuen Länder

ſtrecken beſchenkt, damit ſi
e

ihren Widerſtand aufgäben.

Auf dieſe Art verlor manches Dorf ſeine Freiheitsrechte

und deſſen Bewohner wurden aus freien Männern frö
nende Clacaſchi.

So entwickelten ſich die Großgrundbeſitzer altrumäniſcher
Abſtammung.

In der Pfingſtwoche des Jahres 1716 wurde der letzte
rumäniſche Fürſt” in Konſtantinopel erdroſſelt und nun

folgte die traurigſte Zeit für d
ie

beiden Fürſtentümer, di
e

Moldau und Wallachei. Die Fürſtenſtühle wurden a
n

den Meiſtbietenden verkauft und Griechen aus dem Fanar,

die Fanarioten, nahmen dieſelben ein. Konnte man e
s

aber anders erwarten, als daß dieſe Spekulanten die Kauf

viel (Gut, Macht) beſaßen. Mikloſich, die ſlawiſchen Elemente
im Rumuniſchen. Wien, 1861.

1 Vgl. Hurmuzaki, Fragmente din istoria Romanilor.
Bucuresci 1879. tom I, pag. 229.

? Im Jahre 1359. Vgl. Hurmuzaki a. a. O., 306 ff.

3 Stephan IV. Cantacuzenus, Nachkömmling des Prinzen
Cäſar Johannes Cantacuzenus, des byzantiniſchen Kaiſers Iſaak
Angelos Schwager.

4 Der erſte und grauſamſte war Nikolaus Maurokordatos.
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ſumme, die ſi
e für die Fürſtenwürde gezahlt, verzehn-, ja

verhundertfacht den armen Ländern abpreßten? Wehrten

ſich die einheimiſchen Bojaren gegen die Habſucht dieſer

Griechen, ſo wurden ſi
e

maſſakriert und ihre Habe a
n

aus Konſtantinopel mitgebrachte Kreaturen verſchenkt. O
,

dieſe Herren machten kurzen Prozeß! Gar mancher Stamm,

der blühende Zweige trug, wurde rückſichtslos umgehauen

und völlig vernichtet. Alle Vorſtellungen, die bei der

hohen Pforte rumäniſcherſeits gemacht wurden, halfen

nichts, oder hatten zur Folge, daß der betreffende Fürſt
abgeſetzt und ein andrer geſchickt wurde, der das Ausſaugen

noch beſſer verſtand und übte.

Dadurch, daß mit den Fanarioten viele Griechen ins

Land kamen und, nachdem ſi
e

beſchenkt worden, ſich im

Lande bleibend niederließen, entſtand nun eine Gruppe

der Großgrundbeſitzer griechiſcher Abkunft. Damit wollen

wir aber nicht behauptet haben, daß ſämtliche griechiſchen

Großgrundbeſitzer von heute in der Zeit der Fanarioten

wirtſchaft ihre Güter erhalten haben. Es ſind vielmehr

ſehr viele darunter, die erſt nach der ökonomiſchen Eman
zipation Rumäniens, nach 1830, ins Land gekommen ſind,

ſich dem Handel gewidmet haben und erſt ſpäter der Land

wirtſchaft ſich zuwendeten. Dieſe gehören ſchon zur Gruppe

der ſogenannten Parvenüs, die ſich durch Fleiß ihr jetziges

Vermögen erworben haben.

Wir müſſen noch in die Vergangenheit Rumäniens

ein Licht einfallen laſſen, um die heutige Geſtaltung des

rumäniſchen Großgrundbeſitzes begreifen zu lernen. Bis
zum Jahre 1830, wo Rumänien dem europäiſchen Ge

treidehandel eröffnet wurde, lebte der Bojar faſt das ganze

Jahr hindurch einſam auf ſeinem Gute, ſeinen Tſchibuk
mit dem birnengroßen Bernſteinmundſtücke ſchmauchend,

oder gar am Nargileh gedankenlos ſaugend und dazu

Wein trinkend. Wenn er ſo auf ſeinem Diwan ausgeſtreckt

dalag, ſah man e
s

ihm deutlich an, daß Wiſſenſchaft und

Künſte ihm ſehr wenig Kopfweh machten, und daß ihm

der Lauf der Welt auch wenig Kummer zufügte, wenn

nur der Vatav d
e ograda (Hausmeiſter) ihm die Meldung

brachte, daß alle Hörigen zur Fronarbeit ausgerückt ſeien

und der Weizen a
n jenem Hügel beſonders gut zu werden

verſpreche. Die armen Hörigen! hätten ſi
e

e
s

ſich einfallen

laſſen, daß man ſi
e zur Arbeit zweimal rufe, dann wäre

der Bojar, zornſprühenden Auges, wie ein gereizter Löwe

aufgeſprungen und hätte die gottloſen Hunde blutig ge

peitſcht. Ich ſelbſt habe eine Bojarin gekannt, deren größtes

Vergnügen, als ſi
e jung war, darin beſtand, den reniten

ten Bauern und Dienſtboten mit eigener Hand auf den

entblößten Rücken – fünfundzwanzig aufzumeſſen, daß das
Blut aufſpritzte. Winters kamen die Gutsnachbarn ab

wechſelnd bei einem zuſammen und nun wurde getrunken

und Zigeuner mußten zum Tanze aufſpielen, oder man

ſpielte ſelbſt – aber Karten. Wenn ſi
e

zum fürſtlichen

Diwan, dem damaligen Senate, in di
e Hauptſtadt, nach

Bukareſt oder Jaſſy, mußten, kam für ſie die ſchwerſte

Zeit. Getrennt vom Weibe und dem häuslichen Herde,

gab man ihnen noch harte Nüſſe über Einnahmen und

Ausgaben des Landes zu knacken. Die Höflinge und

hohen Würdenträger führten dieſes gemächliche Landleben

nicht. Manche müſſen ſogar nicht übel unterrichtet geweſen

ſein, wie wir aus erhaltenen Aktenſtücken aus früheren

Jahrhunderten erſehen können. Dieſe Bojaren ließen ihre

Güter von Vechili (Verwalter) verwalten und die Wal
dungen wurden der Obhut eines Chihaja 1 anvertraut.

Nach dem Jahre 1830 begann der Getreideexport Ru
mäniens große ungeahnte Dimenſionen anzunehmen und

die Eingewanderten kauften alles auf. Dem Bojaren floß

das Geld in Strömen zu und e
r

hatte nur die Mühe des

Zuſchauens, wie ſeine Leute für ihn arbeiteten und der

Boden reichlich die Mühe lohnte. Das mühelos erwor

bene Geld machte ihm ſeine frühere Landeinſamkeit un
ausſtehlich. Nun begannen die Feſtlichkeiten und das

Kartenſpielen zu florieren und dieſes verderbliche Mittel,

die Zeit totzuſchlagen, forderte ſeine Opfer. So erzählte

mir ein alter Bojar, daß Sprößlinge aus fürſtlichen Fa
milien, deren Vorfahren auf einem der Fürſtenſtühle der

damals getrennten Fürſtentümer geſeſſen, daß dieſe Spröß

linge, die um Bacau herum anſäſſig waren, allnächtlich

zuſammenkamen und dem Kartenſpiele frönten. Jeder

der Anweſenden hatte einen großen Haufen Dukaten vor

ſich und man ſpielte darauf los, unbekümmert, o
b

der

Tag ſchon draußen graute, und gar mancher ſoll ſchon ſein

letztes Hemde bei ſolchen Gelegenheiten verſpielt haben; ?

die Mühe, ſelbſt auf die Beſtellung der Güter acht zu

geben, ward auch ſchon eine unerträgliche Laſt und wurde

auf die Schultern von Verwaltern abgewälzt, oder man

verpachtete die Güter. Das war auch bequemer; d
a wußte

man doch ganz genau, wieviel man jährlich einnahm,

mochten die Witterung und die Kurſe ſein, wie ſi
e wollten!

Die Einnahmen, allerdings, wußte man ganz genau bis

auf eine Para; die leidigen Ausgaben aber konnten nicht

fixiert werden. Der Reiſeteufel begann in Rumänien ſein

Unweſen zu treiben und jeder dünkte ſich nicht faſhionable,

wenn e
r

nicht Paris geſehen. Die Alten kamen zurück

und fanden, daß e
s

doch nicht gut ſei, wenn d
ie Jugend

wie das liebe Vieh aufwachſe; aber, wie die Alten ſungen,

ſo zwitſcherten d
ie Jungen. Dieſe, reichlich mit Geld ver

ſehen, allzufrüh ſich ſelbſt überlaſſen, gingen öfter neben den

Lehrſaal, als in denſelben, was ihrer Gelehrſamkeit auch

nicht beſonders förderlich war. Es entſtand jene Ober
flächlichkeit, a

n

der heute noch Rumänien krankt.”

1 Türkiſch, Verwalter.

2 So wurde das Gut Magurele mit prachtvollem Schloß
und Garten im Kartenſpiele verloren. Der Herr, der es ge

wonnen, ließ vor dem Schloſſe eine Tafel mit der Gewinſtkarte

– wenn ic
h

mich nicht täuſche, der Coeur-Dame – aufſtellen.
Jetzt iſ

t

das Gut in andre Hände übergegangen.

3 Das Sprichwort „Team trimis bou si ai venit vac
zeigt, wie das Volk von der Gelehrſamkeit der Bojaren denkt.

u“
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Das Jahr 1864 brachte den Bauern die Emanzipation.

Nun mußte man ihnen für die geleiſtete Arbeit noch zahlen.

Das war eine furchtbare Demolierung der ariſtokratiſchen

Prärogative, aber dies konnte den hohen Adel doch nicht

bewegen, die Leitung der Güter ſelbſt in die Hände zu

nehmen. Dadurch, daß die Arbeit nun bezahlt werden
mußte, wurden die Einnahmen zwar nicht bedeutend ver
mindert, denn heutzutage noch wird ein Gut mit 9–10 Proz.
des reellen Wertes verpachtet; dadurch aber, daß viele

Familien dem Lande den Rücken kehrten und ſich in Paris
anſäſſig machten, wurden die Ausgaben bedeutend ge

ſteigert, ſo daß – wir beim heutigen Stande des Groß
grundbeſitzes angelangt ſind. -

Wollten wir die Namen aller heutigen Großgrundbe

ſitzer aufzählen, ſo käme eine erſchrecklich kleine Zahl alt
rumäniſcher Namen heraus. Die Vechili, die ohne Kon
trolle ihr Unweſen trieben und höchſtens einmal im Jahre

den Bojaren beſuchten, um ihm die eingenommenen Gelder

mit „Abzug von Speſen und Proviſion“ abzuliefern,

füllten ſich die Taſchen und blieben ſo lange im Dienſte,

bis ſie ſich wohlhabend genug dünkten, um ein andres

Gut pachten zu können, oder ſi
e

harrten ſo lange aus,

bis ſie das Gut, auf dem ſi
e gedient, ſelbſt kaufen konnten.

Das kam oft vor. Der Adel aber wendete ſich nun der

Politik, derMagiſtratur, demKatheder und dem Militär zu.
So ſind wir denn zur dritten Gruppe der Groß
grundbeſitzer und zur heutigen Lage angekommen.

Erſtere entwickelte ſich aus den Raſeſchi (Freiſaſſen, Klein
grundbeſitzer), die im Schweiße ihres Angeſichtes arbeiteten

und Piaſter zu Piaſter legten, bis ſi
e

ihren Landbeſitz

vergrößern konnten, oder ſi
e

ſchickten ihre mit den Land
arbeiten wohl vertrauten Söhne in den Dienſt, die ſich

ſoviel erwarben, bis ſi
e Großpächter wurden und ſchön

langſam ſich ein Vermögen erſparten. So ſitzt heute ein
Großgrundbeſitzer in der Deputiertenkammer, der vier oder

fünf Güter ſein eigen nennt und der in ſeiner Jugend

Handlungslehrling war. E
r
iſ
t

aber nicht der einzige, der

ſich ſo weit emporgearbeitet hat. Ein großes Kontingent

ſtellten auch die Ausländer chriſtlicher Religion, die als

kleine Kaufleute und Makler anfingen und nun auf ihrem

Edelhofe ſitzen.

Da wir nun d
ie Großgrundbeſitzer im Umriſſe ſkizziert

zu haben glauben, wollen wir den Großgrundbeſitz

als ökonomiſchen Faktor betrachten. Wir ſagten, daß
dieſer alle Lebensquellen des Landes in Händen hat und

wollen nun dieſen höchſt wichtigen Umſtand, der bei einem

agrikolen Lande ſehr erklärlich iſ
t,

mit einigen Worten be

Ein Vater, ſo erzählt die beißende Satire, ſchickteſeinen Sohn
zum Studium nach Paris. Als dieſer wieder nach Hauſe kam
und den Mond ſcheinen ſah, rief e

r

verwundert: „Papa, dieſer

Mond ſieht dem von Paris auf ein Haar ähnlich!“ – „O,“ ſoll
dann der Vater geſagt haben: „Mein Sohn, ic
h

habe dich als

Ochs nachParis geſchicktund du biſt als Kuh zurückgekommen!“
(O, fiule, te am trimis bou si ai venit vaca!)

ſprechen. Rumänien lebt vom Ackerbau, und ſein Export,

nach welchem man den Reichtum genau bemeſſen kann,

bildet eigentlich auch ſeinen ganzen Reichtum. Die Aus
fuhr wird aber nur vom Großgrundbeſitze erhalten, weil

der arme Bauer ſich ſehr wenig vom Munde abſparen

kann, und trägt e
r

ſeine Erſparniſſe wirklich zu Markte,

ſo geſchieht e
s

meiſt nur in Form von einigen hundert

Eiern und zwei, drei Hühnern. Der ſchmale Streifen

Boden, den jede Bauernfamilie bei der Emanzipation be

kommen, kann nicht Nahrung für die ganze Familie und

dazu noch einen bedeutenden Ueberſchuß abgeben. Liegt

nun aber das Wohl des ganzen Landes in der Macht des

Großgrundbeſitzes, ſo iſ
t

dieſer in ſeinem eigenen, wie

auch im Intereſſe des ganzen Landes verpflichtet, alle

ſeine Kräfte anzuſpannen, um Rumänien auf dem euro

päiſchen Markte zu einem Faktor zu machen, der nicht

ungeſtraft übergangen werden darf. Seiner Pflicht iſ
t

e
r

aber in vollem Maße nicht gerecht geworden und zwar

aus folgenden Gründen.

Die Agrikultur Rumäniens ſteht noch auf demſelben

traurigen Standpunkte, den ſi
e vor hundert Jahren ein

genommen. Die Erfindungen und Verbeſſerungen in der

Landwirtſchaft ſind für Rumänien faſt gar nicht vorhanden.

Mehr als die Hälfte des kulturfähigen Bodens liegt brach

und die andre Hälfte wird auch nur auf die ſchleuder

hafteſte Weiſe bebaut. Die Erfindung der dreiſcharigen

Pflüge und der Dreſchmaſchinen hat ſich nur langſam

und auch nicht überall Bahn gebrochen. Auch das Brach

legen in früheren Jahrgängen bebauter Striche iſ
t

eine

unnütze Kraftvergeudung. Die Wiſſenſchaft gibt dem Land
wirte Mittel a

n

die Hand, um den geſchwächten Boden

aufzufriſchen. Die ſtändige Antwort auf ſolche Klagen iſ
t

immer, daß nicht genug Arbeitskräfte im Lande vorhanden

wären. Dieſe Entſchuldigung iſ
t

eine hinfällige. Die

neuen landwirtſchaftlichen Maſchinen ſind dazu da, um

Arbeitskräfte zu erſparen, und ſollten ſi
e

ſich für Rumä

niens Boden nicht eignen, woran man doch einen leiſen

Zweifel hegen darf, ſo iſt es Pflicht, die Einwanderung

von Arbeitskräften zu begünſtigen. Wir wollen vor allen
Dingen auf die Bukowina, das Banat und Siebenbürgen

hingewieſen haben, wo ſich ſo viele rumäniſche Familien

in Armut befinden. Rumänien muß ſich jedenfalls rührig

zeigen, will es nicht zu denjenigen Agrikulturländern g
e

hören, die durch Amerikas Konkurrenz vollſtändig a
n

d
ie

Wand gedrückt werden. Fragt man einen Wiener oder

Schweizer Getreidehändler, wie der rumäniſche Weizen

der Qualität nach ſtehe, ſo erhält man die für jeden Ru
mänen betrübende Antwort, daß der ungariſche und ſüd
ruſſiſche Weizen beſſer ſeien. Die Schuld liegt nicht an

dem Boden, ſondern a
n

der ſorgloſen Art, wie jener

behandelt wird.

Viele rumäniſche Journale und darunter leider auch

der „Romanul“ träumen ſelige Träume von einer ru
mäniſchen Induſtrie und Manufaktur. Die armen Träu
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mer! Rumäniens Wohlfahrt kann nie in einer Induſtrie

liegen, weil die Vorbedingungen dazu fehlen. Die Land

wirtſchaft iſ
t

die einzige Baſis, auf der Rumänien auf
Jahrzehnte hinaus emporblühen kann. Wollte man ſich

heute der Induſtrie zuwenden, ſo würden nur die natio

nalen finanziellen Kräfte zerſplittert und Rumänien müßte

in ſich zuſammenbrechen. Rumänien iſ
t

ein kleines Land

– darüber wird ſich kein Rumäne einer Täuſchung hin
geben– und kann ſich nur dann ſeine vollſtändige Unab
hängigkeit wahren, wenn e

s

die umliegenden Länder mit

ſeinem Getreidemarkte beherrſcht.

Alſo nicht von einer rumäniſchen Induſtrie und ſon
ſtigen vorläufig chimäriſchen Dingen träumen, ſondern mit

gutem Rate beiſtehen, wie der rumäniſchen Landwirtſchaft

auf d
ie Beine zu helfen ſei! Das iſ
t das zunächſt Not

wendige. Sobald die Induſtrie eine ökonomiſche Not
wendigkeit ſein wird, entwickelt ſi

e

ſich ſchon von ſelbſt.

Zur Ethnographie von Atjeh.

In der Vorſtandsſitzung des „Bat. gen. van Kunsten

e
n Wetenschappen“ vom 3
.

Februar 1881 wurde eine

Note des Herrn Dr. L. W. C
.

van den Berg über Atjeh

vorgeleſen, der wir folgendes entnehmen: Die Bevölkerung

von Groß-Atjeh weicht namentlich in den a
n

der Küſte gele

genen Diſtrikten ſehr von der übrigen ihm bekannten Bevöl
kerung im weſtlichen Theil des Archipels ab. Nach ihrer eige

nen Meinung ſind ſi
e

ein Gemiſch aus Batakern, Malaien,

Bewohner von Vorderindien, Niaſſern und Bugineſen;

mit den durch genannte Stämme bewohnten Landſtrichen

hat ſeit den älteſten Zeiten ein lebhafter Handelsverkehr

ſtattgefunden und d
ie Züge der meiſten Individuen machen

e
s

ſehr wahrſcheinlich, daß man e
s

hier wirklich mit einer

durch die Verſchmelzung verſchiedener Raſſen entſtandenen

Bevölkerung zu thun hat. Auch ih
r

Charakter berechtigt

zu dieſer Vermutung. Was die Atjehſche Sprache betrifft,

ſo gehört ſi
e

ſicher zu dem polyneſiſchen Stamm, was ſich

ihm bei Nachfrage nach dem Mechanismus der Sprache

ergab. Wie bekannt, kann man, um einer Sprache ihre

Stelle in der Linguiſtik anzuweiſen, nur zum kleinſten

Teile ſein Urteil auf den Wortſchatz baſieren, ſondern

d
ie Grammatik iſ
t

hierfür das einzige entſcheidende Kri.
terium, namentlich wenn man mit einem Volke zu thun

hat, welches einen ſo gemiſchten Charakter beſitzt. So

findet man im Atjehſchen d
ie eigentümliche polyneſiſche

Wiederholung des Stammwortes, d
ie Formveränderung

desſelben zu verſchiedenen Redeteilen durch Prä-, Suf- und
Affixen, großenteils mit dem Malaiſchen übereinſtimmend.

Das Paſſiv wird ausgedrückt durch ka und ſelten durch

di, das Kauſativ durch das Battaſche Präfix pa. Die

tranſitive Form auf i ſcheint nicht gebräuchlich. Die

Prä- und Affixen werden wie im Malaiiſchen häufig aus
gelaſſen, und viele Worte anders ausgeſprochen, als ſie ge

-

ſchrieben werden. Hierin wird vielleicht der Schlüſſel ge

funden werden, u
m

viele atjehſche Worte auf malaiiſche

zurückzuführen. Für d
ie Entdeckung atjehſcher Manuſkripte

beſteht wenig Hoffnung; jeder einigermaßen Gebildete

ſpricht und ſchreibt malaiiſch und bedient ſich des Volks
dialekts nur in ſehr intimen Kreiſen oder um Notizen für

eigenen Gebrauch zu machen. Nur eine malaiiſche Ge
ſchichte vom Propheten und eine ausführliche Geſchichte

von Atjeh ſollen im Volksdialekt aufbewahrt werden, doch

hatten d
ie Perſonen, welche Herrn van den Berg dieſe

Mitteilung machten, dieſelben nie geſehen.

Im Dorfe Rekis in der Nähe von Indrapurie hatte
Herr van den Berg Gelegenheit eine ziemlich große Samm
lung malaiiſcher und arabiſcher Manuſkripte zu unterſuchen.

Sie gehörte einem gewiſſen Singa-Radja, d
e
r

ſi
e

von ſei
nem Vater dem Kadhi Tuku d

i Gledja geerbt hatte; die

ſelbe enthielt nur bekannte juriſtiſche und theologiſche Werke.

Auch d
ie Sammlung eines Prieſters, der van den Berg

zur Beſichtigung derſelben einlud, enthielt nur bekannte

Werke. Auf dem Baugrunde des gegenwärtigen Forts

zu Pantei-Karang ſoll eine große Sammlung arabiſcher

Handſchriften vergraben ſein, worüber man natürlich jetzt

keine Sicherheit mehr bekommen konnte; doch beſtand einſt

in der Nähe eine große Prieſterſchule, deren Gebäude jetzt

für militäriſche Zwecke benutzt werden.

Auch in Bezug auf Hindudenkmäler darf man keine

Entdeckungen mehr hoffen. Herr van den Berg hat Groß
Atjeh in allen Richtungen durchkreuzt und nichts gefunden;

nur die Vaſallenſtaaten blieben ihm unbekannt, doch ver
ſprachen dieſelben wenig, d

a

ihre Gründung der neueren

Zeit angehört. Nur d
ie Gegend von Paſei, wo das alte

Samudra lag, dürfte in dieſer Beziehung vielleicht eine

Ausnahme machen. Uebrigens kann man nicht leugnen,

daß der Name der äußerſten Niederlaſſung in Groß-Atjeh,

Indrapurie, auf eine Hindu-Niederlaſſung hinweiſt. Die

Moſchee iſ
t

dort um einen Hügel hin gebaut mit drei

Terraſſen, welche durch Treppen miteinander in Verbindung

ſtehen und deren jede durch eine niedrige Mauer eingefaßt

iſ
t. Auf der oberen Fläche befand ſich d
ie eigentliche

Moſchee d
.

h
.

e
in auf Pfoſten ruhendes gebrochenes Dach

von der eigentümlichen Form, welche man auf Java bei

Moſcheen trifft. Jetzt iſ
t

ſi
e

zum Fort eingerichtet.

Herr van den Berg iſ
t

nicht bekannt genug mit der

indiſchen Archäologie, um aus dem Mauerwerk einen Schluß

zu ziehen, o
b

man hier ein Hindubauwerk vor ſich hat.

Neben der Moſchee befindet ſich ein von der Bevölkerung

als heilig betrachteter Brunnen, deſſen Waſſer bei den re

ligiöſen Reinigungen gebraucht wird, und die Familien
gräber des bekannten Panglima Polim. Andre merk

würdige und durch die Bevölkerung verehrte Gräber ſind

die der alten Sultane im Kraton, das des letzten Sul
tans im Dorfe Tjat Badall u. ſ. w

.

Keins dieſer Grä
ber iſ

t

durch Inſchriften merkwürdig, nur auf einigen,

welche ſich im Kraton befinden, findet man das Glaubens
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bekenntnis und einige Sprüche des Koran. Die Gräber

erheben ſich o
ft

b
is

zu vier Fuß über dem Boden, auf

denſelben iſ
t

nach mohammedaniſchem Gebrauch d
e
r

Ort des

Kopfes und d
e
r

Füße durch kleine Pfählchen angedeutet

und nur e
in einzelnes Mal durch große, eiförmige Steine

bezeichnet.

Auch d
ie

Bethäuſer in Groß-Atjeh haben wenig Merk
würdiges. Die Madarasahs unterſcheiden ſich von g

e

wöhnlichen Wohnhäuſern durchaus nicht und ſind aus Holz

gebaut. Die Moſcheen haben ſteinerne Mauern von drei

bis vier Fuß Höhe und a
n

den Ecken ſind hölzerne Pfoſten

aufgeſtellt, auf denen das Dach ruht. Minarets hat Herr

van den Berg nirgend bemerkt.

Kleinere Mitteilungen.

Frühling in Ottawa.

Den „Plaudereien aus Kanada“, welcheder„Baltimore Deutſche

Korreſpondent“ veröffentlicht, entnehmenwir folgendeSchilderung

(dat. Ottawa 10. Mai) des diesjährigen kanadiſchen Frühlings,

welche als eine ziemlich gute Illuſtration des „frühlingsloſen“

Klimas des Nordoſtens von Nordamerika betrachtetwerden kann:

Es war zwar kein Maimorgen, ſondern ein Sonntagsmorgen

im April, als wir in einem Schnee- und Regenſturme in St. Paul,

Minn. , ankamen, der ſo fein durcheinander ſtöberte, daß man

die Regentropfen kaum von den Schneeflockenunterſcheidenkonnte.

Ein ſchneidenderOſtwind, der in den kahlen Bäumen heulte,

drang einem durch Mark und Bein, und das grelle, kalteGrün

des verwegenen Erſtlingsgraſes, das am Rande der in Kot

ſchwimmenden Seitenwege durch einen Schleier von ſchmelzendem

Schnee hervordrang, verlieh dem Bilde keinen heiteren Anſtrich.

Die Straßen der ſonſt ſo lebhaften Stadt waren öde und leer,

und als wir aus der dritten in d
ie Fortſtraße, die nicht g
e
-
.

pflaſtert iſt, einbogen, verſank unſre „Hack“ (das Wort iſ
t be

zeichnender als Kutſche) bis a
n

die Naben im Schlamm und

Moraſt. Die Häuſer ſahen kalt, unwohnlich aus, und die Dach
rinnen, deren Ausfluß durch Schnee und Eis verſtopft war, ver
goſſen Thränen über das zügelloſe, allem Anſtand ſpottendeBe
nehmen des jungen Frühlings. Dies ſaftige Wetter, welches z

u

entdeckenwir von Baltimore bis Minneſota gereiſt waren, hat

uns mit zeitweiligen angenehmen Abwechſelungen bis hier in

die kalten Beſitzungen der Königin Viktoria verfolgt. Ja, der
erſte Mai feierte ſeinen Einzug dahier mit einem Schneeſturme,

deſſen ſich der Januar nicht hätte zu ſchämen brauchen. Im
ſüdlichen Jowa, in Keokuk, Burlington und Davenport, wo wir

ein paar homöopathiſcheDoſen warmes Wetter genießen konnten,

waren die Obſtbäume, Tulpen, Narziſſen, Hollunder u
.
ſ. w
.

ſchon

vor drei Wochen in Blüte; Ahorn, Birken und Weiden gefielen

ſich ſchon im friſchen Grün ihrer neuen Sommertracht, während

hier (mit Ausnahme der Nadelholzwaldung) noch alles grau und

kahl iſ
t.

Wer will es der lebensfrohen Prinzeſſin Luiſe ver
denken, daß ſi

e

Kanada nicht in ihr Herz geſchloſſen hat? . . . .

War ic
h

in „Rideau-Hall“ und den Anlagen getäuſcht, ſo fand

ic
h

in der Umgebung, wie am Wege doch vieles, das mich inter

eſſierte. Man glaubt allgemein, daß Tiere beſſere Meteorologen
ſind, als die Menſchen; ic
h

will auch gern zugeben, daß ſi
e

uns

in alltäglicher Wetterweisheit übertreffen (es ſe
i

denn, daß ein

Bremer Matroſe oder ein Harzer Schäfer ſich mit ihnen meſſen

könnte), aber ic
h

habe noch keine Beweiſe, daß ſi
e

den Horoſkop

einer ganzen Saiſon mit Sicherheit verkündigen. Ich ſah Hänf
linge (Flachsfinken), die ſchon mit ihren Neſtchen angefangen

hatten, die ihnen vom ſpäten Schnee wieder zerſtört waren; die

warme Sonne hatte ſi
e gen Norden und in verfrühte Ehen ge

lockt. Sperlinge räſonierten oder lamentierten über das an
haltende kalteWetter, und Rotkehlchen,die man gewöhnlich für die

zuverläſſigſten Frühlingsboten hält, deren Ankunft unter den ge

fiederten Waldſängern denſelben Eindruck macht, wie etwa das

Eintreffen vornehmer Kurgäſte in einem Badeorte, ſah ic
h

ver

zweifelt in nackten Bäumen umherirren oder im Tannengehölz

Schutz gegenWind und Regen ſuchen. Wie glänzend ihre rote
Bruſt, die etwas fade im Sonnenſcheine iſt, a

n einem regneri

ſchen Tage vom dunklen Grün der Tannen und Fichten ab
ſticht ! Armes Völkchen, ſi

e

ſind alle ſtatt in den Mai, „in den
April geſchickt.“ – Der Boden in der Nähe von Ottawa iſt felſig,
uneben und unfruchtbar; dennoch ſah ic

h

gut eingerichteteFar
men, bergbraun, friſchgepflügte Felder, die tiefe Einſchnitte in

d
ie Fichtenwaldung machten, andre, die mit förmlichen Mauern

eingeſchloſſenwaren, hier und d
a

das moosartige Grün des
Winterweizens, graue Stoppeln des vorjährigen Getreides, am

Wege den jungen Löwenzahn (Dandelion), dem der Froſt d
ie

gezacktenBlätter ſchwarz gefärbt hatte, gen Oſten eine Reihe

Baumgipfel, die ſich bläulich-grau in dichtem Gewölk verlor,

und im Weſten die Zinnen, Türme und Kuppeln der Parla
mentsgebäude,Kirchen, hochgelegenenSommerwohnungen u

.
ſ. w.,

die ein feiner aſchfarbiger Nebel umhüllte. Bei klarem Wetter

im Hochſommer muß d
ie Umgebung von Ottawa reizend ſein.

Ueber die geſchichtliche Stellung der Bretagne

machtBaudrillart in ſeinem Rapport sur les populations agri

coles d
e

la Bretagne einige Bemerkungen von anthropogeogra

phiſchem Intereſſe. Nach einer kurzen geographiſchen und oro
graphiſchen Schilderung der Bretagne ſucht e

r

d
ie

verſchiedenen

Raſſen zu zeichnen, welche nach und nach dieſe weſtliche Halb
inſel bevölkert haben, deren älteſte Bewohner nach ihm dieſelben

halbwilden, blonden, blauäugigen Celten geweſen zu ſein ſcheinen,

„aux allures menaçantes, aux moeurs farouches“ wie in

Großbritannien und andren Teilen Nord- und Mitteleuropas.

Nach ihnen kamen, als Zweig derſelben Familie, die Kymren,

welche, aus Mittelaſien nach Europa gedrängt, durch das Donau

thal nachGallien eindrangen, welches ſi
e ganz erfüllten und wo

hin ſi
e

ihre prieſterliche Organiſation, ihren blutigen Kult, ihre

düſtereMyſtik brachten. Zuerſt durchwanderten ſi
e

d
ie Bretagne,

um nach Großbritannien überzuſetzen. Hier zeigte ſich zuerſt

jene innige Verbindung der armorikaniſchen Bretagne mit Groß
britannien, der Halbinſel mit der Inſel, trotz der Trennung

beider durch das Meer. Selten hat man das Gefühl der Raſſen

einheit über ſtarkeHinderniſſe ſo entſchiedentriumphieren ſehen,

wie bei der angelſächſiſchenEroberung Großbritanniens nach dem

fünften Jahrhundert. Die Sachſen waren von den Briten ge

rufen worden, verbanden ſich aber bald mit Pikten und Angeln,

um jene zu bedrängen, d
ie

nun eine Zuflucht in „Kleinbritan
nien“ ſuchten, oder in die Berge von Wales und Cornwallis

ſich zurückzogen. Während das alte Britannien zu England

wurde, behielt die Halbinſel den Stammesnamen und bewahrte

treuer als die inſularen Stämme die alten Traditionen. Lange

blieb das Gefühl der Zuſammengehörigkeit der durchs Meer ge

trennten Stämme lebendig, und noch Eduard der Bekennerbe

fahl ſeinen Unterthanen die armorikaniſchen Briten als Lands

leute zu behandeln.
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Weinrebe von Kochinchina.

Herr Martin, Obergärtner des Gouvernements von Saigon,

hat dort eine beſondere Art von Weinrebe mit Knollenwurzeln
gefunden. Er hat Proben davon nach Frankreich geſchicktund
ſeine Erfahrungen dorthin mitgeteilt. Dieſe Rebe, von welcher

Herr Martin der Beſchreibung nach, welche Sécard von der
Traube des Sudan gibt, annimmt, daß ſi

e

dieſer letzteren

ſehr ähnlich ſei, kommt in ganz Kochinchina, auf allen vorlie
genden Inſeln und in Kambodja in großer Menge wild vor.

Sie wächſt auf jedem Boden, ſelbſt auf lehmigem und ſteinigem,

und kann nur zu große Feuchtigkeit nicht vertragen, ſo daß ſi
e

in den Gegenden fehlt, wo die Reisfelder während ſechsMonaten

im Jahr unter Waſſer ſtehen; ſie iſt auch in bezug auf die
Lage der Abhänge nicht beſonders ſchwierig, ſo daß ſi

e

auf der
Sommerſeite, wie auf derSchattenſeite fortkommt. Die Rebe erreicht

eine Höhe bis zu 5
0 m
,

treibt aus den Knollen zahlreicheNeben

ſchößlinge, und trägt bis a
n

die äußerſten Spitzen der Ranken

eine große Zahl von Trauben. Es kommen verſchiedeneSorten
roter und weißer Trauben vor. Die Rebe, deren Jahresſchöß
linge bis zu 2

0
m Länge erreichen, ſendet ihre erſten Triebe

im März und reift die erſten Trauben im September, doch
dauert die Reife bis Ende November. Die Traube liefert einen

dünnen Wein, deſſen Alkoholgehalt fünf Proz. nicht überſteigt.

Derſelbe iſ
t herbe, doch ſchiebtHerr M. dieſen Geſchmackauf den

Mangel a
n Kalkgehalt des Bodens. Er hat dem Boden des

halb Kalk zugeführt und gefunden, daß der Geſchmackdes Weins

ſich etwas verbeſſert hat. Herr M. hat ſeit 1872 Verſuche
mit dem Anbau und der Kelterung der Traube gemacht und

iſ
t

der Ueberzeugung, daß durch ſorgſame Bodenbearbeitung und
richtige Düngung der Wein ſehr veredelungsfähig iſ

t.

Derſelbe

ſoll ähnlich wie in Hopfengärten a
n

hohen Stangen gezogen

werden, die einzelnen Reihen müßten 1,50 m und die einzelnen

Stöcke in dieſen Reihen 1 m voneinander entfernt ſein. Die

Reben ſind im wohl aufgelockertenBoden 8–10 cm einzuſenken,
damit d

ie Nebenſchößlinge, welche zu zwei und drei innerhalb

des Umkreiſes von 1
“

aus der Erde treiben, mit dem Haupt

ſtockedurch ihre Saugwurzeln verbunden bleiben können, wo
durch ihr Wachstum gefördert wird. Herr M. glaubt und hofft,
daß mit Einführung dieſer Rebe der Weinbau in Frankreich
große Reſultate erzielen wird, doch iſ

t

die Pflanze vorläufig noch

zu unbekannt, um beſtimmte Erfolge in Ausſicht zu ſtellen und

namentlich ſcheint der klimatiſche Unterſchied, ſelbſt im ſüdlichen

Frankreich, denn doch ſehr bedeutend und e
s

bleibt fraglich,

o
b

die Rebe hier genügende Wärme und Feuchtigkeit zu ihrem

Gedeihen finden wird. H
.

V
.

Wichtige Entdeckung in Palmyra.

Am 2
. März d. J. hat Fürſt Lazareff auf dem Boden des

alten Palmyra eine Inſchrift gefunden, welche Waddington für
die wichtigſte von allen bisher in dieſer Region gefundenen e

r

klärt. Dieſelbe iſ
t in palmyraniſcher und griechiſcherSchrift auf

einem Steine von 6 m Höhe und 2 m Breite eingegraben und

enthält ein Dekret des Senates von Palmyra aus dem Jahre
137 n

. Chr., der Regierungszeit Hadrians. Es werden in dem
ſelben die Abgaben geregelt, welche als recovtxóg vduog von

den dieſen Knotenpunkt des levantiniſch-arabiſch-meſopotamiſchen

Handels paſſierenden Waren erhoben wurden. Im Eingang
wird geſagt, daß dieſe Tranſitzölle bisher nur durch den Ge
brauch ziemlich unbeſtimmt feſtgeſetztgeweſen ſeien, daß e

s jedoch

nötig ſei, dieſelben beſtimmter zu regeln, und nun wird aufge

zählt, wieviel ein Mann, ein beladenes, ein unbeladenes Kamel
zahlt, wieviel das Tränken eines Kameles koſtet u
.
ſ. w
.

Aus

der Inſchrift geht weiter hervor, daß Palmyra einen Teil der

in – . - - • 1

Ä "z Syrien bildete, denn es wird darin u. a. auf einen frühe
laß in Zollſachen des Germanikus hingewieſen.

/

Phrygiſche Altertümer.

- Ä
n

einer der letzten Sitzungen der „Royal Asiatic SoÄ wurden ſehr wichtige Mitteilungen Herrn Ramſays
über

die neuſten Unterſuchungen in Phrygien vorgeleſen.

Äbe war m
it

Oberſt Sir Charles Wilſon m
it

archäolo.
gen Forſchungen in Kleinaſien beſchäftigt, wo er ſich noch
aufhä t. Auf einer Reiſe von Smyrna nach Sivas beſichtigten

d
ie

*eiſenden die Skulpturen zu Boghas, Keui und Enjuk (Pete

rion). An letzterem Orte wälzten die begleitenden Arbeiter
Ämächtigen Felsblock a

u
f

d
ie

Seite und enthüllten dadurch

""sch intereſſantes Bild, welches allerdings teilweiſe ſchon
aus
Herrn Perrots archäologiſchemWerke bekannt war. Das

Thor, welches durch zwei Sphinxe bewacht wurde, war gegen
die
Äßere Mauer des Palaſtes etwa vierzehn Fuß zurückgezogen

"Äie Wände zu beiden Seiten waren m
it

Platten verziert,Ä. mit Bildhauerarbeit geſchmücktwaren. Die, welche ints

ſc
h

"anden, hatte Perrot ſchon in ſeinem Werke bekannt gemacht.

“f der rechtenSeite ſtellten die Spitze eines Aufzugs vor,
w
e cher

vom Palaſt einer Gottheit entgegenzieht, welche auf
ihrem F

Throne ſitzt. Die Figuren waren dieſelben wie auf der

"ÄSeite d
e
s

Veſtibüles. In de
r

Denkſchrift verſuchte man,
den *mmenhang zu erörtern, welcher zwiſchen den BildhauerÄ zu Boghas, Keui und Enjut und d

e
r

Kultur Klein
afens "ziehungsweiſe der Griechenlands) beſtanden, was PerrotÄ “han hat, obwohl er nachgewieſen hat, in welcher BeÄ ſi

e

zu Aſſyrien und zu Aegypten ſtehen. Mit andern
Worten ihre Beziehungen zu den öſtlichen Ländern, von denen

Ä "ºhnen vorgeſtellte Religion ausgegangen iſ
t,

waren durch
Perrot,

namentlich durch Sayce klar dargeſtellt, e
s

blieb Ramſay

nochÄ welchenEinfluß ſie auf die Kunſt der weſt
lichen *nder ausgeübt haben. Der Landweg war damals, wie" bemerkt, viel wichtiger a

ls

d
e
r

Seeweg, und e
r

führteÄch Phrygien in deſſen weiteſter hiſtoriſchen und geogra
phiſchen Bedeutung; den Dienſt des Bacchus und der Ceres e

r" Äechenland von Thrakien, und Thrakien von Phrygien.
Eine
Anzahl der Inſchriften war in einer Schrift abgefaßt, die

ÄÄchieden v
o
n

d
e
r

ägyptiſchen iſ
t

und von den Aegyptern
ſelbſt "sus genannt wurde.

Notizen.

T 1 Aſien.

„“ aus Niederl. Indien berichtet wird, iſt der belgiſche” A
. Coffs zu Tebing-Tniggie (Reſidenz Palembang

Sumatra, geſtorben.

Ähören, d
a
ß

D
r.

P
.

A
.

Bergsma, d
e
r

ſe
it

dem Jahre
1860 d

ie magnetiſchen und meteorologiſchen Beobachtungen inÄ” Indien organiſierte und leitete, a
u
f

d
e
r

Rückreiſe nach
Europa,

"ohin er ſeiner Geſundheit wegen zurückkehrte, auf demÄ (i
n

d
e
n

letzten Tagen d
e
s

April oder erſten Tagen* ”) u
n

Bord d
e
s

Maildämpfers geſtorben iſ
t.

"Ä. Dezember 1881 befanden ſi
ch in NiederländiſchI"Ä unter dem Obſervatorium fü
r

magnetiſche und meÄ” Beobachtungen zu Batavia reſſortierende für Regen"3" beſtimmte Stationen, wovon 8
1

a
u
f

Java, 3 au
f” ” auf Sumatra, 4 auf Billiton, 8 auf Borneo, 1

6

auf Celebes, "; 2 auf Ceram und Amboina, je 1 auf Bintang,

Y
v A



56() Notizen.

Bangka, Saleier, Ternate, Buru, Saparua, Banda,
und Bima.

--

Goldvorkommen in Weſt-Borneo. Die Ä.diſche Regierung hat einen Teil ihrer Beſitzungen auf de Weſt

küſte von Borneo bergmänniſch unterſuchen laſſen. D
UDU

läufigen Mitteilungen über d
ie Ergebniſſe entnimmt man “.“

daß die Goldwäſchereien, welche in den unterſuchten Diritten
(„Chineſendiſtrikte“) a

n
der Grenze von Sarawak durch Einen

betrieben werden, in früheren Jahren einen durchſchnit lichen

Ertrag von 1,200,000 Mark per Jahr ergaben, jetzt wenig
PU (U

tragen, d
a

ſi
e

mit weniger Eifer exploitiert werden. Die inter

ſuchung hat ferner die wichtige Thatſache feſtgeſtellt, dB u
m

feſten Geſtein gold- und ſilberführende Adern vorkommen,
deren

bergmänniſche Ausnützung Vorteil verſpricht.

Profeſſor P. J. Veth (Leiden) hat für ſein großes
über Java die Medaille der Thorbeckeſtiftung erhalten.

Mit welchen Schwierigkeiten die Verbrei
des Chriſtentums unter den Mongolen verbu -
iſt, beſchreibt in den „Jrk. Eparchial. Wjed.“ einÄfolgendermaßen. Das weſentlichſteHindernis für dieAusb

ettung

der Lehre Chriſti iſ
t

das ſchlechteBeiſpiel, welches die

den heidniſchenMongolen geben. An vielen Orten unte

ſich d
ie

Ruſſen weder in ihrer Lebensweiſe noch im Glau

den Heiden. So ſtehen zum Beiſpiel in dem a
n

die

grenzendenTunkagebiet d
ie

Ruſſen unter dem Einfluß d

golen. Die ruſſiſchen, der orthodoxen Kirche angehörigenÄ
ſind in ſolchem Maße dem heidniſchen Aberglauben end

dell

Einfluß der Lamaprieſter ergeben, daß ſi
e

zehn Jahre u

nd auch

länger keine chriſtliche Kirche mehr betreten haben; dagºg"
eY

füllen ſi
e

mit Strenge die Bräuche der Heiden und hinjº da
durch das Wirken der chriſtlichen Miſſionare, die häufig genug

von denen, welche ſi
e

zu bekehren ſuchen, die Worte z" hören
bekommen: „Eure Ruſſen leben ja ebenſo wie wir nº” ſollen
wir dann noch unſern Glauben ändern?“

-

Werk

ung

n den

longolei

e
r Mon

Auſtralien.

Ende 188 bºg e
inErſteigung des Tongariro.

Amerikaner in Begleitung von vier Maoriführern zumÄ
den höchſtenthätigen Vulkan von Neu-Seeland, den T ongariro.

E
in

ſtarker Schneefall in de
r

Nähe d
e
s

Gipfels nötigt * "

ſellſchaft, im Krater zu übernachten. Daß dieſe Beſeiß”"

d
e
r

Unterſtützung von Maori gemacht werden konnte, ” “

ſonders hervorgehoben, d
a

die abergläubiſche Furcht v
o
r

den

Berggeiſtern dieſelben bis heute ſtets abgehalten hab “ dieſen
Gipfel zu beſuchen. - -

Der Albertſee bei Wagga (Neu-Süd-Wales) liegt ſe
it

Ende v
. J. vollkommen trocken. Die Auſtralier ſehendqÄ

neuen Beweis für die zunehmende Trockenheit ihres sinas.
Zur Lehre vom Einfluß des LandſchaftÄ

ters auf den Menſchen gab Mr. Bryce, d
e
r neuſ”

Miniſter fü
r

d
ie Eingeborenenangelegenheiten, b
e
i

eine "Ä
Bankettrede zu Wanganui eine originelle Illuſtratio“ Ä

e
r

a
n

Buckles Anſichten von d
e
r

Aberglauben erzeuge" *“
kung der Vulkane und Erdbeben erinnerte, ſchrieb e d

e
n

reli
giöſen Fanatismus, der in jüngſter Zeit unter den Ä der

Weſtküſte beunruhigende Dimenſionen angenommen hat, dem

Einfluſſe d
e
s

Mt. Egmont zu
.

E
r

erinnerte daran, "Äº
einflußreichen Propheten d

e
s

Maorivoltes: Tehua, ”Ä
der Hauhaulehre, Mota und ih

r

neueſter Nachfolg.“ T
e Whit

im Schatten dieſes Berges groß geworden ſind
Gleichzeitig

ſchilderte e
r

die gefährliche Macht, welcher dieſer letztere über

ſeine Anhänger gewonnen habe, und hierin iſ
t Mr. Bryce eine

beſſere Autorität als auf dem Gebiete der Völkerpſychologie,

größer denn irgend einer ſeiner Vorgänger. E
r

erzählte u
. a
.,

daß die Jünger T
e

Whitis ſeit vielen Monaten überflüſſige

Mäntel mit ſich führen, womit ſi
e

die Körper der Toten bekleiden

wollen, welcheihr Prophet ins Leben zurückzurufen verſprochenhat!

Die auſtraliſche Transkontinentalbahn von der
Südküſte nach Port Darwin rückt ihrer Verwirklichung immer
näher. Eine Londoner Geſellſchaft ſoll der ſüdauſtraliſchen Re
gierung das Anerbieten gemacht haben, dieſelbe in fünf Jahren

zu bauen, wenn das Baukapital in dieſer Zeit mit fünf Prozent
verzinſt, ferner 5

7

Millionen Acker Land zu beiden Seiten der

Linie in abwechſelnden Parzellen der Geſellſchaft überwieſen

und von der Regierung ein Minimalpreis für deren Verkauf

feſtgeſetztwerde. Einen kleinen Schritt in der Richtung dieſer

Transkontinentallinie wird bereits das Jahr 1882 gethan ſehen,

d
a

das ſüdauſtraliſche Parlament bereits den Bau einer Eiſen
bahn von Tarina nachGulong-Springs (20 e. M.) genehmigt hat.

Afrika.

In der Sitzung der Royal Geogr. Society vom 26. Juni
teilte der Vorſitzende, Lord Aberdare, mit, daß das Komitee be
ſchloſſen habe, eine neue Expedition nach Oſtafrika aus
zuſenden. Dieſelbe wird unter der Führung des bekannten

Afrikareiſenden Joſeph Thomſon ſtehen, und hat zum Zweck,
die Erforſchung der Schneeberge Kenia und Kilimandſcharo und

des unbekannten Landes zwiſchendieſen und dem Ukerewe. Herr

Thomſon wird anfangs nächſten Jahres ſich von England nach
Zanzibar begeben, um daſelbſt ſeine Expedition zu organiſieren.

Dr. Guſtav Schweinfurth in Kairo teilt uns mit, daß er drei
lange Briefe von Dr. W. Juncker vom September, November
und Dezember 1881 aus dem Lande der A- Baramba erhalten
habe. Eine Mitteilung Emin Beys über d

ie Rohl-Provinz, mit
Bemerkungen desſelben hochverehrten Gewährsmannes, wird

unſre nächſteNummer zum Abdruck bringen.
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Novara-Reminiszenzen.

(1857–1882.)

Von Dr. Karl von Scherz er.

Ein Vierteljahrhundert nach der Abfahrt Sr. M. Fre
gatte Novara von Trieſt auf ihrer denkwürdigen Reiſe

um die Erde ſe
i

e
s mir als einem der wenigen noch leben

den Mitglieder der wiſſenſchaftlichen Kommiſſion vergönnt,

einige bisher unbekannt gebliebene Details über jenes

große nationale Unternehmen mitzuteilen, welches in allen

Phaſen ſeiner Entwickelung die ſeltene Gunſt genoß, von

den Sympathien der ganzen gebildeten Welt begleitet zu

werden.

Es war a
n

einem der letzten Oktobertage des Jahres

1856, als ein Amtsdiener in mein Arbeitszimmer trat

und die überraſchende Nachricht überbrachte, daß der Fi
nanzminiſter Baron Bruck mich dringend zu ſprechen

wünſche. Da ic
h

erſt von einer dreijährigen Forſchungs

reiſe zurückgekehrt war, während welcher ic
h

in Begleitung

meines vielverehrten und vielbewährten Freundes Dr. Mo
ritz Wagner den größten Teil von Nordamerika, Mittel
amerika und Weſtindien bereiſt hatte, und zu jener Zeit

in keinerlei Beziehungen zur öſterreichiſchen Regierung

ſtand, ſo dachte ic
h

anfangs, e
s

ſe
i

vielleicht eine Perſonen
verwechſelung im Spiel; der Amtsdiener wiederholte aber

in ſo poſitiven Ausdrücken ſeinen Auftrag, daß über die

A 115la nd. 1882. Nr. 29.

Richtigkeit der Adreſſe kein Zweifel mehr obwalten konnte.

Nach am nämlichen Abend verfügte ic
h

mich zum Miniſter.

Ich hatte mit demſelben niemals früher verkehrt, doch
war ihm, wie e

r mir bemerkte, meine Thätigkeit durch die

Abhandlungen und Aufſätze bekannt geworden, welche ic
h

um jene Zeit in den Mitteilungen der kaiſ. Akademie der

Wiſſenſchaften in Wien ſowie in der (Augsburger) Allge

meinen Zeitung veröffentlicht hatte. Baron Bruck war

bekanntlich eine ungemein liebenswürdige und einnehmende

Perſönlichkeit. Seine mächtige Geſtalt, ſein impoſanter

edler Kopf mit den ſchönen großen Augen, ſowie ſeine

ganze äußere Erſcheinung erinnerten mich lebhaft a
n

zwei

andre große Staatsmänner, mit denen ic
h

während mei

nes Wanderlebens zuſammen getroffen war: a
n Daniel

O'Connell, den begeiſterten iriſchen Repealer, und a
n Da

niel Webſter, den berühmten nordamerikaniſchen Staats
ſekretär des Auswärtigen. Der Miniſter eröffnete mir,

daß der damalige Marine-Oberkommandant Erzherzog

Ferdinand Max die Abſicht habe, eine öſterreichiſche Fre
gatte zu einer wiſſenſchaftlichen Reiſe um d

ie Erde aus
rüſten zu laſſen, und erſuchte mich, ihm diejenigen Punkte

näher bezeichnen zu wollen, welche b
e
i

der beabſichtigten

Expedition vom wiſſenſchaftlichen, ſowie vom volkswirt

ſchaftlichen Standpunkte aus beſonders berückſichtigt zu

werden verdienten. Bei dieſen Worten deutete Baron

Bruck auf eine große Weltkarte, welche zum Zwecke unſrer

Beſprechung entrollt worden war. Ich erwiderte, daß ic
h

- 85
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im Momente ganz unvorbereitet ſei, um eine ſo hochwich

tige Frage gebührend beantworten zu können, und erbat

mir die Erlaubnis, über die Zielpunkte und Aufgaben der

Expedition ein Memoire verfaſſen zu dürfen. Der Mi
niſter ging auf meinen Vorſchlag bereitwillig ein, ver

langte aber das Memoire ſo raſch als möglich. Er ſprach

mit mir noch einige Zeit über meine amerikaniſchen Rei
ſen, meinte die dabei gemachten Erfahrungen könnten für

die in Ausſicht genommene Expedition von mannigfachem

Nutzen ſein, und fragte endlich, ob ic
h

geneigt wäre in her

vorragender Stellung daran Teil zu nehmen. Auch hier
über erbat ic

h

mir aus vielfachen Gründen Bedenk

zeit. Zwei Tage ſpäter überreichte ic
h

dem Miniſter be

reits das Memoire. Dasſelbe verſuchte mit der Reiſe

route den Beſuch geographiſch wichtiger Punkte zu ver

binden und d
ie Hauptaufgaben zu ſkizziren, welche meiner

unmaßgeblichen Meinung nach von einer wiſſenſchaftlichen

See-Expedition ins Auge gefaßt werden ſollten. 1 Zu
gleich erklärte ic

h

mich bereit, den beſchreibenden Teil zu
übernehmen und während der Weltfahrt auch das Mate

rial zu geographiſchen, ethnographiſchen und volkswirt

ſchaftlichen Arbeiten zu ſammeln. Baron Bruck ſchickte

noch am ſelben Abend mein Memoire a
n

den Erzherzog

Ferdinand Mar nach Dresden, welcher ſich zu jener Zeit
bei den Vermählungsfeierlichkeiten ſeines erlauchten Bruders

des Erzherzogs Karl Ludwig in der ſächſiſchen Königsſtadt

befand. Anfangs November erhielt ic
h

den Befehl, mich

in Trieſt Sr. kaiſ. Hoheit dem Marine-Oberkommandanten
vorzuſtellen. Baron Bruck hatte mir Briefe a

n

den da
maligen Oberſthofmeiſter des Erzherzogs, Grafen Hadik, ſowie

a
n

den Linienſchiffskapitän B
.
v
. Wüllerstorf-Urbair mit

gegeben, welch letzterer zum Befehlshaber der Expedition

deſigniert war. Am Morgen nach meiner Ankunft in Trieſt

fuhr ic
h

nach der Villa Lazzarevich, wo damals der Marine
Oberkommandant wohnte.

Erzherzog Ferdinand Max empfing mich in der gnädig

ſten und herablaſſendſten Weiſe und ging mit den Worten

auf mich zu: „Sie werden nun bald eine intereſſante
Reiſe machen.“

„Es wird dies allein von der Gnade Eurer kaiſer

lichen Hoheit abhängen,“ erwiderte ich, und bemerkte,

daß ic
h

eben erſt von einer Weltfahrt zurückgekehrt ſe
i,

welche ic
h

zu wiſſenſchaftlichen Zwecken auf meine eigenen

Koſten unternommen hatte, und daß ic
h

mich a
n

der g
e

planten See-Expedition nur dann beteiligen möchte, wenn

mir d
ie Möglichkeit geboten würde, meine Miſſion mit

einiger Ausſicht auf Erfolg erfüllen zu können. Dazu

rechnete ic
h

vor allem mein Verhältnis zum Befehlshaber

der Expedition, dem ic
h

im Intereſſe des angeſtrebten

Zweckes allein untergeordnet zu ſein wünſchte, ferner d
ie

Dieſes Memoire findet ſich, ſoweit dasſelbe fü
r

das größere

Publikum von Intereſſe iſ
t,

in der Juninummer der Weſter
mannſchen Monatshefte vom Jahre 1857, Band II

,

Nr. 9
,

S
.

278–290 abgedruckt. -

Bewilligung eines amtlichen Ranges, ſowie die unbe

ſchränkteſte Freiheit bei der ſpäteren litterariſchen Bearbei

tung des heimgebrachten Materials.

Mein Gehalt, den ic
h

auf 3000 fl
. jährlich veran

ſchlagte, ſowie die freie Verpflegung a
n Bord a
n

der

Tafel des Kommodore kamen erſt in zweiter Reihe in

Betracht.

Der Erzherzog Marine-Oberkommandant gab zu allem,

was ic
h

vorzubringen mir erlaubte, in der liberalſten

Weiſe ſeine Zuſtimmung, unterhielt ſich noch längere Zeit

mit mir über Plan und Durchführung der Expedition

und wies mich wegen Regelung meiner Anliegen a
n

den

Finanzminiſter, dem e
r

hierüber die entſprechenden Befehle

zu geben verſprach. Ich ſchied gerührt über den huldvollen
Empfang, entzückt von der Perſönlichkeit des Erzherzogs

und voll Begeiſterung für das große vaterländiſche Unter
nehmen, dem ic

h

drei Jahre angeſtrengteſter, aber auch an
regendſter Thätigkeit zu widmen im Begriffe ſtand.

In dem Befehlshaber der Expedition lernte ic
h

einen

überaus zuvorkommenden hochgebildeten, der wiſſenſchaft

lichen Forſchung treu ergebenen Seeoffizier von feinen vor

nehmen Formen kennen, und nahm gleich von meiner erſten

Begegnung mit ihm den Eindruck mit, daß eine ſolche

Führung vollkommen dazu angethan iſt, die ganze Be
mannung mit ſich fortzureißen und große Ziele erreichen

zu können.

Eine kurze Unterredung mit dem Finanzminiſter nach

meiner Rückkehr nach Wien genügte, um alle meine

Wünſche erfüllt zu ſehen. Auch erhielt ic
h

d
ie Erlaubnis,

während der Dauer der Expedition die Konſulatsuniform

tragen zu dürfen. Dieſe für wiſſenſchaftliche Zwecke an
ſcheinend gleichgültige Vergünſtigung war gleichwohl von

großer Wichtigkeit in bezug auf meine Stellung zum
Offizierkorps und zur Mannſchaft,

Obſchon meinen Kollegen gegenüber keinerlei Bevor
zugung beanſpruchend, fiel mir gleichwohl infolge der Er
fahrungen, welche ic

h

auf vorhergegangenen Reiſen in zwei

Erdteilen erworben hatte, unwillkürlich die Führerrolle zu;

doch habe ic
h

das Bewußtſein, dieſe niemals anders als

im Intereſſe des wiſſenſchaftlichen Zweckes, dem wir alle
dienten, ausgenützt zu haben.

Ich arbeitete nun raſtlos, um mich für die große Erpe
dition, welche ſchon in fünf Monaten die heimatlichen Ge

ſtade verlaſſen ſollte, gebührend vorzubereiten. Meine

bereits gewonnenen Reiſeerfahrungen, ſowie meine Bezie

hungen zu den Koryphäen der Wiſſenſchaft in der Heimat

und der Fremde kamen mir hierbei überaus vorteilhaft zu

ſtatten.

Eine umfaſſende Korreſpondenz mit hervorragenden

Gelehrten wurde eingeleitet, um deren Wünſche, Ratſchläge

und Winke kennen zu lernen und dieſe während der

Reiſe verwerten zu können. Dieſes Vorgehen hatte zu
gleich den Vorteil, das Intereſſe der wiſſenſchaftlichen

Welt a
n

der Expedition zu ſteigern, weil dadurch zahlreiche
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Gelehrte gewiſſermaßen zu Mitarbeitern wurden an dem

im Laufe der Expedition durchzuführenden wiſſenſchaftli

chen Programm. Namentlich in England manifeſtierte ſich

eine große Teilnahme für das öſterreichiſche Seeunterneh

men. Männer wie Murchiſon, Lyell, Sabine, Hurley,

Darwin, Tyndall, Falconer, Gray, Robert Owen, Car
penter, William Hooker, Goodſir u. a. überſchickten mir

nicht allein ſehr wertvolle Deſiderata, ſondern unter

ſtützten unſre Beſtrebungen auch durch Geleitbriefe an

befreundete Fachgenoſſen in fernen Erdteilen. Selbſt

Empfehlungen der Londoner Bibelgeſellſchaft fehlten nicht,

und ic
h

nahm dieſelben um ſo freudiger an, als mir die

weſentlichen Dienſte in dankbarer Erinnerung waren,

welche mir engliſche Miſſionare, welche vielfach zugleich

Aerzte und Sprachforſcher ſind, auf meinen frühern Rei
ſen zu leiſten im ſtande waren.

Eine Reiſe nach Deutſchland ſollte den brieflichen Ver
kehr und die mündliche Beſprechung mit Gelehrten in der

Heimat noch vervollſtändigen. Ich begab mich nach Mün
chen, wo ic

h

mit Liebig, Martius, Siebold, Biſchof, Pe
ſchel, Neumann, Fallmerayer, Moritz Wagner u. a. di

e

Aufgaben der Expedition eingehend beſprach und ihre

Unterſtützung mir erbat. Noch lohnender und ergiebiger

für den angeſtrebten Zweck war mein Aufenthalt in Ber
lin, wo zu jener Zeit noch Alexander v

. Humboldt und

Karl Ritter als Sterne erſter Größe am wiſſenſchaftlichen
Himmel leuchteten.

Gleich nach meiner Ankunft in Berlin in Meinhards

Hotel a
n

einem kalten Januartag um 4 Uhr morgens

ſchrieb ic
h

einige Zeilen a
n Herrn v. Humboldt mit der

Bitte mir mitteilen zu wollen, wann ic
h

ihm im Laufe

des Tages mit meinem Beſuche am wenigſten läſtig fallen

würde. Ein Diener ſollte meinen Brief zu gelegener

Stunde zu dem berühmten Naturforſcher tragen und die

Antwort zurückbringen, während ic
h

inzwiſchen noch einige

Stunden der Ruhe pflegen wollte. Wie groß war aber

mein Erſtaunen, als bereits gegen 1
0 Uhr morgens ein

Schreiben von Herrn v
. Humboldt anlangte. Es lautete

wörtlich:

Ich wünſchte allerdings Ihnen heute noch, teuerſter
Herr Doktor, meine Freude über Ihre Ankunft und d

ie

herrlichen Zwecke, denen Sie jetzt nachſtreben, auszudrücken,

d
a

aber alle meine Stunden beſetzt ſind und meine Woh
nung zu entfernt iſ

t,

als daß ic
h

(vor dem Diner) zurück

kommen könnte, um Sie zu empfangen, ſo muß ic
h

Sie
bitten, heute zwiſchen 3–4 Uhr in Meinhards Hotel zu

Hauſe zu ſein und mich gütigſt in einem kleinen wohl
geheizten Zimmer 2 Stunde zu empfangen. Sie kommen

dann ſpäter einen andern Tag zu mir.

Mit freundſchaftlicher Hochachtung
Jhr

Dienſtag. Al. Humboldt.

Punkt 3 Uhr trat Herr v. Humboldt von einem Die
ner geführt in mein Zimmer. E
r

war in großer Toilette

und erzählte mir, daß e
r

b
e
i

Hof einem Ordensfeſte und

einem Diner beiwohnen müſſe und daher nur eine Stunde

bei mir verweilen könne. Humboldt hatte eine Weltkarte

mitgebracht, legte eine große dicke Taſchenuhr auf den

Tiſch und ging ſofort auf den Gegenſtand ein, welcher

uns beide momentan am lebhafteſten intereſſierte, indem

e
r

die ganze Reiſeroute mit mir kritiſch beſprach. Es war

eine der intereſſanteſten, beneidenswerteſten Stunden mei

nes Lebens. Ueber jeden Punkt, welcher von der Fregatte

berührt werden ſollte, wußte Herr v. Humboldt die geiſt

reichſten Bemerkungen zu machen, die gründlichſten Auf
klärungen zu geben. Es war gleichſam eine Vorleſung

über die verſchiedenſten wiſſenſchaftlichen Disziplinen. Ich
vermochte mit meinen Aufzeichnungen ſeinem Redefluß

kaum zu folgen, ſo mitteilſam-belehrend war der gute alte

Herr.

Punkt 4 Uhr griff Herr v. Humboldt nach ſeiner Uhr,

ſteckte die Karte zu ſich und eilte fort, aber nicht ohne die

freundliche Aufforderung, ihn am nächſten Tag um 1
1 Uhr

Vormittags in ſeiner Wohnung in der Oranienburger

ſtraße zu beſuchen.

Noch am nämlichen Abend hatte ic
h

eine Unterredung

mit Karl Ritter, welcher, obſchon leidend, geraume Zeit
hindurch hauptſächlich über geographiſche Probleme ſich mit

mir unterhielt.

Genau zur beſtimmten Stunde traf ic
h

am andern

Morgen in der Oranienburgerſtraße Nr. 67 ein, war aber

nicht wenig erſtaunt a
n

der Eingangsthüre zu der Woh
nung, welche mir als jene Humboldts bezeichnet worden

war, den Namem „Johann Seiffert“ affichirt zu ſehen.

Ich glaubte mich in der Hausnummer oder der Treppe

geirrt zu haben und eilte zurück, um mich in einem be

nachbarten Verkaufsladen nochmals nach der Wohnung des

berühmten Gelehrten zu erkundigen. Ich hatte mich jedoch

a
n

der richtigen Stelle befunden und erfuhr nun e
r
ſtaunt, daß Herr v. Humboldt, um nicht von ungebetenen

Beſuchern behelligt zu werden, den Namen ſeines

Kammerdieners auf die Eingangsthür hatte ſetzenlaſſen.
Seiffert empfing mich ziemlich barſch und bemerkte in vor

wurfsvollem Tone, daß ic
h

ſchon erwartet werde, ohne zu

bedenken, daß gerade ſeine Perſon a
n

dieſer unliebſamen

Verzögerung die alleinige Schuld trug.

Ich wurde durch einige enge Räume geführt, welche,

vollgefüllt mit ausgeſtopften Vögeln und Naturalien aller

Art, gleichſam die Geſchichte dieſes vielbewegten Forſcher

lebens illuſtrierten, und trat endlich in das behäbige Ar
beitszimmer des Altmeiſters der Naturforſchung, welches

wohl jedem Leſer durch den ſchönen über die ganze ge

bildete Welt verbreiteten Farbendruck in der Erinnerung

lebt. Herr v. Humboldt kam mir wie einem alten Bekann

ten entgegen und ſprach mich mit den Worten an: „Wiſ
ſen Sie, daß mich Ihr Sebaſtian Brunner in der Kirchen
zeitung mit dem Teufel verglichen und mit Schmähungen

überhäuft hat? Was iſ
t das für ein Mann, wird ſein
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Blatt viel geleſen?“ Ich konnte mit Befriedigung erwi
dern, daß Pater Brunner eine höchſt unbedeutende Per
ſönlichkeit ſei, welche der klerikalen Partei, der er zu die

nen wünſcht, mehr ſchadet als nützt und daß deſſen Blatt
eigentlich nur alte Weiber und bigotte Männer zu Leſern

zählt. Merkwürdigerweiſe hatten die Angriffe Brunners

auf Humboldt's feinfühlige Natur einen tiefen Eindruck

gemacht und er kam im Laufe unſeres Geſpräches wieder

holt auf den Vorfall zurück.

Humboldt führte mich in ein anſtoßendes Zimmer,

deſſen Wände mit Büchern bedeckt waren und in deſſen

Mitte ein langer breiter Tiſch ſtand, auf welchem eine

große Menge von Druckwerken ausgelegt war. Sogar

für Bleiſtift und Papier hatte der praktiſch geſchulte Ge
lehrte in ſeiner nimmermüden Güte Sorge getragen.

„Ich habe Ihnen,“ ſagte Humboldt, „aus meiner Bi
bliothek eine Anzahl der neueſten Publikationen zurecht

gelegt, welche ſich auf die von der Expedition beſuchten

Länder beziehen, und auf die ic
h

gerne Ihre beſondere
Aufmerkſamkeit gelenkt haben möchte, weil mir einzelne

davon für Ihren Zweck völlig unentbehrlich erſcheinen.“

Humboldt ging nun mit ſtaunenswerter Beleſenheit

und wunderbarer Gedächtnisſchärfe daran, e
in jedes dieſer

Werke eingehend mit mir zu beſprechen, auf die Wichtig

keit gewiſſer Beobachtungen und Wahrnehmungen für die

bevorſtehende Reiſe hinzudeuten und zuweilen ſogar über

den Charakter und die Verläßlichkeit des einen oder andern

Autors einige treffende Bemerkungen fallen zu laſſen.

Es befanden ſich unter dieſer Ausleſe von deutſchen,

engliſchen und franzöſiſchen Werken, zahlreiche Bände,

welche erſt vor einigen Wochen erſchienen waren. Gleich

wohl hatte ſi
e

der vielbeſchäftigte alte Herr bereits von

Anfang bis zu Ende durchgeleſen und beſprach deren In
halt bis in die kleinſten Details. Humboldt gab mir

noch einige Briefe a
n

verſchiedene Gelehrte in Berlin, wie

Dove, Ehrenberg, Peters, Pertz, Buſchmann u
.

ſ. w.,

deren Bekanntſchaft zu machen e
r für meine Reiſezwecke

von Wichtigkeit hielt, und lud mich ein, ihn den nächſten
Tag wieder zu beſuchen. Ich ſollte ihm berichten, was

ic
h

geſehen hatte, und wie ic
h

meine Studien ſowie meine

Thätigkeit während der Reiſe einzurichten beabſichtigte.

Als ic
h

mich verabſchiedete und mir die Ehre erbat, ihm

einige eben erſchienene Arbeiten über meine zentralameri

kaniſchen Reiſen überreichen zu dürfen, ſagte e
r

mit jener

rührenden Beſcheidenheit, welche ſein ganzes Weſen kenn

zeichnete: „Sie wiſſen, daß ic
h

meine Bibliothek dem Kö
nig vermacht habe; Ihr Werk wird alſo wenigſtens ein
mal eine würdige Stelle finden.“ –

Ich kehrte nach Wien zurück. Die kurze Spanne Zeit

bis zur Abfahrt der Fregatte verwendete ic
h

noch dazu, um

d
ie

zahlreichen Wünſche und Deſiderata, welche infolge

meiner Aufforderung von Männern der Wiſſenſchaft aus

allen Teilen Europas eingelangt waren, für die Aufgabe

der Expedition entſprechend zu verarbeiten. So verdankte

ic
h

unter andern Herrn Profeſſor W. Roſcher in Leipzig

ſehr wertvolle Inſtruktionen in bezug auf wichtige volks

wirtſchaftliche Fragen, während mir Profeſſor Dr. Karl
Vogt in Genf die Vornahme von Körpermeſſungen a

n

den

verſchiedenen Menſchenraſſen nach einem beſtimmten Syſtem

dringend empfahl. -

Alle meine Vorſchläge in bezug auf die Anſchaffung

von zuweilen ſehr koſtſpieligen Reiſewerken wurden vom

Erzherzog-Marine-Oberkommandant mit der größten Be
reitwilligkeit genehmigt, ſo daß wir eine ganz vortreffliche

Schiffs-Bibliothek von ungefähr 400 Bänden und außer

dem über 1000 Seekarten a
n Bord beſaßen, ungerechnet

jene zahlreichen Bücher, welche einzelne Mitglieder zu ihrem

Privatgebrauch mit ſich führten.

Auf Anordnung der kaiſerlichen Akademie der Wiſſen

ſchaften wurden von verſchiedenen Fachgelehrten „Bemer

kungen und Anweiſungen für die Naturforſcher der Ex
pedition“ verfaßt, und ebenſo hatten die k. k. Geographiſche

Geſellſchaft, die Geologiſche Reichsanſtalt und die Geſell

ſchaft der Aerzte ihre Deſiderata in eigenen Memoires

mitgeteilt. Auch Alexander v
. Humboldt hatte auf ſpe

ziellen Wunſch Sr. kaiſ. Hoheit des Erzherzogs Ferdinand
Max höchſt lehrreiche „phyſikaliſche und geognoſtiſche
Erinnerungen“ mit auf den Weg gegeben, welche dem
großen, edlen, das Vaterland und die Wiſſenſchaft ehrenden

Unternehmen eine beſondere Weihe verliehen.

Am 30. April 1857 in den Morgenſtunden verließ

die Fregatte Novara den Hafen von Trieſt, bugſiert vom

Kriegsdampfer Lucia (Kapitän v
. Littrow) und begleitet

von der Korvette Karoline (Kapitän v. Kohen) welch letztere

auf einer Uebungsreiſe nach Südamerika und dem Kap

land begriffen, bis nach Braſilien die gleiche Route ein

ſchlug.

Ich verſuchte nun der Expedition, ſowie den einzelnen
Mitgliedern der wiſſenſchaftlichen Kommiſſion dadurch mich

nützlich zu machen, daß ic
h

ſtets während der Fahrt von

einem Hafen zum andern, was in der Regel 2–3 Wochen,
zuweilen aber auch, wie z. B

.

auf der Reiſe von China

nach Auſtralien, ſogar 9
7

ununterbrochene Segeltage in

Anſpruch nahm, alle über das demnächſt zu beſuchende

Land vorhandenen Werke ſtudierte, Auszüge daraus machte,

meine eigenen Notizen beifügte und auf Grund dieſes

verſchiedenen Materials ein Aktionsprogramm über d
ie

anzuſtellenden Unterſuchungen und Beobachtungen entwarf,

welches ic
h

ſodann dem Befehlshaber zur Approbation

unterbreitete und hierauf unter meinen Reiſegenoſſen zir
kulieren ließ. Auch auf gewiſſe hervorragende Perſönlich

keiten, a
n

welche ic
h

in den einzelnen Hafenorten Empfeh

lungen mitführte, und welche für unſre Reiſezwecke heran

gezogen werden ſollten, wurde in dieſen Aufzeichnungen

1 Das von meinem Reiſekollegen Dr. Eduard Schwarz und mir

während der Expedition angewendete Meßſchema wurde ſpäter

von Dr. Karl Vogt in ſeinen „Vorleſungen über den Menſchen“

ausführlich beſprochenund ſpätern Reiſenden empfohlen.
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gebührend Rückſicht genommen. Dieſes Verfahren ermög

lichte es, daß ſich die Fachmänner mehr ihren ſpeziellen

Studien hinzugeben und mit der Pflege der gemachten

Sammlungen ausreichender zu beſchäftigen vermochten.

Die Reiſeroute der Fregatte, welche während ihrer Miſſion

die wichtigſten Meere zu befahren, die wiſſenſchaftlich und

kommerziell intereſſanteſten Punkte in fünf Erdteilen zu

beſuchen Gelegenheit hatte, iſ
t

zu ſehr bekannt, um die

einzelnen von der Expedition berührten Punkte hier noch

mals aufführen zu ſollen. Wohl aber möchte ic
h

a
n

dieſer

Stelle das vortreffliche Einvernehmen hervorheben, welches

während der Reiſe zwiſchen dem Offizierkorps und den

Mitgliedern der wiſſenſchaftlichen Kommiſſion, den ſoge

nannten „non combattants“ beſtand und die Durchfüh
rung unſerer Aufgaben weſentlich erleichterte. Wir ver

dankten dieſes ſchöne, auf Expeditionsſchiffen leider nicht

gewöhnliche Verhältnis vor allem dem wiſſenſchaftsfreund

lichen, taktvollen Befehlshaber, welcher durch ſein Beiſpiel,

durch die zuvorkommende Art und Weiſe, wie e
r

mit den

Naturforſchern verkehrte und ihre Thätigkeit zuweilen ſelbſt

auf Koſten ſteifer Etikettevorſchriften zu unterſtützen ſich

bemühte, unſerer Stellung a
n Bord ein gar vorteilhaftes

Relief verlieh.

Als wir im Mai 1859 in Valparaiſo vor Anker lagen

und eben im Begriffe waren, nach Lima weiter zu ſegeln,

brachte die europäiſche Poſt Nachrichten ſo ernſter Natur,

daß über den Ausbruch eines Krieges zwiſchen Frankreich

und Oeſterreich kein Zweifel mehr obwalten konnte. Die

ſe
r

Umſtand beſtimmte den Befehlshaber der Expedition,

eingedenk der ernſten Pflichten eines treuen Patrioten und

tapfern Seeoffiziers, ohne Verzug nach der Heimat zurück

zukehren, um ſich ſelbſt, ſowie d
ie

ſeiner Führung Anver
trauten dem bedrohten Vaterlande zur Verfügung zu ſtel
len. Es wurde daher der urſprünglich beabſichtigte Be
ſuch von Peru und den Galapagos-Inſeln, ſowie von

Montevideo und Buenos Ayres aufgegeben, und ſobald

die für eine ſo lange Navigation in ſtürmiſcher Jahreszeit

unumgänglich notwendigen Vorbereitungen beendigt waren,

die Rückreiſe um das Kap Horn direkt nach Gibraltar

angetreten.

Da von einer Seereiſe von mehr als 10,000 Meilen

für die von mir verfolgten Zwecke nur eine ſehr geringe

Ausbeute erwartet werden konnte, ſo erbat ic
h

mir vom

Kommodore die Erlaubnis, die Reiſe nach Europa mit

einem engliſchen Poſtdampfer über Lima, Guayaquil, Pa
nama und St. Thomas unternehmen zu dürfen. Mit
Rückſicht auf d

ie Koſtſpieligkeit der beabſichtigten Tour
glaubte jedoch der Befehlshaber eine ſolche Ausgabe auf

Koſten des Aerars nicht verantworten zu können und

weigerte ſich daher, zu meinem Projekte ſeine Zuſtimmung

zu geben. Erſt als ic
h

erklärte, d
ie

Reiſe für meine eigne

Rechnung machen zu wollen, erhielt ic
h

d
ie Erlaubnis

dazu, jedoch unter der ausdrücklichen Verpflichtung an
fangs Auguſt in Gibraltar mich einzufinden und die An
Ausland. 1882. Nr. 29.

kunft der Expedition daſelbſt abzuwarten, um ſodann von

dort wieder gemeinſam heimzukehren. Ich hatte im Laufe

der Expedition einige Erſparniſſe gemacht, hoffte zugleich

bei meiner Rückkehr die ſeit meiner Abreiſe angeſammelten

Intereſſen eines kleinen Kapitals vorzufinden und freute

mich daher durch meinen Vorſchlag das letzte Hindernis

beſeitigt zu ſehen, um einen Lieblingswunſch auszuführen

und auch den mir noch unbekannten Teil der ſüdameri

kaniſchen Weſtküſte kennen zu lernen.

Als ic
h

Ende Juli aus Weſtindien in Southampton

eintraf, kam der Kommis eines Bankhauſes, a
n

das ic
h

empfohlen war, a
n Bord, um mir ein Paket Briefe

einzuhändigen, welche für mich angekommen waren. Ich

hatte ſeit mehr als vier Monaten keine Nachrichten

mehr aus der Heimat erhalten. Die Eiſenbahnfahrt von
Southampton nach London bot mir d

ie bequemſte Ge
legenheit, um in der Ecke eines Koupees mit vollem Be
hagen der Lektüre meiner Korreſpondenzen mich hingeben

zu können. Der erſte Brief, den ic
h

öffnete, brachte mir

leider eine Hiobspoſt: das Geſchäftshaus, welches ic
h

bei

meiner Abreiſe mit meinen Geldangelegenheiten betraute,

hatte ſich inzwiſchen fallit erklärt und ic
h

verlor einen

großen Teil des daſelbſt deponierten Vermögens. Mein
Anwalt und teilnehmende Freunde rieten dringend zur

unverweilten Rückkehr nach Wien, indem durch mein per

ſönliches Erſcheinen allein noch etwas gerettet werden

könnte. Doch blieb ic
h

nicht lange im Zweifel, was ic
h

thun ſollte. Ich hatte dem Kommodore das Verſprechen

gegeben, die Expedition in Gibraltar zu erwarten, um a
n

Bord der Fregatte gemeinſam mit den andern Mitgliedern

nach dem Ausgangspunkt zurückzukehren. Dieſes Ver
ſprechen mußte um jeden Preis eingelöſt werden, alſo

v
a banque! –
Am 1
. Auguſt traf ic
h

mit dem Dampfer „Behar“ in

Gibraltar ein und zwar durch eine wundervolle Fügung

im nämlichen Moment, wo auch die Fregatte Novara

nach einer 82tägigen Ueberfahrt in der berühmten Meer
enge einlief.

Ich ſchiffte mich nun wieder auf die Fregatte ein,

welche am 7
. Auguſt den Befehlen des Erzherzog Marine

oberkommandanten gemäß, den Kurs nach Gravoſa nahm.

In dieſem ſchönen Hafen trafen wir mit der kaiſer
lichen Dampfjacht Phantaſie zuſammen, welche Se. kaiſ.

Hoheit Erzherzog Ferdinand Max und deſſen Frau Ge
mahlin a

n Bord hatte. Dieſelben waren eigens von Trieſt

gekommen, um die heimkehrenden Erdumſegler bei ihrem

Anlangen auf vaterländiſchem Boden zu begrüßen.

Der Erzherzog empfing auf ſeiner Dampfjacht den

Stab der Novara und die Mitglieder der wiſſenſchaftlichen

Kommiſſion und hatte für jeden einige freundliche teil

nahmsvolle Worte. Und hier ſe
i

mir erlaubt, eines Zuges

zu erwähnen, welcher von der Hochherzigkeit, der Teil
nahme und Großmut des Erzherzogs ein glänzendes Bei
ſpiel gibt.

86
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Als derſelbe nämlich durch den Kommodore erfuhr,

daß ic
h

die Rückreiſe von Valparaiſo nach Gibraltar auf

eigene Koſten gemacht und durch das Falliment eines

Wiener Geſchäftshauſes einen ſo empfindlichen Verluſt e
r

litten hatte, ließ mir der Erzherzog die ganzen Reiſeſpeſen,

welche die Summe von tauſend Gulden bedeutend über

ſtiegen, ſofort ausbezahlen.

Nach der Vorſtellung des Stabes durch den Kommo

dore erhielt ic
h

den Auftrag, meine Kollegen der Frau

Erzherzogin vorzuſtellen. Der Erzherzog, welcher bekannt

lich nicht frei von Sarkasmus und ein Freund kleiner

Neckereien war, hatte ſchon früher die Bemerkung fallen

laſſen, daß e
r begierig ſei, wie ſich ſeine Frau Gemahlin

aus der Affaire ziehen würde, wenn dieſelbe plötzlich mit

ihr völlig fremden Perſonen eine, wenn auch noch ſo kurze,

Konverſation führen müßte, und folgte nun ſchmunzelnd

dem Geſpräche, welches zwiſchen der Frau Erzherzogin

Charlotte und den einzelnen Mitgliedern der wiſſenſchaft

lichen Kommiſſion ſich entſpann. Die vielſeitig gebildete

liebenswürdige, natürliche Frau trug einen glänzenden

Sieg davon. Die Flora der Tropen war ihr ebenſo g
e

läufig, wie die Tierwelt des Oſtens; mit warmem Inter
eſſe ſprach ſi

e

von den Sternbildern des ſüdlichen Him
mels und von den verſchiedenen Menſchenraſſen in den

von der Expedition beſuchten Erdteilen, richtete geiſtreiche

Fragen a
n

die einzelnen Fachgelehrten und unterhielt ſich

namentlich mit dem Maler Selleny ſehr eingehend über

deſſen künſtleriſche Arbeiten.

Am 23. Auguſt ſegelte die Novara von dem Dampfer

Lucia und der Schraubenkorvette Dandolo begleitet nach

Pola. Hier ſchloß ſich uns eine Eskadre von zwölf mäch
tigen Kriegsſchiffen an, welche in zwei Kolonnen dem

heimkehrenden Expeditionsſchiffe das Geleite bis vor Trieſt

geben ſollte. Die erſte Kolonne befehligte Se. kaiſ. Ho
heit der Marineoberkommandant, welcher ſich a

n Bord der

Fregatte Donau eingeſchifft hatte; d
ie

zweite Kommodore

v
. Wüllerstorf.

Am 26. Auguſt endlich, gegen 1
1 Uhr vormittags an

kerte das ganze Geſchwader in der Bucht von Muggia

bei Trieſt. Die erſte öſterreichiſche Erdumſegelungsexpe

dition war beendet, während welcher im ganzen 51,686 See

meilen zurückgelegt, 2
5

verſchiedene Seehäfen beſucht,

551 Tage unter Segel und 298 Tage vor Anker zuge

bracht worden waren.

Die Durchführung der großartig angelegten Expedition

hatte im ganzen einen Koſtenaufwand von 616,560 Gulden

in Anſpruch genommen. Mit gleicher Munifizenz war

der wiſſenſchaftsholde Erzherzog nun auch darauf bedacht,

für die Bearbeitung und die Herausgabe des mitgebrachten

reichen und mannigfaltigen Materials Sorge zu tragen.

In Trieſt wurde auf Koſten der Marineverwaltung
eine eigene Wohnung gemietet, in welcher Kommodore

v
. Wüllerstorf mit einem kleinen Stab tüchtiger Seeoffi

ziere, a
n

deren Spitze der damalige Schiffsfähnrich und

jetzige Direktor der hydrographiſchen Anſtalt der Kriegs

marine in Pola, Herr Robert Müller, ſtand, den nautiſch

phyſikaliſchen Teiºbearbeitete, während ic
h

mich daſelbſt

der Aufgabe unterzog, aus den eigenen Aufzeichnungen

mit Benutzung der Tagebücher des Befehlshabers und den

Berichten der übrigen Mitglieder der wiſſenſchaftlichen

Kommiſſion die Beſchreibung der Weltfahrt für den Druck

vorzubereiten und zugleich das Material für den ſpäter

zu veröffentlichenden ſtatiſtiſch-kommerziellen Teil zu ſichten,

welcher gewiſſermaßen eine merkantiliſche und wiſſenſchaft

liche überſeeiſche Warenkunde enthalten ſollte.

Erzherzog Ferdinand Max nahm a
n

dem Fortgang

dieſer verſchiedenen Arbeiten den lebhafteſten Anteil. Wie

derholt mußte ic
h

darüber in Miramar Bericht erſtatten

und die bereits gedruckten Bogen zur Einſicht vorlegen.

Die Herausgabe dieſer wiſſenſchaftlichen Beobachtungen

und Forſchungen, welche in einer Prachtausgabe von acht

zehn Quartbänden niedergelegt wurden, und die ſiebenzehn

Jahre raſtloſer Thätigkeit in Anſpruch nahm, erheiſchte

einen weiteren Koſtenaufwand von 125,900 Gulden, wäh

rend der bisherige Reinertrag des Geſamtwerkes ſich auf

38,500 Gulden beläuft. Vorteilhafter geſtalteten ſich die

Abſatzverhältniſſe für den in populärer Form gehaltenen

beſchreibenden Teil der Reiſe, welcher bei dem allgemeinen
Intereſſe, das ſich namentlich in Oeſterreich und Deutſch

land für die Expedition kundgab, eine ganz ungewöhn

liche Verbreitung fand, ſo daß nicht nur die Druckkoſten

gedeckt wurden, ſondern auch noch aus dem Verkauf des

Werkes eine nicht unerhebliche Summe für die Marine
kaſſe übrig blieb. Eine nicht minder große Befriedigung

mußte ic
h

empfinden, das teils von mir und teils von

meinem Freund, dem ſeither verſtorbenen Korvettenarzt,

Dr. Ed. Schwarz während der Reiſe geſammelte anthro

pologiſche Material von ſo ausgezeichneten Fachmännern

wie Prof. F. Müller (Ethnographie und Linguiſtik), Prof.

Ed.“Zuckerkandl (Kraniologie) und Dr. A
.

Weißbach (An
thropometrie) bearbeitet und in gediegenſter Weiſe ver

wertet zu ſehen.

Die wiſſenſchaftlichen Publikationen über die Novara

expedition fanden in der gelehrten Welt eine überaus

günſtige Aufnahme. Nicht bloß in Deutſchland, auch in

Frankreich, England, Holland und Amerika ſprachen ſich

d
ie hervorragendſten Fachautoritäten über dieſe Leiſtungen

auf das Rühmlichſte aus und bezeichneten das große vater

ländiſche Seeunternehmen als eine der ehrenvollſten Thaten

in der Geſchichte der öſterreichiſchen Kriegsmarine. –

Und hier, wo der beträchtlichen Koſten des Unter

nehmens Erwähnung geſchah, darf auch nicht unbeachtet

bleiben, daß während der ganzen Dauer der Expedition

eine Fregatte weniger in den hernäiſchen Gewäſſern
ausgerüſtet war, was im Laufe von 2

8 Monaten einer

Erſparnis von mindeſtens 550,000 Gulden ö
. W. gleich

kommen dürfte, während d
ie mitgebrachten naturwiſſen

ſchaftlichen Sammlungen d
ie

kaiſerlichen Muſeen mit vielen
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tauſenden wertvoller Gegenſtände bereicherten, welche in

andrer Weiſe nur mit ſchweren Geldopfern zu erwerben

geweſen wären. Und endlich wurde öſterreichiſchen Forſchern,

ſowie vielen über den normalen Stand eingeſchifften See
offizieren und Kadetten, eine ſeltene und äußerſt vorteil

hafte Gelegenheit geboten, reiche Erfahrungen zu gewinnen

und dadurch dem Vaterland in den verſchiedenſten Zweigen

menſchlichen Wiſſens um ſo nützlichere Dienſte leiſten zu

können. Und darum bleibt es um ſo bedauerlicher, daß

derlei See-Expeditionen zu wiſſenſchaftlichen Zwecken nur in

ſehr langen Zwiſchenräumen unternommen werden,

denn d
ie dafür verausgabten Summen ſind wahrlich nicht

ſo unproduktiv verwendet, als e
s für den oberflächlichen

Beurteiler vielleicht den Anſchein hat.

Im Herbſte 1863 zur Zeit als das Projekt eines
mexikaniſchen Kaiſerreiches bereits eine greifbare Form a

n
genommen hatte, wurde ic

h

plötzlich ganz unerwartet tele

graphiſch nach Miramar beordert. Erzherzog Ferdinand

Max empfing mich in ſeinem Lieblingskabinet, welches be

kanntlich vollkommen das Anſehen einer Schiffskabine hatte.

E
r

ſprach über meine Reiſen in Zentralamerika, welche

ſich von der Grenze Mexikos bis nach dem Iſthmus von

Panama ausdehnten, fragte mich über Land und Leute

und ließ in ſeinem Geſpräch die Abſicht durchſchimmern,

meine Dienſte für ſeine damaligen Zwecke gewinnen zu

wollen. Voll Verehrung, Bewunderung und Hingebung

für den Erzherzog, dem ic
h

gewiſſermaßen mein Lebens

glück verdankte, ſprach ic
h

unumwunden und unverhohlen

meine Zweifel über das Gelingen eines Unternehmens

aus, welches unter einem ſo verdächtigen Schutze wie dem

Louis Napoleons und der klerikalen oder „ſchwarzen“
Partei begonnen werden ſollte. Auch verſuchte ic

h

geltend

zu machen, daß meine Arbeiten über die Novara.expedition

noch mehrere Jahre in Anſpruch nehmen dürften und daß

ic
h

ungern eine Aufgabe unbeendet laſſen möchte, für deren

Gelingen ic
h

meine beſten Kräfte eingeſetzt hatte,

„Ich kenne Ihre große Abneigung gegen Louis Na
poleon,“ erwiderte der Prinz, „aber Sie haben unrecht,

dieſelbe auch auf das von ihm geplante mexikaniſche Pro
jekt zu übertragen. Welch herrlichere, beneidenswertere

Aufgabe kann mir zufallen, als der Herrſcher eines von

der Natur ſo bevorzugten und geſegneten Landes zu wer
den, wo noch alles zu ſchaffen iſt; d

ie Bevölkerung aus

ihrer jetzigen Verſunkenheit zu befreien, ſi
e

durch weiſe,

humane, liberale Inſtitutionen, durch Schule und Zucht

zu guten, fleißigen Bürgern, zu treuen Unterthanen heran

zubilden? Ich will Europa, ja ic
h

will der Welt zeigen,

was mit Energie, Hingebung und Ausdauer aus dieſem

Lande und dieſem Volke zu machen iſt! Bei ſo primi

tiven Zuſtänden, wie ſi
e in Mexiko beſtehen, ſind noch

die Bedingungen vorhanden, um einen wahren Muſterſtaat

gründen zu können. Laſſen Sie mich nur einmal von

Mexiko Beſitz ergriffen haben,“ fuhr der Erzherzog etwas

erregt fort: „ich werde mich dann ebenſowenig mehr um

die Ratſchläge Napoleons, wie um ſeine Politik küm
mern.“

„Und was die mexikaniſche Geiſtlichkeit betrifft, ſo be
daure ich, daß Sie Monſeigneur Labaſtide, den Erzbiſchof

von Mexiko, nicht kennen gelernt haben, welcher mich kürzlich

hier beſuchte. Ich war erſtaunt über ſeine Kenntniſſe und

ſeine liberalen Geſinnungen, über den Freimut, mit welchem

e
r

ſich über das öſterreichiſche Konkordat ausſprach. Wir
könnten uns gratulieren, wenn wir in Oeſterreich viele

ſolche Männer a
n

der Spitze unſrer Geiſtlichkeit hätten.“

– „Und ſein Charakter?“ flüſterte ich.
Der Erzherzog ſchwieg. In dieſem Augenblicke wur

den Fußtritte gehört und eine ſchöne edle Frauengeſtalt

erſchien a
n

der Thürſchwelle. Es war die Frau Erzherzogin
Charlotte, welche den Erzherzog zu ſich rief, ihm ein großes

Paket Briefe übergab und ſodann ebenſo feenhaft ver
ſchwand, als ſi

e

erſchienen war.

„Das iſt jetzt mein Sekretär,“ ſagte der Erzherzog mit
einer Handbewegung gegen die Richtung, in welcher ſeine

erlauchte Gemahlin ſich entfernt hatte: „da ic
h

der eng

liſchen Sprache nicht völlig mächtig bin,“ fuhr er fort,

„beſorgt die Frau Erzherzogin meine Korreſpondenz. Sie
hat den ganzen Tag vollauf damit zu thun.“ –

Der Erzherzog ſchien von nun a
n in ſeinem Geſpräche

abſichtlich zu vermeiden, nochmals auf Mexiko zurückzu

kommen. Die Unterhaltung drehte ſich um ganz indiffe

rente Dinge. Endlich reichte mir der Erzherzog die Hand.

Ich verabſchiedete mich. Es war das letzte Mal, daß ic
h

dieſen edlen, hochherzigen Fürſten zu ſprechen das Glück

und die Auszeichnung genoß. –
Am 14. April 1864 wurde ic

h

zu einer hohen Ver
trauensperſon des Erzherzogs in di

e Hofburg beſchieden.

In wenigen Stunden ſollte ſich derſelbe über Rom nach
ſeiner neuen Heimat begeben. Es wurde mir nun im

Auftrage des Erzherzogs Ferdinand Max eröffnet, daß
derſelbe, bevor e

r Europa für immer verließ, als Zeichen

ſeiner Zufriedenheit und ſeines ungeſchwächten Wohlwol
lens mich ſeinem kaiſerlichen Bruder zum Eintritt in den

Staatsdienſt, und zwar ſpeziell in die Konſulatsbranche
empfohlen habe, und e

s

wurde mir gleichzeitig der Inhalt
eines Reſkriptes des Grafen Rechberg (damaligen Miniſters

des Aeußern) mitgeteilt, welches die kaiſerliche Zuſtimmung

enthielt.

Ich war tief bewegt und, aufrichtig geſagt, beſchämt,

noch im Moment, wo ic
h

e
s ablehnte, meinem fürſtlichen

Gönner auf ſeiner neuen Laufbahn zu folgen, einen ſo

hochherzigen Beweis der Gnade und Gewogenheit zu em

pfangen. – – –

Wenige Monate ſpäter wurde von der Regierung die

Abſendung einer Expedition nach Oſtaſien projektiert, um

mit den Regierungen von Siam, China und Japan Han

1 Bekanntlich war Monſeigneur Labaſtide der erſte, welcher

(1867) den unglücklichen Kaiſer im Stiche ließ und aus der

mexikaniſchenHauptſtadt flüchtete.
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delsverträge abzuſchließen, und ic
h

genoß die Auszeichnung,

nicht bloß mit gewiſſen Vorbereitungen zu dieſem groß

artigen Unternehmen betraut, ſondern auch in Ausſicht

genommen zu werden, um die Expedition als erſter

Beamter des handelspolitiſchen und wiſſenſchaftlichen

Dienſtes zu begleiten.

Da e
s in den Intentionen der Regierung lag, daß

die Expedition auf der Rückreiſe auch die Weſtküſte von

Amerika und ſpeziell Mexiko beſuchen ſollte, ſo berichtete

ic
h

a
n

den Kaiſer Maximilian über das beabſichtigte Unter

nehmen, mit dem Bemerken, daß die Naturforſcher, welche

daran teilnehmen würden, e
s

ſich zur beſonderen Aus
zeichnung ſchätzen müßten, ihren Aufenthalt a

n
der ameri

kaniſchen Weſtküſte auch zu Studien und Forſchungen im

mexikaniſchen Reiche benutzen zu dürfen.

Als Antwort auf meinem Brief erhielt ic
h

folgendes

kaiſerliche Handſchreiben:

Lieber Dr. Scherzer!

Ich habe mit Vergnügen von dem Inhalte Ihres

Schreibens vom 25. Febr. Kenntnis genommen, und ſpreche

Ihnen im Namen meiner Regierung den wärmſten Dank

für das darin enthaltene Anerbieten aus, das ic
h

gerne

annehme. Auch wird e
s

mich ſehr freuen, wenn immer

die Expedition a
n

den Küſten meines Reiches landet, die

Mitglieder derſelben in meiner Hauptſtadt zu empfangen.

Ihr
Ihnen wohlgewogenſter

Chapultepec, 20. April 1866. Maximilian.

Die Kriegsereigniſſe des Jahres 1866 verzögerten in
des die Abſendung der Expedition um mehrere Jahre, ſo

daß dieſelbe erſt im Oktober 1868 unter Segel ging. –

Als ic
h

am 11. Januar 1870 auf der Heimkehr aus
Japan a

n

der amerikaniſchen Weſtküſte im mexikaniſchen

Hafen von Acapulco landete, boten mir umherziehende

Indianer kleine niedliche Thonfiguren zum Verkauf an,

welche den unglücklichen Kaiſer Maximilian darſtellten,

während die Drehorgeln in den Straßen der Hafenſtadt ein

populäres Nationallied „Mama Carlotta“ ſpielten. Der

unglückliche Kaiſer aber, welchen die Fregatte Novara nach

Mexiko geführt und wenige Jahre ſpäter als Leiche wieder

heimgebracht hatte, e
r

ruhte längſt ſchon in der Gruft

ſeiner Ahnen in Wien, und die arme Kaiſerin friſtete

umnachteten Geiſtes nur mehr ein troſtloſes Daſein in

einem einſamen Königsſchloß in Belgien!

Alle dieſe wechſelvollen Bilder zogen am 25. Jahres
tag der Abfahrt der Novaraexpedition von Trieſt leben

diger denn je vor dem geiſtigen Auge vorüber!

Sie waren allerdings dazu angethan, eine gehobene,

aber keineswegs eine freudige Stimmung zu erwecken.

Wohin auch in der ſtillen Studierſtube die Blicke ſich richten

mögen: d
ie Bildniſſe, die Korreſpondenzen, die Werke da

hingeſchiedener hoher Gönner und edler Freunde, ſelbſt

der aus einem Stück Kiel der ſeeuntüchtig gewordenen

Fregatte gedrechſelte Rahmen, welcher d
ie Photographie

der „Novara“ umfaßt; jeglicher Gegenſtand um mich her

gemahnt a
n

die Vergänglichkeit alles Irdiſchen!

Nur die Geiſtesarbeit beſteht fort, weil ſie immer

wieder zu neuen Ideen anregt und neue Gedanken e
r

zeugt. Und darum werden auch die geiſtigen Schöpfungen

der Novaraexpedition Schiff und Mannſchaft überdauern

und deren ſchönſtes Grabmal bilden! – – –

Emin Bey über den Zuſtand d
e
r

Seriben-Wirtſchaft

in der Rohlprovinz (Obere Milregion).

(Mitgeteilt von Dr. G
.

Schweinfurth in Kairo.)

„Quer durch das nördliche Njambaraland wandernd ſind

wir geſtern in Biſi, zwei Stunden von Amadi 1 gelegen,
angelangt und werden hier für einige Tage zu verweilen

haben. Seit der Uebernahme dieſes Landesteiles aus den

Händen der Chartumer Kompanien hat dasſelbe außer

dem aus Monbuttu bezogenen Elfenbeine abſolut keinen

Ertrag a
n

das Gouvernement geleiſtet. Die überreichen

Eingänge a
n Korn verſchiedener Arten, a
n Honig, Wachs,

Oel (Seſam) und Fett des Butyroſpermum ſind in der

- ſchamloſeſten Weiſe vergeudet und verſchleudert, der Vieh

ſtand völlig zu Grunde gerichtet, die Bevölkerung erſt aus
geplündert und dann haufenweiſe als Sklaven verkauft

worden. Bis von Monbuttu her hat man ſi
e

haufenweiſe

herbeigetrieben, um ſi
e gleich Vieh zu verſchachern. Was

einſt, als ic
h

als Neuling in den Dienſt trat, in Bor und

Lado mir vor Augen trat, wo man doch auch im Sklaven

handel ſich keinen Zwang auflegte, alles das iſt ein Kinder

ſpiel gegen die Verhältniſſe dieſer ausſchließlich von Danagla?

bewohnten und verwalteten Seriben, gegen den hier ganz

offen und ſyſtematiſch betriebenen Sklavenraub. Welche

Faktoren aber hier wirken, möge folgender ſtatiſtiſcher

Abriß zeigen.

1
. Im Dienſt des Gouvernements befindliche Danagla

(Hutterie oder irreguläre Soldaten) . . . . . 4
0

2
. In und um Amadi anſäßige Danagla außer Dienſt 9
6

3
. Sogenannte Dragomane, Füruch, Baſinger 2
c.
* 319

455.

1 Seriba Amadi am Aji oder Jé. Zur Orientierung ſiehe
Dr. Junkers Karte in Peterm. Mitt. 1880, Tafel 4.

Anm. d
. R.

2 Plural von Dongolani, Nubier aus Dongola. Sie waren
urſprünglich Söldner der Chartumer Kaufleute und wurden bei

Uebernahme des Elfenbeinhandels durch die ägyptiſche Regierung

die irregulären Soldaten derſelben. Sie ſind die grauſamſten

Sklavenräuber. Eine Bande von ihnen bildet eine Hutterie

(verdorben aus „Cotterie“). Anm. d
. R.

3 Dragomane ſind befreite Sklaven, welche als Polizei
ſoldaten verwendet werden („Ausland“ Nr. 1

,

S. 13) und den
Verkehr mit den Eingebornen vermitteln. Füruch werden d

ie

Negerknaben genannt, welcheden Baſingers die Gewehre tragen;

Baſinger aber ſind Sklaven, welche den Händlern als mili
täriſche Begleitung dienen. Anm. d

. R.
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2. Nicht bedienſtete Danagla: 3. Dragomane:

27 ohne jede Beſchäftigung. Mittu . . . 38

46 ſog. Uſchurſe (Zehntenzahler). Morü . . . 76

13 Kleinkrämer. Agahr . . 5

1 Schneider. Niamniam . 51

1 Bootsmann. Monbuttu . 143

8 Fakih. Bongo . . _6
96. 319.

„Die Geſamtzahl der unproduktiven Bevölkerung in

und um Amadi beläuft ſich demnach auf ſage 455 Mann
und rechnet man hierzu an Konkubinen, rechtmäßigen

Frauen – dieſe in zweiter Linie – Sklavinnen, Knaben
zum Tragen des Gewehres und der Rekva (Waſſerflaſche),

Kindern 2
c. wenig geſagt das vierfache, ſo erhält man die

artige Summe von 2200 und mehr ſolcher „Lilien auf

dem Felde“. Wenn übrigens oben der Ausdruck Uſchurie,

d
. i. Zehntenzahler, gebraucht wurde, ſo iſt deswegen nicht

etwa zu glauben, daß ſelbe Leute den Zehnten oder auch

nur den Tauſendſten a
n

das Gouvernement entrichten, ic
h

wüßte nicht wovon. Sie zahlen nicht, ſondern nehmen,

was ſi
e können, und für den euphemiſtiſchen Ausdruck iſ
t

der Verfaſſer der mir zugegangenen Dokumente verantwort

lich, den ic
h

kopierte. Daß dieſer übrigens hübſch Rede

wendungen zu formieren verſtehe, beweiſt ſein Beiſatz zu

den Namen der Fakih: häli an es sánaé munkáta'a lillah

teála, d. i. ohne jede Beſchäftigung, angewieſen auf Gott,

den Höchſten. Da nun die Bevölkerungsziffer des Amadi
diſtriktes auf höchſtens 8–10,000 Neger (die höchſte Zahl
angenommen) zu veranſchlagen iſ

t,

ſo ſpringt das ſchreiende

Mißverhältnis hieſiger Zuſtände von ſelbſt ins Auge. Vieh

ſtand exiſtiert nicht, dafür hat man längſt geſorgt. Jagd

wird kaum betrieben; man iſ
t

demnach auf den Kornbau

angewieſen, der außer der nötigen Nahrung noch das

Material zu dem allenthalben ſchwunghaft betriebenen

Branntweinbrennen zu liefern hat. Leider hat dieſe Un
ſitte ſich auch unter den Eingebornen eingebürgert. Man

ſollte nun glauben, daß, um ſich ſelbſt eine behäbige Exiſtenz

zu ſichern, wenn auch auf Koſten der Bevölkerung, man doch
dieſe, alſo die Produzenten, in Ruhe gelaſſen hätte! Weit

gefehlt. In den erſten zwei Tagen meines Aufenthaltes
wurden mir von den in nächſter Nähe wohnenden Neger

chefs Klagen wegen ihnen geraubter Leute, meiſt Mädchen

und Frauen, zugeſtellt, die zuſammen die Summe von

240 Individuen repräſentierten. Nicht inbegriffen ſind in

dieſer Summe die ſehr zahlreichen Monbuttu, von denen

gleich am Tage meiner Ankunft 85, meiſt Mädchen, ihre

Freiheit beanſpruchten und erhielten, und ebenſo etwa 200

andern Stämmen angehörige Sklaven, welche ſofort zu

ihren Angehörigen zurückkehrten. Im Laufe einiger Tage
belief ſich die Zahl der Monbuttu, die in Freiheit geſetzt

und ſofort zur Repatriierung nach Makraka geſandt wurden,

auf 201. Trotz alledem waren mir aber noch größere

1 Fakih, glaubenswütige Muſelmänner, Prediger; jeder

Fakih iſ
t

ein Sklavenhändler und Sklavenjäger.

Ausland. 1882. Nr. 29.

Ueberraſchungen aufgeſpart. Von Makraka aus wurde mir

von Monbuttu-Leuten die Nachricht, daß ein dort anſäſſiger

Fakih, Mohammed Salih von Bornu, zu Gordons Zeit

wegen Sklavenhandels eingezogen, aber bald wieder auf

freien Fuß geſetzt, nach Monbuttu gegangen ſe
i

und dort

mit Hilfe von ſechs bewaffneten Sklaven 2
6 Individuen

zuſammengeraubt und mit ſich nach Makraka gebracht habe.

Bald hatte ic
h

denn auch den Fakih und ſeine Herde vor

mir, 1
9 junge Burſchen, 5 Mädchen und 2 Kinder von

4 und 6 Jahren. Die Unterſuchung ergab, daß der Fakih

auf Nebenwegen von Dorf zu Dorf gegangen und die e
r

wähnten 2
6 Individuen teils durch falſche Vorſpiegelungen,

teils durch offene Gewalt zuſammengeraubt und nach ſeinem

Wohnorte geführt habe. Der in Kabajendi gerade an
weſende Chef des Diſtriktes Makraka, Bachit Bey, ließ e

s

ſich natürlich nicht einfallen, den ſauberen Menſchenjäger

feſtzunehmen, obgleich e
r ihn vor ſich beſchied und

ausſchalt, weil er nachts in die Station gekom

men ſei!! Und mit ſolchen Beamten ſoll ic
h

etwas leiſten!

Daß ſofort die nötigen Maßregeln genommen wurden, um

die Wiederkehr ſolcher Vorgänge unmöglich zu machen,

iſ
t

klar.“

„In Station Bufi, wo b
e
i

der Abgelegenheit des Ortes

niemand a
n

unſern Beſuch gedacht, rief derſelbe geradezu

Panik hervor. Kein Menſch ſchien auch hier a
n

eine Aus
nützung ſeiner Exiſtenz anders als durch Raub, Plünderung

und Sklavenhandel zu denken: gleich am erſten Tage e
r

reichte die Zahl der von ihren Angehörigen zurückgeforderten

Individuen 200. Mehr als 500 Trägerlaſten Korn ſind

in den letzten Wochen von den Eingebornen hingeſendet

und verſchleudert worden: das Magazin aber iſt völlig leer,

d
ie

Leute klagen über Hunger und treiben ſich betrunken

in der Seriba umher. Ein gewiſſer Abd el Cher, hier
bedienſtet, hat für ſich allein nicht weniger als 8
4 Sklaven

zuſammengeholt, während d
ie Geſamtzahl der Zurück

geforderten in zwei Tagen auf etwa 400 geſtiegen iſ
t

und

dies ſind, neben den a
n

ihren Chef Gambari zurückgeſtellten

Monbuttu, ausſchließlich Leute aus der nächſten Umgebung

von hier. Natürlich habe ic
h

unter dem Geſindel gründ

lich aufgeräumt und denke nun, d
ie Neger werden mehr

Ruhe haben und mehr Reſpekt für das Gouvernement

fühlen, als dies bisher ſein konnte.

Ajak, 1 eine d
e
r

älteſten Niederlaſſungen der Danagla

und zugleich eines der feſteſten Bollwerke für den Sklaven
markt, wurde von einem gewiſſen Defa'allah verwaltet,

der trotz der ſchreiendſten Behandlung der Agahr-Neger,

trotz Konnivenz für Raub und Mord doch hier ſeit Jahren

ſich zu behaupten gewußt – wie, will ic
h

lieber nicht er

örtern. Gehaßt und gefürchtet von allen Negern hatte

dieſer exemplariſche Stationschef von hier bis nach Monbuttu

kurz vor meiner Ankunft mehr als 400 Sklaven jeden

Alters und Geſchlechtes, den umwohnenden Agahr, Kietſch,

1 Duffallah Junkers.
87
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Atot und Mandari angehörig, kurzweg abgejagt. Etwa

200 der gewählteſten Mädchen und Knaben waren bei ver
trauten Chefs und in den kleinen Seriben der ſogenannten

Dragomane verſteckt worden, und etwa 50 Monbuttu, die

ſich mir präſentierten, wurden als freiwillig entlaſſen be

zeichnet. Rechnet man hierzu, gelinde geſagt, noch 7–800
in der Station anweſende Sklaven, ſo ergibt ſich eine

runde Zahl von 1500 Individuen, die gewiß um wenigſtens

ein Drittel zu niedrig gegriffen iſ
t. Faſſen wir nun die

Bewohner von Ajak ins Auge, ſo finden wir hier:

7 Krämer (unter ihnen ein Grieche!)

5
7

Leute ohne nachweisbare Beſchäftigung,

5
7 Uſchurſe,

3
0 irreguläre Soldaten,

15 1
.

Alſo 151 Sklavenbeſitzer für 1500 Sklaven!! Außer

dem 7
3 Baſinger – bewaffnete Sklaven – mit ihren

Sklaven und eine ganze Anzahl von Niamniam, Mon
buttu, Bongo, Mittu 2c., von denen eigentlich kein Menſch
weiß, woher ſi

e gekommen und was ſi
e ſind: alle jedoch

Sklavenbeſitzer.“

„Daß meine Schätzung der hieſigen Sklavenmenge

übrigens eine ſehr mäßige ſei, beweiſt das Urteil der

Beamten ſelbſt, die meinen Vorwürfen gegenüber meinten,

e
s

ſeien früher 3–4000 Sklaven im Lande geweſen und

kein Menſch habe nur danach gefragt; warum denn nun

ic
h

mich einmiſche? Die Entſetzung des Stationschefs und

die Ordre, ihn ſofort zu entfernen, ſowie die Ankunft von 5
4

von Schambe her beorderten regulären Soldaten zur Be
ſetzung der Station, machte den Leuten begreiflich, daß

endlich auch hier die Neger Menſchenrechte genießen ſollten.“

„Außer den jedes Jahr für das Gouvernement“ ein
getriebenen 6–700 Ardeb Korn wurde bis jetzt ein
größeres Quantum noch für eigene Bedürfniſſe und zum

Branntweinbrennen genommen. Daß außerdem Maſſen

von Seſam, Seſam-Oel, Butyroſpermum-Fett, Honig,

Wachs und Erdnüſſen, als Steuer gefordert und erhalten

wurden, fällt niemandem zu leugnen ein. Es iſt übrigens

hier in ſo großem Maßſtabe geſtohlen worden und man

hat das ſo lange getrieben, daß man ſich nur wundern
kann, wenn noch etwas übrig geblieben iſt; und daß noch

ſo viele Neger exiſtieren, iſ
t wahrhaftig nicht der Protek

tion des Gouvernements, ſondern dem Umſtande zuzu

ſchreiben, daß dieſe Dinkaſtämme mit ihren langen Lanzen

ſich ſelbſt zu ſchützen wiſſen.“
„Todſchlag ſcheint hier etwas ſo gewöhnliches geweſen

zu ſein, daß man danach kaum fragte: es waren ja Abihd
Neger! ! Ein gewiſſer Abdes-Sadik? (welche Ironie!) ſelbſt
Sklave des oben erwähnten Defa'allah, hat noch in der

jüngſten Zeit 4 Perſonen getötet, und als ſein Herr dar

1 Das heißt: „Sklaven“; Abihd = Plural von Abd (der
Diener).

2 Dies bedeutet überſetzt: Diener des Gerechten.
Anm. d

. R.

über interpelliert wurde, erklärte e
r,

e
r

habe dieſem Bur
ſchen ſeit langem die Freiheit (vermutlich zu morden?)

erteilt und dieſer ſich ein eignes Dorf angelegt, während
konſtatiert wurde, der Mörder habe noch am Tage meiner

Ankunft im Hauſe Defa'allahs gewohnt. Bei ſpäterer

Konfiskation der Sklaven Defa'allahs fanden ſich 27

„dem Abd es-Sadik gehörige“ vor. Zur Erklärung
des Ausdrucks: e

r

habe ſich ein Dorf angelegt, wird e
s

gut ſein, zu bemerken, daß alle hier anſäſſigen Bedienſteten

eine Menge von männlichen Sklaven unterhielten und

bewaffneten – natürlich mit Waffen und Munition des
Gouvernements. Dieſe Burſchen ließen ſich dann inmitten

von Negerdörfern nieder und zwangen deren Bevölkerung

mit bewaffneter Hand zur Entrichtung von Abgaben a
n

allerlei Produkten, die teilweiſe zum eigenen Unterhalt

verwendet wurden, größtenteils aber in die Häuſer ihrer

Herren floſſen. Juſuff Paſcha Haſſan, Haſſan Bey Ibra
him, Mula Effendi und wie alle dieſe Duodez-Satrapen

heißen, unterhielten d
a bis jetzt Dutzende ſolcher Raub

neſter, gedeckt durch den Glanz und das Preſtige ihrer

Namen. Andre bewaffnete Sklaven durchzogen das Land,

um für ihre Herren Sklaven zu jagen. Daß a
ll

dieſe

Sklaven nebenbei Sklavenraub trieben, braucht nicht erſt

erwähnt zu werden.“ -

„Der Aufenthalt in Ajak zog ſich in die Länge, d
a

Mula Effendi, der Chef des ganzen Rohl Gebietes, natür

lich keine Luſt hatte, gegen ſeine Komplicen einzuſchreiten,

zumal e
r

ſelbſt in Ajak ein Zweig-Etabliſſement ſeines in

Rumbehk belegenen Haupthauſes mit 50–60 Inſaſſen
unterhält.“

-

„Rumbehk iſ
t

nicht weit von Ajak: man hatte alſo alle

Zeit gehabt, Sklaven, von denen man Plaudereien oder

Beſchwerden fürchtete, nach auswärts zu ſenden oder gar

in die Heimat zu entlaſſen: war in Ajak die Zahl ſolcher

etwa 400 geweſen, ſo ſtieg ſi
e

hier auf 6–700, während

die Geſamtzahl der vor meiner Ankunft in Rumbehk b
e

findlichen Sklaven von den Leuten ſelbſt auf über 3000

veranſchlagt wurde. Die Station iſ
t

ein fürchterlicher

Ort, ſo ſchlimm als Branntwein und Syphilis, Sklaven

handel und Unflat einen Ort nur machen können. Glück

licherweiſe hatte mein Befehl, daß von jetzt a
n Jeder regel

mäßige Abgaben zahlen und die Zahl ſeiner Sklaven offi

ziell angeben ſolle, dem Chartumer Abſchaume, der hier

hauſt, die Luſt am Bleiben benommen und ic
h

war gern

genug bereit, a
ll

dies Geſindel nach Chartum zu repatriieren

und ihnen den Abzug nach dem Bahr el Gaſal zu g
e

ſtatten, wo das Danagla-Regime heute gerade ſo blüht

wie vor Geſſis Zeit. Am Morgen nach meiner Ankunft

erſchienen vor mir 165 Monbuttu-Sklaven beider Geſchlech:

ter, unter ihnen eine Menge Kinder von 5–6 Jahren,

des Arabiſchen völlig unkundig, aber neu zugeführt, um

die Rückkehr in ihr Vaterland zu verlangen: 4
5

von

ihnen, 2
5

männlich und 2
0 weiblich, gehörten Mula

Effendi, dem Chef!! Der Unterhalt macht aber keine
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Schwierigkeiten; Korn produzieren die Neger in Fülle und

war das Fleiſch zu Ende, ſo wurden die Agahr oder Atot

als aufrühreriſch befunden, eine Razzia arrangiert und

Kühe geſtohlen. Am Ende machte man einen Bericht an

das Gouvernement – es exiſtieren deren gar kurioſe –
und alles war zu Ende. Im Diwan zu Rumbehk ſaß

ic
h

auf Teppichen und Kiſſen Sibehr Paſchas, und die von

ſeinem Sohne erbeuteten Darfur-Sklavinnen reichten uns

den Kaffee.“

„Seit 1877 hat dieſe ganze Verwaltung weder Rech
nungen geführt noch eingereicht. Während d

ie

Chefs

Gelder zum Bezahlen der Gagen erhielten, hat ſeit Jahren

kein Menſch einen Piaſter erhalten, wohl aber ſind alle

Leute den Chefs Geld ſchuldig für Waren, die dieſe von

Gouvernementsgeldern erkauften und zum dreifachen Preiſe

a
n jene verkauften. Sklaven figurieren in dieſen Rech

nungen als Rinder, Eſel 2c
.

Anfertigung falſcher Siegel,

Ausfertigung von Quittungen unter Anwendung jener

ergänzt das Bild hieſigen Geſchäftsganges. Dabei iſt der
Ort voll von Gebetsplätzen und Fakihs.“
„Es iſt ein eigenes und ſchwer erklärbares Faktum,

daß der Islam in mehr als zwanzigjährigem Beſtande

ſeiner Herrſchaft auf unſerm ganzen Gebiete noch keine

zehn Proſelyten aufweiſen kann: e
in eindringlicheres Ver

dikt über die bis jetzt hier geführte Wirtſchaft gibt e
s

wohl kaum.“

„Auf dem Rückwege gelang e
s

noch einige in den klei

nen Seriben des Behli-Landes verſteckte Sklaven, etwa

50, zu befreien und die reſp. Herren dafür nach Lado

zu ſenden.“

„In Amadi waren inzwiſchen Soldaten aus Lado an
gelangt und hatten mit der Evakuierung von Danagla b

e

gonnen. Sind unſre Soldaten auch gerade keineEngel, lieben
auch ſi

e Frauen zu haben und ſich gelegentlich bedienen zu

laſſen – es ſind ja eben auch nur Neger – ſo ſind ſi
e

doch a
n Disziplin gewöhnt und ic
h

kann, was Behand

lung der Bevölkerung und gutes Einvernehmen mit ihr
betrifft, ſie nur loben.“

„Ob aber das Reſultat meiner Mühen Beſtand haben
ivird?“

Soweit Emin Bey. Dr. Schweinfurth fügt folgende

bemerkenswerte Schlußworte bei:

Welch trauriges Bild! 1
2 Jahre ſind vergangen, ſeit

ich jene Gegenden verlaſſen und noch herrſchen daſelbſt

faſt genau dieſelben Zuſtände. Der Leſer, der meine

Reiſebeſchreibung kennt, wird überall a
n

d
ie

faſt wörtlich

wiederholten Thatſachen erinnert werden. Neu iſt nur, daß

jetzt auch d
ie Monbuttu das Kontingent der Sklaven lie

fern, die d
a

oben in ſo nutzloſer, ja verbrecheriſcher Weiſe

von elendem nubiſchen Geſindel ausgebeutet werden.

Der Gouverneur der Aequatorialprovinzen, Emin Bey,

ein Deutſcher von Geburt, und den Leſern des „Ausland“

(vergl. vorzüglich 1882 Nr. 1) gewiß längſt bekannt als
verſtändnisvoller Beurteiler der Kulturbedürfniſſe jener

Länder, hat ſelbſt das obige auf ſeiner letzten Inſpektionsreiſe

durch die Rohlprovinz (Oktober bis Dezember 1881) nieder

geſchrieben. Es iſt ein erfreuliches Zeichen der Zeit und
verbürgt uns eine baldige Beſſerung jener Zuſtände, daß

ein Gouverneur ſelbſt ſo offen die Schäden aufdeckt. Der

neue Generalgouverneur und Miniſter des ägyptiſchen

Sudan, Abdel Kader Paſcha, der unter äußerſt ſchwierigen

Verhältniſſen ſein Amt angetreten hat (der ganze Su
dan beſindet ſich in Aufruhr und Unordnung), gibt den

beſten Willen zu erkennen, den Anforderungen aller Men

ſchenfreunde gerecht zu werden. Seine Erlaſſe und Maß
nahmen ſind vorzüglich und man kann hoffen, daß unter

ſeiner Aegide den Negerländern des oberen Nilgebiets

eine neue bisher ungeahnte Aera des Friedens erblühe.
Kultur-Apoſtel in des Wortes vollſter Bedeutung, wie

Dr. Emin Bey einer iſt, ſind leider bis jetzt in Afrika

noch recht ſelten aufgetreten. Dort handelt e
s

ſich nicht

bloß um das zerſtörende Strafen, ſondern auch um auf
bauendes Verſöhnen und dafür bürgt uns am meiſten der

durch viele Jahre ſelbſtentſagender Thätigkeit bewährte
Charakter eines ſo vortrefflichen Mannes.

Einige Bemerkungen über zwei be
i

uns vernachläſſigte
-

Schweſterſprachen.

Hr. Profeſſor Dr. Kan aus Amſterdam nahm kürzlich

in ſeinem auf dem zweiten deutſchen Geographentage in

Halle gehaltenen gründlichen Vortrage über Sumatra

unter anderm Rückſicht auf die kurze Bemerkung dieſes

Blattes S
.

293. Daß dort „Junghuhn allein als Quelle

erwähnt“ ſei, ſchien ihm ein Zeichen davon, wie wenig noch

immer die holländiſche Litteratur bei den Deutſchen be

achtet werde. Bei der geſelligen Abendverſammlung ge

lang e
s mir, im vertraulichen Geſpräche mit dem genannten

Herrn ſehr bald die kleine Differenz beizulegen. Der

liebenswürdige Profeſſor gab mir zu, daß in jener Stelle

im Grunde gar nicht eine Quellenangabe beabſichtigt g
e

weſen; ic
h

dagegen mußte die Klage, zu der die Gelegen

heit diesmal etwas vom Zaune gebrochen war, in gewiſſem

Maße als wohlbegründet anerkennen. So verſprach ic
h

denn noch obenein den Verſuch zu machen, bei unſern

Landsleuten der holländiſchen Beſchwerde einiges weitere

Gehör zu verſchaffen. Vor einigen Jahren hat ſich bereits
Prof. Veth in demſelben Sinne bemüht, nämlich in ſeiner

Vorrede zu v
. Roſenbergs Buch über den Malaiiſchen

Archipel. Vorreden bleiben ja bekanntlich vielfach unbe

achtet, und vielleicht iſ
t

die Zahl derer nicht groß, welche

Prof. Veths Darlegung bis zum Schluſſe geleſen und ſich

mit etwas deprimiertem Nationalbewußtſein geſagt haben:

Der Mann hat recht. Wir ſollten uns in der That e
t

was mehr um die holländiſche Sprache und um die in

derſelben veröffentlichten wiſſenſchaftlichen Leiſtungen be
kümmern, namentlich auch um die geographiſchen. -
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Auf dieſem Gebiete freilich liegt ja die Sache ſo
,

daß
e
s vorwiegend Deutſche waren, die a
n

der Löſung der

großen geographiſchen Aufgaben, welche Holland vor allen

andern intereſſieren, mit großer Hingabe und reichem Er
folge gearbeitet haben. Wir könnten eine ganze Reihe
von deutſchen Namen anführen, mit denen die Geographie

der indiſchen Inſelwelt dauernd verknüpft bleiben wird.

Dieſer Umſtand findet auch in Holland rückhaltloſe Aner
kennung. Profeſſor Veth ſagt in dem erwähnten Vor
wort: „Es gereicht der deutſchen Nation zur großen Ehre,

daß, obgleich ſi
e

keinen Fuß breit Landes in fremden Welt

teilen beſitzt, dennoch die Thatkraft ihrer Söhne, wo e
s

wiſſenſchaftliche Forſchungen gilt, in allen Weltteilen je

dem andern Volke wenigſtens die Wage hält.“ Dieſer

uneigennützige Zug der deutſchen Wiſſenſchaft, meint er

weiter, ſichere ihr die Stellung der „hohen Göttin“, wäh
rend andere Nationen, die in ihren Studien vorzugsweiſe

praktiſchen Zwecken nachſtreben, mehr oder weniger nur

die „milchende Kuh“ haben.

Nimmt man nun hierzu jene Eigentümlichkeit, die uns

Deutſchen ja oft bis zur Unart anhaftet – die übertrie
bene Wertſchätzung alles Ausländiſchen, ſo möchte man e

r

warten, daß Deutſchlands wiſſenſchaftliche Kreiſe die Fort
ſchritte der Wiſſenſchaft in andern Ländern gleichmäßig

beachten würden. Es geſchieht dies ja zur Genüges be
züglich der franzöſiſchen, engliſchen und amerikaniſchen

Litteratur und d
ie

beiden dazu nötigen Sprachen ſind den

Gebildeten wohl bekannt. Auch lernt mancher bei uns

wenigſtens Italieniſch. Wie verhältnismäßig wenige aber

verſtehen Holländiſch! Wie ſelten auch – um dies ſogleich
hier anzuſchließen – iſ

t

unter uns die Kenntnis des

Däniſchen.

Es hat mich immer peinlich berührt, wenn in irgend

einer Stadt Hollands, oder in Kopenhagen oder Chriſtia

nia, ſobald ic
h

mich als Deutſcher zu erkennen gab, die

Unterhaltung von jedem Gebildeten ohne weiteres deutſch

fortgeführt wurde, während bei uns o
ft

unter hundert

nicht einer iſt, der auch nur einen holländiſchen oder dä

niſchen und norwegiſchen Brief entziffern kann. Und doch

ſind die beiden Schweſtern unſrer Mutterſprache (wenig

ſtens für jeden Norddeutſchen, zumal wenn er in der platt

deutſchen Landluft aufgewachſen iſt!) ſo leicht zu erlernen,

daß dies bei einiger ſprachlichen Begabung mehr eine Be
ſchäftigung zur Erholung iſ

t,

die wahres Vergnügen macht.

Iſt es etwa grade dieſe Nähe der Verwandtſchaft, die uns
aus Gleichgültigkeit gegen alle die Dinge, die „nicht weit

her ſind“, jene beiden Sprachen ſo vernachläſſigen läßt?

Es iſt hier nicht der Ort im allgemeinen darauf ein
zugehen, wie dieſe Vernachläſſigung auf verſchiedenen
Lebensgebieten wirkt. ! Hier haben wir nur die Kluft

1 Jch kann es mir nicht verſagen, einen auch von Vethan
geführten Punkt anzudeuten. Wie unangenehm berührt e
s,

wenn

man auf Gemäldeausſtellungen die Bilder von „Alma Tadema“
allgemein als die eines „belgiſchen“ Künſtlers bewundern hört,

ins Auge zu faſſen, welche uns auf geographiſchem Ge
biete von den Leiſtungen der Litteratur in jenen beiden

Sprachen ſcheidet.

Freilich, wir wollen e
s

nicht verſchweigen, daß manche

Brücke über dieſelbe geſchlagen wird. Gerade auf geogra

phiſchem Gebiete haben wir ein paar Zeitſchriften, denen

man nicht die Anerkennung verſagen kann, daß ſi
e alles

mögliche thun, um ihre Leſer bezüglich der in holländi

ſcher und däniſcher Sprache erſcheinenden Litteratur auf

der Höhe 1 zu erhalten. Es iſ
t gerade auch dies Blatt

ſeit vielen Jahren bemüht, die wichtigſten holländiſchen

Leiſtungen in Deutſchland bekannt zu machen, und wir

könnten hier eine ſtattliche Reihe von Bearbeitungen, Aus
zügen und zuſammenfaſſenden Darſtellungen aufzählen,

mit denen die holländiſchen Beſchwerden jedenfalls einiger

maßen widerlegt werden.? Auch wollen wir der Litteratur

angaben gedenken, welche Dr. E
.

Behm in Petermanns

Mitteilungen mit ſeltener Gründlichkeit regelmäßig auch

über die holländiſchen und däniſchen Erſcheinungen liefert.

Bei gutem Willen könnte man alſo in Deutſchland über

die betreffenden Gebiete wohl orientiert ſein.

Leider aber werden die angedeuteten Bearbeitungen oft

nur wenig beachtet. Es liegt in der Natur der Sache,

daß in denſelben die Vollſtändigkeit des Originals, die

charakteriſtiſche Spezialiſierung u. ſ. w
.

nicht erreicht werden

kann. Mögen ſi
e

auch noch ſo gut gearbeitet ſein und

auf gedrängtem Raume eine Fülle der wichtigſten Daten

vereinigen, ſi
e

werden nie die Wirkung des ausführlichen
Originals haben, das uns ein viel lebendigeres, anſchau

liches Bild des Gegenſtandes hinterläßt. So ein Werk
wie das von Veth über Borneo, und ſein neues über

während jedem, der mit demHolländiſchen vertraut iſ
t,

die vielen
Eigennamen mit –ma (Coolsma, Wiersma, Ekpema, Schaafsma,
Jellesma, Scheltema) ſo in den Ohren klingen, daß ihm Ta
dema ſofort als guter Frieſe bekannt iſ

t.

1 „Op d
e hoogte“ ſagen unſre holländiſchen Freunde. Bei

uns hat ſich leider der unſinnige Ausdruck: „Auf dem Laufenden
erhalten“ eingebürgert, den wahrſcheinlich ein gedankenloſerZei
tungsſchreiber aufgebracht hat, der die Phraſe pour vous tenir

a
u

courant überſetzte, ohne ſich die Mühe zu nehmen im

Wörterbuche nachzuſchlagen, wo e
r

le courant als „die Strö
mung“ gefunden haben würde.

2 Indem wir das Bedauern unſres verehrten Herrn Mit
arbeiters über die bei uns vielfach ungenügende Kenntnis litte
rariſcher Leiſtungen in der niederländiſchen und däniſchen Sprache

teilen, können wir doch nicht umhin darauf aufmerkſam zu

machen, daß wenn dieſelbe Klage von den übrigen teilweiſe auf
geographiſchemGebiete ebenfalls nicht unproduktiven kleinen Na
tionen wie Schweden, Portugieſen, Magyaren, Polen, Rumänen

und dazu noch von den Spaniern und Ruſſen erhoben und

daran die Forderung geknüpft wird, dieſe Sprachen gleichfalls

zu verſtehen, doch die Unbilligkeit jener und die Unerfüllbarkeit

dieſer ſo klar zu Tage tritt, daß man immer nur wieder auf

die alte Gegenforderung zurückkommenkann, jene Völker möchten

doch in ſolchen Arbeiten, deren Ergebniſſe weiteren Kreiſen ge

widmet ſind, ſich einer der großen Weltſprachen bedienen. Sie
würden ihren wie unſren Intereſſen damit ſicherlich am beſten
dienen. Anm. d

.

Red.
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Java, Grafland D
e Minahassa, um nur e
in paar anzu

führen, ſo einen Bericht wie den über d
ie Expedition nach dem

mittleren Sumatra u
. a
.,

muß der Fachmann wenigſtens

ſelber einmal in der Hand gehabt haben, wenn nicht ſeine

Fachkenntnis dürftig und mangelhaft bleiben ſoll. Das
ſelbe gilt von vielen kleineren in den Zeitſchriften zer

ſtreuten Arbeiten, in denen o
ft

ſehr wichtige Angaben

niedergelegt ſind. Gerade die holländiſche Litteratur iſ
t

a
n

ſolchen Zeitſchriften reich, in denen Vertreter verſchiedener

Zweige der Wiſſenſchaft immer eine gute Ausbeute finden

könnten. Was ſteckt nicht alles in den langen Reihen

von Bänden der Tijdschrift voor Indische Taal-Land

e
n Volkenkunde, Verhandlingen van het Bataviaasch

Genootschap van Kunsten e
n Wetenschapen, Tijd

schrift van het aardrijkskundig Genootschap gevestigt

te Amsterdam, Mededeelingen van wege het Neder

landsch Zendeling genootschap, Jaarboek van het Myn

wezen in Ned. Ost Indié, Geneeskundig Tijdschrift

van N
.

T
.
u
.

ſ. w
. -

Läßt man ſich in unſern Bibliotheken einen Band ſol
cher Zeitſchrift geben, ſo wird man ſi

ch

d
e
r

Bemerkung

nicht entſchlagen können, wie wenig gebraucht das Buch

erſcheint. Oft kleben die Blätter noch aneinander. Es

iſ
t

das ein rechtes Zeichen, wie wenig die erwähnte fleißige

Litteraturangabe (die ja immerhin auch nur die wich

tigſten Artikel anführen kann) in weiteren Kreiſen Früchte

trägt. Wenig beſſer iſ
t

e
s mit den größeren Werken.

Dieſelben ſind wohl öfters durchgeblättert, aber der Um
ſtand, daß ſi

e

ſich immer freiwillig a
n

den Stellen öffnen,

wo ſich die Illuſtrationen befinden, zeigt welcher Art die
Benutzung war. Nehmen wir dazu, wie verhältnismäßig

ſelten holländiſche Werke ſich in den Privatbibliotheken

unſerer Gelehrten befinden,? ſo ſtehen wir doch wieder vor

der Kluft, welche die Vernachläſſigung der Schweſter

ſprache verurſacht.

Ihre Folgen äußern ſich in einer in der That ſtarken
Unkenntnis über die Verhältniſſe der holländiſchen Kolo

nien. Wohl kauft man bei jedem Krämer Menado

Kaffee, ” fragt man aber nach dem intereſſanten Ländchen,

dem e
r

ſeinen Urſprung verdankt, der Minahaſſa von M.,

ſo wird man von den meiſten unſerer Geographen nur

wenig erfahren. Mancher der über Uganda oder Bornu

einen langen Vortrag zu halten im ſtande iſt, dürfte ſein

Wiſſen über die Minahaſſa in wenigen Minuten e
r

ſchöpfen. Zuweilen dringt ſolche Unkenntnis in ſehr un
angenehmer Weiſe in die Oeffentlichkeit. Wenn z. B

.
in

1 Manche derſelben ſucht man hier und d
a vergeblich; ſo

namentlich die Mededeelingen v
.

w
.

h
.

N
. Z., die doch ſehr

tüchtige geographiſche, ethnographiſche, linguiſtiſche u
.

a
.

Aufſätze

enthalten.

2 Vor allem ſollte einem Geographen von Fach das Aard
rijkskundig e

n

statistisch Woordenboek (1858–69) nicht
fehlen, ein ausgezeichnetes geographiſches Hilfsbuch über den

indiſchen Archipel von ſeltener Vollſtändigkeit.

3 Die richtigere Form des Namens iſt Manado.

dem Berichte über d
ie Erdumſegelung der öſterreichiſchen

Korvette „Erzherzog Friedrich“ von d
e
r

Inſel Borneo
geſagt wird, daß ſi

e

„unerforſcht und unerſchloſſen blieb

wie etwa das Innere Afrikas“, ſo muß man annehmen,

daß dem Verfaſſer ſelbſt d
ie große Karte von Borneo im

Atlas von Nederlandsch Indié unbekannt war, daß e
r

das genannte Buch von Veth n
ie in d
e
r

Hand gehabt.

In der erwähnten Vorrede ſind noch 1
5

weitere hollän

diſche Forſcher genannt, d
ie

weſentliches zur Kenntnis

Borneos geleiſtet, wovon der öſterreichiſche Forſcher augen

ſcheinlich nichts wußte, nach deſſen Darſtellung e
s

faſt

ſcheint, „als wäre Borneo e
in

von den Oeſterreichern neu

entdecktes Land.? Auch die Makaſſar-Straße, einer der

beſuchteſten Handelswege im Archipel, die von der nieder

ländiſchen Marine mit beſonderer Sorgfalt aufgenommen

iſ
t

und a
n

der d
ie

bedeutende Handelsſtadt Makaſſar mit

einem jährlichen Handelsumſatz von etwa 3
0 Millionen

Mark liegt, wird in dem genannten Werke als „bis zum

heutigen Tage völlig unbekanntes Gebiet“ bezeichnet. (Veth,
a
.

a
. O
.

S
.

VII.) – Es würde nicht ſchwer halten,
manche weitern Beiſpiele derart anzuführen. Doch kurz:

Die holländiſchen Kolonien ſind in der That bei uns im
mer noch ein recht ungenügend bekanntes Gebiet, weil die

holländiſche Sprache bei uns vernachläſſigt wird.

Blicken wir nun noch kurz auf die däniſche Litteratur,

ſo möchte man meinen, hier liege die Sache anders.

Dänemark hat allerdings keine Kolonien wie Holland, die

das Mutterland achtundvierzigmal a
n Größe übertreffen.

Immerhin iſ
t

die eine däniſche Kolonie, Grönland, in

ganz beſonderem Maße berechtigt, das Intereſſe des

Forſchers zu feſſeln. Sie bietet ihm ja Gelegenheit, die

Probleme der Eiszeiten zu ſtudieren, iſ
t

der bequemſte und

wichtigſte Stützpunkt für Polarforſchungen u. ſ. w
.

Man
muß e
s

den Dänen laſſen, daß ſi
e gute wiſſenſchaftliche

Arbeiten über Grönland liefern. Namentlich enthält Det

Danske Geographiske Selskabets Tidskrift, ſowie die

Meddelelser om Grönland, herausgegeben von der Kom

miſſion zur Leitung der geologiſchen und geographiſchen

Unterſuchungen in G. viel Beachtenswertes. Vor allem

aber haben ſi
e

eine ausgezeichnete, gründliche Monographie

über Grönland von Dr. H
. Rink, * die obwohl über

2
0 Jahre alt, doch noch immer die Grundlage für jede

wiſſenſchaftliche Beſchäftigung mit dieſem Lande bilden

ſollte. Leider bleibt ſi
e

aber von vielen deutſchen Geo
graphen unbenutzt, weil die Sprache das Hindernis bildet.

Freilich haben wir ja eine deutſche Bearbeitung des

epochemachenden Buches, auf deren Titel leider Rinks
Name unterdrückt iſ

t. Anton von Etzel, „Grönland,

1 Lehnert, „Um die Erde“.

2 Bekanntlich ſind auch deutſcheMiſſionare auf der Inſel
thätig, die ihre fernſten Stationen gegen 250 km ins Innere
vorgeſchoben haben.

3 Grönland, geographiskog statistisk beskrevet. Kjöben
havn 1857. 2 Bände.
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geographiſch und ſtatiſtiſch beſchrieben; aus däniſchen

Quellen. Stuttgart 1860.“ iſ
t größtenteils eine Ueber

ſetzung des Rink'ſchen Werkes – aber leider eine Ueber
ſetzung, die der deutſchen Litteratur nicht viel Ehre macht.

Ich weiß nicht, o
b

das Buch bei ſeinem Erſcheinen von

der Kritik richtig gewürdigt worden iſ
t. Da e
s

aber bei

uns immer noch viel benutzt wird, ſo ſcheint es mir nicht

überflüſſig, auch jetzt noch ein Wort darüber zu ſagen."

Jeder, der das Original geleſen hat und dieſe deutſche
Bearbeitung damit vergleicht, wird geſtehen, daß man dem

Forſcher nur raten kann, die letztere unberührt zu laſſen

und ſich a
n

das Original zu halten. Rink behandelt ge

trennt in ſeinen beiden Bänden das nördliche und das

ſüdliche Inſpektorat der däniſchen Kolonie. Herr v. Etzel

wünſchte dieſe Trennung zu beſeitigen. Er gibt eine

einheitliche Schilderung von ganz Grönland. Dieſelbe iſ
t

dadurch erzielt, daß die verſchiedenen Teile des Rinkſchen

Werkes wie mit einem Quirl untereinander gemengt ſind.

Das Buch kann daher nicht anders als verwirrend wirken.

An einer Stelle werden dem Leſer Verhältniſſe vorgeführt,

die e
r

ſelbſtverſtändlich als von ganz Grönland geltend

annimmt – an einer andern kommen entſprechend aber
abweichende Verhältniſſe zur Sprache. Wer nicht von

vornherein darauf gefaßt iſt, e
s mit durcheinander ge

würfelten Bruchſtücken von Beſchreibungen verſchiedener

Gegenden zu thun zu haben, wird ſich in dem v
. Etzel

ſchen Buche nicht zurechtfinden. Die nur a
n einigen Stel

len beigefügte Bemerkung, daß ſich das Folgende auf

Süd- oder Nord-Grönland beziehe, reicht jedenfalls nicht
aus, um den Leſer darüber aufzuklären. Mit ſonderbarer
Gedankenloſigkeit iſ

t ſogar eine Stelle, die, weil für beide

Landesteile zutreffend, Rink in jedes ſeiner Bücher auf
nahm, auch b

e
i

v
.

Etzel zweimal wörtlich gleichlautend

wiedergegeben.

Die Ueberſetzung ſelbſt, ſo fließend ſi
e

ſich lieſt, hat

doch einige Stellen ſo verfehlt, daß man ihren Sinn in

der That erſt durch Zuhilfenahme des Originals erfahren

kann. So z. B
.

findet ſich S
.

8
8 Z
.
2 v
.

u
.

der Satz:

„Von dort a
b ſteigt d
ie

Eisebene an, aber gleichmäßig

abfallend.“ Dieſer Unſinn, der unter den „Gallettiana“ 2

eine würdige Stelle finden dürfte, löſt ſich erſt, wenn man

im Original lieſt: „jaevnet aftagende“ d. h. gleichmäßig

abnehmend, wodurch alſo eine ſtätige Verminderung des
Anſteigens bezeichnet wird.

Dunkel iſ
t

auch der Rede Sinn S
.

9
2 Z 5 v. o.

Was mag „des Eisſchimmers Kalbung“ ſein? Dem Ueber

ſetzer, ſcheint e
s,

war der geographiſche Begriff der Eis
blinke, dem e

r

vielleicht ohne Nachteil unſern Ausdruck

Gletſcher hätte ſubſtituieren können, unbekannt. Das

Wort „Eisblinke“ fand e
r

nicht im Wörterbuch; auch

1 Was ic
h

darüber ſchon 1875 in der Allgemeinen Miſſions
zeitſchrift S

.

176 f. veröffentlichte, iſ
t

wahrſcheinlich nicht zur

Kenntnis der geographiſchen Kreiſe gekommen.

2 Vergl. Petermanns Mitteilungen 1867, IV.

nicht „Blinken“, wohl aber Blinket, d. h. Schimmer. Ob

commune oder neutrum, machte ihm wohl nicht viel aus,

daher überſetzte e
r auf gut Glück: „Eisſchimmer“. Der

Ausdruck iſ
t

nur etwas zu poetiſch für das folgende Wort.

In Grönland ſagt man von der Eisblinke allerdings „ſie
kalbt“ und im Deutſchen würde ſich das ja treffend wieder
geben laſſen, wenn man ſagte: „der Gletſcher jungt“.

Aber ein Hauptwort „Kalbung“ auch für den Akt des

Gebärens gewiſſer Tiere iſ
t

doch bei uns etwas Uner

hörtes. Noch mehr bleibt des Eisſchimmers Kalbung ein

ungelöſtes Rätſel. – Auch was „eine gutſchmeckende wilde
Säure“ ſein ſoll (S. 287), iſ

t

unerklärlich. Im Däni
ſchen ſteht „Syre“, ein Ausdruck, unter dem auch in vielen

Gegenden Norddeutſchlands jeder Bauer den Sauerampfer

(Rumex acetosa) verſteht.

Doch ic
h

fürchte ſchon zu weit ins einzelne gegangen

zu ſein. Daß dem Verfaſſer eine ſolche Behandlung ſeines

Buches nicht angenehm ſein konnte, läßt ſich denken.

Vielleicht war ſie Veranlaſſung, daß e
r

ein ſpäteres Werk

über die Traditionen der Grönländer gleichzeitig in eng

liſcher Ueberſetzung erſcheinen ließ, um e
s

vor ſolchen Un
bilden zu ſichern.

Uebrigens ſind einige ſeiner Aufſätze aus der oben ge

nannten Zeitſchrift ja auch in dieſem Blatte dem Inhalte

nach wiedergegeben und der Artikel Grönland und die

Grönländer (Ausland 1878) gibt im gedrängten Rahmen

eine umfaſſende Darſtellung. Jedoch dadurch wird die

Benutzung jenes grundlegenden Werkes jedenfalls nicht

überflüſſig. Ein jeder Gelehrte wenigſtens, der ſich mit
Polarforſchung und verwandten Zweigen der Wiſſenſchaft

beſchäftigt, ſollte die kleine Mühe nicht ſcheuen, die dä

niſche Sprache zu erlernen. 1 Man nehme Anderſens

herrliche Märchen im Original in die Hand. Mit dieſem

Hilfsmittel wird jene linguiſtiſche Arbeit in der That zu
einem Vergnügen.

Ceterum censeo: e
s

wäre ſehr wünſchenswert, daß

unſre Gelehrten allgemeiner das Holländiſche und Däniſche

erlernen.

-

Dr. R. Grund emann.

Ein Hochzeitsfeſt der Halbbeduinen im Oſtjordanlande.

Es Salt, November 1881.

Bei allen Völkern wird der Hochzeitstag als das her

vorragendſte Feſt betrachtet; wenn auch ſeine innere Be
deutung überall dieſelbe iſt, ſo wird doch b

e
i

den verſchie

denen Völkern ihm in verſchiedener Weiſe Ausdruck gege

ben; und wahrlich, e
s

würde zu den anziehendſten Ab
ſchnitten menſchlicher Sittengeſchichte gehören, wenn man

1 Es gibt außerdem jedenfalls noch manche andre leſens
werte geographiſche Schriften von däniſchen und norwegiſchen

Verfaſſern. Ich nenne z. B
.

Dahles Buch über Madagaskar.

Ueber dieſe Inſel enthält auch die Norsk Missions-Tidende man
ches Intereſſante.
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zuſammenfaſſend und vergleichend das äußere dieſes Feſtes

b
e
i

jedem Volke betrachten wollte. Dazu möchte ic
h

nun

mein Scherflein beitragen, indem ic
h

ein Hochzeitsfeſt der

Beduinen in Es Salt zu ſchildern verſuchen will.
Iſt der Knabe zum Jünglinge herangereift, und dies

tritt im Orient ſehr früh ein, ſo ſchreiten die Verwandten

zur Wahl einer Braut. Hat man ſi
e getroffen, ſo wird e
r

um ſeine Zuſtimmung gefragt, die zumeiſt auch erfolgt.

Dann erſt wird der Vater des Mädchens um die Ein
willigung gebeten, und der Kaufpreis feſtgeſetzt. Wie um

eine Ware wird gefeilſcht und gehandelt oder, d
a

noch

Tauſchhandel hier gebräuchlich iſt, ein andres Mädchen

als Gegenpreis geboten, indem der Bruder der Braut

die Schweſter des Bräutigams als Erſatz heimführt. Der

Wert eines Mädchens beläuft ſich gewöhnlich auf 1000

bis 10,000 Piaſter (etwa 100 bis 1000 fl
.

ö
. W.). Iſt

man endlich handelseins geworden, ſo hat die Sache weiter

keine Schwierigkeit und geht den gewöhnlichen Gang.

Zehn Männer aus der Bekanntſchaft des Bräutigams be

geben ſich mit einem Schreiber zum Vater der Braut und

werben als Vertreter des Jünglings um ſie; darauf wird

ſchriftlich der Vertrag geſchloſſen, und die Verlobung iſ
t

vollendet. Doch hat der Vertrag keine Gültigkeit, wenn

nicht der Bräutigam ſeinem Schwiegervater einen Beduinen

mantel (Abäje) als Geſchenk überreicht.
Die Hochzeit ſelbſt findet gewöhnlich im Oktober ſtatt,

wenn alle Feld- und Gartenfrüchte bereits im Hauſe auf
geſpeichert liegen, und jede Arbeit im Freien beendigt iſt;

doch hängt das vom Belieben des Bräutigams ab, der

dem Schwiegervater bekannt macht, a
n

welchem Mittwoch

oder Sonntage – jeder andre Tag iſt ein Unglückstag –

e
r

das Mädchen heimzuführen gedenkt, und ihm die Hälfte

des bedungenen Kaufpreiſes auszahlt; für die andre Hälfte

kauft e
r

Schmuck und Gewänder für ſeine Braut.

Bei allen ſemitiſchen Stämmen, ſelbſt in vorislamiti

ſcher Zeit, herrſcht und beſtand der Gebrauch, die Braut

gleichſam zu kaufen. Der Kaufpreis wird teils a
n

d
ie

Eltern fü
r

Erziehung und Pflege gezahlt – man nennt

e
s ſymboliſch Milchgeld, – teils a
n

die Braut ſelbſt

durch Leiſtung a
n Schmuck, Gewändern und Verſchreibung

einer Geldſumme im Fall der Trennung oder des Witwen

ſtandes. Dieſe Zuſage bildet auch eine ziemlich gute Bürg

ſchaft gegen mutwillige Scheidung, weil der Mann d
ie

Summe bar leiſten muß. Das Erwähnte macht es auch
erklärlich, daß b

e
i

Semiten b
e
i

der Hochzeit nur der Mann

dem Mädchen den Ehering reicht, gleichſam als Zeichen

des Kaufes, nicht aber umgekehrt.

In der letzten Woche finden ſich allabendlich d
ie Ju

gendgenoſſen vor ſeinem Hauſe e
in

und führen um e
in

mächtiges Feuer eine Art Tanz oder Fautapa im Kreiſe
aus; dabei klatſchen ſi

e in di
e

Hände und ſtoßen ſchrille

Töne aus, wie ſi
e nur eine arabiſche Kehle hervorbringen

kann, und d
ie

zunächſt dem Pferdewiehern zu vergleichen

ſind. Im Kreiſe befindet ſich e
in Mann, der ebenfalls

händeklatſchend und ſingend unter allerlei wilden Be
wegungen ihn zu durchbrechen ſucht; manchmal ſind e

s

auch ein oder zwei Mädchen, die mit dem Brautſchmucke

und der Abaje geziert, dicht verſchleiert einen großen

Krummſäbel ſchwingend im Kreiſe ihre faſt körperverren

kenden Bewegungen ausführen. Je wilder die Bewe
gungen, deſto ſtürmiſcher der Beifall der Burſchen, deſto

kräftiger ihr Geſang. Dieſer Tanz der halbnackten brau

nen Geſtalten mit wild herabhängenden, langflatternden

Haaren um das grell leuchtende Feuer, während ringsum

d
ie

tiefſte Dunkelheit herrſcht und von allen Seiten Schüſſe

knallen, wirkt mächtig auf die Phantaſie des Zuſchauers.

Die Geſpielinnen der Braut nähen das Hochzeitskleid,

einen Kaftan aus roter gelbgeſtreifter Seide. Iſt es

fertig, ſo wird es auf ein Brett gelegt, welches von einer der

Frauen auf dem Kopf im Gefolge der ſingenden und

hüpfenden Schar, die zu je drei oder vier den Wechſelge

ſang anſtimmt, durch die Straßen des Ortes der Braut
getragen wird. Mitunter preiſen auch d

ie Frauen bei

Feuer und Kaffee in Liedern d
ie

Heldenthaten des Jüng
lings und die Schönheit und Vorzüge der Braut.

Endlich erſcheint der Tag der Hochzeit. Wohnt die

Braut in einem andern Orte, ſo reitet ſi
e vormittags un

verſchleiert auf einem prächtig aufgezäumten Roſſe, von

einem Dutzend bewaffneter Männer begleitet, in ihre neue

Heimat. Schon vor dem Dorfe wird ſi
e

von den Freun
den des Bräutigams erwartet; jeder ſtürzt ſich auf ſie

los und ſucht ſie für ſich zu erobern, damit ſi
e

bei ihm

das Mittagmahl im Rechte der Gaſtfreundſchaft einnehme.

Freilich kommt es dabei manchmal aus allzu großem Eifer

zu blutigen Händeln.

-

Iſt die Braut aber aus demſelben Orte, ſo wird ſi
e

bloß des Mittags von ihren Freundinnen ins Bad be

gleitet, dann mit neuen Kleidern und Gold- und Silber
geſchmeide geſchmückt. So vorbereitet, wartet ſi
e auf

einem erhöhten Sitze, bis ſie abends zum Bräutigam ab
geholt wird. Auch dieſer legt ſein ſchönſtes Gewand an,

beſteigt e
in

ſtattlich aufgezäumtes Roß und reitet zur

nächſten Quelle hinab. Ihm folgen bis zum Thore des

Ortes ſingende Frauen mit einem Holzkreuze, das mit

einem Teil der Prunkkleider und des Schmuckes ſeiner

Braut umhüllt iſt. Draußen vor dem Thore bilden ſi
e

Gruppen und erwarten, unter heiterem Geſang, die Rück

kunft des Bräutigams. Dieſer wäſcht ſich indeſſen a
n

der

Quelle, reitet hierauf im Galopp zurück und führt mit

der Reitgerte einen derben Hieb gegen die Brautpuppe,

die man ihm entgegenſchwingt. Damit iſ
t

auch der Hoch

zeitsakt vollendet. Unter Pulverknallen zieht der Bräu
tigam in ſein Haus, während die Frauen die Braut holen,

die hoch zu Roſſe, dicht verſchleiert, unter Jubelklang in

das Haus ihres Gemahls einzieht. Bevor ſi
e jedoch die

Schwelle überſchreitet, muß ſi
e

einen Oelzweig oberhalb

der Thüre mit einem Hiebe durchhauen. Gelingt e
s ihr

nicht, ſo wird dies als böſe Vorbedeutung angeſehen.
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Beim Eintritt der Braut in das Zimmer ſtürzen etliche

Burſchen, mit langen Ruten bewaffnet, ihr nach, ſi
e

trachten Braut und Bräutigam weidlich durchzuwalken.

Hierauf rüſtet ſich jedermann zum Feſteſſen. Mächtige

Bretter mit allerlei Schüſſeln bedeckt werden der nächſten

„Madafi! überſandt und den dortigen Armen und Rei
ſenden vorgeſetzt; dorthin begeben ſich auch ſämtliche
Gäſte, in deren Mitte der Bräutigam, von allen Seiten

beglückwünſcht und beſchenkt, Platz nimmt.

Nach dieſem Feſteſſen nimmt das neue Paar zuſammen

einen erhöhten Sitz ein. So ſitzend, kein Wort ſprechend,

werden ſi
e

den ganzen Abend und ſelbſt noch den nächſten

Tag von Bekannten beſchenkt und beneidet.

Erſt am dritten Tage können ſie, frei von allem

Zwange, ihr eigenes Hausweſen als Mann und Frau be
ginnen. Ein neues Familienleben mit allen ſeinen Freuden
und Sorgen iſ

t

hiermit begründet; denn dieſe fehlen weder

im Morgen- noch im Abendland!

Dr. Siegfried Langer.?

Neue Wandkarte d
e
r

Alpen.”

Schon durch die beiden Wandkarten von Afrika und

Aſien von Dr. Chavanne hatte d
ie Firma Hölzel bewieſen,

daß ſi
e in der techniſchen Herſtellung von Wandkarten

einen Grad von Vollendung zu erreichen vermöge, der

wohl, ohne andern konkurrierenden Firmen unrecht zu

thun, als der bisher höchſte bezeichnet werden kann. Schon

in Kozenns Schulatlas hat ſich d
ie Verbindung von gelb

lichen Tönen für das Hochland, grünen für Tiefländer

und bräunlichen für das Terrain als ungemein wirkungs

voll und anſchaulich erwieſen. Wir finden dieſe Kom

bination bei der Karte von Aſien, auch für d
ie Wand

angewendet, wieder, und mit gleicher Gelungenheit. Wie

überhaupt im Kartographiſchen ſo viel auf einen gewiſſen

! „Madafi“ iſt eine Karawanſerei, w
o

der Fremdling unent
geltlich auf das freundlichſte bewirtet wird.

* Man ſchreibt uns aus Wien den 8. Juli: „Eine entſetz
liche Nachricht aus Aden, von der ic

h

hoffe, daß ſi
e

ſich nicht be
ſtätigen wird, meldet d

ie Ermordung Siegfried Langer s.

E
r

ſoll auf einem Ausfluge in das Daaſgebirge, während e
r

eine photographiſcheAufnahme eines Gebäudes machte, ermordet

worden ſein. Erſt vor wenigen Tagen bewilligte d
ie Berliner

Akademie der Wiſſenſchaften 1200 Mark für ſeine ſo vielver

ſprechendeReiſe.“ Wir ſchließen uns aus vollem Herzen der
Hoffnung und dem Wunſche unſres verehrten Korreſpondenten

an. Wir werden in den nächſtenNummern Langers Schilderung

ſeiner Reiſe nach Sana bringen, welche von der Energie, dem
Wiſſen und der Schilderungsgabe des jungen Gelehrten gleicher

weiſe Zeugnis abzulegen geeignet iſt, und hoffen unſren Leſern

noch recht viele Mitteilungen aus ſeiner Feder bringen, aber ihn

ſelbſt geſund in der Heimat wieder begrüßen zu können.
D. Red.

* Nach dem Entwurfe und unter Leitung des Vincenz

von Haardt herausgegeben von Eduard Hölzel. Wien 1882.

Sechs Blätter mit Text. Maßſtab 1
: 600,000.

künſtleriſchen Takt und Geſchmack ankommt, ſo beſonders

bei ſolchen vielfarbigen Wandbildern, und von der Dezenz,

ſozuſagen, mit der jene Töne verwendet, hängt die An
ſchaulichkeit und Gefälligkeit des Bildes vorwiegend ab.

Paſſiert d
a

ein Fehlgriff, ſo wird die Karte grell und

häßlich, was bei einer vielverbreiteten Wandkarte von

Deutſchland zu beobachten iſ
t. Als ſich daher nach der

venezianer Ausſtellung vom vorigen Herbſte die Nachricht

vom Erſcheinen der oben erwähnten Alpenkarte verbreitete,

und von dem Beifalle, den die ausgeſtellte Probe in Fach

kreiſen gefunden, ſo wurden die Erwartungen des a
n

der

Sache intereſſierten Publikums ſehr hoch geſpannt.

Ich kann nun nicht anders ſagen, als daß dieſelben

in der glänzendſten Weiſe erfüllt worden ſind. An An
ſchaulichkeit und Deutlichkeit auch auf große Diſtanzen,

a
n Gefälligkeit des ganzen Anblickes, und ſchließlich auch

a
n Genauigkeit und Sorgfalt der Arbeit kann das Ge

leiſtete nicht leicht übertroffen werden. Das Problem

einer Wandkarte der Alpen gehört wohl zu den ſchwie

rigſten kartographiſchen Aufgaben, die e
s gibt. Einerſeits

ſoll die mächtige Erhebung des größten europäiſchen Gebirges

in einer ſolchen Weiſe zum Ausdrucke kommen, daß ſi
e

zweifellos und auf den erſten Blick von den geringfügigen

Erdwellen ſich abhebt, als welche ſo viele andre europäiſche

Berglandſchaften den Alpen gegenüber anzuſehen ſind.

Trotzdem aber darf nicht vergeſſen werden, daß auch die

Höhe des Alpengebirges in Vergleich geſtellt mit deſſen

Breiten- oder Längenausdehnung eine nur ſehr geringe

iſt, auch daß dieſe Höhe keineswegs nur in einer Kette,

ſondern in einer ſehr großen Anzahl nach allen Richtungen

laufender, dichtgedrängter Längs- und Querketten zum

Ausdruck kommt. Daraus ergab ſich, daß faſt auf allen

Wandkarten, welche bisher größere Teile des Alpenlandes

zur Darſtellung brachten, dieſes als ein dunkler, mit

Schraffierung gänzlich erfüllter, ungegliederter Raum ſich

darſtellte. Da nun das rechte Maß zu halten, die Rich

tigkeit des Einzelnen nicht der Gefälligkeit des Ganzen

zum Opfer zu bringen, mag außerordentlich ſchwierig ſein.

Die größte Verſuchung liegt ohne Zweifel darin, die

Schatten in ungerechtfertigter Weiſe zu vertiefen, und

ſteile und hohe Abhänge dorthin zu zeichnen, wo ſi
e

nicht

vorhanden ſind, nur um die Plaſtizität des Ganzen zu

heben. .

Dieſen Schwierigkeiten ſteht der Vorteil gegenüber,

daß die Quellen, aus welchen der Bearbeiter einer Alpen

karte ſchöpfen kann, ſehr vollſtändig und ſehr vortrefflich

ſind. Beſonders a
n

der ſogenannten Dufourkarte der

Schweiz hat derſelbe eine Vorlage, welche, obwohl nicht

für die Wand beſtimmt, doch die höchſte Plaſtizität des

Gebirgsbildes aufweiſt. Die Kunſt liegt hier vornehmlich
darin, d

ie Schwierigkeiten zu überwinden, welche die ſechs

fache Verkleinerung von 1 : 100,000 auf 1 : 600,000 mit

ſich bringt. Die öſterreichiſche Spezialkarte konnte wenig

ſtens für den größten Teil der Oſtalpen ſchon benutzt
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werden. Die Wandkarte der Alpen von Steinhauſer,

welche vor einigen Jahren erſchien, iſ
t

zwar a
n Genauig

keit der Arbeit und ſorgfältiger Auswahl vortrefflich, ver
dient jedoch nicht den Namen einer Wandkarte, d

a

ſi
e

der

Plaſtizität faſt ganz entbehrt, und viel zu reich mit Schrift

und Zahlen ausgeſtattet iſ
t.

Somit mußte a
n das Problem mit dem Mute des

Pfadfinders herangetreten werden. Ein Hauptmittel, deut

lich zu bleiben, lag in der Mehrzahl der angewandten

Farbentöne, wodurch freilich die Koſten, ſowie die Schwie

rigkeit der Herſtellung bedeutend wuchſen. E
s

ſind ſechs,

b
e
i

der Schulausgabe ſieben Töne verwendet. Hellblau

für Meere und Seen, dunkelblau für das Flußnetz und

die Uferlinien, grün für das Tiefland, gelb für Hochebenen

und Gebirge; die Gebirgsſchraffierung iſ
t graubraun, d
ie

Schrift, Straßen, Grenzen u
. drgl. ſchwarz; in der Schul

ausgabe ſind außerdem die Eiſenbahnen rot.

Um plaſtiſch zu bleiben, nahm man die ſchräge Be
leuchtung an, jedoch nur für die Alpen ſelbſt, während

die kleinern Bergländer, wie Schwarzwald u
.
ſ. w
.

nach

der ſenkrechten Beleuchtung behandelt wurden, wodurch

ſi
e natürlich weniger plaſtiſch und ſomit a
n

Höhe unter

geordnet erſcheinen mußten.

Um ferner bezüglich der Auswahl der Nomenklatur

allen möglichen Anforderungen entgegen zu kommen, ver

anſtaltet der Verleger dreierlei Ausgaben; eine ſogenannte

Detailausgabe mit über 9000 Namen, 3200 Höhen- und

1200 Tiefenquoten, dann eine Schulausgabe mit viel

weniger und größerer Schrift; endlich eine ſtumme Aus
gabe, ebenfalls für Schulzwecke, oder als Hilfsmittel für

den „Detailforſcher“. Natürlich konnte in dieſen weniger

durch die Schrift beſchwerten Ausgaben die Terrainglie

derung durch tiefere Farbentöne in geſteigerter Weiſe zur

Geltung gebracht werden. Nach meinem Geſchmacke würde

ic
h

die Schulausgabe für d
ie gelungenſte unter den dreien

halten.

Die Grundſätze und Abſichten des Verfaſſers und Ver
legers finden in der Einleitung einer begleitenden Broſchüre

einen ebenſo beſcheidenen als überlegten Ausdruck, und

man wird demſelben in allen Punkten beiſtimmen können.

So beſonders darin, daß man e
s

verſchmäht hat, die

einzelnen Gruppen der Alpen mit Geſamtnamen zu be

zeichnen. Einerſeits erſparte man dadurch viele große

Schrift, und zweitens ſind dieſe Namen zu einem guten

Teile ebenſo kontrovers als die Einteilungen ſelbſt. Man

hat dafür in der erwähnten Broſchüre eine genau aus
gearbeitete Topographie beigegeben, welche nach den Prin
zipien Sonklars von Dr. Fr. Jlwof ausgearbeitet iſt,
nebſt einer Ueberſichtskarte der Einteilung. In Form
einer Tabelle ſind die einzelnen Gruppen in ihrer ge

nauen Begrenzung durch Flußläufe und Päſſe aufgeführt,

daneben die hervorragendſten Gipfel und Päſſe; und zwar

die kulminierenden Höhen und die fahrbaren Ueber
gänge durch fette Schrift markiert. Auch dieſe Zuſammen

ſtellung iſ
t

mit großem Fleiße und genauer Kenntnis ge

macht, und ic
h

könnte alſo mit dem Ausdrucke der unein

geſchränkteſten Anerkennung und der Freude ſchließen, daß

Oeſterreich, welches einen ſo großen Teil der Alpen ſein
eigen nennt, eine ſo vortreffliche Darſtellung derſelben

produziert hat, wenn e
s

nicht der „gute Ton“ wiſſen:

ſchaftlicher Kritik, wie ſi
e gegenwärtig üblich iſ
t,

erfordern

würde, durch Ausſtellungen nachzuweiſen, daß der Re
zenſent zu ſeinem Amte die Berechtigung beſitzt.

Um aber dieſer Anforderung zu genügen, will ic
h

einige wenige Bemerkungen zur Karte, und etwelche zur

Tabelle hier anfügen.

Da iſ
t

vielleicht zuerſt zu erwähnen, daß der Ausdruck

beſonders großer Höhe nicht bei allen Alpengruppen,

denen e
r zukäme, ganz erreicht iſ
t. So z. B
.

beim Mont
blanc. Doch ſehe ic

h

ohne weiteres ein, daß b
e
i

der Steil
heit des Südabfalles und dem Mangel a

n

Nebenketten

dies unvermeidlich war. Eher hätte ſich vermeiden laſſen,

daß die Kalkplateaus des Berchtesgadenerlandes zu klein

geraten ſind. Auch d
ie Reutalpe und das Hagengebirge

ſind Plateaus wie das Steinerne Meer und das Tote Ge
birge. Doch iſ

t

das vielleicht auf die weniger ausdrucks

volle Darſtellung der mutmaßlichen Vorlage, nämlich des

bayriſchen topographiſchen Atlaſſes zurückzuführen. Das
Pfitſcherjoch iſ

t

nicht vergletſchert. Anſtatt Langenſpitze

bei Meran muß e
s

heißen Laugenſpitze. Die Gruppe

Hundsſtein-Schmidtenhöhe erſcheint gegen das nördlich da

von liegende Kalkgebirge zu hoch. E
s

muß heißen Paß

Lueg, nicht Luegg; der Ton liegt auf dem „u“. Zur

Tabelle ergibt ſich: Die Einteilung erſcheint beſonders

bei den ſteiriſchen Gebirgen gegenüber den Weſt- und

Mittelalpen zu ſehr ins Detail fortgeſetzt; ſo dürfte d
ie

Gliederung der betreffenden oberöſterreichiſchen Alpen in

eine Bürgas-, Sengſengebirg- und Buchſteingruppe, die

Aufſtellung einer „Semmeringgruppe“ und ähnlichen

gegenüber der Zuſammenfaſſung ſämtlicher Dolomiten in
eine Rubrik kaum gerechtfertigt ſein. Im Detail merkte

ic
h

an: Der Col de fenêtre iſ
t

nach der Dufourkarte

2699 m hoch. Der Col de l'evèque iſ
t

kein Saumpfad,

ſondern ein Gletſcherpaß. Auf Seite 1
8

muß e
s

unter

Salzburger Alpen „Charakteriſtik“ heißen „mächtige“ ſtatt

mäßige. Das Tännengebirg hat weniger Karrenfelder als

die Nachbargruppen. Der Uebergang über die Zwieſel

alpe iſ
t

wohl kein Paß zu nennen; wenn e
r

aber als

ſolcher aufgeführt wird, ſo gehört er zur nächſten Gruppe

„Dachſtein“.

Doch wie geſagt, dies nur zum Belege, daß der Re
ferent den Gegenſtand ſeiner Beſprechung mit der gebüh

renden Aufmerkſamkeit betrachtet hat. Im übrigen wünſche

ic
h

nur, daß der verdienſtvolle und opferbereite Verleger

in einer weiten Verbreitung ſeiner vortrefflichen Karte d
ie

verdiente Entſchädigung finde.

Salzburg. Eduard Richter.
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Savorgnan de Brazza in Paris."

Von Brix Förſter.

Am 23. Juni d. J. erſchien Savorgnan de Brazza
in der geographiſchen Geſellſchaft in Paris und wurde
begreiflicherweiſe mit dem wärmſten Enthuſiasmus em

pfangen. Sein Vortrag, welcher im Auszug durch das

Journal officiel vom 26. Juni zuerſt veröffentlicht wurde,

enthält außer Längſtbekanntem einzelne intereſſante Neuig

keiten, welche durch eine erſt in dieſen Tagen publizierte

Karte im Bülletin der Pariſer Geographiſchen Geſellſchaft

(Dezember 1881) ergänzt werden und eine vielſagende Be
deutung gewinnen. Vergleichen wir die topographiſche

Skizze (ſie ſoll ja auch nichts andres ſein) mit der Karte

von Stanley und Chavanne, ſo fällt vor allem auf, wie

durch die Verlegung des Stanleypool auf 150 47“ öſt. Gr.
und durch die von Brazza auf dem Congo ſtromab bis

zum Pool zurückgelegte, alſo von neuem explorierte Strecke

der weſtliche Teil des Congobogens um einen vollen Grad

und darüber nach Weſten gedrängt und dadurch der Lauf

des Congo um ein beträchtliches Stück der Waſſerſcheide

des Ogowe näher gerückt wird. Anderſeits hüllt ſich

von neuem der Lauf der Alima in ein myſteriöſes Dunkel:

ihre Richtung erſcheint nach der Kartenſkizze als eine oſt
nordöſtliche, ſi

e

kann weder als Lawſon, noch als Mpaka,

vielleicht nur als Kunya in den Congo münden. Hieraus

folgt, daß ein franzöſiſches Dampfboot, vom Ogowe aus

zu Land transportiert und dann in di
e

Fluten der Alima
geſetzt, den Congo a

n

einer Stelle erreichen würde, welche

mindeſtens 5
5

deutſche Meilen entfernt ſtromaufwärts vom

Stanleypool ſich befindet. Welche Bedeutung hatte dann

die Erwerbung einer franzöſiſchen Station am Stanley

pool? Gewiß die, daß Brazza die Schiffbarkeit der Alima

und damit die Verbindung des Congo mit dem Ogowe

und Ozean für nicht ſo völlig geſichert hielt, als er in

ſeinen Briefen bisher behauptet, und daß e
r

unter allen -

Verhältniſſen d
a

feſten Fuß faſſen wollte, wo e
r

die Kon

kurrenz Stanleys befürchtete. Deshalb nennt er auch in

ſeinem letzten Vortrag Ntamo am Stanleypool „den

Schlüſſel zu den märchenhaften Reichtümern Aequatorial

afrikas!“ Man könnte noch weiter in ſeinen Vermutungen

1 Während dieſer Aufſatz in die Preſſe geht, kommt uns

das Bülletin der Pariſer Geogr. Geſellſchaft vom 23. Juni
mit dem ausführlichen Vortrag Brazzas und mit ſeiner jüngſten

Karte zu. Manches, was wir hier an der Hand eines ſehr
allgemeinen Auszuges nur als Vermutung über die An- und
Abſichten Brazzas ausgeſprochen, erſcheint nun als ſeine beſtimmt

und klar betonteMeinung, ſo beſonders die definitive Aufgebung

des Ogowe. Sein Marſch von Françeville nach der Loango

küſte zeigt ſich nun als Thatſache von großem geographiſchen

Werte und die beigegebeneKarte enthüllt uns das neuerforſchte

Gebiet zwiſchen Stanleypool und Landana in ſeiner wahren Be
deutung. Wir werden daher baldmöglichſt die wichtigſten Stellen
aus Brazzas Vortrag wörtlich mitteilen und einige ſich von ſelbſt
aufdrängende Betrachtungen anſchließen. B

.

F.

gehen und behaupten, Brazza habe nicht nur die Alima,

ſondern auch den Ogowe aufgegeben, wenn man ſich des

bedeutungsvollen Wortes in dieſem ſeinem neueſten Vortrage

erinnert: „Der beſte Weg, um den Congo mit dem Atlan

tiſchen Ozean zu verbinden, iſ
t

der Quillu!“ Der Quillu

aber mündet etwa 1/2 Breitengrade nördlich vom Congo

in das Meer, er wurde ſchon 1873 von Dr. Güßfeldt, dem

Führer der erſten deutſchen afrikaniſchen Expedition, meh

rere Tagereiſen landeinwärts als ein vielfach mit Strom

ſchnellen unterbrochener, von dichtem Urwaldgeſtrüpp um
gebener Fluß erforſcht. Aber noch mehr! Brazza ſelbſt

hat ſeinen Rückmarſch von Franceville nicht den Ogowe

hinab, ſondern in der Richtung nach der Loangoküſte, nach

dem Quillu durch ein bisher noch nicht betretenes Gebiet
genommen, offenbar doch in der Abſicht, die Möglichkeit

eines dritten Verbindungsweges zum Stanleypool neben

Ogowe und Congo zu unterſuchen; e
r traf allem Anſchein

nach Wegbarkeit, Verpflegung und das Verhalten der Ein
gebornen ſo zufriedenſtellend, daß e

r jetzt dieſe Route als

d
ie

beſte proklamiert und für die Zukunft dem Ogowe vor
zuziehen gewillt iſt.

Obwohl wir d
ie Reſultate und Angaben Brazzas, viel

leicht zu ſkeptiſch nur mit allem Vorbehalt aufnehmen,

und deshalb auch nicht ſofort a
n

eine hohe Bedeutung

der Loangoküſte für den innerafrikaniſchen Handel glauben,

ſo können wir uns doch des unwillkürlich auftauchenden

Gedankens nicht entſchlagen: welchen wertvollen Beſitz

hätten wir Deutſche jetzt an unſrer erſten afrikaniſchen

Station in Tſchintſchotſcho und welche Lorbeeren hätten

Güßfeldt und Falkenſtein ernten können, würde man ihren

Vorſtellungen Gehör geſchenkt und den nahe gelegenen

Quillu als neue Operationsbaſis gewählt haben!

Wer ſich etwas eingehender mit der periodiſchen geo

graphiſchen Litteratur beſchäftigt, dem wird die Ungenauig

keit, ja Leichtfertigkeit franzöſiſcher Zeitſchriften ſchon auf

gefallen ſein. Zu milderem Urteil beſtimmt nur der Um
ſtand, daß auch manche Helden franzöſiſcher Expeditionen

ſehr inexakt in de
r

Angabe von Namen, von Entfernungen

ſich erweiſen. Brazzas Karte und ſein Brief vom 4
. März

1881 (Ausl. Nr. 11, S
.

213) illuſtrieren ein Beiſpiel

dieſer Art. Dort gab er die Entfernung zwiſchen Françe

ville und Ntamo zu 4
5

deutſchen Meilen an; wir bezwei

felten ſchon damals die Richtigkeit und vermuteten e
in

Plus von 2
4

deutſchen Meilen; und nun ergibt die von

Brazza eingeſchlagene und auf der Karte eingezeichnete

Route wirklich und mindeſtens eine Länge von 6
9 deut

ſchen Meilen!

Nun zu einigen Einzelheiten in Brazzas Bericht. E
r

war im Sommer 1880 auf ſeiner Reiſe vom Ogowe zum

Congo in das Gebiet des Königs Makoko, einige Meilen

ſüdweſtlich des Lawſon (Stanley) oder Lefini, gekommen

und fand hier günſtige Aufnahme für ſich und ſeine

Bündnisprojekte. Zur Ratifizierung des Vertrages wur

den die Häuptlinge der Ubangi zuſammengerufen. „Alle
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Stämme des weſtlichen Congo-Ufers vom Aequator bis

zum Reich des Makoko waren vertreten“ (alſo vom Ike
lemba bis Lawſon); „koloſſale Kähne, jeder aus einem

einzigen Baumſtamm gefertigt, und manchmal mit über

100 (?
)

Eingebornen bemannt, ſchwammen den majeſtäti

ſchen Strom herab.“ Brazza entwickelte ſeine friedferti

gen Pläne. Da trat ein Häuptling vor und ſprach:

„Schau auf jene Inſel; ſi
e

dient uns als Schutz gegen

die betrügeriſchen Verſprechungen der Weißen; ſchon ein

mal ſind dieſe unſre Feinde unſrer Rache entronnen und

wie der Wind den Strom hinabgefahren; mögen ſi
e

ſich

hüten, jemals wieder zu uns zurückzukommen.“ (Das bezieht
ſich natürlich auf Stanleys Congofahrt; aber gerade nach

deſſen Erzählung wurde er am 9
.März 1877 a
n

dieſer Stelle,

ſüdlich der Mündung des Jbari Nkutu, von den Einge

bornen heimtückiſch überfallen). Brazza rettete ſich und

ſein Unternehmen mit der Antwort, daß e
r

a
n jenen

längſt vergangenen Ereigniſſen durchaus keinen Teil g
e

nommen. Damit beruhigten ſich die ſchwarzen Fürſten

und ſchloſſen ewigen Frieden; als Zeichen hierfür gaben ſi
e

Brazza e
in

leeres Pulverhorn und empfingen dagegen d
ie

Tricolore, mit welcher geſchmückt die Flottille in die ferne

Heimat zurückkehrte. Bei dem ausgeprägten Farbenſinn und

dem Aberglauben der Neger iſ
t

e
s

nicht unwahrſcheinlich,

daß von nun a
n nur diejenigen Weißen als Freunde am

mittleren Congo erkannt und geachtet werden, welche die

blau-weiß-rote Flagge entfalten.

Zum Schluß berichtete Brazza über die ganz außer

ordentliche Fruchtbarkeit des Bodens in jenen Gegenden

des Congo: Palm- und Erdnüſſe im Ueberfluß, die koſt

barſten Holzarten, wie Rot- und Ebenholz; ganze Wälder

von Kautſchukbäumen, Elfenbein in ungeahnter Menge.

„Alles ſtrotzt in Fülle, nur eines fehlt: franzöſiſche Fak
toreien! Kolonien, in die man nur Soldaten ſchickt, wer

den zur Quelle der Erſchöpfung für das Heimatland.

Seien wir Verbreiter der Ziviliſation, zugleich aber auch

Patrioten!“

Kleinere Mitteilungen.

Fr. Lenormant über die moſaiſche Völkertafel.

Fr. Lenormant ſpricht in dem zweiten Bande ſeiner „Ori
gines d

e l'histoire“, welcher den Nebentitel führt „L'humanité

nouvelle e
t

la dispersion des Peuples“ ausführlich über das

berühmte zehnte Kapitel der Geneſis, dem e
r

hohe Anerkennung

zollt: „Die Völkertafel,“ ſagt e
r,

„zeigt uns in ſchlagenderWeiſe
die überragende Höhe des Geſichtspunktes der heiligen Bücher

Israels über diejenigen andrer Völker des Altertums und ſelbſt
über die größten Philoſophen derſelben, wo immer e

s

ſich darum
handelt, die Wechſelbeziehungen der verſchiedenen Teile der

Menſchheit zu erfaſſen. Im allgemeinen betrachtete im Altertum
jedes Volk oder doch jede Volksgruppe die andren Völker oder
Völkergruppen als Barbaren, die nicht zur ſelben Art gehören

wie ſi
e

ſelbſt. So erkennen zwar z. B
.

die Aegypter in der

Menſchheit einige große Raſſen, welche denjenigen entſprechen,

welche die Bibel von den drei Söhnen Noahs ausgehen läßt,

verſagt ihnen aber jede Gemeinſamkeit des Urſprunges. Jede

von ihnen iſ
t

das Erzeugnis einer beſonderen Schöpfung, das
Werk, der Ausfluß eines beſonderen Gottes. Israel dagegen,

wie ſtolz e
s

auch ſein mag auf ſeine bevorzugte Stellung als

auserwähltes Volk Gottes, und wie eiferſüchtig e
s gegenüber den

andern Völkern auf einer Abſchließung beſtehen mag, welcheihm
geſtattet, die ihm anvertraute wahre Religion um ſo reiner zu

bewahren, hört darum nicht auf, ſich als ein einfaches Glied

der Menſchheit zu betrachten. Alle Menſchen und alle Völker,

von einem einzigen Paare abſtammend, ſind desſelben Blutes,

haben die gleicheWürde und Beſtimmung . . . Aus dieſer Größe

und Einheit des Menſchengeſchlechts entſpringt die Grundan
ſchauung des bibliſchen Gedankens, welche zum Mittelpunkt ſeiner

Geſchicke d
ie religiöſe Geſchichte eines einzigen Volkes, des Volkes

Gottes, macht, und die Vereinigung aller Völker in dem Reiche
Gottes, das Jehovah dem Abraham verheißen, als letztes End
ziel der allgemeinen Entwickelung der Menſchheit hinſtellt. Und

dieſe Urverwandtſchaft aller Völker in faßlicher Geſtalt darzu
ſtellen, iſ

t

die Beſtimmung der Völkertafel im zehnten Kapitel

der Geneſis.“ Nach der Auslegung Lenormants wird jedes Volk

darin als eine von einem beſtimmten Vorfahren abſtammende

Einheit angeſehen; die verſchiedenen Völker ſind demnach als

ebenſoviele Individuen zu betrachten, die unter ſich in denſelben

Beziehungen ſtehen,wie die Glieder einer großen Familie, Söhne,

Enkel, Urenkel eines gemeinſamen Stammvaters. Der berühmte
Aſſyriolog beweiſt mit guten Gründen, daß dieſe Einteilung

der Völker in Familien in keiner Weiſe linguiſtiſch, und erſt in

zweiter Linie geographiſch begründet ſei; daß ſi
e hauptſächlich

auf anthropologiſche Merkmale und alte Traditionen gegründet,

und daß ſi
e endlich, ungeachtet der Lücken und einiger Unge

nauigkeiten, die man darin finden mag, das älteſte, koſtbarſte

und vollſtändigſte Dokument ſe
i

über die Verteilung der Völker

und ihrer ethniſchen Verwandtſchaft in der älteſten Zeit. Sie
liefert daher eine Grundlage von unſchätzbaremWert für die

hiſtoriſchen Forſchungen der Wiſſenſchaft, die e
s

ſich zur Aufgabe

gemachthat, die Nationen in natürliche Familien zu gruppieren

und nach ihrem Urſprung zu forſchen.

Dr. Holubs Reiſefonds.

Dr. Emil Holub verfolgt mit einer bewundernswerten „Ein
zigkeit des Vorſatzes“ ſein Ziel, ſich durch eigene Arbeit einen
von fremder Einſprache unabhängigen Fonds für ſeine große

Afrikareiſe zu ſchaffen. Wir entnehmen folgende Mitteilung in
dieſem betreff der W. Allg. Ztg. „In der letzten Zeit hat ſich
der Reiſefonds der öſterreichiſch-ungariſchenAfrikaexpedition dank

den Bemühungen Dr. Holubs in erfreulicher Weiſe vermehrt.

Die im Laufe des Monats April von dem Forſcher in Wien,
Budapeſt, Temesvar, Trieſt, Klagenfurt, Laun, Opocno, Schlan,

Smichow und Marburg gehaltenen Vorträge, deren in Trieſt
und Klagenfurt je zwei ſtattfanden, haben einen Reinertrag von

1608 fl
.

3
6 kr., von welchem1012 fl
.

5
6

kr
.

für den Fonds und

595 fl
.

8
0

kr
.

zur Beſtreitung der ſich auf 4000 fl
.

belaufenden

Koſten der „Beiträge zur Ornithologie Südafrikas verwendet

wurden.“ Durch weitere Vorträge iſ
t

in den letzten Wochen

dieſe Summe noch beträchtlich gewachſen.

U o tiz en.
Polarregionen.

In der Times vom 23. Juni ſpricht der Vizeadmiral
Sir Henry Richards ſeine Anſicht über die Lage aus, in

welcher d
ie „Eira“ ſich möglicherweiſebefindet. Im allgemeinen
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führt er nichts an, was nicht ſchon in den Briefen Payers und

Nordenſkiölds enthalten wäre; hervorzuheben wäre nur, daß
der Verfaſſer die Notwendigkeit ins Licht ſtellt, zwei Schiffe zu
gleich zu Polarexpeditionen zu beſtimmen und außerdem noch

eine Reſerve zu haben, um, im Falle ſi
e

überwintern müſſen,

ſobald als möglich nach ihnen ſuchen zu können.

Leutnant Da nenhower mit ſeinen drei Genoſſen Dr.
Newcomb, Cole und Ah Sam traf Pfingſtſonntag den 28. Mai
mit dem Dampfer Celtic in New )ork ein. Der Empfang war

nicht der warme, begeiſterte, wie ihn ein Held wie Danenhower

verdient hat und wie man ihn allem Anſchein nach Sängern

und Komödianten drüben bereitwilliger zollt, als Märtyrern dieſer

hohen Klaſſe. „Welcher Empfang,“ ſchreibt mit Recht einer

unſrer Feunde, „würde in England, Schweden, Deutſchland,

Frankreich einem Manne wie Danenhower bei ſeiner Rückkehr

zur Heimat zu teil geworden ſein! Und wie ſchwachund unbe

deutend war das in New York! Die ganze große Empire-city

hätte auf den Beinen ſein müſſen. Statt deſſen kamen nur
einige Reporter und Verwandte und Bekannte in einem kleinen
Dampfer zu dem Schiff, welches D. brachte. Das Wiederſehen
mit ſeiner Mutter ſoll ergreifend geweſen ſein.“

Das niederländiſche Polarſchiff „Willem Ba
rents“ ging am 23. Juni von Vardö aus, wo es am 20. ein
gelaufen war, wieder in See. -

Die für Jan Mayen beſtimmte öſterreichiſche Polar
ſtation des Grafen Wilczek, deren Abreiſe wir ſ. Z

.

meldeten

(ſ
.

Ausland 1882, S. 298), hat ſoviel Eis auf ihrem Wege ge
funden, daß ſi

e

einſtweilen wieder nachTromſö zurückgekehrt iſ
t.

Sie konnte ſich der Inſel nur bis auf etwa 200 km nähern.

Afrika.

Afrikaniſche Studien. Der franzöſiſche Unterrichts
miniſter forderte die Akademie der Inſchriften in der Sitzung

vom 5
. Mai auf, ein Programm für Arbeiten über die ber

beriſchen, römiſchen und arabiſchen Altertümer Algeriens auſzu

1 Vgl. Ausland 1882, Nr. 26.

VA

a
n

den grossene/ochemachendenWerke ..
.

Diele/ --

« Pesterreich-Ungarns./Etzrogra//iischezurzecº//sr/istorische
Schlierungen.“ist soeóenfolgenderBane erschienen:

F

ſtellen, welche von den Mitgliedern bezw. Schülern der Ecole

des Lettres in Algier ausgeführt und dann der Akademie zur
Prüfung vorgelegt werden ſollen.

In Lukka hat ſich ein Komitee für ein Carlo Piaggia
denkmal gebildet, für welches die italieniſche GeographiſcheGe
ſellſchaft in Rom Beiträge entgegennimmt.

J. G. A. Ramaekers, Geniehauptmann und Führer der
belgiſchen Tanganyikaexpedition, iſ

t

Ende Februar in Karema
geſtorben.

In der Sitzung der Royal Geographical Society vom 24. April
wurde ein Bericht des Herrn d

e

Gorloff über ſeine Reiſen im

Atlas und der nördlichen Sahara vorgeleſen. E
r

hatte ſeine Reiſe

in der Begleitung von nur zwei Arabern unternommen. Wäh
rend der ganzen Reiſe hatten ſi

e jede Nacht Froſt. Das Be
ratungszimmer in Melili war unter dem Boden, eine mit Pfei
lern geſchmückteunterirdiſche Galerie, welche um einen tiefen

Brunnen lief. Infolge dieſer Einrichtung wurden die Ratsver
ſammlungen auch a

n

heißen Tagen im kühlen gehalten. Die
dem Tuaregſtamme angehörigen Männer dürfen nur eine Frau
haben, und dieſe beſitzt einen großen Einfluß, nicht nur in häus
lichen, ſondern auch in politiſchen Angelegenheiten; dieſelben

waren bei weitem beſſer als die Männer erzogen. Sie konnten
gut leſen und ſchreiben, beſaßen einige muſikaliſche Fertigkeiten

und ihre Gedichte waren in der Wüſte berühmt. Einmal wur
den d

ie

Reiſenden von einem Schneeſturm überfallen, die Führer

verirrten ſich und ſi
e

ſchwebten in großer Gefahr zu erfrieren.

A I zeige 1
n
.
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Expedition.
Von

Ferdinand Müller.

Mit 4 Abbildungen und 1 Karte. 8
.

Geh. 8 M
.

Geb.

9 M. 5() P.

der kaiserlich russischen Geographischen Gesellschaft in

St. Petersburg ausgerüsteten Expedition zur Erforschung
des Flusses Olenek, welcher - nachdem e

r

einen grossen
Teil von Ossibirien durchstromt. in das nördliche Eismeer

mündet. Da die polaren Binnenländer Asiens noch eine
terra incognita für Europa sind, füllt das Werk eine wesent
liche Lücke der populärwissenschaftlichen Reiseliteratur
aus, so wie e

s

auch eine willkommene Ergänzung zu Nor
denkiolds Entdeckungsfahrten bietet.

Vorliegendes Reisewerk schildert den Verlauf der von
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Brahmanen in Hinterindien.

Von Dr. Adolph Baſtian.

Aus dem Dunkel, das die indiſche Vorgeſchichte deckt,

tritt nur eine kurze Periode in deutlicher Beleuchtung

hervor, und das durch dieſelbe auf die nächſtfolgenden oder

kurzvorhergehenden Zeiträume geworfene Licht läßt dieſe

um ſo greller erhellt erſcheinen, weil alles ringsum in

Finſternis begraben ſcheint. Die auf dem neblichen Ozean

der Sagen und Mythen ſchwebende Forſcherbarke wird

ſtets nach dieſer Landmarke ſteuern, die ſich auf die doppelte

Kontrolle auswärtiger ſowohl als einheimiſcher Autoritäten

ſtützt und mit den Erzählungen der makedoniſchen Eroberer,

der ſeleukidiſchen Geſandtſchaftsberichte, ſowie mit den

Edikten und Säuleninſchriften Aſokas, die als Leitſtern
glänzende Lampe nährt. Obwohl aus ſo verſchiedenen

Quellen gefloſſen, ergänzen ſich die gelieferten Mitteilungen

in überraſchender Weiſe zu einem naturgetreuen Bilde und
zeigen die ſonſt nur in unbeſtimmten Schattenriſſen ſchwan

kenden Länder Indiens zum erſtenmale in markierter

Zeichnung und mit lebensvollen Farbentönen geſättigt.

So oft die Angaben der Sinhaſtambhen, der Puranas,
des Mahavanſo oder Raja-Tarangini mit den auf ganz

unabhängigem Boden erwachſenen Darſtellungen der griechi

ſchen Hiſtoriographen zuſammentreffen, tragen die Reſultate

den Beweis der Richtigkeit in ſich ſelbſt und werden einen

hohen Wert beſitzen für Erläuterung aller derjenigen Ge
Ausland. 1882, Nr. 30.

ſichtspunkte, die in ihren Bereich fallen. Dazu gehört der

hier vorliegende, das Verhältnis des Brahmanentums zum

Buddhismus betreffend.

Vor dem Wendepunkt in unſrer indiſchen Geſchichts

kenntnis, der ſeit der Identifizierung des Sandrakottos

mit Chandragupta eingetreten iſ
t,

wurden beide Religionen

in weit prinzipiellerem Gegenſatze aufgefaßt, als es ſich

aus den auf ihr Verhältnis bezüglichen Stellen bei Me
gaſthenes, aus ihrer Erwähnung in der gleichzeitigen Pali
litteratur oder aus den nur wenig ſpätern Denkmälern

des Königs Priyadarçin rechtfertigen laſſen würde. Auch

die chineſiſchen Pilger der nachchriſtlichen Zeit kennen die

Anhänger der beiden Religionen im friedlichen Beiſammen

wohnen und die Hinterindier wiſſen noch jetzt nichts von

der fanatiſchen Feindſchaft, die jene blutigen Proklamationen

atmen, wodurch jeder Bekenner der Buddhas vom Schnee

gebirge Himalaya bis zur Brücke Rama's, am Kap Ko
morin, dem Tode verfiel. In den indochineſiſchen König
reichen, in Birma und Siam hat ſich gegenwärtig der

Buddhismus unzweifelhaft am reinſten erhalten und die

ihm weſentlichen Eigentümlichkeiten ungeſtörter, als irgend

wo ſonſt zu entfalten vermocht. E
r

iſ
t

dort unberührt

von den jogiſtiſchen Miſchungen Nepals, von den taui
ſtiſchen Chinas, von den ſchamaniſtiſchen in der Mongolei,

e
r

hat ſich nicht durch das große Fuhrwerk Nagarjunas

fortreißen laſſen, er iſ
t puritaniſch auf das Hinayana b
e

ſchränkt geblieben, in der Schule der Vaibhashikas. Und
88
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indem ſein Gebiet durch enge Grenzen umzogen iſt, hat

er es innerhalb derſelben deſto gründlicher und durch

greifender angebaut. Schwerlich iſ
t
in einem andern Teile

Aſiens die Religion ſo in Fleiſch und Blut des Volkes
eingedrungen als in Birma und Siam, wo ſi

e

nicht ein

hohles Fachgerüſte des guten Tones übertüncht, ſondern

mit dem lebendigen Organismus verwachſen, ihm zur

zweiten Natur geworden iſ
t. Sie miſcht ſich in jedes

Handeln und Thun des gewöhnlichen Tagslebens ein, in

jedes Wort, aber ſi
e

bleibt nicht bei den Worten ſtehen,

wie ſo häufig im Islam, ſondern ſi
e verlangt und erhält

materielle Beweiſe aufrichtiger Frömmigkeit in dem un
unterbrochenen Strom der den Klöſtern dargebrachten Ge
ſchenke, in der jeden neuen Morgen aufs neue geforderten

Ernährung der durchaus auf öffentliche Mildthätigkeit an
gewieſenen Mönche. Das Jenſeits ſpielt ohne Unterlaß

in die Welt der Wirklichkeit hinein und dieſes Herüber

ragen der Geiſterwelt macht es dem Buddhiſten unmöglich,

das zum ruhigen Schaffen nötige Gleichgewicht zu ge

winnen. Die Nationen des Weſtens, die im hellen Lichte

der Mittagsſonne friſch und thatkräftig a
n

dem Tempel

der Wiſſenſchaften bauen, haben die letzten Fragen in

jenes dämmernde Zwielicht zurückgeſchoben, das den un
begreiflichen Morgen, das den Abend des Ausganges um
hüllt, aber der ſüdaſiatiſche Buddhiſt ſieht ſich beſtändig

und ſtets von dieſen Geheimniſſen umgeben, begegnet

ihnen auf jeden Schritt und Tritt. Aus ſeinem träume
riſchen Hinbrüten aufgeſchreckt, ſtarrt er mit unverwandtem

Auge auf das offene Grab, das ihn rettungslos mit jedem

Schritte näher zieht, erkennt er den Keim des Todes in

jedem Geſchaffenen, den drohenden Untergang im Zuſammen

geſetzten, – Moder, Fäulnis, Verweſung überall, und die
Sunya, die große Leere in der Nichtigkeit der Welt durch

ſchauend, die der Waſſerblaſe gleich zerſpringt, ſucht er

den einzigen Troſt in den vier Wahrheiten des Schmerzes,

der Erzeugung des Schmerzes, des Weges und der Ver
nichtung. Ein jeder in Birma und Siam betritt das
Kloſter, jeder ohne Ausnahme, der Höchſte wie der Ge
ringſte, iſ

t

mit geſchorenem Haupte zum Mönche geweiht

und trägt das Ordensgewand für eine kürzere oder längere

Zeit von Jahren, wenigſtens einmal in ſeinem Leben,
häufig öfter. Niemand iſ

t

von dieſer Verpflichtung ent

hoben. Auch die Prinzen, die Söhne der Könige, müſſen

in fröhlicher Jugendzeit dem Glanze des Hoflebens ent

ſagen, um in einſamer Mönchszelle Gebeten und Kaſteiungen

obzuliegen. Der letztverſtorbene König Siams hatte 2
5

Jahre im Kloſter zugebracht, der König Birmas vertauſchte

nur widerſtrebend die Mönchskutte mit der Krone.

Nun, in eben dieſen Ländern ſtrengſter Orthodoxie, wo

die Talapoinen ſcharenweiſe Städte und Dörfer über

ſchwemmen, auf dieſem Boden des reinſten Buddha-Kultus

wird dennoch den Brahmanen hohe Achtung gezollt und

genießen dieſelben eine Reihe auszeichnender Vorrechte,

die ihnen weder beneidet noch beſtritten werden. In

Mandalay, der Hauptſtadt Birmas, wohnen die Brahmanen

innerhalb des königlichen Palaſtes, als Hofbeamte, wie

ſi
e

ſchon Nearchos kennt, in Bangkok iſ
t

ihnen in der

Nähe des Schloſſes ein Quartier eingeräumt, wo ſi
e

ſich

a
n

der Seite der Kapelle niedergelaſſen haben, in der ihre

Götterbilder aufgeſtellt ſind. Ihre Funktionen zeigen ſich

indes politiſcher Natur, während die Befriedigung geiſt

licher Bedürfniſſe das Amt der Mönche bleibt, und ſi
e bil

den gewiſſermaßen ein Collegium sacerdotum, um die

Zeremonien der Staatsreligion zu überwachen und bei den

Feriae statae zu präſidieren, die in den Monatsfeſten des

ſiameſiſchen Jahreseyklus umlaufen. Die Verfertigung

des jedes Neujahr ausgegebenen Kalenders, die zu Kämpfers

Zeit ihnen gleichfalls oblag, iſ
t jetzt einer andern Körper

ſchaft übertragen, deren Mitglieder „Hora“ genannt werden

und ſo ſchon in ihrem Namen den griechiſchen Einfluß

auf d
ie

indiſche Aſtronomie zur Schau tragen. Auch in

Mandalay ſtand die Waſſeruhr, 1 von deren Turme der

Hauptſtadt d
ie Stunde angeſchlagen wurde, unter ihrer

Hut. In Kambodſcha, jetzt tief verfallen, aber wie ſeine
jüngſt aufgefundenen Monumente zeigen, eine glanzvollſte

Vergangenheit ſpiegelnd, fanden ſich, unter der Zerrüttung

der letzten Jahrhunderte, die Reichsinſignien der Hut der

Brahmanen anvertraut, die ſie aus der, ſteten Empörungen

und feindlichen Angriffen ausgeſetzten Hauptſtadt weg

geflüchtet haben, um in einer zwiſchen unzugänglichen

Sümpfen gebauten Kolonie über ihren Schutz zu wachen.

Im Gegenſatz zu geſchorenen und raſierten Talapoinen,

werden die Haare in einem Knoten aufgebunden getragen,

(wie in Birma allgemein) und von dem durch Nagaſena

bekehrten König wird (bei Taranatha) geſagt, daß e
r,

nebſt ſeinen Brahmanen aufgehört habe, die Haare in einem

Schopf zu tragen.

Wenn man die Siameſen nach der Bedeutung des

Wortes Brahmanen oder, wie ſi
e

e
s ausſprechen, Pha

mana, fragt, ſo erklären ſi
e

e
s

durch „Leute, die ihre

Sünden abgewaſchen haben“. Päpabahitattä bramano

ti vuccati. Auch überſetzen ſi
e geradezu Brahmana

durch Phu lo
i

oder „ein Abwaſchender“, wobei bab

oder Sünde zu ergänzen bleibt, alſo: ein Mann, der

die Sünde abwäſcht. Ebenſo ſagt Upham aus ceyloniſchen

Mitteilungen: The meaning o
f

the word Brahmin is

to put away sin, oder Richardſon aus birmaniſchen: Men

who put away evil practices were called Byamanah.

Dieſe Erklärung findet ſich in Menus Geſetzbuch des bir

maniſchen Dhammathat und lautet dort: To so akuso

tara govay tapapa pru tap so satti kraung, „weil ſie

das ungute Geſetz von ſich geworfen und von ſich gelegt

haben,“ deshalb werden ſi
e

nämlich Brahmanen genannt.

Die Ableitung von der Wurzel Bahra oder groß, die auch

dem ſiameſiſchen Phra zu Grunde liegen ſolle, iſ
t gleich

falls nicht unbekannt. Nach Bouchet iſ
t

Para Bara Vastou

1 „Das Ausland“ (1865, Nr. 47 f.).
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der Name Birumas oder Brahmas, als höchſtes Weſen.

Ein andrer Geiſtlicher bemerkte mir geſprächsweiſe, daß

im ſiameſiſchen Phrahmano d
ie urſprüngliche Ausſprache,

welche Brachmano geweſen ſe
i

(inſofern dem griechiſchen

Boczzuczvczu entſprechend), verloren gegangen ſei. Etymo

logiſch erklärt e
r

den Namen aus der Ueberſetzung, als Khon

thi rien Mon, d. h. ein jemand, der die Mantras lieſt, aus

Ana (an) leſen und Phrama, als Formeln bezeichnend.

Früher, fügte e
r

noch hinzu, reinigten ſich d
ie Brahmanen

durch Rupa-wachara-kuson von Sünden und wurden,

dann durch dieſe myſtiſche Meditation über die Formenwelt

in Phromaloka, auf den Terraſſen des Brahmanenhimmels

wiedergeboren. Später ſetzten ſi
e

äußere Reinigungen mit

Waſſer a
n

d
ie Stelle der innern durch Tugendübungen,

fingen a
n

ſich zu verheiraten, mit dem Volke zu miſchen

und gingen dann in der großen Maſſe desſelben verloren.

Dieſes allmähliche Herabſinken der Brahmanen und der

ſchließliche Untergang der Dvija, der Zweimalgebornen,

in dem Haufen d
e
r

unreinen Mlechhas durchdringt d
ie

ganze Darſtellungsweiſe der Siameſen, denen die Kaſten

trennung fremd geblieben iſt, und findet ſich auch ſchon mit

dem Anfange ihrer Geſchichte verknüpft. Die Annalen

beginnen mit zwei auf hohem Berge gelegenen Dörfern,

wo die Nachkommen Moggala's und Saributr's, der

Schüler Buddhas, wohnten und in ſteten Andacht

übungen das Kommen des Reiches erwarteten. Dieſe

frommen Beter ſeien 3. aphoxi-Brahmanen geweſen, deren

ſechs Geſchlechter, von der Verkündigung Buddhas hörend,

in den geiſtlichen Stand traten, um ſich auf ſein Erſcheinen

vorzubereiten. Sie pflegen Waſſer ſprengend dargeſtellt

zu werden und tragen das Haar in einem Knoten auf
gebunden, wodurch ſich auch noch jetzt in Siam d

ie Brah

manen von der gewöhnichen Volkstracht unterſcheiden.

Die ſiameſiſchen Chroniken fahren nun fort zu erzählen,

wie im Laufe der Jahrhunderte das heilige Geſchlecht der

Brahmanen durch drohende Anzeichen ſchwerer Zeiten zu

Kriegsrüſtungen gezwungen wurde, wie ſi
e

nicht länger

die gebotenen Vorſchriften zu beobachten vermochten,

ihren geweihten Charakter verloren und bald unter den

Mühen und Sorgen des täglichen Broterwerbes auf das

Niveau des gemeinen Mannes zurückſanken. Wir haben

hier in einer hiſtoriſchen Einkleidung dieſelbe Anſchauung,

die bei den Birmanen noch in den luftigen Regionen der

Mythe ſchwebt. Auch ſi
e

kennen ein allmählich tieferes und

tieferes Niederſinken der Brahmanen, oder nach ihrer Aus
ſprache der Byamanah, einen Rückgang, eine unaufhalt

ſame Verſchlechterung, aber ihnen ſind dieſe Brahmanen

noch die vom Himmel herabgeſtiegenen Götter, die ſi
e

erſt

nach den wiederholten Umläufen unermeßlicher Welt
perioden mit ihren hiſtoriſchen Vorvätern zu identifizieren

wagen. Bei dem Untergange des Alls in der letztver
gangenen Kalpa reichte d
ie Zerſtörung bis zu dem ſechſten

1 S
.

Völker des öſtlichen Aſien, Bd. I, S
.

291.

d
e
r

1
5 Brahmanenhimmel hinauf. Sie verſchlang nicht

nur d
ie

ſechs Himmel der Sinnenwelt, den der vier Lo
kabala auf de

r

Spitze des Meru, den d
e
r

ſinkenden Sterne,

den des (thonischen) Jama, Dusit, Nimmanaradi, Pa
ranimit, ſondern auch darüber noch d

ie

Brahmanenhimmel

Phrohm Barisatxa, Phrom Parohita, Maha Phrahma,

Paritaphaphrohm, Apamanaphaphrom, bis zu der Ter
raſſe der Abhassara-Phrohm, dem Himmel blendenden

Glanzes, und aus dieſem ſtammen d
ie Brahmanen, d
ie

ſi
ch

beim Fluge durch den Luftraum auf d
ie neugebildete

Erde verirrten und dort durch den Genuß materieller

Nahrung gefeſſelt, zurückbleiben mußten, um ſi
e

durch ihre

Abkömmlinge zu bevölkern. Solchen derſelben, d
ie un

verrückt den Pfad der Tugend wandeln, gelingt e
s dann,

in den.Dhyanas, nach der Abſcheidung von der Erde direkt

in ihre Heimat, den Brahmanenhimmel, einzugehen und

ſich dorthin zu erheben.

Die Sagen aller hinterindiſchen Völker, wie die der

genannten, auch die der Ahom und Singpho weiſen auf

e
in

hohes Terraſſengebirge zurück, als den Urſitz ihrer

dort herabgeſtiegenen Vorfahren, welche die Mythe von dem

weithinſtrahlenden Mandarä (auf dem d
ie Riſchi, Siddha

und Sadhja die aufgehende Sonne verehren) herkommen

läßt, d
ie

Geſchichte dagegen von dem Khao luang oder

dem Königsberge (im untern Himalaya). In der ſiame
ſiſchen Geſchichte treten dann die Brahmanen nochmals

in einem ſpätern Zeitraum auf, der ſchon a
n

der Grenze

ihres Mittelalters ſteht. Die Chroniſten erzählen, daß

der König Sri-Thamma-Trai-Pidok Beamte ausgeſandt

habe, um die Länder des Südens zu erforſchen, und daß

dieſe in der Ebene der Nebenflüſſe des Trom Dörfer der

Brahmanen angetroffen hätten, unter deren Auſpizien die

Stadt Phitſanulok im Stromgebiet des Menam gebaut

worden. Dies iſ
t

die Gegend, wohin Ptolemäus ſein

Indaprathai ſetzt, – von Laſſen für Auswanderer aus
Indrapraſthas, der Hauptſtadt der alten Pandava a

n
der

Jamuna, erklärt, – und dazu kommen die übrigen Anklänge

a
n

indiſche Namen in Ptolemäus' Beſchreibung der öſt

lichen Länder Hinterindiens, unter den in ihrem Namen

bereits die Miſchung ausdrückenden Indo-Chineſen. Die

Sindoi ſind bedeutungsvoll in das alte Kulturland Kam

bodſchas geſtellt, und wenn Bramma in den Buſen Ton
guins fällt, ſo iſ

t

das für die Dynaſtie der Fan oder

Brahmanen zu beachten, die mehrere Jahrhunderte (270

bis 605 p
. d.), auf dem Throne Annams ſaß. In Kecho

finde ſich, wie mir ein von dort gebürtiger Miſſionszög

ling in Saigon mitteilte, eine alte Steinfigur, die von

den Chriſten Tonquins für die des heiligen Paulus ge

halten werde. Sie ſoll eine Inſchrift in fremdartigen

Charakteren tragen, die, den Gelehrten des Landes

unverſtändlich, von ihnen als brahmaniſche bezeichnet

werde. Die Kambodſcher ſprechen nach dem Untergange

1 S. Völker des öſtlichen Aſien, Bd. I, S. 305 u. f.

-
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ihres alten Herrſcherhauſes von einer brahmaniſchen Dy
naſtie, die durch Phaya Krek, den Begründer ihrer Zeit
rechnung, im 7. Jahrhundert, eingeleitet wird, und unter

der Regierung des Kaiſers Wenti aus der Sui-Dynaſtie

(590 p. d.), der den brahmaniſchen Kaſtenzwang in ſeinem

Reich einführen wollte, durchzogen die chineſiſchen Heere

mehrfach die Provinzen Hinterindiens. In der Vor
geſchichte Pegus fehlen die Brahmanen ebenſowenig und

ſi
e ſpielen auch dort unter den wilden Eingebornen die

Rolle der Ziviliſatoren, die den Boden der neu zu grün

denden Stadt mit der heiligen Furche umziehen und den

Göttern die ſühnenden Opfer bringen.

Von dieſen ältern Brahmanen, d
ie auf dem nördlichen

Landwege aus Indien gekommen, unterſcheiden die Sia
meſen die jetzt in ihrem Lande anſäßigen, welche aus

Ramarat ſtammend, zu Schiffe a
n

den Küſten angelangt

ſeien. Darüber herrſchen wieder verſchiedene Legenden.

Einige meinen, daß ihre Heimat die Inſel Ramèçvara
geweſen am Kap Komorin, und dann fiele ihre Auswan
derung ungefähr mit dem brahmaniſchen Uebergewicht der

Chola-Könige auf Ceylon zuſammen, denen ſich 1059p. d. der

nach den Gebirgen Rohanas geflüchtete König Mahendra

hatte ergeben müſſen. Die ceyloniſchen Hiſtoriker berichten

von ſeinem Enkel Vijajabahu, dem ſpätern Wiederherſteller

der einheimiſchen Unabhängigkeit, daß e
r vergebens bei

dem König Siams um Hilfe nachgeſucht habe und auf

ſeine eigenen Hilfsmittel angewieſen war, um den fremden

Vizekönig aus Pollanarua zu vertreiben, 1071 p
.

d
. Eine

andre Verſion, die den Siameſen ſehr geläufig iſ
t,

erzählt

von einem vierhändigen König hoher und wunderbarer

Macht, der in Ayodhya geherrſcht habe, der Hauptſtadt

des alten Königreiches Koſala. Dieſem ſe
i

durch Kauf
leute berichtet worden, daß ſi

e auf einer ihrer ſtürmiſchen

Seefahrten nach einem fernen Lande des Oſtens verſchlagen

ſeien, wo ſi
e

eine gleichfalls Ayodhya geheißene Stadt

gefunden, und auch dort habe über die umliegenden Nationen

ein weithin gefürchteter und berühmter König geboten, der

in ſeinen vier Armen das Zeichen des Gottes Wiſchnu ge

tragen. Als der indiſche Narayana dieſe Kunde vernommen,

ſe
i

e
r

im bittern Haſſe gegen ſeinen Nebenbuhler ergrimmt.

In dunkeln Zauberkünſten wohlerfahren, ſchuf er ein durch
geheimen Mechanismus bewegtes Rieſenungeheuer, das ſich

unterirdiſch durch das Erd-Innere hindurchgrub und in

mitten des Palaſtes im zweiten Ayodhya auftauchte, ge

rade vor dem Throne des feindlichen Königs, um ihn zu

vernichten. Dieſer aber hatte durch ſeine in frühern

Exiſtenzen erworbenen Tugenden die Wunderkraft erworben,

daß jedes ſeiner ausgeſprochenen Worte zur That wurde,

und ſo als e
r

das Monſtrum hervorſteigen ſah, ſprach

e
r

das Wort: bleib dort! In Stein verwandelt iſ
t

e
s

dort geblieben und noch heutigentags zu ſehen. Dieſe

Mythe kehrt unter einigen unweſentlichen Modifikationen

in einer ſpätern Geſchichtsepoche der Siameſen wieder

und iſ
t

dort in die Unabhängigkeitskämpfe verwoben, wo

durch ſi
e

die Oberherrſchaft Kambodſchas abwarfen. Jene

ältere Faſſung der Sage knüpft ſich aber a
n

die Ueber

tragung der altindiſchen Epen nach Oſten an, die ſchon

aus der Litteratur Javas bekannt iſ
t. Auf dieſer Inſel

iſ
t
e
s

das Brata )uddha oder Mahabharata, das lokaliſiert

wurde. Der Schauplatz der aus demſelben bekannten Oert
lichkeiten iſ

t

von den Ufern der Jamuna und Ganga nach

Nuſa Kendang verlegt, der Name Haſtinapura der Haupt

ſtadt der Kaurava, in der Bharata herrſchte, wiederholt

ſich im Lande der Javaner, die ihren Nationalhelden

Arjuna, den Vorfahren des Prabu Jaja Baja, nicht nur
mit ſeinen eigenen Heldenthaten ſchmücken, ſondern auch

noch die Rama angehörigen hinzufügen. Die Siameſen

haben in gleicher Weiſe die Geſänge des Ramayana

bei ſich nationaliſiert. Außer Ayodhya, dem Namen ihrer

frühern Hauptſtadt, die im vorigen Jahrhundert zerſtört

wurde, kennen ſi
e Dong Phra Ram oder einen Wald

des erhabenen Rama, einen Nong Hanuman oder den Teich

des Hanuman, dann Lakſaman, Sita, Bali und faſt alle

die übrigen Perſönlichkeiten, die Valmikis Sang unſterb

lich gemacht hat. Hierbei beachtenswert iſ
t

die altindiſche

Teilung in das Sonnengeſchlecht und Mondgeſchlecht mit

ihren Verzweigungen. Die ſiameſiſchen Könige, gleich den

meiſten übrigen Herrſcherfamilien der hinterindiſchen Halb
inſel, rechnen ſich zu den Suryavanſa, die javaniſchen

Dynaſtien dagegen gehören mittelſt der Pandava, deren ſüd

licher Zweig ſich in dem jüngern Heros Panji Ina Kerta
Pati neu belebt, durch zweifache Verknüpfung dem Chan

dravança an, und ſo enthüllt ſich der Zuſammenhang der

altkambodiſchen Steinruinen Nahkon Vat's und Paten
taphrom's mit den javaniſchen von Singa-Sari, von Bram
banam und Buro Bodor, während ſi
e

unter den architektoni

ſchen Monumenten ihrer indochineſiſchen Nebenländer völlig

iſoliert daſtehen und ganz unverſtändlich ſein würden. Im
wüſten Khandava-Walde gründeten die Pandava unter

Leitung Krishnas ihre prächtige Reſidenz Indrapraſtha,

und in dichter Waldwildnis liegen die Trümmer Nakhon

Tom's, der auf Göttergeheiß erbauten Hauptſtadt des alten

Kambodſcha, die mit ihrem geheimen und heiligen Namen

Jnthapatabhuri hieß und noch jetzt ſo genannt wird. ?
Daß aber (Indaprathai oder) Indappalha die Paliform

von Indrapraſthas iſt, hatte ſchon Laſſen bei andrer Ge
legenheit nachgewieſen, und auf alle dieſe Verhältniſſe

verſpricht die kürzliche Wiederentdeckung des bisher ver

ſchollenen Kambhuxa jetzt bald ein helleres Licht zu werfen,

dem in fortſchreitender Leſung der Inſchriften entgegen

geſehen werden mag, – um vorläufig auf die obigen
Legenden zurückzukommen, von dem ſiameſiſchen Doppel

gänger des im indiſchen Ayodhya regierenden Königs. Seine

vier Arme kennzeichnen ihn als einen Verehrer oder Günſt
ling des Gottes Wiſchnu und ihm wird deshalb auch der

Name Phra Naray oder Narayana beigelegt. Dies iſ
t

1 S. Völker des öſtlichen Aſien, Bd. I, S. 311.

? Ebend. Bd. 1
, S
.

431.



Das Schickſal der Crevauxſchen Expedition am Pilcomayo. 585

der gewöhnliche Titel, unter welchem bei den Siameſen

die erhaltende Kraft der indiſchen Trimurti bekannt iſ
t,

und ſi
e

wenden ihn auch auf die Avataren dieſer Gott

heit an, was im ſtreng brahmaniſchen Syſtem nicht zu
läſſig ſein würde. Dort wird Narayana, der durch das

Waſſer wandelnde, auf Wiſchnu nur in ſeiner Eigenſchaft

als urweltlicher Schöpfer angewandt, aber ſpätere Entleh

nungen haben, wie e
s oftmals zu geſchehen pflegt, das

erhabenſte Epithet zum allgemeinen gemacht, ſe
i

e
s aus

Mißverſtändnis, ſe
i

e
s aus eitler Prahlſucht.

Die eben erwähnte Legende ſchließt damit, daß der

indiſche Phra Naray von der Vernichtung ſeiner Zauber

durch die Tugendkraft des ſiameſiſchen Rivalen hörend,

in dieſem den Verdienſtvollen erkennt und ihm auf ſeinen

Wunſch die verlangten Brahmanen mit Göttern und Büchern

ſendet. Durch dieſe ſe
i

dann das (ſanskritiſche) Alphabet

eingeführt, das ſpäter unter Phra Ruang verändert und

den Eigentümlichkeiten des Thay-Idioms angepaßt wurde.

Die Charaktere des Pali-Alphabetes dagegen kamen aus

Kambodſcha, wohin ſi
e Buddhagoſa von Langka gebracht.

Verſchieden von dieſem ſowohl, wie von den vernakularen

Alphabeten der Siameſen und Laos iſ
t

das von den in

Bangkok anſäßigen Brahmanen gebrauchte, das ſich dem

Brahmaniſchen in Üdong ziemlich ähnlich zeigt. Nach der

bei den Brahmanen ſelbſt beglaubigten Darſtellungsweiſe,

wären ſi
e ausgewandert, ihrem Gotte folgend, der ihre

Heimat in Rameratha? verlaſſen und ein Boot betreten

hätte, um in die Wogen der See hinauszuſteuern. Dieſes

Ereignis ſcheint nach der darüber angegebenen Chronologie

mit dem Vordringen Bakhtiar Ghiljis in Bengalen zu

ſammenzufallen und mit der Eroberung Navadoipas, wo

bei Laxmanija, der letzte König der Vaidja-Dynaſtie, ver

ſchwand. Die einheimiſchen Schriftſteller erzählen, daß

e
r

(um die im Falle eines Krieges drohende Vernichtung

der Brahmanen und heiligen Tiere zu vermeiden) ſich ſelbſt

ums Leben brachte, das Wahrſcheinlichere aber könnte ſein,

daß e
r

ſich auf dem übriggebliebenen Reſt der Flotte ein

ſchiffte und darin entfloh. Die Brahmanen hatten ihre

Palladien und Götterbilder mit ſich fortgeführt, aber die

drei Schiffe, auf denen ſi
e

ſich befanden, wurden durch

einen Sturm getrennt. Zwei derſelben mit den Figuren

Phra Narais oder Wiſchnus und Phra Inſuens oder

Sivas gelangten in den Hafen Ligors, das dritte aber,

welches Uma-Bhagavati führte, die mit der ſchrecklichenBhai

rawi (oder Parwati) identiſche Gemahlin Sivas, trieb nach

der Küſte Kambodſchas. Das Datum, wann dieſe brah

maniſchen Statuen von Ligor nach der Reſidenz gebracht

ſeien, wird auf 765 der Vulgär-Aera angeſetzt, alſo etwa

1404 p
.

d
.

unter der Regierung des Phra Nakavan Jn.
Auch berichten die Chroniken von ſeinem Nachfolger Bo
rommaxathirat, daß als derſelbe von 3.ainat nach Ayodhya

As. Soc. B
. XXXIV (1864). R
.

As. Soc. (June 1867).

? Am. Or. Soc. VIII (1865).
Ausland. 1882. Nr. 30.

gekommen ſei, e
r heilige Kühe und fremdartige Götter

bilder mitgebracht habe. In die Pagoden Udongs wurde
gleichfalls Sivas Ochſe, der knieende Nanda, eingeführt

und der rüſſelköpfige Ganeſa findet ſich mit dem Kultus

des weißen Elefanten verknüpft. Bis zur erſten Ankunft
der Brahmanen rechnen die Siameſen ungefähr 1250 Jahre

zurück und kommen ſo in das 7
. Jahrhundert um die

Zeit, als die jetzt gebräuchliche Vulgär-Aera eingeführt

wurde, die 638–639 p
.

d
. beginnt. Bei der zweiten Ein

wanderung waren d
ie

Brahmanen in fünf Stämme ge

teilt, die nach ihren Guru oder Lehrern benannt waren,

als Viramahot, Adan, Theſankri, Pheri und Veyathük.

Dieſe Zahl entſpricht den fünf Geſchlechtern der Gauda

Brahmanen, die König Adiſura oder Adiſwara im 9
. Jahr

hundert aus Kanjafubga nach Bengalen rief, wo es vorher

nur Brahmanen der zehn Geſchlechter oder Sarasvata,

ſowie einige Vaidika, gegeben hatte. Die Brahmanen des

letzten Zuzuges werden von den Siameſen, um ſi
e

von

den Brahmanen aus Laos zu unterſcheiden, Küa-Sai, oder

des Sai-Geſchlechtes genannt, als aus Quedah, der Stadt

der Banyanenbäume (Sai), ſtammend. Die dortige Anſiede
lung wird mit der in Myang Lakhon oder Ligor gleichzeitig

geweſen ſein, und längs der ganzen Weſtküſte der ma

laiiſchen Halbinſel finden ſich den jetzigen Eingebornen

unverſtändliche Stein-Inſchriften, deren Charakter ein

Devanagari-Alphabet zu Grunde gelegen zu haben ſcheint.

Von der vermeintlichen Anweſenheit Aſokas, der auch dort

ſeine aus den ſieben Stupen ausgegrabenen Reliquien ver

teilt habe, erhält Ligor zugleich den Namen Sri-Thammarat

und nennt als den Erbauer dortiger Pagoden den Prinzen

Hemaxala aus Kalingarat. Der brahmaniſche Einfluß

iſ
t

ſchon in frühen Zeiten als durch den Archipel erſtreckt

bekannt. Jambulos ſpricht im 2. Jahrhundert von Kaſten

auf der von ihm beſuchten Inſel, die auf Bali bezogen

worden iſt. Als Fa-Hian nach Java reiſte, benutzte er

im Jahre 411 die großen Kauffahrteifahrer, auf denen

brahmaniſche Kaufleute den dortigen Handel betrieben, und

brahmaniſche Dörfer werden auf Ceylon erwähnt zur Re
gierungszeit des Königs Mahaſena, der anfangs des

vierten Jahrhunderts Tempel a
n Stelle der zerſtörten

Devalaja ſetzen ließ.

(Schluß folgt.)

Das Schickſal d
e
r

Crevauxſchen Expedition a
m

- Pilcomayo.

I.

Wir haben unſren Leſern bereits Kunde gegeben von

der Nachricht, daß die von dem früheren franzöſiſchen Ma
rineoffizier Crevaux geführte Expedition durch Tobasin
dianer am Pilcomayo ermordet worden ſe

i

(ſ
. S
.

540).

1 S. Völker des öſtlichen Aſien, Bd. I, S. 117.
89
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Wir reproduzieren heute, unſerm Amte als Chroniſt
der Entdeckungsgeſchichte nachkommend, die bis heute über

dieſes beklagenswerte Ereignis vorliegenden Nachrichten,

um nach Maßgabe des Eintreffens weiterer Mitteilungen

die Geſchichte der Reiſe der Expedition und ihres Unter

ganges vollſtändig und treu darzuſtellen. Am 1
9
.

Mai
brachte d

ie Gazeta d
e Noticias von Rio d
e Janeiro fol

gendes Telegramm: „Buenos Ayres, 15. Mai. Die Mit
glieder der Forſchungsexpedition, deren Führer Dr. Cre
vaux war, wurden auf ihrer Reiſe den Pilcomayo auf
wärts ermordet.“ Dieſes Telegramm, welches die Trauer

nachricht zuerſt nach Europa brachte, beruhte auf folgen

den Nachrichten: Am 14. Mai traf von Tupiza (Bolivien)
beim bolivianiſchen Geſandten in Buenos Ayres ein Tele
gramm folgenden Inhaltes ein: „Man meldet aus Ta
rija (Bolivien), daß der franzöſiſche Ingenieur J. Cre
vaux ſamt ſeiner ganzen Mannſchaft bei einem Orte Na
mens Teyo ermordet worden iſ

t.

Ziehen ſi
e ſogleich in

Aſſuncion Nachrichten ein und helfen ſi
e uns aus dieſer

Sorge. F. Arraya.“ An demſelben Tage telegraphierte

der argentiniſche Konſul in Tupiza folgendes a
n

den argen

tiniſchen Miniſter des Auswärtigen: „Privatbriefe aus

Tarija bringen die Meldung, daß d
ie Tobasindianer d
ie

Boote des Forſchungsreiſenden Crevaux auf dem Pilco
mayo angegriffen und die Bemannung derſelben, beſtehend

aus 1
9 Mann, ermordet haben. F. Uriburn.“ Auf dieſe

Nachricht hin entſandte die argentiniſche Regierung als
bald eine Dampfſchaluppe von Corrientes, welche den Pilco
mayo ſoweit wie möglich hinauffahren und Nachrichten

einziehen, eventuell der Expedition Hilfe bringen ſollte,

und die Geographiſche Geſellſchaft von Argentinien be

ſchloß am 17. Mai das ihrige zu thun, um ſichere Nach

richten zu erlangen. Eine zuerſt geplante Expedition zu

Lande hat man wieder aufgegeben und will ſich zunächſt

mit der Rekognoszierung des Gebietes auf dem Waſſer

wege begnügen. Jene Nachrichten gelangten erſt am

16. Juni (wahrſcheinlich ein Zeichen, daß man in Buenos
Ayres dieſelben nicht für begründet genug hielt, um ſi

e

telegraphiſch nach Europa zu befördern) über Rio de Ja
neiro nach Paris, wo ſi

e

eine leichtbegreifliche Aufregung

hervorriefen. Seitdem ſind, mit Ausnahme einer aus Tu
piza, 28. Mai datierten Meldung, derzufolge die Kata
ſtrophe am 24. April 6 Uhr abends bei einem Tello oder
Fego genannten Orte ſtattgefunden habe und daß außer

zwei gefangen genommenen Bolivianern die ganze Geſell

ſchaft niedergemacht worden ſei, keine Nachrichten einge

laufen, welche dieſen großen Unglücksfall näher aufklären,

aber in der Sitzung der Pariſer Geographiſchen Geſell

ſchaft vom 7
. Juli wurden Mitteilungen gemacht, welche

den vertrauenswürdigen Charakter der aus Bolivien ein
gelaufenen Mitteilungen bekräftigen und ſo nun kaum mehr

einen Zweifel a
n

der traurigen Wirklichkeit laſſen und

welche weiter geeignet ſind, die Geſchichte der Crevauxſchen

Expedition aufzuklären. Wir erwähnen hier nur einen

Brief Morenos, des bekannten patagoniſchen Entdeckungs

reiſenden, der in den franzöſiſchen Messages d
u Bresil zuRio

Janeiro am 28. Mai veröffentlicht ward und aus welchem

zunächſt hervorgeht, daß man in den geographiſchen Kreiſen

von Buenos Ayres nicht mehr a
n

der Wahrheit der bo

livianiſchen Nachrichten zweifelt. Gleichzeitig liefert dieſer

Brief eine Illuſtration der ſehr raſchen Geneſis der Pilco
mayoexpedition, welche einiges Licht auf ihren Fort- und

Ausgang zu werfen ſcheint. Moreno traf mit Crevaux

in Buenos Ayres zuſammen, ehe dieſer ſeine Fahrt fluß

aufwärts antrat. Crevaux war mit der Abſicht gekommen,

erſt die Quellen des Paraguay und dann den Rio Ta
pajos zu erforſchen. Dieſe Gebiete ſind nicht ganz unbe

kannt und Crevaux, der immer begierig war, etwas Neues

anzugreifen, ſagte eines Tages zu Moreno: „Ich höre, daß
die Jahreszeit für die Fahrt auf dem oberen Paraguay

nicht günſtig iſ
t

und ic
h

werde vielleicht einige Monate

zu warten haben; gibt e
s

nichts Intereſſantes, was ic
h

ſo

fort in Angriff nehmen könnte?“ Der Name Pilcomayo

als eines Fluſſes, deſſen wenig bekannter oberer Lauf eine faſt

jungfräuliche Region von großer Zukunft durchzieht, wurde

bei dieſer Gelegenheit genannt. Crevaux antwortete: „Der

Name Pilcomayo klingt gut. Ich werde darüber nach

denken“. In derſelben Nacht vertiefte ſich Crevaux in das

Studium der Karten und Bücher, die Moreno über den

Pilcomayo beſaß, zog gleich den nächſten Tag perſönliche

Erkundigungen ein, die unter andrem der bolivianiſche Ge

ſandte und der Vorſitzende des Instituto geografico Ar
gentino ihm lieferten, und noch denſelben Tag ſtand ſein

Plan feſt: „Ich werde mit dem Pilcomayo beginnen und

darauf die übrigen Flüſſe explorieren.“ Dieſe raſche Idee

ſcheint in Buenos Ayres nur Aufmunterung gefunden zu

haben. Der Präſident der Argentiniſchen Republik verſah

die Expedition mit Päſſen und Empfehlungen und gab

ihr vier bewaffnete Matroſen mit. Und am Ende der

ſelben Woche verließ Crevaux Buenos Ayres, um nach

dem Pilcomayo zu gehen. Es klingt ſehr verſpätet, wenn
Moreno ſeinen Brief mit dem Aufrufe ſchließt: „Die

Nationen, welche a
n

der Unterdrückung des Räubertums

ein Intereſſe haben, ſollten auf gemeinſame Koſten eine

Expedition gegen dieſe Meuchelmörder organiſieren, und

den Chaco von den Horden ſäubern, welche der Wiſſen

ſchaft, dem Handel und der Ziviliſation den Eintritt wehren
wollen.“ -

Ende Dezember 1881 verließ Crevaux Buenos Ayres

mit einer größeren Geſellſchaft, in der ſich ein Aſtronom

und ein Maler befand, und ſcheint eine Strecke weit von
Gould, dem Direktor des Obſervatoriums von Cordoba be

gleitet worden zu ſein. Die Disziplin der Expedition

ſcheint aber keine ausgezeichnete geweſen zu ſein, denn

zweimal ſcheint ſi
e auf ihrem Wege flußaufwärts mit den

Autoritäten in Konflikt gekommen zu ſein und in Tum
baya wurde ſchon Mitte Januar Crevaux ſelbſt ins Ge
fängnis geſetzt, d

a

d
ie Ausſchreitungen eines ſeiner Ma
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troſen einen Auflauf verurſacht hatten. Angeblich wurden

an demſelben Orte der Geſellſchaft eine Anzahl ihrer

Remington-Gewehre, Revolver und Meſſer konfisziert. Ob

dieſes die Ausraubung war, von welcher Erevaux nach

Paris ſchrieb, daß ſi
e

ihm nur ein Päckchen Zahnſtocher

übrig gelaſſen, iſ
t

aus dem Zuſammenhange nicht zu ent

nehmen. Jedenfalls hatte die Expedition ſchon einige

Schwierigkeiten durchzumachen, noch ehe ſi
e

bolivianiſches

Gebiet betrat, indeſſen hatte ſi
e

auch bereits ihre Arbeiten

aufgenommen, u
.

a
. Salta und Jujuy aſtronomiſch be

ſtimmt. Anfangs März befand ſich Crevaux in Tarija,

wo e
r

nähere Erkundigungen über den Pilcomayo einzog,

die ihm, wie e
r in einem Briefe vom 13. März ſelbſt aus

ſpricht, ſein Unternehmen viel ſchwieriger und koſtſpieliger

erſcheinen ließen, als er früher geglaubt. E
r

entſchloß ſich

deshalb, die Hilfe der bolivianiſchen Regierung anzuneh

men, welche die außerordentlichen Koſten der Expedition

zu beſtreiten ſich erbot, wogegen Crevaux ſeine Zuſtimmung

zur Aufhiſſung der bolivianiſchen Flagge auf ſeinen Expe

ditions-Schiffen gab. In einem Briefe von demſelben
Datum aus Tarija bezeichnet er die Abreiſe der Expedition

als unmittelbar bevorſtehend, lobte den freundlichen Em
pfang und die thätige Beihilfe, welche er überall in Bolivien

gefunden. Gerade über die Indianer des Gran Chaco

hatten ihm die italieniſchen Franziskaner in Tarija die
eingehendſten Mitteilungen gemacht. Leider ſchlug er aber

alle Ermahnungen in den Wind, wegen der Gefährlichkeit

dieſer letzteren ſeine Fahrt erſt im Juli anzutreten, wo
eine bolivianiſche Hilfs-Expedition ihn begleitet haben
würde; e

r

erklärte e
s

vielmehr als ſeinen Entſchluß, die

Expedition ſo zu machen, daß e
r

den Hochwaſſerſtand des

April zur Abwärtsfahrt benützen könne und trat demgemäß

ſeinen Weg nach dem Quellgebiet des Pilcomayo Mitte

März an. Und ſeitdem iſ
t

die erſte Nachricht, welche über

ihn verlautete, jene Hiobspoſt.

Eine Landfahrt in Morea.

Von Theodor Grafen von Leubl fing.

Wenn man in der neuen Pinakothek zu München den

weſtlichen Saal betritt, ſo feſſeln bekanntlich dreiund

zwanzig griechiſche Landſchaften von des unſterblichen

Rottmann Meiſterhand die Blicke. Eine eigentümliche

Stimmung liegt über dieſen zerriſſenen Meerbuchten, dieſen

ſteinigen Einöden, dieſen ſo ganz anders gebildeten und

bewachſenen Landſtrichen, die o
ft in einem uns ganz un

gewohnten Lichte erglänzen, deren violette, o
ft rötlichgelbe

Luftſpiegelungen dem Beſchauer den Verdacht einer ge

wiſſen künſtleriſchen Effekthaſcherei auf Koſten der ſtrengen

Wahrheit aufkommen laſſen möchten. Doch mit Unrecht.

Man muß dieſe Sonnenaufgänge, dieſe Abend- und Mond
beleuchtungen, ſe
i

e
s

zu Schiffe, ſe
i

e
s auf griechiſchem

Boden, geſehen und empfunden haben, um beſtätigen zu

müſſen, daß der Maler die Natur nur in ihren aufrichtig

ſten Feierſtunden belauſchte und wiedergab, – ebenſo ge
treu wie in ſeiner Weiſe den über Taormina und Palermo

lachenden blauen Himmel, welcher uns unter den Arkaden

des Hofgartens zur Bewunderung anregt.

Die griechiſche Landſchaft iſ
t eigenartig, wie das Volk

und ſeine Tracht, ſeine Sprache und ſeine Buchſtaben.

Der heutige Stamm iſ
t gleich fernſtehend den ihm ver

haßten mohammedaniſchen öſtlichen Nachbarn, wie den

romaniſchen Völkern des Weſtens, mit denen e
r

außer den

gleichen Breitegraden und dem ſüdlichen Klima nichts ge

mein hat. Von drei Seiten durch Meere abgeſchloſſen,

ſieht der Grieche ſeinem Vaterlande natürliche Grenzen

gezogen; nur nach Norden reichen ſeine Wünſche noch weit

hinaus über das, was die letzte türkiſche Abtretung ihm

geboten hat, ebenſo wie von der Inſelwelt, welche dem
Sprachgebiete nach zweifellos ihm zuzuſprechen wäre, im

Kreiſe ſeiner Lieben noch manches teure Haupt fehlt.

Ein auffallend tiefernſter Zug prägt ſich auf dem etwas
gelblichten Geſichte der meiſten Griechen aus, ein gewiſſer

Trotz ſpricht aus dem ſchwarzen und verſchmitzten Auge,

das ſtets Verſtand verrät, und äußerſt ſelten wird man

das Gegenteil wahrnehmen. Die Menge iſ
t ſchweigſam

und kontemplativ. Und doch blüht der Weinſtock rings um

ihn her, und bringt feurigen Wein, die Palme breitet d
a

und dort ihre Blätter aus, dieſelbe Sonne des Südens

bräunt ihn wie den Neapolitaner und Andaluſier, ohne in

ihm jedoch deren Fröhlichkeit, deren Luſt zu Geſang und

Tanz hervorrufen zu können!

Die auf hiſtoriſcher Grundlage genährte Selbſtſchätzung,

das nationale Bewußtſein einer der Hellenen noch war

tenden großen Miſſion, mit welcher die Größe des Landes

und ſeine finanziellen Erträgniſſe nicht gleichen Schritt
halten, läßt ihn der Gegenwart nicht froh werden. In
den Städten nimmt die innere Politik die Bevölkerung

rege in Anſpruch, – eine Politik, welche nie genügt
und nie zufriedenſtellt, – während d

ie

vielfach von jedem

Verkehr abgeſchloſſenen Landbewohner dieſen Fragen wohl

teilnahmlos gegenüberſtehen. Die höhern Stände in den

Städten haben ſich der Nationaltracht entfremdet, – von
den niedern iſ

t

ſi
e

teilweiſe beibehalten. Das Landvolk

huldigt dem vielfarbigen Schmucke mit Vorliebe, und

namentlich ſind e
s

die Männer aus dem griechiſchen

Albanien, deren geſtickte Samtjacken und Gamaſchen, um

den Gürtel ein Waffenmagazin von zwei Piſtolen, Hand

ſchar und Meſſer, den Blick auf ſich ziehen.

Halb orientaliſch iſ
t

auch die Stellung der Frau. Sie
verhüllt nicht ihr Geſicht und verſteckt ſich nicht hinter

Gittern, gleich der Türkin, aber geſchäftlich erſcheint ſie

auch nirgends. Man kann acht Tage in einem Hauſe

wohnen, kann ganze Straßen von einem Laden in den

andern gehen, ohne mit einem weiblichen Weſen in Be
rührung zu treten, ſi

e

leiſten im Innern ihre Arbeit
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mit unſichtbaren Händen. Es mag ſein, daß ſich die
Stirne des Griechen dem Fremden gegenüber glättet, falls

der letztere ihn in ſeiner eigenen Sprache anzureden ver

mag, wir wiſſen es nicht. Gewiß jedoch bleibt, daß dem

Griechen d
ie angeborne. Zuvorkommenheit des Franzoſen,

die geſprächige, wenn auch nicht immer uneigennützige

Annäherung des Italieners, die naive Gutmütigkeit des

Schweden, dem Ausländer gegenüber, nicht verliehen iſt.

Der Verkäufer reicht auf Verlangen das Glas Malvaſier,

oder die „Meſanza“, einen aus vier Likörſorten zu
ſammengeſchütteten Sorgenbrecher, das kleine Papierſäckchen

mit goldgelbem feingeſchnittenem Tabak wortlos hin und

nimmt ebenſo ſchweigſam die zehn oder zwanzig Lepta

entgegen. Erſtreckt ſich der Handel auf größere Beträge,

ſo wird der Fremde ſtets den Kürzern ziehen, denn überall,

wo die Geldverhältniſſe kompliziert und mißlich ſind, das

einheimiſche Geld in ungenügender Menge kurſiert und

das ausländiſche aushelfen muß, wird mit zweierlei Maß
gemeſſen. In den Händen des griechiſchen Wirtes und
Verkäufers hat der franzöſiſche, italieniſche, ja ſelbſt der

verbannte und verpönte päpſtliche Frank ſtets den vollen
Wert, während e

r

von dem bezahlenden Fremden nur mit

Einbuße anzubringen iſ
t. Die Drachme, früher zu fünf

undzwanzig Kreuzern ſüddeutſcher Währung ausgeprägt,

wird nunmehr gleichwertig mit dem Frank gemünzt, außer

dem bilden durchgeriſſene Zehner-Noten als fünf Drachmen

ein Hauptzahlungsmittel. Gegen die üblich gewordenen

Uebervorteilungen ſind Reklamationen fruchtlos; nach

einigen Tagen iſ
t

man mit der Landesſitte verſöhnt, und

opfert gern ſeinen Obolos, um nur auf dem klaſſiſchen

Boden unbehelligt wandern zu dürfen.

Ein halbes Jahrhundert iſt in die Unendlichkeit hinab
geſunken, ſeit mit der Thronbeſteigung des Königs Otto

Griechenland in die Reihe der ſelbſtändigen Staaten Europas

eintrat. Der allzuroſige Zukunftstraum, welcher ſich a
n

jenes Ereignis knüpfte, hat ſich bekanntlich in keiner Weiſe
erfüllt, wenn e

r

auch weniger raſch und unblutiger endigte,

als jener in Mexiko. Die Gründe hiefür zu erörtern,

wäre hier nicht am Platze; indeſſen drängt ſich doch a
n

Ort und Stelle die Ueberzeugung auf, daß bei einer

allmählichen Akklimatiſierung der hineingetragenen abend

ländiſchen Verwaltungsgrundſätze und einem Stabilwerden

derſelben, trotz inzwiſchen eingetretenen Interregnums und

Regierungswechſels, das Land ein weſentlich andres Bild
darbieten müßte. Wie wenig die damals verſuchte Ger
maniſierung, nach wenig Jahren verkannt und angefeindet,

trotz ihrer Beſtrebungen zur Hebung des landwirtſchaft

lichen Wohlſtandes und vermehrter Ertragsfähigkeit, zur

Belebung des Verkehrs im Innern und nach dem Aus
lande, in das Blut überzugehen vermochte, zeigt ſich am
deutlichſten, ſobald man das Weichbild der Städte hinter

ſich hat, und den „Urzuſtand“ weiter, ſich ſelbſt überlaſſener,

faſt entvölkerter Landſtrecken in des Wortes vollſter Be
deutung vor ſich liegen ſieht.

Statt weitläuftiger Beweisführung wolle uns der Leſer

auf einer Landfahrt von Patras a
m gleichnamigen Golfe,

nach Olympia in Elis begleiten. Seit dieſe Heimſtätte

des olympiſchen Zeus wieder frei zu Tage gelegt worden

durch deutſche Energie und deutſches Gold, winkt die den

Göttern geweihte Oaſe im weit abgelegenen Berglande

dem Fremden mit magiſcher Gewalt, obgleich ihm der Be
ſuch noch nicht ſo leicht gemacht iſ

t als jener Pompejis,

mit welchem Olympia ein verwandtes Geſchick viele Jahr
hunderte durch und noch länger zu tragen hatte. Doch

was ſind die kleinen Widerwärtigkeiten des Reiſelebens im

Vergleich zu dem ſtolzen Bewußtſein: Non omnibus licet
adire Corinthum!

Am 27. April v. J. brachte der griechiſche Dampfer
„Byzantion“ unſere kleine, aus ſieben Deutſchen beſtehende

Geſellſchaft in den Hafen von Patras. Wir hatten um

halb 5 Uhr nachmittags am vorhergehenden Tage Korfu ver
laſſen, liefen in den Morgenſtunden Argoſtoli und Lixuri

auf Kephalonia an, warfen nochmals Anker vor Zante,

und erreichten gegen Abend das Feſtland des Peloponnes.

Der von Athen brieflich herbeſchiedene Führer und Drago

man Konſtantinos kam ſofort a
n Bord gerudert, nahm

das Gepäck in Empfang und geleitete uns in das „Hotel
Britannia“, wo wir für den 29. April unſre Wallfahrt nach
Olympia feſtſtellten.

Ueber die Entfernung eine beſtimmte Auskunft zu e
r

halten, gelang nicht, ebenſowenig über den einzuſchlagenden

nächſten und beſten Weg. Der Führer, welcher ſchon

einmal mit Engländern in Olympia geweſen, erinnerte ſich
nur, daß e

s

eine weite Strecke ſe
i

und man über Pyrgos

reiſen müſſe. Dieſes letztere wäre auch dann der Fall
geweſen, wenn wir das Glück gehabt hätten, den alle

vierzehn Tage von Zante nach Katakolo, dem kleinen

Hafenorte etwa zwei Meilen weſtlich von Pyrgos, gehenden

Dampfer zufällig benützen zu können. Nach der Karte

ergibt ſich von Patras nach Pyrgos eine Entfernung von

etwa 1
0 Meilen nach dem Vogelfluge, in der Wirklichkeit

durch d
ie Umwege mindeſtens von zwölf. Von Pyrgos

nach Olympia ſind drei Meilen.

Wir akkordierten drei zweiſpännige offene Landauer auf

vier Tage um d
ie Summe von 450 Drachmen = 360 Mark,

alſo per Wagen und Tag 3
0 Mark. Konſtantinos und

den Korb mit Lebensmitteln als zwei weitere Perſonen g
e

zählt, bedurften wir daher neun Plätze, und waren mithin

in den geräumigen drei Wagen gut untergebracht.

Ueber d
ie

Sicherheit in den Nomarchien Achaja und Elis

erhielten wir von verſchiedenen Seiten d
ie beruhigendſten

Mitteilungen, wie denn Morea zur Zeit als vollkommen

räuberfrei gilt, während dieſes von den Gebieten des eigent

lichen Hellas oder Mittelgriechenlands, von Phthiotis und

Phokis, Akarnanien und Aetolien, alſo nördlich des Buſens

von Korinth, weniger geſagt werden kann.

Früh 5 Uhr verließen wir auf anfänglich guter Straße

Patras, blieben längere Zeit rechts und links von Korinthen
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pflanzungen umgeben, bis e
in

kleiner Ort, halb auf einem

Hügel, halb unterhalb desſelben gelegen, uns vors Auge tritt.

Dieſe beſcheidenen Häuſer tragen den hiſtoriſchen Namen:

„Achaja“! Unwillkürlich ruft man aus: „Iſt das möglich?
Das ſoll Achaja ſein?“ Das ſoll der Hauptort ſein jener

Landſchaft, welche einſt ſo ſtolz war, daß ih
r

Name o
ft

allen Griechen beigelegt worden, das iſ
t

die Gründung des

Achäus, welche durch den achäiſchen Bund ſo berühmt,

durch ihre Allianzen mit Athen, Megara u
.

a
. bis zur

Zerſtörung Korinths ſo mächtig geweſen? Derartige Fragen

ſich aufzuwerfen, hat man jedoch b
e
i

Wanderungen in der

„Alten Welt“ ſo o
ft Anlaß, daß man nicht mehr überraſcht

wird, ſo namentlich, wenn man das auf ein Fünftel ſeiner

einſtigen Herrlichkeit geſchwundene Syrakus, d
ie

zum Dorfe

herabgeſunkene römiſche Großſtadt Aquileja, d
ie

von ſtolzer

Höhe auf das Meer herabblickenden Reſte Sagunts a
n

der

oſtſpaniſchen Küſte und ähnliche geſehen hat.

Von Achaja a
n

hörte unſre Straße auf. Vor uns

dehnte ſich nun eine gegen Süden für das Auge unbe

grenzte Ebene aus, im Südoſten Berge von einzelnen

fernen ſchneebedecktenGipfeln überragt, im Weſten glänzte

zeitweiſe der Meeresſpiegel herüber, am fernen Horizonte erſt

d
ie graublauen Konturen Kephalonias darüber hingeſtreckt.

So prächtig und anſcheinend wohlkultiviert in ſeinem Grün
das Land vor uns lag, war dies doch nur Täuſchung:

Heidekraut und Ginſter, Kaktus, dazwiſchen einzelne Syko

moren- und Korkeichenſtämme, wohl einſt vom Blitze ent

zündet, ausgebrannt, nun nur noch als altersgraue, ſonnen

gebleichte Stümpfe leichenhaft gen Himmel ragend. Wir
fuhren mitten durch, unbeſorgt eines Feldfrevels beſchuldigt

zu werden, denn das entvölkerte Gebiet, wohl eine der e
r

tragsfähigſten Strecken des Peloponneſes, liegt auf weite

Meilen und vielleicht ſeit Jahrhunderten, brach. Einzelne

Schafherden mit grimmigen Hunden waren faſt unſre einzige

Begegnung. Fußgänger trifft man nicht an, höchſtens einen

ſeltenen Reiter, auch einmal eine kleine Familie, die Frau

mit dem Kinde a
n

der Bruſt auf dem Pferde, der Mann

dasſelbe am Zügel führend, ein prächtiger Vorwurf für

eine „Flucht nach Aegypten!“

Gegen Mittag gelangten wir a
n

einen einſamen Chän
(Khan, Han), alſo eine Art Herberge, Namens Pſari. All
gemeine Raſt. Der Führer öffnete den Korb, welchem ver
ſchiedene Papiere mit kaltem Hammelfleiſch, gebratenen

Hühnern, Holländer Käſe, harten Eiern, Brot und ein Topf

mit Schafbutter entnommen wurden, dann auf den Kopf

eine Flaſche Wein aus Patras. Der Beſitzer des Khans

lieferte nur den Tiſch und Kaffee. Der gewöhnliche griechiſche

Wein – Reſinato – zwar ſchon aus Homers Zeiten her
berühmt, mundet dem fremden Gaumen nicht. E

r

bildet

ſich aus dem Moſt, wenn dieſem Pech und Gips zugeſetzt

wird, und hat einen ſo intenſiven Terpentingeſchmack, daß

dem Weine jede Blume genommen iſ
t,

und der urſprüng

liche Gehalt ganz verloren geht. Das ſeltene Schauſpiel

von Gäſten lockte bald die übrigen Hausbewohner herbei,
Ausland. 1882. Nr. 30.

die Hunde, Hühner, Enten und ein halbgewachſenes Schwein,

welche ſämtlich ganz vertraut aus der Hand fraßen. In
ſehr drolliger Weiſe war letzteres bemüht, ſich der geneigten

Berückſichtigung zu empfehlen, indem e
s,

wenn überſehen,

mit ſeinem Rüſſel an die Waden ſtieß. Der Beſitzer hatte

ſich in die Koſten verſetzt, oben zwei Kammern mit zwei

Betten zu verſehen, wohin man auf einer Treppe von außen

gelangte. Wir beſuchten die wenig einladenden Räume,

um ihn nicht zu beleidigen, und verließen ſi
e gerne wieder.

Einige Bäche waren ſchon anſtandslos überquert worden,

als der Fluß Peneus (Peneios), in ſeinem oſtweſtlichen

Laufe uns den Weg verlegend, zum gleichen Wagniſſe ein
lud. Uns fiel die „Bürgſchaft“ ein: – „Da ſtößet kein
Nachen vom ſichern Strand, – – – und der wilde Strom
wird zum Meere!“ Letzteres war nicht der Fall, in aller

Ruhe rollte e
r

ſeine grüne Flut nach Gaſtuni, dort ins

Meer zu fallen. Wir fanden bald eine Furt, auf der wir,

ohne das Waſſer gerade in den Wagenkaſten zu bekommen,

den Strom paſſieren konnten. E
r

iſ
t

dort ſo breit wie

der Neckar bei Kannſtatt.

Nahe dieſer Stelle kreuzten unſern Pfad vier an einen

Strick gebundene Männer, wohl Landsleute des olympiſchen

Zeus aus Elis, welche von fünf Gendarmen eskortiert
wurden. Da ſi

e
durchaus kein klephtenartiges Ausſehen

hatten, ſo waren e
s wohl nur Reſervepflichtige, b
e
i

denen

die patriotiſche Begeiſterung zum Losſchlagen à tout prix

noch nicht zum Durchbruche gekommen war, und die e
s

vorgezogen hatten, a
n

der Grenze ihres nahen Arkadien

friedlich Lämmer zu weiden, ſtatt in den Kaſernen gegen

die Türkei zu demonſtrieren. Unſer Beſuch Griechenlands

fiel nämlich gerade in die Wochen, in welchen nach den

Zeitungsberichten der helleniſche Boden ein großes Heer

lager geworden und von Waffen ſtarrte! In Wirklichkeit
war es nicht ganz ſo arg; noch verdunkelten die Pfeile

nicht die Sonne!

Ein einzelner Khan „Kertuſi“, dann ein Dorf „Derwiſch
Tſchelebi“, bei welchem eine mindeſtens dreißig Köpfe

zählende Zigeunerbande lagerte, deren Kinder uns mit hart
näckiger Ausdauer noch über einen Kilometer begleiteten,

waren die einzigen Anſiedelungen auf der weiten Strecke,

bis wir endlich abends 1
0 Uhr nach Pyrgos gelangten.

Die Pferde hatten das Mögliche geleiſtet, mindeſtens 1
2

bis 1
3 Meilen, darunter mehr als die Hälfte auf unge

bahntem Wege. Weniger zufrieden konnten wir mit den

Kutſchern ſein, welche a
n

der in ganz Europa verbreiteten

Berufskrankheit litten, namentlich einer hatte ſich beim

letzten Anhalten ſo mit Branntwein betrunken, daß man

nur höchſt ungern ſich ihm weiter anvertraute. Dazu kam

die beläſtigende Manier dieſer Leute, ſich die Langeweile

auf dem Bock mit einer Art von Recitativ, abwechſelnd

mit einer und derſelben muſikaliſchen Figur durch alle

Tonarten zu vertreiben, eine Gattung von melodienloſer

Zukunftsmuſik d
ie auf d
ie Länge unerträglich wird.

Die Landſtadt Pyrgos mit nicht unbedeutendem Klein
90
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verkehr beſteht faſt nur aus einer langen Straße, in welcher

ſich viele ſehr primitive Kaufläden aneinanderreihen. An

die gemauerte Rückſeite lehnt ſich ein hölzerner Vorbau

mit gleichem Dache. Das Leben der Werkſtätte oder Ver
kaufsbude dehnt ſich meiſtens nach ſüdlicher Sitte bis auf

die Straße aus.

Da wir keine förmliche Reiſebeſchreibung zu liefern ge

ſonnen ſind, ſo genüge es, daß uns der andere Morgen

wieder zeitig im Wagen fand, und zwar diesmal auf vor
züglicher Landſtraße. Es iſ

t

dies die drei Meilen lange

Chauſſee, welche nach der Konvention der deutſchen Regie

rung mit der griechiſchen, von der letzteren herzuſtellen war.

Es war wirklich wohlthuend, nach der geſtrigen Fahrt

einen feſten Weg unter ſich zu wiſſen, und die Reiſe ge

ſtaltete ſich um ſo angenehmer, als die Gegend nun auch

einen weſentlich andern, ſchöneren Charakter annimmt, indem

wir nun über wechſelndes Hügelland, zwiſchen Getreide

feldern und Fruchtbäumen, dem Gebirgsrücken Arkadiens,

im Hintergrunde den ſchneebedecktenGipfel des Taygetos,

uns nähern. Der Alpheus (Alpheios) wird in einiger

Entfernung rechts hier und d
a ſichtbar, um wieder hinter

weinbepflanzten Hügeln zu verſchwinden. Ein Nebenfluß
des Alpheus wird auf neuerbauter, hoher Steinbrücke

überſchritten. Nach dreiſtündiger Fahrt gelangten wir

zur höchſten der bisher paſſierten Kuppen, ließen das

kleine Dorf Druva mit ſeinen weißen Häuschen links

und fuhren nun in Serpentinen raſch hinab gegen Süden

– – da liegt vor uns tief unten, ſich ſcharf abhebend
vom rings umgebenden Grün ein großes rötlich ſchimmern

des längliches Viereck – – – das iſt Olympia!
Daß zur Verſchüttung des dem Zeus geweihten Götter

ſitzes Erdbeben, Bergſtürze vom Kronoshügel herab und

Ueberſchwemmungen des Alpheus vereinigt wirkten, iſ
t

jetzt ebenſo allgemein bekannt, als daß die Entdeckung der

Stelle und die Beſtimmung der einzelnen Bauten ſich auf

die zutreffenden Angaben des Kappadokiers Pauſanias

(geb. etwa 170) gründet. Wir verzichten auf eine detail
lierte Angabe der einzelnen Fundamente, wie der reichen

Fünde, mit welchen uns der liebenswürdige und trotz mit

unter ſtrömenden Regens unermüdliche Herr Dr. Purgold

in dreiſtündiger Führung bekannt machte. Genannter nord

deutſche Gelehrte iſ
t

noch allein als Beauftragter zurück

geblieben, nachdem die Ausgrabungsarbeiten beendigt und

die übrigen deutſchen Kommiſſäre zurückgekehrt ſind. Ein

reiches Material bleibt ihm ja noch zu ſichten, zu beſtim

men, zu regiſtrieren. Es bedarf eines ganzen Mannes,

um ſo fern der Heimat, allein im beſcheidenen „deutſchen

Hauſe“ dort oben auf der Höhe, Monat um Monat zu

verbringen; – aber wer ſeines Faches ſo mächtig iſt, wer

ſo mit Liebe und Aufopferung ſeinem ſelbſtgewählten e
r

habenen Berufe lebt, der fühlt ſich nicht iſoliert, – wir
möchten ſagen, e

r vermag mit den Steinen zu ſprechen!

Das ausgegrabene Terrain, etwa 5 Meter unter dem
Horizont der nächſten Umgebung liegend, iſ
t

nur von einer

Seite und zwar zunächſt des Kronoshügels zugänglich.

Unweit dieſes Einganges befindet ſich das proviſoriſche,

halbgemauerte Muſeum, die Gendarmerieſtation (24 Mann),

dann eine Kantine, ſämtlich nicht viel beſſer als Bretter

hütten. Eine zweite Kneipe ſteht jenſeits des Kladeos hart

a
n

deſſen tiefeingeſchnittenem Rinnſal.

Der Eintritt wird ſtrengſtens überwacht, man ſieht ſich

ſtets von Gendarmen begleitet, nicht das kleinſte Steinchen

darf aufgehoben werden, letzteres wurde ſogar auch noch

außerhalb des Ausgrabungsgebietes verwehrt. Das hindert

jedoch nicht, daß die vorher ſo unerbittlichen Wächter des

Geſetzes gegen eine Drachme Trinkgeld dem Scheidenden

allerlei kleine Andenken, Marmorſtückchen und Bronzen,

als Andenken anbieten, ohne damit ihr dienſtliches Gewiſſen

zu beſchweren.

Der Beſuch von Olympia gibt wenigſtens einen Begriff

der Prachtbauten, welche innerhalb der Altis ſich um den
Zeustempel, als ihren Kern, gruppierten. Man wandelt

wie auf dem Grundriſſe eines abgeſteckten Lagers. Mit
Pompeji iſ

t
e
s

nicht vergleichbar, d
a

blicken wir noch in das

Innere der bürgerlichen Wohnhäuſer, welche mitunter erſt

kaum verlaſſen ſcheinen, hier in Olympia ſchreiten wir nur

auf oder zwiſchen maſſigen Grundmauern, umgeſtürzten

Rieſenſäulen von den Dimenſionen jener des Parthenon,

Marmorſtufen und Poſtamenten, welche einſtens Statuen

geſchmückt hatten. Die geſammelten plaſtiſchen Bildwerke

bergen teils d
ie

weiten Räume des neuerbauten Muſeums

zu Athen, theils harren ſi
e

der Aufnahme in das für
Olympia projektierte Aufſtellungsgebäude.

Nachdem wir unſern in Pyrgos gefüllten Korb in einen

Winkel der Kantine geleert hatten, nahmen wir den gleichen

Rückweg in das vorige Nachtquartier.

Mit Rückſicht auf die ſehr ermüdeten Pferde beſtimmten
wir für den dritten Tag den einſamen Khan „Kertuſi“

als Reiſeziel. Zwei unverheiratete Brüder ſind deſſen

einzige Bewohner. Unſer Führer Konſtantinos, ein wackerer

Suliote und deshalb unverſöhnlicher Türkenfeind, welcher

ſich rühmte, in der Hofküche des Königs Otto zu Athen

die Kochkunſt und Konditorei erlernt zu haben, machte ſich

ſofort nach unſrer Ankunft a
n

die Bereitung des Nacht

mahls. Den Wein hatten wir von Pyrgos mitgebracht.

Zwei Hühner wurden vor unſern Augen abgeſtochen und

gebraten, dazu brachte e
r

eine in Schafbutter ſchwimmende
Eierſpeiſe, welche anzurühren nur der Hunger möglich

machte. Untergebracht wurden wir in vier Kammern mit

recht erträglichen Betten, Konſtantinos lag auf dem Boden.

Die Rechnung lautete des andern Morgens: „Acht Nacht

quartiere 1
6 Drachmen; zwei gelieferte Hühner 7 Dr.; Eier,

Butter und zweimal Kaffee 1
0 Dr.; Holz zum Kochen 4 Dr.;

Summe 3
7 Dr.“ Daß der Wirt wagte, für die kleine

Quantität Brennmaterial ſo viel zu verlangen, entſchuldigt

ſich einigermaßen mit dem außerordentlichen Holzmangel

der Gegend und der Schwierigkeit, ſolches ohne Verkehrs

mittel beizuſchaffen.
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Der Abend des vierten Tages brachte uns wieder, wenn

auchauf teilweiſe veränderter Route, gegen Patras. Stunden

lang keuchten unſre Roſſe längs der Meeresküſte durch Kies

und tiefen Sand, aber immer prächtiger wurde der Rundblick,

als wir den Golf von Patras wieder erreicht hatten. Ueber

dem tiefblauen Meeresſpiegel, auf dem kleine weiße Wellen

tanzten, hoben ſich jenſeits am Nordufer Aetoliens die

beiden ſteilen Felskegel mit tief gefurchten Wänden, der

Klockowna und Manaſſawa bis zu den Wolken empor,

während die Strahlen der ſinkenden Sonne die weißen

Türme und Mauern Miſſolonghis am gegenüberliegenden

Ufer erglänzen machten.

Wen mahnt dieſer Name nicht an eine der blutigſten

Stätten des griechiſchen Freiheitskampfes, wie anderſeits an

Byrons letztes Gedicht, bevor er ſeine ruheloſe todeswunde

Seele aushauchte!

Die rumäniſche Geſellſchaft.

Von Dr. Max F o l t i c in e an o.

III.

Der Bauernſtand.

Die achtzehnjährige Freiheit, deren ſich der rumäniſche

Bauer heute erfreut, iſ
t

noch nicht im ſtande geweſen,

ihn zu jenem Stande der Wohlhabenheit emporzuheben,

den der Bauer andrer europäiſcher Länder einnimmt. Im
Jahre 1864 emanzipierte der Fürſt Johann Alexander
Cuza den Bauernſtand, ſo daß derſelbe keine Frondienſte

zu leiſten und nicht mehr den Zehnten a
n

den Bojaren

und den Klerus abzugeben hatte, eine Erleichterung, die

gewiß nicht zu unterſchätzen iſ
t,

d
ie

aber das irdiſche Los

unſrer Bauern nicht im geringſten verbeſſert hat.

Um dieſen Umſtand zu erklären, wollen wir die Art
und Weiſe, wie der Bauer lebt und arbeitet, ſkizzieren.

Beginnen wir mit dem letzten Monat des Jahres, mit

dem Dezember. E
s

kommen d
ie großen Feiertage, Weih

nachten und Neujahr, heran und mit ihnen ſtellt ſich, als
Wermutstropfen im Kelche der Freude, der unerbittliche

Steuereinnehmer, der Perceptor, ein. Der Winter war

ſtrenge, ſo daß e
r

d
ie

letzten Groſchen, d
ie

vom vorigen

Sommer geblieben – wenn überhaupt ſolche geblieben –

aufgezehrt hat. Ohne Geld aber kann man weder ſeinen

Pflichten als Staatsbürger und Steuerzahler nachkommen,

noch fröhliche Weihnachten feiern und ſich einen ſoliden

Schnapsrauſch kaufen. Unter ſolchen Umſtänden muß

der Bauer mit der Pelzmütze in der Hand in der Guts

1 Dieſes Umſtandes iſ
t

zwar ſchon im Artikel über den

„Bürgerſtand“ Erwähnung gethan worden; e
r

wurde aber auch

hier abſichtlichwiederholt, denn des Bauern Leben beſtehteigent

lich nur aus Steuerzahlen und Geldanleihen beim Gutsbeſitzer.

Dieſe beidenDinge drückendie Leidensgeſchichtevon vier Millionen
Seelen aus.

kanzlei des Bojaren erſcheinen und um einen Vorſchuß für

den nächſten Sommer bitten, den der Gutsbeſitzer ſehr

gerne gewährt. Und er verlangt für das Darlehen nicht

einmal Zinſen! Pfui, nur Wucherer laſſen ſich ſolche zahlen,

aber kein Gutsbeſitzer. Der Bauer muß nur den in der

Primaria (Bürgermeiſteramt) aufliegenden Zapis (Kontrakt)

mit drei Kreuzchen unterzeichnen. Daß die Feldarbeit im

Winter, wo man ſi
e

nicht braucht, nur halb ſo viel wert

iſ
t

als im Sommer, wo man ihrer dringend bedarf, muß

der Bauer empfindlich fühlen. Kommt endlich das Früh
jahr heran, ſo hat e

r

vom Gelde keinen Pfennig mehr,

dafür aber muß e
r

ſo viel und ſo viel Falce ackern und

eggen. Bearbeitet e
r mehr, als er verpflichtet iſt, ſo wird

ihm der Ueberſchuß ausgezahlt, der aber ſelten groß iſ
t,

denn eine Falce ackern, ſäen und eggen mit eigenen Ge
räten und Zugtieren wird mit ungefähr 9–10 Mark und
einem Haufen Heu, einer Capitza d

e mesura, bezahlt.

Indeſſen braucht man im Frühjahr auch etwas zu eſſen

und der eigene Boden, der beim gewöhnlichen Bauern

ſelten größer als zwanzig Prajini (Ruten), alſo ungefähr
1
2 Ar, iſt, muß auch beſtellt werden. Es werden neue

Schulden beim Gutsbeſitzer kontrahiert, ſo daß der Bauer

eigentlich vom Schuldenmachen lebt. Kommt der Winter

heran und mit ihm der Rechnungsabſchluß, ſo hat der

Bauer faſt immer mehr Geld genommen als er abgearbeitet

hat. Höchſt ſelten kommt ihm etwas heraus und geſchieht

e
s

wirklich einmal, ſo hängt ihm der Gutsbeſitzer unauf
gefordert Geld an, denn einen ſo fleißigen Menſchen muß

man zu feſſeln ſuchen. Durchſchnittlich ſchuldet e
r

7
0 bis

150 Frank, eine Summe, die er wohl ſelten auf einmal

geſehen, geſchweige denn beſeſſen, ausgenommen den Fall,

daß e
r

ſich e
in

Stück Vieh groß gezogen und e
s

verkauft

hat. Wir ſprechen hier vom Durchſchnitte, e
s gibt Bauern,

d
ie zwei, drei paar Ochſen ihr eigen nennen. Auch ſind

dabei nur diejenigen Bauern gemeint, die Clacaſchi waren.

Der ärgſte Hemmſchuh für den Fortſchritt des Bauern

ſtandes iſ
t

der Großgrundbeſitzer, der ihm auf jede nur

mögliche Weiſe den Fuß auf den Nacken zn ſetzen ſucht.

Daß d
ie Bauern ſich deſſen bewußt ſind und den Bojaren

haſſen und aller Schlechtigkeit fähig halten, zeigt das
Sprichwort: „Ungewohntes ſchadet immer der Geſundheit“,

ſagte der Bojar und ſtarb, weil er einmal in ſeinem

Leben die Wahrheit geſagt“. Sein zweiter, nicht minder

gefährlicher Todfeind iſ
t

der Schnaps. Was e
r erſpart

wird in di
e

Dorfſpelunke getragen und verſoffen. Dazu

kommt noch, als dritte im Bunde, d
ie unbeſiegbare Träg

heit, jene vollſtändige Apathie, d
ie ihn ſein elendes Schick

ſa
l

als e
in

unabwendbares Fatum ertragen läßt. Im
erſten Artikel über den „Bürgerſtand“, der d

ie nötigen

Orientierungspunkte für die heutige Geſtaltung der ru
mäniſchen Bevölkerung angab, wurde angedeutet, warum

! Eine Falce der Moldau iſ
t

8
0 Prajini lang und 4 breit,

alſo 320 Quadratprajini = 0,47 Hektar. Der wallachiſchePogon
beträgt ungefähr 0,36 Hektar.
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der Bauer faul und träge ſei. Was nützt es ihm, wenn

er ſelbſt Tag und Nacht unausgeſetzt arbeitete? Er weiß
es doch mit hoffnungsloſer Gewißheit vorauszuſagen, daß

er am Schluſſe des Jahres dem Gutsbeſitzer doch noch einen

Reſt ſchuldig bleiben oder höchſtens ſeine ganze Schuld

abgetragen haben wird. Für wen arbeiten und ſich über
anſtrengen; für des Gutsbeſitzers Beutel? Da gehört doch

eine Aufopferung dazu, die übermenſchlich iſt! An der
Wiege ſchon wird dem armen rumäniſchen Bauernkinde

das traurige Lied vorgeſungen, daß es ſein ganzes Leben

hindurch mit unlösbaren Feſſeln an die Scholle gebunden

ſein und im blutigen Schweiße ſeines Angeſichts das bittre

Stückchen Brot ſich erarbeiten werde. Brot? Der Bauer

ſieht das, was wir Brot nennen, höchſtens zu Oſtern oder

zu Weihnachten auf ſeinem ärmlichen Tiſche. Mamaliga,

ein Maisbrot, thut es auch. Und Abwechſelung hat er

auch; heute ißt er Mamaliga mit Schafkäs, wenn nicht

ſtrenge Faſtenzeit ihn am Genuſſe von animaliſchen Speiſen

hindert – zu dieſen gehören auch Eier und Milch – und
morgen Schafkäs mit Mamaliga. Zur Faſtenzeit iſt ſeine
Koſt nicht ſo abwechſelungsreich; d

a wird Woche aus,

Woche ein Mamaliga mit Zwiebeln gegeſſen. Nur ſelten

kann e
r

ſich den Luxus von Hülſenfrüchten verſchaffen.

Kann jemand noch fragen, warum der Bauer dem Schnapſe

mehr als gebührlich zuſpricht? Ueberall, wohin e
r blickt,

grinſt ihm das Elend entgegen, alle Laſten des Staates

muß e
r tragen, der Beamte und der Gutsbeſitzer ſaugen

ihn aus und er kann ſich dagegen nicht wehren. Rechtlos

ſteht e
r

d
a

und kann niemandem klagen. Da wird der

Schnaps zum Sorgenbrecher; ſo lange e
r

hinter dem

Schnapsglaſe ſitzt, vergißt e
r

ſein Elend. Das Laſter ſoll
nicht etwa entſchuldigt, ſondern nur als ein Uebel, das

ſeinen tiefen Grund hat, dargeſtellt werden. Der Bauer

hat heute noch unter dem Fluche des früheren feudalen

Regimes zu leiden, das, genau bei Lichte beſehen, ſein

Unweſen in Rumänien jetzt noch treibt. Eine Clique von

Bojaren, reichen und heruntergekommenen, Advokaten und

Publiziſten machen die öffentliche Meinung und teilen ſich

in di
e

Geſchäfte und Aemter des Staates und nicht ſelten

trifft man Männer, die neun, ſage neun Aemter verſehen.

„Timpul“, ein Bukareſter Journal, hat ſich vor zwei

Jahren die Mühe genommen, dieſes Uebel öffentlich zu

brandmarken. In dem Parlamente wird der Bauer faſt
gar nicht berückſichtigt. Von den fünf Kollegien, in

denen die Bevölkerung eines Diſtrikts wählt, gehört nur

das fünfte dem Bauernſtande a
n

und dem Vertreter dieſes

Kollegiums iſ
t
e
s

wahrlich auch nicht um das Wohl ſeiner
Wähler, ſondern nur um die zwei Dukaten Diäten zu

thun. Als jüngſt der Miniſter Roſetti ein Geſetz ein
brachte, das die Regelung der agrikolen Engagements

zwiſchen Bojar und Bauern bezweckte, begannen d
ie

Leute

1 Außerdem verlangt die Konſtitution, daß der Urwähler

leſen und ſchreiben könne, was der Bauer aber nicht kann.

vom Parlament zu zetern. Eine unerhörte Keckheit, ſich

in di
e

Privatgeſchäfte der Bojaren einzumiſchen, d
ie

ſich

ſelbſt ein Miniſter nicht erlauben darf! Sorgt der Staat

nicht für den Bauern, ſo ſteht dieſer erſterem auch kühl

gegenüber; e
r weiß, daß e
r Steuern zahlen und als Burſche

Soldat werden muß und betrachtet dieſe Dinge als zur Erden
plage gehörig. Hier bleibe e

s

auch nicht unerwähnt, daß

eigentlich nur der Bauer das militäriſche Kontingent ſtellt.

Söhne reicher Eltern wurden nicht konſkribiert, trotz all
gemeiner Wehrpflicht. Seit dem letzten Kriege, nachdem

der einjährige freiwillige Dienſt zuläſſig, begannen erſt die

reichen Eltern ihre Söhne zum Militär zu ſchicken.
Seinen Pflichten gegen den Staat kommt der Bauer

pünktlich nach; wehe ihm, wenn e
r

e
s

nicht thäte! Was

thut aber der Staat für ihn? E
r

gibt ihm einen Arzt,

eine Schule und weiß Gott was noch. Was das für ein

Arzt iſ
t,

habe ic
h

in Negreſti (Diſtrikt Vaslui) Gelegenheit

gehabt, zu erfahren. Dieſer Herr war ein Lemberger, Jakob

Damas mit Namen, ſeines Zeichens ein Bader und muß

in ſeiner Jugend ſehr gut – Zähne ausgeriſſen haben.
E
r

war ein ſehr gebildeter Mann und kannte ſich in der

deutſchen Litteratur ſehr gut aus, ja, ic
h glaube, wenn

man ihn aus dem Schlafe geweckt und ihm einen Vers

aus den deutſchen Klaſſikern citiert hätte, ſo wäre e
r im

ſtande geweſen, genau anzugeben wo das Citat vorkommt.
Aber, leider laſſen ſich rumäniſche Bauern mit deutſchen

Verſen nicht kurieren. Seine ambulatoriſche Apotheke be

ſtand aus Davilas Choleratropfen und Rhabarbertinktur,

abgerechnet einige Fläſchchen, die leer waren. Das iſ
t

der

Typus des Medic d
e plasa.? In neueſter Zeit ſind aller

dings an manchen Orten abſolvierte Aerzte angeſtellt, aber

noch nicht überall. Dafür, daß der Medic hier und d
a

ſeine Plasa bereiſt, erhält er 400–500 Franken Gehalt und

etwa 100 Frank Diäten monatlich – eine gewiß einträg
liche Stelle! Dafür benützt aber der Bauer faſt niemals

dieſe Stiefſöhne Aeskulaps; er geht lieber zur alten Dorfs
frau, die durch Zauberſprüche den Bann der Krankheit

löſen muß. Dieſe Prozedur nennt man a descanta – ent
zaubern. Lieſt man aber die Rapporte der Herren Aerzte,

ſo wird man zu dem Glauben gezwungen, daß im ganzen

Lande Typhus, Diphtherie und wie die Krankheiten alle

heißen, permanent herrſchen. Zum Glücke beſitzt der Bauer

eine zähe Konſtitution, daß ihm nicht leicht etwas anhaben

kann, das Fieber ausgenommen. Das rührt wohl aber
auch daher, daß der Bauer im Sommer ſchlecht und

meiſtens grüne Gurken ißt. Dafür kann e
r

auch nichts,

denn erſtens hat e
r

nichts beſſeres, zweitens muß e
r

die

1 Der rumäniſche Frank rollt ebenſo gut wie der ruſſiſche
Rubel.

2 Rumänien, ohne die Dobrudſcha, wird in 30 Diſtrikte ge

teilt, von denen jeder einen Präfekten a
n

der Spitze hat. Der

Diſtrikt zerfällt in mehrere Plaſſen mit je einer Subpräfektur.

Die Plaſſa teilt ſich in mehrere Kommunen (Gemeinden) mit je

einem Bürgermeiſter.
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ſtrengen Faſten vor Peter und Paul halten. Außerdem

kommt auch ſeine ärmliche, hölzerne, mit Lehm beworfene

und mit Schilfrohr gedeckte Hütte den Bedingungen der

Hygiene in keiner Beziehung nach. Der mit Lehm und

Pferdemiſt beſchmierte Boden iſ
t

feucht und der offene Herd

läßt allen Rauch in die Stube dringen, bis dieſer ſich

einen Ausweg durch die Thüre oder ein Loch im Dache

ſucht. Gehört der Bauer zu den wohlhabenderen, ſo ſchläft

e
r auf einem Diwan, der aus vier Pflöcken und einigen

Brettern beſteht und mit einer Schilfmatte, wohl auch mit

einem von der Bäuerin gewebten Teppich bedeckt iſ
t.

Manchmal ſchläft der Bauer auch auf dem Boden oder auf

dem Backofen. Sei der Bauer aber noch ſo arm, ſo ſind

doch die Wände außen und innen ſtets weiß getüncht.

Iſt der Bauer übel daran, ſo iſ
t

e
s

die Bäuerin in

noch erhöhterem Grade. Beſäuft ſich der Bauer, ſo weiß

ſi
e

mit entſetzlicher Sicherheit, daß ſi
e Prügel auf jeden

Fall kriegt. Doch daran iſ
t

ſi
e gewöhnt; aber arbeiten

muß ſi
e

mehr als der Mann. Sie muß das Haus be
ſtellen und Feldarbeit verrichten, ſi

e führt hurtig die Sichel

und ſchwingt die Haue beim Häufeln; nur Ackern und

Mähen ſind ausſchließlich Männerarbeit. Kinderſegen iſ
t

dem Bauern ſowohl als der Bäuerin der einzige Wunſch,

und die rumäniſche Bäuerin darf als Muſter einer liebenden

Mutter allen Völkern der Welt hingeſtellt werden. Kein

Opfer ſcheut ſie für ih
r

Kind, keines iſt ſo ſchön und ſo

klug als ihres. Iſt ſi
e

ſo unglücklich, keine Kinder zu

haben, ſo läuft ſi
e

zu allen alten Weibern, die im Rufe

der Zauberei ſtehen, ja ſelbſt zum Popen und bringt ihnen

ihr Beſtes. Sieht ſo eine unglückliche Frau kleine Kinder,

ſo treten ihr die Thränen in die Augen. Ich übertreibe

nicht, ſondern hebe dieſe Tugend der rumäniſchen Bäuerinnen

zu wenig hervor. Sind die Rumäninnen als Mädchen
heiter und blühend ſchön, ſo welken ſi

e

nach der Hochzeit

ſchnell ab, infolge der angeſtrengten, faſt übermenſchlichen

Arbeit; eine tiefe Schwermut entſtellt ihr früher ſo ſchönes

Antlitz und die Sorge gräbt gar früh Furchen in dasſelbe.

Iſt ſie ihren Kindern eine opferfreudige Mutter, ſo iſt ſie

ihrem Manne ein treues Weib. Zivil und kirchlich ge

traut ſind wohl kaum 6
0 % der bäuerlichen Ehepaare,

aber von einer Scheidung der nicht getrauten Paare hört

man wohl ſelten. Daß ſi
e

ſich nicht trauen laſſen, mag

daher kommen, daß e
s viel Geld koſtet. Der Pope ver

Sehr ſchön iſ
t

die Mutterliebe im Volksliede „Die Perlen“
dargeſtellt, wo e

s

unter anderm heißt:

„Nennt mir ein Glück auf dieſer weiten Erde,

Das dem Entzücken holder Liebe gleicht –

Doch höher noch iſ
t

einer Mutter Freude,

Wenn ſi
e

dem Säugling ihren Buſen reicht.“
Ebenſo rührend iſ

t

die Klage der Mutter um ihre verlorenen

Kinder ausgedrückt:

„Gut ergeht es euch gewiß

In dem lieben Paradies,
Doch der Mutterliebe Blüten

Kann der Himmel ſelbſt nicht bieten.“

langt gar viel für die Trauung. Dieſes Hinwegſetzen

über die von Kirche und Staat gebotenen Handlungen iſ
t

gewiß ſchwer zu verdammen, aber e
s zeigt auch zugleich,

daß die Bauern auch ohne die von Kirche und Staat b
e

fohlenen Bande ihrer Ehepflichten eingedenk ſind.

Der echte rumäniſche Charakter, wie e
r

ſich im Bauern

unverfälſcht erhalten hat, iſ
t

des eingehenderen Betrachtens

ſicher wert. Der Rumäne iſt gutmütig, treu und ſtreng wahr

heitsliebend. Die Lüge haßt er als die ärgſte Todſünde

und mutet ſi
e nur ſeinem Todfeinde, dem Bojaren, zu.

Der Rumäne beſitzt einen hellen Verſtand, ein bewunderns

wertes Auffaſſungsvermögen und entwickelt, wenn e
r

nicht

faul iſt, in allen ſeinen Arbeiten eine große Geſchicklichkeit.

Ach ja
,

die Faulheit iſ
t

der Wurm, der a
n

ſeinem Marke

nagt, wie auch der ſehr ſcharf ausgeſprochene Hang zum

Schnapſe. Bigott iſt der Bauer nicht; Frömmelei iſt ihm das

verhaßteſte Ding auf Erden; in gleicher Ungunſt ſteht auch

der Landklerus als ſolcher bei ihm. Begegnet der Preot

einem Bauern, ſo wirft dieſer dem erſtern einen Strohhalm

nach, denn eine ſolche Begegnung gilt ihm als Unglücks

zeichen. Wie man daraus erſieht, iſ
t

d
e
r

Bauer unbeſchreib

lich abergläubiſch. E
r

glaubt a
n Hexen, Teufel, böſe Ge

ſpenſter ſowie a
n gute Dämonen, mit denen man ſich auf

einen guten Fuß ſtellen müſſe.

Seine abergläubiſche Behandlung des Preot gilt nur

auf dem Wege, auf der Reiſe; trifft er ihn im Dorfe, ſo

küßt e
r

ihm andächtig die Hand und nennt ihn Sfintia

oder Parinte – Heiligkeit, Vater (Pater). In der Moldau
weiß der Klerus ſeine Würde dem Bauern gegenüber zu

wahren; der wallachiſche dagegen, wie ic
h

in den Vorſtädten

von Bukareſt zu bemerken Gelegenheit hatte, ſetzt ſich mit

den Schäflein ſeiner Hürde hinter das Schnapsglas und

wagt wohl, in den Jugendjahren, hier und d
a

ein Tänz
chen mit einem ſchwarzäugigen, feurigen Mädchen, die e
r

wohl auch zur Preoteaſa, Pfarrerin, macht. Der niederſte

Grad, die Gemeindegeiſtlichen, dürfen heiraten. Will aber

einer die hierarchiſche Leiter emporklimmen, ſo muß e
r

Calugar, Mönch, werden. Der Landklerus wird e
s

mir

ſicherlich nicht verübeln, wenn ic
h

im Kapitel über den

Bauernſtand ihn erwähne, denn, im Grunde genommen

rekrutiert e
r

ſich aus dieſem Stande und bleibt ihm treu,

ſelbſt wenn e
r

den Talar anhat. Nach katholiſchen und
proteſtantiſchen Begriffen denkt man beim Worte Geiſtlicher

unwillkürlich a
n

ein theologiſches Seminar, a
n

eine Uni
verſität und a

n

die Gabe der Beredſamkeit. In Rumänien
und in den Ländern griechiſch-orientaliſchen Bekenntniſſes

verlangt man nur, daß er das Altſloweniſche mit cyrilliſchen

Hat der Bauer etwas übles begangen, ſo leugnet e
r

nicht

und ſucht auch nicht, ſich zu entſchuldigen, ſondern antwortet:
„Apoi de“, was man eigentlich wörtlich nicht wiedergeben kann.
Es kann eben alles heißen, z. B

.

„Ich habe es gethan und bitte
um Entſchuldigung“, oder „Es iſ

t

ſchon geſchehen und daher

nicht mehr zu ändern“ 2
c. Im Grunde genommen wird dies

Wort gebraucht, um nichts damit zu ſagen.
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Lettern leſen und die Liturgie durch die Naſe abſingen

könne. In neuerer Zeit ſind ſchon Seminare in Crajova,
Galatz, Huſchi 2

c. gegründet worden, wo man ſogar Bibel
exegeſe vorträgt; ferner iſ

t

der Bukareſter Univerſität auch

eine theologiſche Fakultät hinzugefügt worden – endlich!
Wie der Staat für das leibliche Wohl des Bauern

ſorgt, haben wir geſehen. Wie iſ
t

e
s

mit der Bildung

des Geiſtes beſtellt?

Will man den Berichten des Unterrichts- und den
Forderungen des Finanzminiſters glauben, ſo hat jede Ge
meinde eine Primarſchule. In Rumänien darf man aber
weder einem ſtatiſtiſchen Berichte, noch ſonſt einem Rapporte

glauben, ſelbſt wenn e
r

von ſämtlichen Miniſtern kontra

ſigniert wäre. Der Rumäne hat ein beherzigenswertes

Sprichwort, welches ſagt: „Nur was auf der Hand liegt,

iſ
t

keine Lüge.“ Wir wollen das Miniſterium keiner Un
wahrheit zeihen, denn der Kultusminiſter, in unſerm Falle,

kann nicht von Dorf zu Dorf reiſen, um ſich von dem

Vorhandenſein der Schulen zu überzeugen. Seine Unter

beamten trifft der Vorwurf. E
s

gibt zwei Arten von
Ruralſchulen, Staats- und Gemeindeſchulen. Für letztere
muß die betreffende Kommune ein Gebäude ſchaffen, den

Lehrer honorieren und überhaupt ſämtliche Koſten tragen.

Daß ſo ein Lehrer das bedauernswerteſte Geſchöpf iſ
t,

kann

man ſich wohl denken, wenn man ſich vorſtellt, wie arm

ſelig die Gemeinde iſ
t. Die paar hundert Frank, die er

– erhalten ſollte, reichen ſelbſt für den genügſamſten
Menſchen kaum hin. Mehr aber, als der Hunger plagt

ihn die Langweile, denn vor leeren Bänken Schule halten,

ſoll bekanntlich kein Vergnügen gewähren. Die Bauern

! Hier ſe
i

eine Stelle aus Titus Majorescus Kritik gegen

die rumäniſche Kultur angeführt. (Critice, Bucuresci, Socee
und Co. 1874. S

.

327 ff.). „Dem Anſcheine nach und nach den

ſtatiſtiſchenRubriken der äußeren Formen, beſitztRumänien heute

faſt den geſamten Apparat weſtländiſcherZiviliſation. Wir haben
Politik und Wiſſenſchaft, haben Zeitungen und Akademien,

haben Schulen und Litteratur; auchMuſeen und Konſervatorien

haben wir; einige Theater ſind auch vorhanden; ja
,

wir haben
ſogar eine Konſtitution. Aber in Wahrheit ſind dies nur ent

ſeelte Produkte, Redensarten ohne Berechtigung, Geſpenſter ohne
Körper, Trugbilder ohne Wirklichkeit, und ſo iſ

t

die Kultur der

höheren rumäniſchen Geſellſchaft null und nichtig, ja weniger

als null, und ſchlimmer als nichtig, und der Abgrund, der ſi
e

vom Volke ſcheidet,wächſt von Tag zu Tag in ſeiner Breite und
ſeiner Tiefe. Die einzige reale Klaſſe unſrer Geſellſchaft iſ

t

der

rumäniſche Bauer und ſeine Realität beſteht in dem Leiden, das

ihn erdrückt wegen der eitlen Hirngeſpinſte der höheren Schichten.

Denn mit dem Schweiße ſeines Angeſichtes muß e
r

die mate

riellen Mittel hergebenfür di
e

Aufrechterhaltung jenes Schwindel
gebäudes, welches wir rumäniſche Kultur nennen, und die letzte
Kupfermünze preſſen wir ihm ab, um damit unſre Maler und
Muſikanten, unſre Akademiker und Athenäer in Bukareſt, unſre

litterariſchen und wiſſenſchaftlichen Prämien von überall zu be
zahlen, und aus Dankbarkeit bringen wir ihm nicht eine einzige

Leiſtung hervor, welche ſein Gemüt erheben könnte und ihn für

einen Augenblick das Elend ſeines täglichen Lebens vergeſſen

machte.“

brauchen ihre Kinder zum Broterwerbe und überdies müßte

ſich noch der Bauer, wenn e
r

arm iſ
t,

vom Bürgermeiſter

und dem Gutsbeſitzer verſpotten laſſen. „Schau, ſchau,“

hieße e
s dann, „du willſt hoch hinaus; ſchicke den Buben

lieber zum Pflug oder zum Kälberhüten; d
a

verdient e
r

einen Dukaten monatlich, der dir wohler thun wird, als

die Leſekunde deines Bengels“. – Jeder Bauer wird mit
„du“ angeſprochen. – Der Bauer läßt ſich das nicht zwei
mal ſagen. Es wäre ja eine Inkonſequenz in dem Ver
dummungsſyſteme, wenn man die heranwachſende Jugend

etwas lernen ließe.

Der Staatsſchulmeiſter iſ
t

ſchon beſſer daran; er bezieht

doch zum mindeſten ein Fixum vom Staate, das ihn der

Nahrungsſorgen enthebt, aber mit dem Unterrichte geht

e
s

ihm ebenſo, wie ſeinem Kollegen von der Gemeinde.

Alljährlich kommt zwei bis dreimal der Diſtriktsſchulkommiſſär

und examiniert – den Lehrer in Ermangelung von Schülern.
Was der in ſeinen Rapport a

n

das Miniſterium hinein

ſchreibt, wiſſen die Götter. Das Miniſterium hat ſchon

begonnen ſämtliche Ruralſchulen zu verſtaatlichen, aber

die Arbeit geht ſehr langſam vor ſich, denn mit den Ge
meindeſchulen wird den Landgemeinden ein großes Unrecht

zugefügt. Warum ſollen nur die Städter Staatsſchulen

haben, zahlen etwa die Mitglieder der Landgemeinden keine
Steuern? –
Ebenſo, wie die Bebauung des Bodens keine Fortſchritte

macht, iſ
t

auch die Viehzucht ſtagnierend, ja, man iſ
t

berechtigt, von einem bedeutenden Rückſchritte zu ſprechen.

Die einſt ſo berühmten Pferde ſind zu Kleppern zuſammen

geſchrumpft und der Ochs iſ
t

auch nicht mehr das, was er

einmal geweſen. Dieſe beiden, der Landwirtſchaft ſo unent

behrlichen Haustiere, kennen keinen Stall. Jahraus jahr

ein bei Schneegeſtöber dund Regenguß, übernachten ſi
e

im

Freien, gehütet von einigen faulen Burſchen. Den Kühen

ergeht e
s

nicht beſſer. Die Schafe, deren Zahl eine Million

weit überſteigt, werden ſchon etwas beſſer gehalten, aber

auch nicht um vieles.

Eine Menge Schafe fallen im Winter als Beute d
e
r

Wölfe, die ſich o
ft bis in die Städte wagen. Daß dieſe

Beſtien in einem Flachlande noch exiſtieren!

Das iſ
t

das traurige Bild der geweſenen Clacaſchi, ein

trübes Bild, das man in keinem einzigen Punkte der

Uebertreibung zeihen kann, ein Bild nach der Natur, eher

noch gemildert, als mit den düſtern Farben der Wirklich

keit gemalt.

-

Heiterer geſtaltet ſich das Los des Raſeſch, der vom

Bauern und vom Städter Ciocoi (Tſchokoi) genannt wird.

Dieſes Wort ließe ſich im Deutſchen etwa mit dem Spott

namen Krautjunker wiedergeben. Die Raſeſchi (Freiſaſſen)

vertraten die Stelle des Landadels; ſi
e

ſind zwar ebenſo

unwiſſend und roh wie der Clacaſch, aber ſi
e

haben einen

ausgedehnteren Grundbeſitz und mußten ſelbſt vor 1864 a
n

niemand als a
n

den Fürſten Steuern zahlen. Dieſe können

ihren Kindern ſchon eine beſſere Erziehung geben, und
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der Beamten- und Offiziersſtand erhält ein bedeutendes

Kontingent von dieſer Landbevölkerung. Der Raſeſch be

ſitzt das ſchönſte Vieh und d
ie

beſten Aecker, weil er ſelbſt

auf alles acht gibt. Im übrigen gilt von ihm dasſelbe,
was vom Clacaſch geſagt worden; dieſelbe Liebe zum

geiſtigen Getränke, hier zum Weine; derſelbe Aberglauben;

dieſelbe Gaſtfreundſchaft, die faſt vergeſſen worden wäre.

Leider ſind aber die Raſeſchi in verſchwindend kleiner

Minderzahl.

2
k

zk

2
k

Die beiden charakteriſtiſchen Typen der rumäniſchen

nationalen Geſellſchaft wären in ihren Hauptpunkten gekenn

zeichnet. Von der einen Seite der heruntergekommene hohe

Adel, der von allen ſtaatlichen Benefizien und Funktionen

Beſitz ergriffen hat und anderſeits der arme a
n

die Erdſcholle

gefeſſelte, rechtloſe Bauer. Die Regierung iſ
t

noch vieles

für den Bauer zu thun verpflichtet, ſonſt iſt ja die Kon
ſtitution Rumäniens nichts als ein bloßer Schatten, denn

die Herren von der Macht ſuchen nur ihre eigenen Intereſſen

wahrzunehmen, aber nicht auch diejenigen des jetzt Schwer

bedrückten. ? Ferner muß die Korruption der Beamten mit

Stumpf und Stiel ausgerottet werden und jener Halbheit
und Oberflächlichkeit der obern Schichten muß man ſcharf

entgegentreten; dann erſt kann Rumänien zu blühen be

ginnen und ſich ſeiner reichen Gaben der Natur erfreuen.

Zum Schluſſenoch ein Wort über den Namen„Rumäne“.

In ſeinem Buche „Rumänien“ ſucht Rudolf Henke, geſtützt
auf Samuel Arun, nachzuweiſen, daß „Rumäne“ das

richtigſte ſe
i

und daß d
ie

alte Roma in ihren jungen Tagen

Ruma hieß; überdies, meint er, nenne ſich der Bauer

„Rumin“. Gewiß, eine recht tiefe Gelehrſamkeit beſitzt

Herr Henke, aber er nennt leider ein ſchlechtes Gehör ſein

eigen. Der Rumäne nennt ſich überall „Roman“ und

hat immer etwas andres im Sinne, als die alte Ruma.
Der Name „Rumäne, Romäne“ darf überhaupt erſt nur

in zweiter Linie von Roma abgeleitet werden, denn der

Rumäne behauptet damit nicht, daß e
r

direkt von Rom

in das jetzige Rumänien gekommen, ſondern daß er Bürger

des oſtrömiſchen Reiches war, das Romania hieß, denn wir

wiſſen ja
,

daß die Rumänen das Hämosgebirge, Thrakien,

Theſſalien und einen Teil der Dacia ripensis bewohnten

und Ende des zwölften und Anfang des dreizehnten Jahr
hunderts unter Führung der Brüder Petru und Aſan d

i

byzantiniſche Herrſchaft abſchüttelten und das vlacho-bul

gariſche Reich gründeten. Als ſi
e Radul I Negru

zahlung fü
r

verabreichteSpeiſen

mm dafür auch kein Geld“.

2 Während wir dieſes ſchreiben, kommt die Kunde, daß

der geweſene Miniſter Roſetti der Kammer einen Geſetzentwurf
vorzulegen beabſichtigt, demzufolge der Staat ſämtliche Schulden
der Bauern übernehmen ſo

ll

und dieſe den Staate in einen

jährlichen Raten die übernommenen Schulden abzahlen. Dies iſ
t

ſicherlich der beſte Geſetzentwurf, den j
e ein rumäniſcher Abge

ordneter der Kammer vorgelegt hat

1 Der Bauer lehnt jede

mit den Worten ab: „Gott

die Donau überſchritten, nahmen ſi
e

die Namen mit ſich.

Zum Beweiſe, daß Roman nicht mehr als Angehöriger

des oſtrömiſchen Reiches bedeute, ſe
i

der Name angeführt,

den ſich die türkiſchen Griechen geben. Dieſe neugriechiſch

ſprechenden und ſchreibenden Griechen, die nicht Angehörige

des Königreiches der „Hellenen“ ſind, nennen ſich „Romaikos“,

was wohl auch nichts andres als Römer bedeutet. Es

wird aber niemand behaupten wollen, daß dieſe Griechen,

deren Vorfahren ebenfalls Unterthanen des griechiſch

römiſchen Reiches waren, ihren Namen von der Stadt
Rom direkt ableiten. Wenn Herr Henke die Rumänen

von der alten Ruma abſtammen laſſen will, wie es in

der That der Fall iſt, ſo hätte e
r

die Sprache, wie auch

Sitten und Gebräuche und – die Namen der Feiertage
ſtudieren müſſen. Bei dieſer Gelegenheit ſe

i

auch ein

Wort über die gezwungene Ableitung rumäniſcher Wörter
vom Lateiniſchen geſagt. So hatte das ſogenannte Ofener
rumäniſch-ungariſch-lateiniſch-deutſche Lexikon auf ſonderbare

Weiſe herausgefunden, daß ceas – Stunde – vom
lateiniſchen abſtamme und von caesura – Einſchnitt –

herzuleiten ſei, „quia dies in 24 partes, quasi caesuras,

estdivisa“!! Titus-Livius Majorescu nennt ſolch
ein Verfahren „Fälſchung der Etymologie“. Das ſlawiſche
Czas lag eben den Herren unbequem.

Profeſſor Beneckes Werk über Fiſche und Fiſcherei

in Oſt- und Weſtpreußen.

Die Fiſcherei, beſonders der Seefiſchfang, war in

Deutſchland bis vor etwa 1
5 Jahren ein wenig beachteter,

ja man kann geradezu ſagen vernachläſſigter Zweig unſrer

deutſchen Gewerbe. In den Zeiten, welche der Bildung
des norddeutſchen Bundes unmittelbar folgten, legte man

nach verſchiedenen Richtungen energiſch Hand daran,

Deutſchlands Stellung zur See zu kräftigen und zu feſti
gen. Die junge Flotte bedurfte ſeegewohnter Mannſchaften

in großer Zahl. Mehr noch als die Leute auf der Handels

marine ſind die Fiſcher, wenn man ſo ſagen darf, „auf

der See zu Haus.“ Während aber in Frankreich bei Aus
bruch eines Kriegs mindeſtens 10,000 Seefiſcher bereit und

verpflichtet ſind, in di
e

Flotte einzutreten, iſ
t

a
n

den deut

ſchen Kiſten die Zahl der eigentlichen Hochſeefiſcher kaum

nennenswert. In de
r

Oſtſee wird hauptſächlich Küſten

fiſcherei betrieben, n der Nordſee wäre man auf die

iſcherei auf hoher See angewieſen, allein eine ſolche Fi
ſcherei exiſtierte 1866 a

n

den deutſchen Küſten nicht und

der arktiſche Walfiſchfang, die beſte Schule für den deut

ſchen Seemann, hatte, deutſche Häfen betrifft, ſo gut

w
ie

aufgehört. Ein anderes Motiv für d
ie Hebung unſe

rer Seefiſcherei lag darin, daß Deutſchlands zahlreiche

- - -

Die mänen bildeten das römiſche Element im byzan

tiniſchen Reiche
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Bevölkerung große Mengen von Salz- und friſchen See

fiſchen verzehrt und daß man mit Recht davon ausging,

Deutſchland, deſſen Küſten ebenſo nahe den Fiſchbänken der

Nordſee liegen, wie die Schottlands und der Niederlande,

müſſe endlich danach trachten, ſich ſeinen Bedarf an See

fiſchen ſelbſt zu liefern. So wurde denn Hand ans Werk
gelegt: in Hamburg und Bremen wurden Nordſeefiſcherei

geſellſchaften ins Leben gerufen und in Berlin entſtand,

hauptſächlich zu theoretiſcher Anregung und Belehrung,

der deutſche Fiſchereiverein. Der letztere entfaltete eine

große Thätigkeit, aber vorzugsweiſe auf dem Gebiete der

Binnenfiſcherei und beſonders der Fiſchzucht. Jene beiden

Geſellſchaften wurden nun von Mißgeſchick allerlei Art
heimgeſucht, der franzöſiſche Krieg unterbrach ihren Betrieb

vollſtändig, ſchließlich mußten ſi
e liquidieren. Die Eigen

tümlichkeiten des Seefiſchereibetriebes laſſen überhaupt die

Aktiengeſellſchaft nicht als die rechte Form erſcheinen,

um gute Erfolge zu erzielen. Die letzteren hängen außer

ordentlich viel von dem Geſchicke, der Erfahrung, der Aus
dauer ab, welche der Fiſcher anwendet. Anteil des Fiſchers

am Eigentum von Fahrzeugen und Geräten, oder wenig

ſtens a
n

dem Fange ſelbſt, finden wir denn auch überall

im Großbetriebe der Seefiſcherei: ſo beim Kabeljaufang

von Norwegen und Neufundland, beim Thunfiſchfang des
Mittelmeers, beim Heringsfang der Nordſee und vor allem

von jeher im Walfang. Die in Emden bald nach den

Mißerfolgen der hanſeatiſchen Geſellſchaften ins Leben ge

rufene Herings-Fiſcherei-Aktiengeſellſchaft hat auch das

ſogenannte Partſyſtem, die Beteiligung des Fiſchers am

Fange, annehmen müſſen, dennoch kann man nicht ſagen,

daß ihr Betrieb, bei einer kleinen Anzahl von Fahrzeugen,

ein ſchwunghafter ſei, obwohl ihr die preußiſche Regierung

durch zinsfreie Vorſchüſſe und andre Vergünſtigungen

mehrfach unter die Arme gegriffen hat. Um ein Gewerbe,

das bei uns, im Vergleich zu andern Nationen, man kann

wohl ſagen, jahrhundertelang geſchlafen hat, wieder zu

Kraft und Flor zu bringen, bedarf e
s

eben vieljähriger

unausgeſetzter Anſtrengungen und vor allem der Anlage

von Kapital, wobei von vornherein auf baldige hohe Ver
zinſung verzichtet werden muß. Der Mangel a

n Kapital

iſ
t

e
s auch, der auf die kleine, von der Elbe in See

gehende Ewerflotte drückt. Dieſe fängt in dem Maße,

als neue ſeefähige Fahrzeuge, ſogenannte Kutter, in den

Betrieb eingeſtellt werden, an, ſich von dem Küſtengebiet

auf die hohe See zu wagen, um dort mit der Kurre, einem

kleinen Grundſchleppnetz, den Fang von Seefiſchen zu b
e

treiben, die, in Eis gelegt und dem nächſten Hafen, bisher
Geeſtemünde, in Zukunft auch wohl dem jetzt dem Eiſen
bahnſyſtem angeſchloſſenen Kuxhaven, zugeführt, jederzeit

willige Käufer b
e
i

dem ſi
ch ſtetig entwickelnden Fiſchhandel

finden. Auch in andrer Beziehung hat d
ie preußiſche

Regierung ihr Intereſſe für die Hebung unſrer Seefiſcherei

bethätigt und zwar durch die Einſetzung der „Kieler wiſſen

ſchaftlichen Kommiſſion“, welche durch ihre mannigfaltigen

erfolgreichen Arbeiten, die in populärer Form auch dem

Fiſcher ſelbſt zugänglich gemacht wurden, außerordentlich

viel zur tieferen Erkenntnis der Bedingungen des Tier
lebens in den unſre Küſten beſpülenden Meeren, vornehmlich

des wichtigſten Nahrungsfiſches, des Herings, beigetragen hat.

In Profeſſor Dr. Berthold Beneckes „Fiſche, Fiſcherei und
Fiſchzucht in Oſt- und Weſtpreußen“, Königsberg 1881, haben

wir nun die Frucht vieljähriger Beobachtungen, Studien

und Reiſen eines einzelnen Gelehrten vor uns. Der Ver
faſſer teilt uns in der Vorrede mit, daß e

r,

„von Kindheit

a
n

mit Fiſchen und Fiſchern des Drauſenſees, des friſchen

Haffs und der friſchen Nehrung vertraut, ſpäter vielfach

mit zoologiſchen und embryologiſchen Studien a
n

Fiſchen

beſchäftigt und mit den meiſten Gewäſſern Oſt- und Weſt
preußens durch häufige und längere Bereiſungen der Pro
vinzen bekannt, geglaubt habe, ſeine Arbeit auf die ehemalige

Provinz Preußen beſchränken zu ſollen, um über alle Ver

hältniſſe möglichſt aus eigener Anſchauung berichten zu

können.“ Man würde ſich aber ſehr irren, wollte man hier

nach annehmen, daß Beneckes gründliche Arbeit nur lokalen

Wert und Intereſſe habe. Sind auch die Verhältniſſe
von Oſt- und Weſtpreußen z. B

.

durch das Klima, die

Haffe und die zahlreichen Landſeen vielfach eigentümliche,

ſo hat doch der größte Teil des Inhalts eine allgemeine
Bedeutung, wie die nachſtehende kurze Charakteriſierung

des letzteren ergeben wird. Das Werk zerfällt in vier

Bücher. Das erſte Buch: die Fiſche von Oſt- und Weſt
preußen, iſ

t

rein naturwiſſenſchaftlich: e
s

erörtert zunächſt

den Bau und die Verrichtungen des Fiſchkörpers, gibt ſo

dann unter 7
3

Nummern eine ſyſtematiſche Ueberſicht der

Fiſche von Oſt- und Weſtpreußen mit kurzen Erläuterungen

und ferner eine genaue Beſchreibung der preußiſchen Fiſche,

verzeichnet eine tabellariſche Ueberſicht der Laichzeit der

Fiſche in Oſt- und Weſtpreußen und enthält endlich einen

ſehr lehrreichen Abſchnitt über die Feinde der Fiſche. Höchſt

wertvoll zum Verſtändnis dieſes Buchs ſind die Holzſchnitte,

139 a
n

der Zahl. Es braucht kaum darauf hingewieſen

zu werden, daß, d
a

der größte Teil der hier genau unter
gewiſſenhafter Verwertung ſelbſt der neueſten ichthyologiſchen

Studien und Unterſuchungen beſchriebenen Fiſche des Süß
wie des Salzwaſſers auch in andern deutſchen Gewäſſern

heimiſch iſt, dieſes erſte Buch alſo zugleich als ein wichtiger

Beitrag zu einer allgemeinen deutſchen Ichthyologie zu b
e

trachten iſt. Praktiſchen Wert hat beſonders der erwähnte

Abſchnitt über d
ie

Feinde der Fiſche, d
ie

ſich in allen Ab
teilungen des Tierreichs und auch in den niederen Klaſſen

des Pflanzenreichs finden. Von den Säugetieren ſtellen

namentlich die Waſſerſpitzmäuſe, die Fiſchotter und der

Nörz, die Seehunde und Delphine den Fiſchen mehr oder

weniger erfolgreich nach. Die letzteren ſcheinen ſich in

neuerer Zeit a
n

den oſt- und weſtpreußiſchen Küſten ver

mindert zu haben. Unter den Vögeln ſind der Seeadler,

der Fiſchadler, der braune Milan, die Rohrweihe, der Eis
vogel, der graue Reiher, die Rohrdommel, der Sägetaucher,
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d
ie Möwen und Seeſchwalben, Kormorane und die Steiß

füße eifrige Fiſchfreſſer. Unter den Amphibien iſt nament

lich der große Waſſerfroſch, der maſſenhaft in Fiſchteichen
vorkommt, ein arger Fiſchräuber. Ferner ſind es bekanntlich

d
ie

Raubfiſche: Hecht, Barſch, Wels, Dorſch, Zander u. a.

Viele Inſekten nähren ſich von Fiſchlaich und jungen Fiſch

chen. Groß iſ
t

die Zahl der krebsartigen Tiere und der

Würmer, die auf und reſp. in den Fiſchen ſchmarotzen

und ihren Tod verurſachen. So erzeugen die Pſoro
ſpermien – runde oder ovale geſchwänzte Körperchen von
nur 100mm Durchmeſſer – in den verſchiedenſten Teilen
des Fiſches große Beulen, die aufbrechend den Tod ver

anlaſſen. Die Saprolegnien, fadenförmige Schmarotzer

pilze, töten die Fiſcheier und durch Anſiedelung a
n

wunden

Stellen lebender Fiſche auch dieſe. – Das zweite Buch iſ
t

der Praxis und der Geſchichte der Fiſcherei in Oſt- und

Weſtpreußen gewidmet. Es umfaßt die Süßwaſſer- wie

die Seefiſcherei, die letztere erſtreckt ſich aber auch auf

Süßwaſſerfiſche, d
a

bei dem geringen Salzgehalte der Oſtſee,

– bei Hela, Brüſterort und Memel nur 0,7 Prozent, –

auch viele Süßwaſſerfiſche zeitweilig in die See gehen.

Ein bedeutendes Fiſchereigebiet iſ
t

der „Kuriſches Haff“ ge

nannte Brackwaſſerſee, eine Waſſerfläche von 1612,99 qkm.

Das Friſche Haff hat einen Flächeninhalt von 861,54 qkm.

Nach offiziellen Erhebungen beträgt die Geſamtoberfläche

der Binnengewäſſer in der ehemaligen Provinz Preußen

232595,812 h
a

und hat man die Zahl der Seen, welche

größer als 1 preußiſcher Morgen ſind, auf 2141 er
mittelt !

Bei ſolcher Ausdehnung befiſchbarer Gewäſſer mußte
die Fiſcherei von jeher im Leben der Bevölkerung eine

große Rolle ſpielen und in dem Abſchnitt „Geſchichte der

Fiſcherei“ wird uns denn auch, vom 13. Jahrhundert be

ginnend, eine Menge Intereſſantes von den Fiſchereien

und Fiſchereiverordnungen der Hochmeiſter und Burggrafen,

von dem einſtigen Fiſchreichtum der Gewäſſer, von den

volkstümlichen Fiſchnamen und Geräten oder „Gezeugen“,

wie der techniſche Ausdruck lautet, von den Fiſchergilden,

dem Fiſchhandel und vielem andern erzählt und Dr. B
.

verfolgt den Gang des Gewerbes und die Fürſorge der

Regierung durch Verordnungen 2c., bis auf die neueſte

Zeit. Am meiſten muß uns aber doch der Abſchnitt über

den jetzigen Fiſchereibetrieb feſſeln. Darin werden die

außerordentlich mannigfaltigen Fanggeräte in ihrer Ein
richtung und Anwendung beſchrieben, e

s ſind ihrer nicht
weniger als 102 und die meiſten werden auch abgebildet.

Es würde zu weit führen, auf die Beſchaffenheit und

Handhabung auch nur der wichtigſten Fanggeräte, als:

der Zug-, Treib-, Stand- und Wurfnetze, der Hamen,

Wehre und Reuſen, der ſo verſchieden geformten Angeln 2c
.

hier näher einzugehen; für den eigentlichen Fachmann iſ
t

aber dieſer Abſchnitt einer der wichtigſten des ganzen

Werkes. Die ſo außerordentlich verſchiedenen Fangmethoden

und Geräte werden hier mit genauen Angaben der Maße 2c
.

gründlich dargelegt und veranſchaulicht; dadurch, daß eine

große Anzahl von praktiſchen Fiſchern direkt und indirekt

a
n

dieſem Abſchnitt mitarbeiteten, iſ
t

wohl zum erſtenmal

eine vollſtändig genaue Darſtellung zu ſtande gebracht

worden. Sehr beherzigenswert iſ
t das, was Dr. B
.

unter

der Ueberſchrift: die volkswirtſchaftliche Bedeutung unſrer

Fiſcherei, die Urſachen ihres Rückganges und die Mittel

zu ihrer Hebung ſagt. Einige Geſichtspunkte ſeien daraus

hervorgehoben. Die Angaben über den Ertrag der Fiſchereien

ſind zu unſicher, um als zutreffend angenommen zu werden,

daß ſi
e

aber noch immer einen wichtigen Teil der Volks

wirtſchaft von Oſt- und Weſtpreußen bilden, ergibt z. B
.

die Thatſache, daß in den Jahren 1879/80 das Kuriſche

Haff von 1831. Fiſchern mit 541 großen und 1581 kleinen

Fahrzeugen, das Friſche Haff von 1469 Fiſchern mit 300

großen und 1400 kleinen Fahrzeugen befiſcht wurde. Der

Rückgang der Pachten und die Verminderung der durch

ſchnittlichen Größe der Fiſche darf als Beweis für die Ab
nahme der Ergiebigkeit der Fiſcherei angeſehen werden,

weniger die teuren Preiſe, denn durch die veränderten Ver
kehrsverhältniſſe hat ſich das Abſatzfeld für die friſche Fiſch

ware bedeutend erweitert; z. B
.

werden die Lachſe des

Kuriſchen Haffs ſelbſt in der wärmern Jahreszeit b
is

nach

Paris geſandt. Die Regulierung der Flüſſe, die Trocken
legung ausgedehnter Altwäſſer vernichten eine Menge der

prächtigſten Laichplätze; die dem Dampfſchiff folgende Flut
welle wirft Laich und Fiſchbrut ans Ufer. Unzweckmäßige

Verpachtungsweiſen treiben die Pächter zur ſchonungs

loſeſten Raubfiſcherei. In der Ablöſung der zahlloſen
Fiſchereiberechtigungen, in der Bildung von Fiſchereigenoſſen

ſchaften, in der Verbeſſerung der Fiſchereiaufſicht ſucht

Dr. B
.

Abhilfe und macht ſodann noch eine Reihe von Vor
ſchlägen zur beſſern Konſervierung und Verwertung des

Fanges. Das letzte Buch beſchäftigt ſich mit der künſt

lichen Fiſchzucht, welche vor zwei Jahren auf der Berliner

Fiſcherei-Ausſtellung glänzende Triumphe gefeiert hat und

mit der Teichwirtſchaft. Oſt- und Weſtpreußen haben

2
1 Fiſchbrutanſtalten, deren jede einzelne, zum Teil unter

Beifügung von Illuſtrationen, beſchrieben wird. Der

Schlußſatz dieſes trefflichen Werkes mag auch dieſe kurze

Beſprechung ſchließen:

„Die rationelle Bewirtſchaftung des Waſſers erfordert

ungleich geringere Mittel als die des Landes; würde ſi
e

nur mit demſelben Intereſſe, mit derſelben Intelligenz

betrieben, wie jene, würden ihre Grundbedingungen mit

gleichem Eifer und Verſtändnis erforſcht, wie die Elemente

der Landwirtſchaft, ſo würden unſre zahlreichen und aus
gedehnten Gewäſſer mächtig beitragen zur Ernährung

unſrer Bevölkerung und zum Wohlſtande des Landes.“
M. L.
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Die nationale Partei in Aegypten und d
ie Abſchaffung

der Sklaverei.

Wie bekannt, hat ſich ſeit einiger Zeit eine „nationale“

Partei in Aegypten gebildet und ſich der Regierungsgewalt

bemächtigt; ihr Programm iſt: Verdrängung des euro

päiſchen Einfluſſes und Abſchaffung der Sklaverei. Das
klingt ſehr ſchön und patriotiſch, enthält aber bei genauerer

Betrachtung entweder den Keim der Unausführbarkeit oder

unredliche Flunkerei. Die Sklaverei, den Sklavenhandel

gründlich auszurotten, dazu ſind bei der notoriſchen Be
ſtechlichkeit der ägyptiſchen Beamten nur Europäer befähigt;

weiſt man aber dieſe zurück, ſo iſ
t

die Deviſe „Abſchaffung

der Sklaverei“ ein glänzendes Aushängeſchild, womit

man die mächtigen Philanthropen in England zu blenden

und für die neugebildete ägyptiſche Partei zu gewinnen hofft.

Was der europäiſche Einfluß zum wahren Nutzen
Aegyptens, für die wirkliche Wohlfahrt des Volkes ge

leiſtet, geht aus der Schilderung der ägyptiſchen Zuſtände,

welche Villers- Stuart in der Times vom 1
. April

entwirft, wie ſi
e vor der durchgreifenden europäiſchen Ein

wirkung beſtanden, deutlich hervor.

„Ich habe 1877 geſehen, wie ganze Reihen von Wei
bern und Kindern, welche ſchwere Laſten auf den Köpfen

trugen, eskortiert, wie ſi
e

mit Peitſchen und Stöcken ge

ſchlagen wurden, wenn ſi
e zurückblieben; ic
h

habe geſehen,

wie arme Bauern in Scharen von Haus und Hof getrieben

wurden, um auf ein Regierungsboot verladen und Hun

derte von Meilen fortgeführt zu werden, damit ſi
e in den

Zuckerplantagen des Chedive ſchwere Arbeit verrichten.

Ihre Aecker blieben unterdeſſen dem Zufall, Weiber und

Kinder der Barmherzigkeit der Nachbarn preisgegeben; ja

e
s

wurden von jenen die Steuern in gleicher Höhe e
r

hoben, als wenn ſi
e

ſi
e

bearbeitet hätten. Wohl war ein

Tagelohn von dem Chedive für ſi
e ausgeſetzt; aber den

ſteckten die Unterbeamten in ihre Taſche; nach zwei- bis

dreimonatlicher Arbeit ließ man ſi
e

einfach laufen – viele
kehrten nie mehr nach Hauſe zurück. Die Steuerbeamten

erhoben ſchonungslos nicht nur die vom Staate feſtgeſetzte

Summe, ſondern noch um ſo viel mehr, als ſi
e

durch

Baſtonnaden erpreſſen konnten, um ſich mit dem Ueberſchuß

zu bereichern. War das Getreide reif, ſo durfte nicht

eher geſchnitten werden, als bis die Behörde zum Zweck

der Abſchätzung das Feld inſpiziert hatte. Da unter der

brennenden Sonne Aegyptens die Körner raſch ausfallen,

wenn das reife Getreide nicht gleich geſchnitten wird, und

d
a nur durch Bezahlung eine rechtzeitige Beſichtigung von

ſeiten der Beamten zu erlangen war, ſo ging dem un
bemittelten Bauern der größte Teil ſeiner Ernte verloren.

Erſt durch die Intervention Europas haben ſich ſeit den

letzten zwei bis drei Jahren dieſe Verhältniſſe gebeſſert,

e
s iſ
t

eine augenſcheinliche Zunahme des Wohlſtandes ein
getreten; ſowie man Aegypten ſich ſelbſt wieder überläßt,

wird das alte Uebel zurückkehren.“

Sollte e
s nun auch der nationalen Partei gelingen,

das Gute und d
ie jetzt gehobene Wohlfahrt des Landes

ohne den Druck europäiſcher Mächte zu erhalten, ſo greift

ſi
e

mit der Abſchaffung der Sklaverei direkt die Intereſſen

derjenigen an, welche allein ſi
e

zu ausführenden Organen

berufen will, d. i. die Intereſſen der hohen und höchſten

ägyptiſchen Beamten; und ſo meint auch Samuel Baker,
„daß, wenn ihre Proklamation nicht e

in Kunſtgriff iſ
t,

um die harmloſen Philanthropen Englands zu fangen, man

ſi
e als eine lächerliche Farce bezeichnen muß, die gar nicht

weiter in Betracht gezogen werden kann.“ Uebrigens

laſſen ſich die Philanthropen in England gar nicht täuſchen;

Allen, der Sekretär der Anti Slavery Society, ſchreibt
der Times (31. März): „Thatſache iſ

t,

daß die hohen Be
amten nicht ernſtlich darauf bedacht ſind, den Sklaven

handel zu unterdrücken, noch auch wünſchen, daß die Haus
ſklaverei abgeſchafft werde, trotzdem daß der Chedive

zweifellos beides auf das tiefſte verabſcheut; denn wäre

e
s

wirklich der ernſte Wille der Regierung, ſo würde ſi
e

Europäer, wie Gordon, zu Gouverneuren ernennen.“

An der Spitze der nationalen Bewegung ſteht Arabi

Bey, e
in Mann von rechtlichem, ernſtem Streben, wie e
s

ſcheint, der aber nur in Kairo, nicht aber im Lande ſelbſt

Unterſtützung findet und deſſen Hände durch perſönliche

Intriguen mannigfachgebunden ſein dürften. Die Perſonen-,

nicht d
ie Prinzipienfrage entſcheidet in Aegypten.

Ueber jene äußert ſich der wohlunterrichtete Schwein
furth in einem Briefe a

n Mr. Allen: „Neue, ganz un
fähige Leute, unerfahrene Miniſter beginnen das ſchwierige

Werk der Reorganiſation des Sudan. Das Reſultat wird
Verwirrung ſein. Eine neue geographiſche Einteilung iſ
t

ſchon diskutiert worden, und ic
h

bin ſicher, daß d
ie Pro
jektenmacher nicht einmal wiſſen, w

o
Faſchoda oder Me

temmeh liegt. Sie haben keine Karten und verſtehen nichts
davon. Abd-el-Kader (der neuernannte Gouverneur) iſ

t

derſelbe, der als ein Feind von Riaz von dieſem beſchuldigt

war, Arabi in der Nacht vom 9
. September verhaftet zu

haben. Das war d
ie Bedingung, unter welcher der

Miniſter, ſein Feind, ihm zum Poſten eines Polizei
präfekten von Kairo verhalf – wir wiſſen, mit welch
ſchlechtem Erfolg. Die Revolte brach am nächſten Tage

aus und infolge davon verlor Abd-el-Kader wieder ſeine

Stellung. Arabi und ſeine Kollegen – das muß zu
gegeben werden – ſind ſeine erbitterten Feinde; wie ſi

e

ſich

verſöhnten, iſ
t

noch ein Rätſel.“

Kleinere Mitteilungen.

Neue Nährpflanze in Südrußland.

Dr. A
. J. Tumaß, aus dem Gouvernement Aſtrachan ge

bürtig, ſammelte im vorigen Jahre gelegentlich eines Aufent
halts in ſeiner Heimat die Früchte eines von den dort wohnen
den Tataren als Heilmittel benutzten und „Tſchilim“ genannten
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Gewächſes. Da dieſe Früchte einen angenehmenGeſchmackhatten,

ſo ließ der genannte Doktor dieſelben im Laboratorium von

Dobroſſlawin in St. Petersburg chemiſchunterſuchen. Als Re
ſultat dieſer Unterſuchung ergab ſich, daß dieſe Früchte einen

ſehr bedeutendenNährwert beſitzen, indem ſi
e

enthalten 1
7

Proz.
Eiweiß, 50 Proz. Stärkemehl, 6 Proz. Zellſtoff, 2,63 Proz. Fett,

2 Proz. Aſche und 1
4

Proz. Waſſer. Die Aſche enthielt circa
0,6 Proz. Eiſen. Schon aus dieſer Analyſe ging die Nahrhaf
tigkeit dieſer Früchte hervor und e

s fragte ſich nur, ob es ge
lingen werde, ein ſchmackhaftesBrot aus denſelben zu bereiten.
Es wurde zu dieſem Behufe aus den getrocknetenund vermah
lenen Früchten Brot gebacken, welches ſich jedoch als viel zu

konſiſtent herausſtellte. Dr. Tumaß vermiſchte nun drei Teile

ſolchen Mehles mit einem Teil gewöhnlichen Roggenmehl und es

gelang ihm auf dieſe Weiſe, ein Brot von vorzüglicher Eigen

ſchaft herzuſtellen, das unſrem gewöhnlichen Feinbrot ſehr ähn
lich war. In der am 10. März abgehaltenen Sitzung der „Ge
ſellſchaft zur Förderung des Volkswohls“ legte nun Dr. Tumaß

dieſer letzteren ein aus dem neuen Mehl auf obige Weiſe be
reitetes Brot zur Prüfung vor, das von den Anweſenden pro

biert wurde und ſeines vorzüglichen Geſchmackes wegen Beifall

fand. Selbſtredend iſ
t

die Entdeckung einer Frucht von ſo hohem

Nährwerte von großer Wichtigkeit und zwar um ſo mehr, als dieſe

Pflanze nach den Mitteilungen des Dr. Tumaß in ſeiner Heimat

in ungeheueren Mengen auf ſumpfigem Boden wächſt, der für
den Anbau andrer Getreideſorten ganz untauglich iſ

t.

Prähiſtoriſche Entdeckungen in Frankreich.

In der jüngſten Verſammlung der Delegierten franzöſiſcher
wiſſenſchaftlicher Geſellſchaften zu Paris wurden folgende bemer
kenswerte neue Entdeckungen auf dem Gebiet der Vorgeſchichtemit
geteilt. Der Abbé Azais von der Akademie von Nimes beſchrieb
drei Menhirs, welche in der Gemeinde Fraiſſe (Dep. Herault)
ſtehen und von denen der eine auf der Vorderſeite eine auf einem

eiförmigen Körper ruhende Schlange zeigt, während der zweite

ein in den Granit eingegrabenes Kreuz, der dritte undeutliche
Zeichnungen erkennen läßt. Michel Hardy, Vertreter der hiſto
riſchen Geſellſchaft des Périgord, weiſt verglaſtes Mauerwerk
am Caſtel-Sarrazin (Dordogne) nach. Dort iſt ein Raum von
3–4 h

a

von verglaſtem Gemäuer eingeſchloſſen. Die Art des
Aufbaues und der Verglaſung iſ

t ganz dieſelbe, wie man ſi
e

auch ſonſt in Frankreich und andern Teilen Europas findet.
M. Hardy weiſt dieſes Mauerwerk der keltiſchenPeriode zu (man

iſ
t in Frankreich noch immer ſehr raſch bei der Hand, Alter

tümer unſicheren Alters den ziemlich ebenſo unſicheren Kelten

zuzuweiſen!), iſ
t

aber derſelben Meinung, die auch unter deutſchen

Altertumsforſchern mehr und mehr Raum gewonnen hat, daß

die Verglaſung der aus unbehauenen und ziemlich regellos auf
einandergetürmten Steinen beſtehendenWälle nicht zufällig, ſon
dern eine der Anwendung des Mörtels vorangehende bewußte

Methode der Befeſtigung geweſen ſei. Delort glaubt im Cantal

Ruinen ſteinzeitlicher Dörfer in von mörtelloſen Mauern
umſchloſſenen ovalen oder rechteckigenRäumen gefunden zu haben,

in welchen die Erde höher liegt als außerhalb und aus welcher

e
r

eine reiche Ausbeute von Steinäxten, Schleifſteinen, Topf

ſeherben, Bronzeſachen gewonnen hat. Delort iſ
t

um ſo mehr

geneigt, vorhiſtoriſche Dörfer in dieſen Umſchließungen zu ſehen,

als dieſelben ſich in der Regel in der Nähe von Tumulis oder
megalithiſchen Denkmälern finden. Ueber verglaſte Mauern
von Chateau vieux (Creuſe) ſpricht Moyaux, der, vorſichtig
genug, für ihre Errichtung keine beſtimmte Zeit annehmen will,
dagegen ihre Zerſtörung ein halb Jahrhundert vor die römiſche
Eroberung Galliens ſetzt. Man beſchließt, dieſe Frage auf das
Programm der 1883er Verſammlung zu ſetzen und unterdeſſen

weitere Erhebungen über ähnliche Befeſtigungen anzuſtellen.

Morel beſchreibteine ſeltene Form von Begräbnisplätzen ans
der Periode des polierten Steines, in welcher drei Skelette:

Mann, Weib und Kind in einem 1 m breiten und ebenſo tiefen

Grabe beiſammen lagen. Endlich legt Dr. Aubrion Fundſtücke

ans der ſteinzeitlichen Werkſtätte von Charmotte (in
der Brie Champenoise) vor, die in das Zeitalter der quater

nären Säugetiere hinaufreichen, aber auch in der neolithiſchen

Periode noch benutzt wurden.

Civitas Thacensinm.

Zwiſchen Tunis und Zaghuan hat Herr Cagnat Spuren

einer weiteren römiſchen Stadt (vgl. Ausland 1882, Nr. 21) ge
funden, und zwar zunächſt in folgender Inſchrift:

IDIIS. AVG. SAC . . .

PRO. SALVTE. lMP. CA . . .

TA. ELI . HADRIANI . ANTONIN . . .

AVG. PII . LIBERORVMQ. EIVO . . .

CIVITAS. THAC. S. P. F. SVF . FELIC . A . . .

Die drei letzten Gruppen SVF. FELIC. A . . . ſind dunkel,
die übrige Inſchrift zeigt dagegen klar auf eine Widmung zu

Ehren Hadrians und ſeiner Nachkommen hin. Zum Ueberfluß
iſ
t

a
n

derſelben Stelle ein Bruchſtück mit dem Namen Cara
calla und dem vollen Namen CIVITAS. THACENSIVM. Die
Wurzel Thac glaubt der Entdecker in dem heutigen Zaghuan

wiederzufinden. Im ganzen iſt ihm aber die große Ebene zu

Zaghuan, Hammamet, Kairuan und Suſa keineswegs reich an

Städten erſchienen, wie groß auch der Reichtum vereinzelter

Reſte. „Es war dies,“ ſagt er in ſeinem Berichte, „wie heute,

ein herrliches Getreideland, denn man findet allerorts Reſte von

ländlichen Bauten.“ Die bereits bekannten Aphrodiſium und

Batria ſcheinen die einzigen bedeutenderenPlätze geweſen zu ſein.

U o tiz en.
Afrika.

Unſer berühmter Landsmann, Dr. Georg Schweinfurth,
um deſſen Schickſal manche ſeiner Freunde in der Heimat in

dieſen Schreckenstagen des Brandes und der Plünderung von

Alexandria in banger Sorge lebten, iſ
t glücklich gerettet. Der

Timeskorreſpondent erzählt, daß e
r

im Diakoniſſenhoſpital zu
Alexandria von der Oberin und Dr. Schweinfurth empfangen

worden ſei. Letzterer hatte bei ſeinem Freunde Friedheim ge
wohnt, flüchtete dann ins Diakoniſſenhoſpital, wo die einge

ſchloſſenen Deutſchen ſich mit Erfolg verteidigten, um dann von

S. M. Schiff „Habicht“ aufgenommen zu werden. –

Die unter der Leitung E
. Masquerays ſtehendeEcole

supérieure des Lettres d'Alger gibt ſeit Beginn dieſes Jahres
ein Bulletin de Correspondance africaine heraus,
welches hauptſächlich dem Studium auf dem Gebiete der alten

GeſchichteNordafrikas dienen will. Zunächſt wird e
s in beſchei

denem Umfang zweimonatlich erſcheinen, um ſpäter „im Ver
hältnis zu den Fortſchritten der Entdeckungen, welchedie Koloni
ſation der drei algeriſchen Departements und die Beſetzung

von Tunis mit ſich bringen werden“, ſich zu entwickeln.

-

Litt er a tur.
Fünfzehn Jahre in Südamerika an den Ufern

des Stillen Ozeans. Geſehenes und Erlebtes von Paul
Treutler. Leipzig, Weltpoſtverlag. Band I.

Das Buch macht nicht den Anſpruch eines geographiſchen
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Fachwerkes, wie ſchon der Titel andeutet. Wohl aber ſchildert
es in feſſelnder Weiſe das Leben und Treiben in ſüdamerika

niſchen Ländern, wie der Verfaſſer es aus eigener Erfahrung

kennenlernte. Er hatte ſich zu Anfang der fünfziger Jahre nach
Chile begeben, um vermöge ſeiner bergmänniſchen Kenntniſſe in
dem damals erſt kürzlich erſchloſſenenGebiete der Silberminen

ſein Glück zu machen. Es ſchien zu gelingen; bald war er als
Millionär bekannt. Doch ebenſo ſchnell entſchwand alles, da

die betreffendenMinen ſich als unergiebig erwieſen.
Der Verfaſſer verſteht es recht gut, anſchauliche Schilde

rungen zu geben. In wahrhaft erſchreckenderWeiſe treten uns
die geſellſchaftlichenVerhältniſſe des Landes entgegen. Vor allen
Dingen dominiert das Glücksſpiel. Ueberall herrſcht ein leichter
Ton, der nur zu o

ft

den Grenzen des Anſtandes zu nahe tritt,

Aberglaube und Freigeiſterei ſtehen nebeneinander u
.
ſ. w
. In

den Minendiſtrikten aber iſ
t

Mord und Totſchlag b
e
i

frechſter
Vergnügungsſucht a

n

der Tagesordnung.

Das Buch enthält manche gute Illuſtrationen in Lichtdruck,

auch Karten und Pläne. Wer ſich über die Zuſtände der ſüd
amerikaniſchenLänder näher informieren will, wird e

s jedenfalls

erfolgreich benutzen, wenn auch in den letzten Jahrzehnten die

betreffendenVerhältniſſe ſich etwas geändert, und wie wir hoffen,

zum Beſſern gewendet haben mögen. R. G.

Mitteilungen des K. K. militär geographiſchen In
ſtitutes. Herausgegeben auf Befehl des K

. K. Reichskriegs
miniſteriums. 1

. Jahrgang 1881. Wien. Selbſtverlag. 124 S
.

mit 7 Beilagen.

Unter dieſem Titel wird von nun a
n

eine Zeitſchrift e
r

ſcheinen, welche alljährlich einen Bericht über die Thätigkeit des
genannten Inſtitutes bringen wird. Dem erſten Hefte iſ

t

eine
gedrängte Ueberſicht über die Entſtehung und Entwickelung der
Kartographie in den öſterreichiſchenStaaten, ſowie über die Ge
ſchichte des militärgeographiſchen Inſtitutes vorangeſtellt, und

vor dem eigentlichen Berichte jeder einzelnen Gruppe oder Ab
teilung ein geſchichtlicherAbriß über dieſelbe gegeben.

Das militärgeographiſche Inſtitut in Wien gehört, ſowohl
was die Großartigkeit der Einrichtungen und die Menge des

Perſonals betrifft, als auchbezüglich der Ausdehnung und Wich
tigkeit der geographiſchen Aufgaben, welche in ſeinen Bereich
fallen, zu den bedeutendſtenwiſſenſchaftlichen Anſtalten, die e

s

gibt. Denn wenn auch die Arbeiten desſelben in erſter Linie

zur Verwertung für praktiſche Zwecke, vor allem für den Krieg

beſtimmt ſind, ſo iſ
t

die kartographiſche Bearbeitung eines ſo

großen Reiches, welches die zwei größten Gebirge Europas zu

einem ſtattlichen Teile in ſich begreift, eine der bedeutendſtenAn
gelegenheitender geographiſchenWiſſenſchaft, wozu noch kommt,

daß wir unſer beſtesWiſſen über die ſüdöſtlichenGrenzlande der

Monarchie ebenfalls den Arbeiten dieſes Inſtitutes verdanken.

Mit dieſer Publikation holt das Inſtitut nun ein Verſäumnis
nach, das ſchon längſt gerade von ſeinen Verehrern ſchmerzlich
empfunden worden iſt, e

s

ſucht nämlich den Kontakt mit der
Oeffentlichkeit, welcher bisher mit jener gewiſſen militäriſchen
Exkluſivität, die man kennt, wohl allzuwenig beachtetworden

iſ
t.

Und e
s

hat wahrlich d
ie

Oeffentlichkeit nicht zu ſcheuen.

Es wäre an den Berichten über die Vergangenheit vielleicht nur
das auszuſetzen, daß ſi

e

nicht ausführlich genug ſind. Z
.

B
.

wäre eine geſchichtlicheDarſtellung der im Verlaufe der Zeit be

nutzten Inſtrumente, der Veränderungen und Vervollkommnung

der Methoden höchſt intereſſant.

-

Von den gegenwärtigen Arbeiten intereſſieren wohl am

meiſten die Herausgabe der Spezialkarte 1
:

75,000, und das
Programm der im Jahre 1880 begonnenen bosniſchen Kataſter
vermeſſung. Beides großartige Unternehmungen, welche mit e

r

ſtaunlicher Raſchheit und Verwertung ſelbſtändig erfundener und
erprobter Methoden durchgeführt werden.

Das Heft enthält außer dieſem Bericht noch einen Aufſatz
über die Temperaturkoeffizienten nautiſcher Aneroide von Haupt

mann H
. Hartl, und einen Bericht über die internationale geo

graphiſche Ausſtellung in Venedig von Kapitän v
.

Kalmar.
R.
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Vorſchlag zu einer Luta-Uzige-Expedition. E
s

mag manchen befremden, daß ic
h

mich in dieſer

---- - Angelegenheit a
n

Deutſchland und nicht a
n England wende,

Von Robert W. Felkin in Edinburg.
doch b

in

ic
h Kosmopolit und glaube auf dieſe Weiſe ſicher

Unter allen Zeitſchriften erſcheint mir das „Ausland“ zur Erfüllung eines Wunſches zu gelangen, der mir a
m

als d
ie geeignetſte zur Beſprechung einer Frage, welche Herzen liegt: daß alle Zweifel endgültig gelöſt werden und

gewiß für d
ie ganze geographiſche Welt und für Deutſch- wir genaue Kenntnis von dem Zuſammenhang und der

land insbeſondere von hohem Intereſſe iſ
t. Sie bezieht Lage d
e
r

zentralafrikaniſchen Seen zu einander erhalten

ſich auf d
ie

Exiſtenz eines Sees zwiſchen dem Luta-Nzige möchten. Ich glaube nicht für anmaßend zu gelten, wenn

und dem Tanganyika. Mit Ihrer Erlaubnis lege ic
h

ic
h

dieſe ſcheinbar außerhalb meines Bereichs liegende

deshalb Ihren Leſern einen Plan vor, nach welchem d
ie Frage überhaupt beſpreche; auf meiner Reiſe zum Viktoria

Ungewißheit, d
ie

noch über dieſen Punkt herrſcht, beſeitigt und Albertſee habe ic
h

gethan, was in meinen Kräften ſtand.

werden könnte. Und gerade Deutſchland möchte ic
h

ver- “ Ich ging nicht als Forſchungsreiſender hin und meine
anlaſſen, ſi

ch mit dieſer Angelegenheit zu beſchäftigen. übrigen Pflichten hielten mich von vielem ab, das ic
h

England hat ſchon vielfach das Dunkel gelichtet, welches ſonſt auszuführen geſtrebt haben würde. Allerdings war

ſeit Urzeiten über den Seen Zentralafrikas lagert. Speke, die Verſuchung groß. Ich war a
n Ort und Stelle; die

Grant, Burton, Baker haben ſich in hohem Grad darum Schwierigkeiten eines ſolchen Unternehmens wären –

verdient gemacht und Stanley hat e
in Werk vollbracht, Dank der Güte meines treuen Freundes Dr. Emin Bei

das ihm d
ie allgemeine Anerkennung erwarb. Obgleich – leicht zu überwinden

geweſen. Doch verbot e
s

die

nun Schweinfurth, Junker und viele andre Deutſche große Pflicht und wenn ic
h

auch ſelbſt nicht im ſtande war, das

Forſchungsreiſen in Afrika unternommen haben, ſo wurde Geheimnis zu ergründen, ſo will ic
h

doch nicht ſtill darüber

doch von Deutſchland aus noch nichts zur Erforſchung des brüten, ſondern d
a

ic
h

weiß, was gethan werden kann und

Seengebietes beigetragen.“ auf welche Weiſe, werde ic
h

einen Weg mit näheren An
gaben vorſchlagen, der mir ſo einfach und b

e
i

geringem

1 Dies iſt im allgemeinen leider richtig, doch möchten wir, Riſiko ſo überaus lohnend ſcheint, daß e
s

mich ſehr wun

w
o

irgend von der Erforſchung der afrikaniſchen Seen die Rede - - -

iſ
t,

nicht unſres unglücklichen Albert Roſchers Verdienſt uner-
dern ſollte, wenn ſich niemand fände, um ihn zu betreten.

wähnt laſſen, d
e
r

gleichzeitig mit Livingſtone den Nyaſſa erreichte
Den Deutſchen empfehle ic

h

d
ie Angelegenheit, weil ic
h ſi
e

und erforſchte. Anm. d
.

Red. ſehr hoch ſtelle, Deutſchland ſelbſt habe ic
h

durch einen

Ausland. 1882. Nr. 31. 91
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faſt ſechsjährigen Aufenthalt lieb gewonnen, und vor

allem veranlaßt mich die Freundlichkeit, welche mir

Dr. Emin Bei entgegenbrachte, zu verſuchen, ob es nicht

möglich wäre, die Deutſchen zur Unternehmung einer

Expedition zu bewegen, d
ie

ſicher ihre ohnehin großen

Verdienſte in der Erforſchung unbekannter Gegenden noch

erhöhen würde.

Nach allem, was ic
h

von Zentralafrika, von den Ver
kehrswegen von der Oſt- und Weſtküſte aus und der Nil
route weiß, halte ic

h

die letztere für diejenige, welche

meinem Zweck am meiſten entſpricht; und dieſer iſ
t die

Erforſchung der Gegend zwiſchen dem ſüdlichen

Ende des Luta-Nzige und dem Tanganyika.
Wie viele Theorien ſind ſchon über dieſe Seen auf

geſtellt worden! Der Luta-Nzige und Tanganyika wurden

für ein und denſelben erklärt; das ſtellte ſich als Irrtum

heraus. Auch die Annahme, daß große Ströme ſich in
den Luta-Nzige ergießen, hat ſich nicht beſtätigt. Stanley

berichtet, e
r

habe fern im Süden des Luta-Nzige einen

See geſehen. Was iſ
t

das für ein See? Womit ſteht

e
r in Verbindung? Woher empfängt e
r

ſeine Zuflüſſe?

Hat er einen Abfluß in den Viktoriaſee, oder wohin ſonſt?

Es hätte für mich jetzt keinen Wert und würde die Zeit

meiner Leſer zu ſehr in Anſpruch nehmen, wollte ic
h

näher

darauf eingehen, wie intereſſant dieſe Fragen ſind, wie

wichtig ihre Beantwortung iſ
t

und wie viel gerade darin

durch unternehmende und tüchtige Forſcher erreicht werden

kann.

reiſe am beſten unternehmen läßt, und mit einer gewiſſen

Freude unterziehe ic
h

mich dieſer Aufgabe.

Erlauben Sie, daß ic
h

Ihnen zuerſt die Gründe aus
einanderſetze, welche mich zur Annahme der Nilroute b

e

ſtimmen. Was ſich der Erforſchung Afrikas ſtets von

neuem in den Weg ſtellt, ſind die Gefahr für Geſundheit

und Leben und die bedeutenden Koſten. Dieſe beiden

Hinderniſſe werden auf eine viel geringere Bedeutung be

ſchränkt, wenn man die Nilroute wählt. Das Mieten

von Trägern hat in Zanzibar ſeine großen Schwierigkeiten

und bildet einen übermäßigen Poſten in der Ausrüſtung -

des Reiſenden. Wenigſtens ein Drittel der Waren, welche

man von Zanzibar mitnimmt, geht unterwegs verloren, ſe
i

e
s

durch Diebſtahl oder durch Deſertieren der Träger. Ich

beziehe mich hierin auf d
ie Autorität verſchiedener Reiſen

den. Die Church Missionary und London Missionary

Society haben dieſe Erfahrung jüngſt auch auf ihre Koſten

machen müſſen.

Man muß ſich längere Zeit in Zanzibar aufhalten,

ehe eine Karawane gebildet werden kann, und der Aufent

halt iſt ſehr teuer. Ferner iſ
t

der Hongo oder Durch

gangszoll, der unterwegs den kleinen Häuptlingen ent

richtet werden muß, eine nicht gering anzuſchlagende Aus
gabe. Die verſchiedenen Herren kleiner Gebiete erheben

dieſe Steuer von allen Karawanen, die durch ihr Land

ziehen, und d
ie Araber ſelbſt haben, thöricht genug, dieſem

Doch kann ic
h

angeben, wie ſich die Forſchungs

Brauch Vorſchub geleiſtet. Hätten ſi
e

ſich zu Handels

zwecken vereinigt, ſo wären ſi
e im ſtande geweſen, ihn auf

zuheben, weil ſie aber keinen Begriff von ſolchem Zuſam

menſtehen haben, unterwarfen ſi
e

ſich lieber dem Zoll, als

daß ſi
e

ſich in Gefahr begeben hätten, von den Einge

bornen ihrer Waren beraubt zu werden. So haben ihn
die Häuptlinge gebührend ausgedehnt, und d

a

ſi
e ſelb

ſtändige Herren ſind, können ſi
e verlangen, was ſie wollen,

ſo daß die Summen, welche man im Lauf einiger Tage

reiſen zu zahlen hat, o
ft 20–25 Proz. vom Geſamtbeſitz

der Karawane betragen. Und bis nur feſtgeſetzt iſ
t,

wie
viel Hongo bezahlt werden muß, hat man lange Verhand

lungen mit dem Häuptling durchzumachen, die oft zwei

oder drei – ſelten weniger als einen Tag währen. Man
ſieht, welch bedeutende Koſten dieſer Hongo verurſacht und

wie ſehr eine Expedition dadurch auf dieſem Wege aufge

halten wird.

Ich gebe hier im Detail d
ie Summe an, welche ein

Europäer mit einer kleinen Karawane braucht, wenn e
r

über Zanzibar a
n

den Viktoriaſee, und wenn e
r

über

Suakim dahin reiſt, und e
s wird ſich bei letzterem eine

Erſparnis von 513 Pfd. Sterl. ergeben.

Von England über Zanzibar nach Uganda
für eine Perſon.

Von England nach Zanzibar I. Klaſſe
Privatausgaben . . . .

Aufenthalt in Zanzibar, für

9
6 Pfd. Sterl.

. . . . 10 m /

1 Monat 2
5 „ ſ

Für eine kleine Karawane von 60 Mann
mindeſtens.

Von Zanzibar nach Unyanyembe.

Lohn für 5
0 Träger 100 Pfd. Sterl.

1 Dragoman zu 2 Pfd. Sterl. monatlich 2
4 „ A.

4 Diener zu 1 Pfd. Sterl. monatlich 48 „ p

1 Koch zu 2 Pfd. Sterl. monatlich 24 „ f

4 Köche zu 1 Pfd. Sterl. monatlich . 4
8 „ f

Stoffe zum Austauſch gegen Lebens

mittel für ein Jahr . . . . 200 „

Glasperlen, Meſſingdraht, ungefähr 25 „ r

Stoffe, Hongo und Geſchenke 100 „

Eſel und Packzeug (die Sättel aus Eng

land mitgebracht) - - - 40 „

Von Unyanyembe nach Kagei.

Lohn für 40 Träger zu 2 Pfd. Sterl. 8
0 „ f/

(Stoffe kauft man am beſten in Unya

nyembe ein, um Träger zu ſparen.)

Privatausgaben . 25 „ ff

845 Pfd. Sterl.

Ferner braucht man Flinten und Munition für zehn
Mann, was hier nicht mit inbegriffen iſt; auch die per

ſönliche Ausrüſtung und Verpflegung des Reiſenden iſ
t

nicht eingerechnet und beläuft ſich wieder auf etwa die

Hälfte der übrigen Reiſekoſten.
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Von England nach Uganda über Aegypten.

Von London nach Venedig 25 Pfd. Sterl.

Von Venedig nach Alexandria . . . 12 „ ſ

Aufenthalt in Alexandria. Reiſe nach

Suez und ein Aufenthalt daſelbſt . 10 „

Von Suez nach Suakim und Vorräte 15 „ „
Von Suakim nach Chartum über
Berber (mit dem Dampfer von

Berber nach Chartum um 25 Proz.
billiger).

7 Kamele zu 22 Doll. . . . . . 30 „ f

Backhſchiſch und Lohn für zwei Kawaſſen

zu 60 Doll. . . . . . . . . 12 „ f

Von Chartum nach Lado. Kabine
auf dem Dampfer und Gepäck,

Kajütte 12Doll., Gepäck: 20.Ztr. Gepäck,

für welches ſie höchſtens 1 Pfd. St. per

Ztr. rechnen; alſo zuſammen höchſtens 2
3 „ f

Von Lado nach Mruli, ungefähr . 5
0

„

Ein Begleiter ! von Chartum nach

Mruli . . . . . . . . . . 6
0

„ p

4 Diener zu 4 Doll. auf e
in Jahr . 4
0 „ //

Extraausgaben . . . . . . . . 2
5 „ //

Eſel . . . . . . . . . . . . 2
0 „ /

332 Pfd. Sterl.

Flinten und Munition ſind für d
ie

Eskorte nicht e
r.

forderlich, perſönliche Ausrüſtung und Verpflegung, mit

Ausnahme der Lebensmittel von Suez nach Chartum

nicht inbegriffen.

Dieſe Berechnung haben wir, mein Freund und Kol
lege Rev. C

. J. Wilſon und ich, ſorgfältig zuſammenge
ſtellt, und ic

h

darf wohl ſagen,? daß wir uns darauf

verſtehen müſſen!

Der Aufenthalt in Zanzibar, die kurzen Tagemärſche

beim weiteren Vordringen ins Binnenland, das Deſertieren

der Träger und der hierdurch verurſachte Zeitverluſt, ſo

wie die Verzögerungen durch das Entrichten des Hongo,

– dies alles iſ
t

ſchuld am Verluſt ſo vieler Menſchen

leben und hat die vielverſprechende Laufbahn ſo manches

eifrigen Miſſionärs oder Forſchungsreiſenden unterbrochen,

der das Schickſal herausgefordert, d
.

h
.

ſeine Reiſe von

einer ganz verfehlten Grundlage aus angetreten hatte.

Daß im Innern nur kurze Tagemärſche zurückgelegt

werden können, kommt davon her, daß d
ie

hierzu g
e

mieteten Träger meiſt erſt vor kurzem mit arabiſchen Kara
wanen aus dem Innern gekommen ſind, wo ſi

e

ſchlecht

behandelt und genährt worden waren und ſchwere Laſten

von Elfenbein auf langen mühſeligen Märſchen zu tragen

1 Eine Art Faktotum, das die Regierung abſchickt,um für
die Reiſenden zu ſorgen.

? Die Herren Rob. W. Felkin und Rev. Wilſon gingen
jener über Snakim - Berber, dieſer über Zanzibar-Kaſeh nach

Uganda. Anm. d
.

Red.

hatten. Wenn man ſi
e

wieder dahin mitnehmen will, ſo

ſind ſi
e

entkräftet und erſt nach einiger Zeit wieder im

ſtande, ihre Laſt große Strecken weit zu tragen.

Abgeſehen von den Transportkoſten und Verzögerungen,

welche, wie man ſieht, auf der Linie den Nil entlang ſo

viel geringer als auf dem andern Weg ſind, fragt es ſich,

o
b

ſi
e

noch andre Vorteile bietet?

Wenn man die Reiſe zu einer günſtigen Zeit unter

nimmt, ſo kann man ſich durch den Kamelritt von Suakim

nach Berber ausgezeichnet a
n

die Beſchwerlichkeiten der

Reiſe gewöhnen und für die folgenden Anſtrengungen vor
bereiten. Von Berber aus befördert ein Dampfer den

Reiſenden und ſein Gepäck auf die angenehmſte Weiſe

nach Regiaf; vom Sobat bis Lado hat er allerdings ſehr

von den Moskitos zu leiden. Von Suakim nach Berber

braucht e
r

1
0 Tage, von Berber nach Lado 3
2 Tage.

Von Regiaf (genau ſüdlich von Lado, w
o

der Dampfer

anhält) nach Bidden reiſt man in Booten, die von den

Eingebornen gezogen werden, von Bidden nach Kerrie per

Dampfer, dann folgt ein kurzer Marſch von Kerrie nach
Duffli, zu welchem man die nötigen Träger leicht be
kommt. Zwiſchen Duffli und dem ſüdlichen Ende des

Albertſees verkehrt ein Dampfer (die Route iſ
t

von Gordon

Paſcha eingerichtet), und ſo landet der Reiſende, nachdem

e
r

nur 5
0 Tage wirklich unterwegs geweſen, mit friſchen

Kräften a
n

dem Punkt, von wo aus ſeine Forſchungsreiſe

beginnen ſoll, ohne von einer 6–8 monatlichen Wande
rung ermüdet zu ſein, wie dies bei dem Weg über Zan
zibar unvermeidlich wäre. Auf der ganzen Reiſe von
Suakim bis zum Südende des Albertſees iſ

t

alſo nur ein

kurzer Marſch von 4–5 Tagen, zwiſchen Kerrie und Duffli,
zurückzulegen.

Und einer der größten Vorteile bei der Wahl dieſes

Weges iſ
t noch, daß bis zu ſeinem Endpunkt weder Gepäck

verloren, noch Hongo bezahlt werden muß. Auf der Reiſe

von Berber nach Lado hat der Reiſende Gelegenheit, ſeine
Ausrüſtung zu vervollſtändigen, ſeine Pläne zu entwerfen,

ſeine Leute kennen zu lernen und Erfahrungen für den

Verkehr mit ſeinen neuen Reiſebegleitern zu ſammeln. Auf

dem Dampfer muß e
r

ſich täglich Bewegung machen, denn

wenn e
r

ſich ein Nachlaſſen hierin geſtattet, ſo bekommt

e
r

leicht Fieber und iſ
t

dann nicht im ſtande, ſeine Fuß
wanderung anzutreten, wenn die Zeit gekommen iſt.

Dreimal muß man ſich unterwegs aufhalten; einmal

in Suakim ungefähr 6 Tage, um ſich Kamele zu beſorgen,

dann etwa 1
4 Tage in Chartum, wo man ſich einen

Dampfer verſchafft, und Diener und ungefähr 1
0 Mann

zur Bedeckung mietet; ferner 1
4 Tage in Lado, dort ver

teilt man die Laſten endgültig, gibt den Trägern 2
c. Be

fehl, ſich für den letzten Teil der Reiſe marſchfertig zu

machen und holt ſich Rat bei Dr. Emin Bei, der ihn, wie

ic
h

ſicher weiß, jederzeit bereitwillig erteilen wird.

Im Verlauf des hier gegebenen Reiſeplans werden
dem Fachmann zwei – aber auch nur zwei Dinge auf
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fallen: Wie ſteht es mit den Nilbarren? und wie kann

man am Südende des Luta-Nzige Träger bekommen?

Was den erſten Punkt betrifft, ſo wurden erſt zweimal

Schiffe im Nil ſelbſt aufgehalten, einmal, als Bakers Reiſe
ſo ſehr verzögert wurde, und dann, als ic

h

ſelbſt 4
0 Tage

lang eingeſchloſſen war. Im letzteren Fall war die un
gewöhnliche Regenmenge im Seengebiet, ſowie die Un
fähigkeit unſres Kapitäns ſchuld daran, der den Strom

verſperrt ſah und ſich nicht die Mühe nehmen wollte, den

Weg frei zu machen, ehe er di
e

Fahrt fortſetzte. Immer
hin iſ

t

dies ein Unfall, der wahrſcheinlich in vielen Jahren

nicht wieder vorkommen wird, weil die neue Waſſerſtraße

keinen ſo ſcharfen Winkel wie d
ie

frühere bildet und ſomit

die Gefahr einer Einſchließung erheblich vermindert wird.

Bei jeder Expedition muß man ſich auf Hinderniſſe gefaßt

machen, und ſelbſt, wenn man den Nil geſperrt fände, ſo

iſ
t

der Landweg von Wuſch-er-kenk nach Lado nicht weit,

man könnte Träger bekommen und e
s

wären keine allzu
großen Schwierigkeiten zu überwinden. E

s

müßte kein

Hongo bezahlt werden, und unter den ungünſtigſten Um
ſtänden würde der Marſch nicht länger als 2

0 Tage

dauern – und das iſ
t

nichts im Vergleich zu der müh

ſeligen, langen Reiſe von Zanzibar a
n

d
ie Seen.

Wegen der Träger müßte natürlich mit der Regierung

des Sudan ein Uebereinkommen getroffen werden. Dies

kann leicht geſchehen und die Träger, welche man auf

dieſe Weiſe erhält, werden ſich ſtark, willig und zuver
läſſig erweiſen. Eine Garde von eingebornen Soldaten

wird ebenfalls bereitwilligſt geſtellt, die bald für den Herrn,

der ſi
e

mit gütiger, aber feſter Hand regiert, durch Waſſer

und Feuer gehen werden. Ich habe mehrere hundert
Meilen mit ſolchen zurückgelegt und vermißte nur ein ein
ziges Mal ein Gepäckſtück, das mir jedoch nach einigen
Tagen nachgeſchicktwurde; nie wurde mir auch nur eine

Kiſte erbrochen oder beſchädigt.

Aus dem bisher Geſagten wird der Leſer erſehen, wie

ſehr der Weg den Nil entlang dem andern von der Oſt

küſte aus vorzuziehen iſ
t,

auf welchem d
ie

Reiſenden bisher

faſt immer das zentralafrikaniſche Seengebiet erreicht haben.

Mein Vorſchlag geht alſo dahin: Eine Geſellſchaft von

drei Reiſenden ſoll auf dem Nilweg ausgeſendet werden,

um d
ie Gegend zwiſchen dem Luta-Nzige und Tanganyika

und, je nachdem Zeit, Mittel und Umſtände e
s geſtatten,

auch noch weitere Gebiete zu erforſchen. Unter ihnen

ſollte ſich e
in Arzt befinden, der auf anthropologiſchem

Gebiet viel zu thun fände.

Von Europa aus viel Gepäck mitzunehmen iſ
t

nicht

ratſam. Die meiſten Reiſenden belaſten ſich mit zu viel

Ausrüſtungsgegenſtänden und haben endloſe Mühe davon.
Stoffe, Wachs, Perlen, Meſſing und Draht kann man

in Chartum kaufen, ſowie Kaffee, Zucker, Salz (kein Tiſch
ſalz) Wein und Spirituoſen. In bezug auf die letzteren
möchte ic
h

bemerken, daß Afrikareiſende ſich ihrer am beſten

ganz enthalten; nur einmal wöchentlich iſt einGlas Brannt

wein (oder ein andres geiſtiges Getränk) zur Förderung

des Blutumlaufs zu empfehlen. Ebenſo würden ſi
e gut

thun, ein Dutzend Flaſchen Champagner mitzunehmen, d
a

dieſer in Fieberfällen o
ft gute Dienſte gethan hat. Auf

das Trinkwaſſer muß ſehr viel Sorgfalt verwendet wer

den; durch eine Priſe Alaun ſchlagen ſich d
ie

feſten Be
ſtandteile nieder, dann wird e

s filtriert und abgekocht.

In Ermangelung andrer Filtrierapparate trinkt man das
Waſſer durch e

in Taſchentuch, das über das Trinkgefäß

geſpannt wird. Dies iſ
t in einigen Gegenden nötig, weil

mit dem Waſſer Blutegel d
ie

Kehle hinuntergleiten und

ernſthafte Blutungen verurſachen könnten.

Unter den mitzunehmenden Gegenſtänden will ic
h

noch

eine Fleiſchhackmaſchine zum Zerkleinern von zähem Fleiſch

hervorheben, ebenſo buntfarbige Baumwollgewänder (Kaf
tans) und gute billige Meſſer, um ſi

e

a
n

d
ie Häuptlinge

zu verſchenken; doch darf man keine Waffen hergeben.

Der Gebrauch von Zelten iſ
t

durchaus zu vermeiden.

Die Eingebornen bauen ſehr gute Hütten, und ic
h

bin

überzeugt, daß man ſich durch das Wohnen in Zelten das

Fieber zuzieht. Gute, waſſerdichte Säcke und Tücher

ſollten mitgenommen werden; ſi
e

ſchützen im Notfall aus
gezeichnet gegen den Regen. Betten, wie ſi

e im Lande

ſelbſt hergeſtellt werden, ſind allen in Europa verfertigten

weit vorzuziehen. Dichte Moskitovorhänge ſind notwen

dig, und der Reiſende ſollte immer darunter ſchlafen,

e
s mag Moskitos geben oder nicht, denn ſi
e

ſind ein

wirkſamer Schutz gegen Fieber. Das Gewebe der Vor
hänge ſoll fein ſein, doch nicht undurchſichtig, denn e

s iſ
t

von großer Wichtigkeit für den Reiſenden, daß e
r

ſehen

kann, was in ſeiner Umgebung vorgeht. Es iſt vielleicht

am Platze, zu beſchreiben, wie unſre Moskitovorhänge

eingerichtet waren. Die Decke, 7 Fuß lang und 3 breit,

beſtand aus Kaliko, die Seitenwände aus Mückenflor, der

Boden – ein Stück Kaliko ebenſo groß wie die Decke –
war daran feſtgenäht bis auf einen etwa drei Fuß langen

Spalt a
n

der einen Seite. An dieſer Oeffnung ſtellten

wir längs dem Flor mit einem breiten Band einen Rand
her, der mit Schrot Nr. 2 gefüllt wurde; mit dieſem Ge

wicht beſchwert, legt der Stoff ſich beim Hineinkriechen

dicht a
n

den Körper a
n

und verhindert das Eindringen

der ſchlimmſten Quälgeiſter Aegyptens. Wenn man dar

innen iſt, ſo werden ſich ohne Zweifel einige Moskitos

finden; deshalb ſtellt man a
n

eine Ecke des Vorhangs

einen Jungen mit einem Licht, die Moskitos fliegen ihm

zu und werden ſchnellſtens unſchädlich gemacht. Dies

Verfahren iſ
t viel beſſer, als wenn man ein Licht innen

brennen läßt, denn dabei kommt leicht ein Unfall vor,

und ſelbſt, wenn dies nicht geſchieht, ſo brennt das Licht

die feinen Faſern des Gewebes weg und verſchafft einer

Menge andrer Moskitos Eingang.

-

Die Flinten und Munition, welche ic
h

als nicht un
umgänglich notwendig erwähnt habe, ſind für die Be
deckung beſtimmt. Die Reiſenden ſelbſt müſſen natürlich
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bewaffnet ſein, und ic
h

möchte jedem empfehlen einen (450)

Regulationsrevolver (Zentralfeuer), eine 12zügige Vogel

flinte und eine ebenſolche Büchſe; außerdem eine Elefanten

flinte für die ganze Geſellſchaft. Es würde viel Mühe

und Laſt erſparen, wenn man kalt gezogene Meſſingpatronen

für Schrotflinte und Büchſe mitnähme, 100 davon würden

hinreichen. Denn e
s

würde ſich zeigen, daß jede Patrone

16–17mal geladen werden könnte. Natürlich würden

ſi
e

einen Patronenapparat mitnehmen und ungemein a
n

Munition ſparen. -

Die Kugeln ſollten gehärtet ſein und Schrot Nr. 2

und 5 iſ
t

wohl am dienlichſten.

Zündnadelgewehre ſind wegen ihrer Unzuverläſſigkeit

nicht gut verwendbar. Die kurze Sniderbüchſe mit ge

härteten Kugeln kann ic
h

ſehr empfehlen. Sie iſ
t leicht,

ſicher und ſehr bequem zu tragen auf Märſchen durch die

Dſchungeln.

Die Geſellſchaft ſollte im Oktober von Suakim nach

Berber abreiſen und Geld mitnehmen, um in Chartum

alles nötige einzukaufen. Dort angekommen, ſollte ſi
e

ſogleich einen Dampfer mieten und anfangen, Träger zu

dingen, einen guten Koch, zwei Diener für jeden der Reiſen

den und zehn Mann überdem. Alle von Europa ſo

wohl, als von Chartum mitgenommenen Waren ſollten in

Pakete von 4
5 Pfund engliſch verteilt werden. Als ich,

ohne dies zu wiſſen, abreiſte, waren meine ſämtlichen Päcke

zu ſchwer und ic
h

hatte viel Mühe und manchen Aufent

halt durch das Umpacken derſelben in Chartum und Lado.

Die Geſellſchaft ſollte ſich für Lado beim Gouverneur

eine Anweiſung auswirken, welche ihr eine kleine Eskorte

von 1
5 Mann unter einem eingebornen Offizier (jeden

falls keinem Araber) und Träger zur Verfügung ſtellt.

Auch die Bezahlung dieſer Leute iſ
t

mit dem Gouverneur

zu beſtimmen. Der entſprechende Preis wäre meiner An
ſicht nach täglich 1 Sh. 6 P

.

per Mann, außer der Koſt;

die Sache läßt ſich jedenfalls ohne alle Schwierigkeit ein

richten, d
a

die ägyptiſchen Gouverneure jede Gelegenheit,

ihr Einkommen zu erhöhen, nur zu gern benützen.

In Lado angekommen, vertrauen ſich d
ie

Reiſenden

am beſten der Leitung Dr. Emin Beis, der ihnen bald

Träger verſchaffen und d
ie

letzten Anweiſungen geben wird.

Hierauf ſollten ſi
e

ſo raſch als möglich das ſüdliche Ende

des Luta-Nzige zu erreichen ſuchen.

Bis dahin wird alles gut gehen und keine ernſthafte
Gefahr oder Schwierigkeit ſich in den Weg ſtellen. Sie
werden mitten in Zentralafrika ſtehen, in der nächſten

Nähe des Gebietes ihrer Forſchungen, und der Erfolg

wird faſt einzig von ihrer eigenen Klugheit und Urteilskraft

abhängen.

Mein Rat geht dahin, Unyoro ganz zu vermeiden,

und womöglich zu verhindern, daß Nachrichten über Ziel

und Zweck der Expedition zu Kabrega gelangen. Sie
werden ohne Schwierigkeit direkt nach Süden vordringen
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können, doch wird eine ſüdweſtliche Richtung noch zweck
mäßiger ſein.

Am Nordende des von Stanley erwähnten Sees –

wenn ſich ſeine Exiſtenz überhaupt als richtig herausſtellt,

– angekommen, würde ic
h

raten, ſich in zwei Trupps zu

teilen, um am Südende wieder zuſammenzutreffen. Flüſſe

a
n

der Oſtküſte ſollten nicht weit nach Oſten verfolgt

werden, wenn ſich nicht etwa ein größerer Strom findet,

der die Verbindung mit dem Viktoria herſtellt; doch wird

dies meiner Anſicht nach nicht der Fall ſein, und d
a

die

Waſſerſcheide aller Wahrſcheinlichkeit nach nur einige

Meilen vom See entfernt ſein wird, ſo kann jeder Verkehr

mit Kabrega und Mteſa vermieden werden. Gerade dies

iſ
t

„ein Ziel aufs innigſte zu wünſchen“.

Was die Zu- und Abflüſſe im Weſten betrifft, ſo iſ
t

dort bedeutend mehr zu thun, und wenn, was ic
h

für

wahrſcheinlich halte, ein größerer Fluß gefunden wird, ſo

iſ
t

e
s wohl am beſten für beide Teile der Geſellſchaft, ſich

vor der Verfolgung ſeines Laufs zu vereinigen. Ergießen

ſich jedoch die Flüſſe alle in den See, ſo nimmt die Er
forſchung ihres Laufs vorausſichtlich nicht allzuviel Mühe

oder Zeit in Anſpruch.

Nach der vollſtändigen Erforſchung des Sees ſollte ſich

die Geſellſchaft nach Süden weiter bewegen bis zu dem

wohlbekannten Nordende des Tanganyika, und von dort

aus Kopien der ſämtlichen auf der Reiſe aufgezeichneten

Reſultate über Zanzibar nach Europa ſchicken.

Hier öffnen ſich nun zwei Wege: die Forſchungsreiſen

den können entweder den Weg nach der Küſte einſchlagen,

was verhältnismäßig leicht iſt, oder mit einem Umweg

über Weſten nach Aegypten zurückkehren.

Es iſt vielleicht auf den erſten Blick nicht erſichtlich,

warum ic
h

die Reiſe vom Innern nach Zanzibar jetzt

„verhältnismäßig leicht“ nenne, nachdem ic
h

ſo viel gegen

dieſen Weg angeführt habe; doch iſ
t

e
s

nicht ſchwer zu

erklären, warum die Rückreiſe ſich ſo ſehr unterſcheidet

von der Reiſe landeinwärts von der Küſte aus. Mit der

erſteren iſ
t

weder ein Aufenthalt zum Mieten von Trägern,

noch ein Zeitverluſt durch ihr Deſertieren verbunden.

Durch den Aufenthalt im zentralafrikaniſchen Hochland

gekräftigt, ſind ſi
e im ſtand, weite Märſche zu machen und

– ein nicht zu verachtender Vorteil – man hat viel we
niger „Hongo“ zu bezahlen, weil niemand vorausſetzt, daß

Reiſende auf dem Rückweg zur Küſte noch viel Waren

beſitzen.

Wenn die Geſellſchaft ſich in gutem Geſundheitszuſtand

befindet und noch mehr Anſtrengung auf ſich nehmen kann,

würde ic
h

ihr dringend raten, über Aegypten zurückzu

gehen, und zwar auf einem Weg, der weſtlich von dem

auf der Hinreiſe benützten liegt. Ich glaube, ſi
e thut

am beſten, dieſen nicht wieder zu berühren oder zu ver
folgen, ſondern ſich auf der Waſſerſcheide zwiſchen dieſem

Strom und dem Viktoria- und Albertſee zu halten, wenn

ſi
e

direkt nach Norden vordringt, bis Schweinfurths Welle
92
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erreicht iſ
t.

Dieſer Fluß ſollte b
is

zu ſeiner Quelle ver
folgt werden, und dann, glaube ich, hat d

ie

Geſellſchaft

eine namhafte Arbeit vollbracht und kann zufrieden über

Lado und den Nil entlang heimkehren.
Die Karawane, d

ie

man vom Südende des Luta-Nzige

mitnimmt, ſollte ſo klein als möglich ſein, und am beſten

verſchafft man ſi
ch fü
r

dieſen Teil d
e
r

Reiſe mit Emin

Beis Hilfe Maditräger; immerhin weiß e
r

natürlich a
m

beſten d
ie Auswahl zu treffen und wird den Reiſenden

ſicher eine Anzahl zuverläſſiger Leute mitgeben.

Von großer Wichtigkeit würde e
s ſein, eine größere

Zahl Beobachtungen des Siedpunktes zu machen, denn
im

ganzen arbeiten d
ie

Aneroide doch nicht g
u
t

und über d
ie

Höhenverhältniſſe in jener Region beſtehen noch viele

Zweifel. Ich möchte raten, einen von Kapitän Georges

Standardbarometern mitzunehmen, der ſehr leicht zu trans
portieren iſ

t.

Da Chartum jetzt mit Kairo in telegraphiſcher Ver
bindung ſteht, wäre e

s

ſehr gut, d
ie Entfernung jenes Ortes

telegraphiſch zu beſtimmen. E
s

könnte dies mit leichter

Mühe ins Werk geſetzt werden und ſo würde ſi
ch

e
in

feſter Ausgangspunkt für fernere Arbeiten ergeben. Ein

Mitglied d
e
r

Geſellſchaft ſollte ſi
ch ſpeziell mit Geologie

beſchäftigen, denn in dieſer Beziehung iſ
t

b
is jetzt in de
r

Nilregion ſehr wenig geleiſtet worden. Ueber d
ie That

ſache, daß ſich o
ft

Erdſtöße von den Höhen von Regiaf

nach Süden fortpflanzen, ſind Beobachtungen anzuſtellen.

Auch eine Schädelſammlung ſollte angelegt werden, doch

muß man dies vor den Eingebornen ſorgſam geheim halten,

weil ſonſt Unannehmlichkeiten daraus entſtehen könnten.

Auch d
ie

a
m Luta Nzige gefundenen Muſcheln ſollten b
e

achtet werden, doch iſ
t überhaupt in jenen Gegenden ſo

viel für d
ie

Wiſſenſchaft zu thun, daß e
s

kaum nötig iſ
t,

hier weiter auf einzelnes einzugehen. E
s

werfen ſich,

einmal dort, jedem genug Probleme von ſelbſt auf.

Zum Schluſſe füge ic
h

noch hinzu, daß e
in Quantum

Eukalyptustinktur auf der Reiſe von großem Nutzen ſein
wird, da ſie gegen Fieber ſchützt und jedenfalls gründ

lich erprobt werden ſollte. Der Eukalyptusſpray
gewährt jedem Fieberkranken eine höchſt wohlthuende Er
friſchung; ic

h

habe d
ie

beſten Erfahrungen damit gemacht.

Warburgs Fiebertinktur ſollte man nicht verſäumen mit
zunehmen, denn ſelbſt w

o

Chinin allein nicht mehr wirkt,

iſ
t

ſi
e

unſchätzbar.

Ich hoffe von ganzem Herzen, daß das bisher Geſagte

irgend einen Forſcher bewegen möge, d
ie

hier geplante

Reiſe zu unternehmen; nach meiner feſten Ueberzeugung

wird ſi
e

zu großem Erfolg führen.

Ich würde mich glücklich ſchätzen, nähere Auskunft

über Einzelheiten zu erteilen, d
ie

den Raum dieſer Zeit

ſchrift allzuſehr in Anſpruch nehmen würden.

Brahmanen in Hinterindien.

Von Dr. Adolph Baſtian.

(Schluß.)

Wie d
ie Brahmanen Sai, werden ihre Bücher Saiaſatr

genannt, in welchem Worte Satr di
e

ſiameſiſche Verkürzung

für Shaſtra liegt. Auch bezeichnen ſie ihre Lehren als Phe
tangkaſatr oder die Shaſtras der ſechsteiligen Vedangas

und unterſcheiden die Mon oder Mantras des buddhiſtiſchen

Pitaka oder Trai-Pidok von denen der Trai-Phet oder drei

Vedas. Von den letztern handelt d
ie Iru-Phet über Ge

bete, d
ie Sama-Phet über Medizinen, und die Sarju-Phet

über Feueropfer. Darunter ſollen, mehr oder weniger

richtig, der Rig-Veda, der Saman-Veda und der Jadſchus

Veda verſtanden ſein. Die Birmanen ſprechen noch von

einem vierten Veda, der verloren gegangen ſei, alſo wahr

ſcheinlich dem Atharvan der ſpäteren Periode (während

die Malabaren den verlorenen Veda als fünften zählen).

In dem brahminiſchen Tempel zu Bangkok finden ſich

vorzugsweiſe Figuren aus dem ſioaitiſchen Götterkreiſe,

und der höchſte Gegenſtand ihrer Verehrung iſt, wie die

Siameſen ſagen, Phra-Siva-Lüngh-Sayam-Phuva-Nath,

d
.

h
. Phra-Inſuen, der Herr und Gott, der d
ie Welt g
e

ſchaffen hat mit allem darin. Die Wandgemälde in den

buddhiſtiſchen Klöſtern finden ſich oft mit den vielgeſtaltigen

Gottheiten brahmaniſcher Mythologie geſchmückt oder mit

Szenen aus dem Ramayana, und in dem großen Tempel

Nakhon Vat's ſind ſolche längs der unteren Korridore in

Stein gemeißelt, während in der oberen Kuppel di
e

ſchlichte

Figur Buddhas thront. Dieſe Miſchung erinnert vielfach

a
n

die der mittelalterlichen Kunſtwerke, die für chriſtliche

Allegorien mythologiſche Geſtaltungen des Heidentums auf
nahm, wie am Portale der Kirche St. Michael zu Dijon

oder des Kloſters Iviton auf Athos. Im chriſtlichen Italien
wurden die Themata mit Vorliebe aus Ovids Metamor

phoſen geſchöpft, wie im buddhiſtiſchen Kambodſcha aus dem

brahmaniſchen Ramayana. In einem buddhiſtiſchen Kloſter
ſah ic

h

beim Ausmalen des Tempels ein „Narai Sib Beng“

betiteltes Buch, das die Inſaſſen des brahmaniſchen Götter

himmels mit ihren Symbolen und charakteriſtiſchen Em
blemen abporträtiert und leitende Regeln darüber nieder

legt, wie der Mönch Dionyſos in ſeinem Handbuch

der byzantiniſchen Malerkunſt über die Darſtellung der

dem klaſſiſchen Altertum entnommenen Figuren. Durch

die Brahmanen, ſagt ein einheimiſcher Autor, wurden die

Phra-Raxa-Phitti oder die königlichen Feierlichkeiten, d
ie

Saiayaſtr der Zeremonialbücher, die Thamniem Phrahm

oder brahmaniſchen Gebräuche unter dem Thai-Volke Siams

eingeführt und dieſes Geſchlecht der Sai-Brahmanen be

ſteht bis auf den heutigen Tag. Das Volk der „echten“ (teh)
Brahmanen, das Phuek Phram teh, iſt indes im Laufe

1 „Narayana in zehnfacher Zertheilung“ (der Epiphanien).
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der Zeit verloren gegangen und augenblicklich findet ſich

niemand mehr aus demſelben.

Der (in Siam) den Brahmanen gegebene Namen Sai
oder Banyanenbaum führt auf Ritters Anſicht, daß der

Njagrodha oder Vata den wandernden Banjanen auf ihren
Handelszügen gefolgt ſe

i

und in Ficus indica, als dem

heiligen Baum der Brahmanen, der Buddha geweihten

Pipul oder Ficus religiosa, gegenübergeſtellt, die als

Maha-Phot (der Bodhi) in den buddhiſtiſchen Kloſterhöfen

mit gelben Gewandſtücken geſchmückt ſteht. Heilighal

tung der Bäume in Indien kennt ſchon Q
.

Curtius und

eine hamadryadiſche Verehrung derſelben durchdringt faſt

jeden Naturkultus, ſolange e
r

nicht vor dem Himmels

wehen einer höheren Religion zurückgetreten iſt. Dem

rohen Wilden leben Wanetſcharas, wohnen Daitjas und

Rakſhaſas im Dunkel der Zweige des wilden Baumwollen

baums, aber auch der geſittete Thalbewohner betrachtet mit

Andacht den ſchattigen Baum, an deſſen Stamme ein frommer

Heiliger geruht hat. Der Baum als empfänglicher Organis

mus hat die ausſtrahlende Heiligkeit in ſich aufgenommen

und ſich ſelbſt dadurch veredelt. Mir wurde während der
indiſchen Reiſen einſt ein Baum gezeigt, den das Volk den

beſeſſenen Baum nannte. Bei weiteren Nachfragen ergab

ſich, daß kurz vorher in dem Hofe ein Regiment einge

borner Soldaten quartiert geweſen war, d
ie

ihre Götzen

unter dieſem Baume während ihres Dortſeins aufgeſtellt

hielten. Seitdem ſpukte e
s in dem Baum, e
r war von

Geiſtern beſeſſen oder belebt. Die Frage, ob di
e

Pflanzen

belebt ſeien, hat ſchon in früheſter Zeit d
ie

neu geſtiftete

Gemeinde des Buddhismus in zwei Sekten geteilt, d
ie

ſich

mit Heftigkeit bekämpften. Es war eine Lebensfrage im

eigentlichſten Sinne des Wortes, denn würde das Lebendig

ſein der Pflanzen ausgeſprochen ſein, ſo hätte d
ie Ahinſa

ihren Genuß verboten und wären damit, wie die Tiere,

auch d
ie Pflanzen der Ernährung des Menſchen entzogen.

Die praktiſche Notwendigkeit zwang dazu, die Frage im

negativen Sinne zu entſcheiden, aber der grübelnde Buddhiſt

iſ
t

noch nicht von allen Zweifeln darüber frei und die

Mönche, um ganz ſicher zu gehen, vermeiden den Reis zu

kochen und erbetteln ihn ſich ſchon zubereitet, um wie die

Elekten der Manichäer dem Brote ſagen zu können: nicht

ic
h

war es, der das Getreide ſchnitt, der das Mehl be

reitete und dich im Ofen buk. Von den Prieſtern der
Tatarei, die dem von dem heiligen Gregorius gerühmten

Buche Num folgen, bemerkt Aſſemann, daß ſie, wenn

man ihnen Fleiſch bringt, fragen, o
b

das Tier ihret

wegen geſchlachtet oder gekauft ſei, und e
s

in ſolchem Falle

nicht eſſen würden. Die Vergötterung oder Vergeiſtigung

der Bäume findet ſich direkt ausgeſprochen in einer bud

dhiſtiſchen Abhandlung, die unter dem Titel Mulamuli 1

über die Weltentſtehung handelt. Dem immer tiefer in

Laſter und Schlechtigkeiten verſinkenden Menſchengeſchlecht

leuchtet erſt der erſte Schimmer ferner Rettung, als die

1 S. Völker des öſtlichen Aſien, Bd. II
,

S. 461.

Seele eines Frommen ſich bei dem Tode in einen Frucht

baum einkörpert (eine auch in Polyneſien und Guyana

bekannte Mythenform) und als deſſen Deva und Schutz

geiſt wiedergeboren wird, um damit d
ie

erſte Stufe der

weiten Wanderung zu betreten, die ihn nach endloſen Zeit
läuften zur Vollendung des Buddha führen ſollte, im Er
löſungswerk der ſündigen Welt. In Afrika pflegen die
Gallas eine Blume auf das Grab eines geſtorbenen Ver

wandten zu pflanzen, (noch) nicht zum ſinnigen Symbol der

Auferſtehung, ſondern zur magiſchen Heraufbeſchwörung der

abgeſchiedenen Seele, die darunter begraben liegt. Ein

ähnlicher Aberglaube herrſcht b
e
i

den Zulus, wie Calloway

berichtet. E
s

iſ
t

dort wie anderswo unter den Negern

die Sitte, von Zwillingen das eine Kind zu töten, um

die Eltern vor Schaden zu bewahren. Da man aber zu
gleich fürchtet, daß der Zurückgebliebene ſeinen Gefährten,

a
n

deſſen Geſellſchaft e
r

während der Schwangerſchaft ge

wöhnt geweſen, vermiſſen könne, ſo begräbt man d
ie

Leiche

in der Nähe des Hauſes und pflanzt eine Zwerg-Aloe

darüber. So oft der Säugling ſchreit, ſo trägt man ihn,

um die Sehnſucht nach ſeinem Gefährten zu beſchwichtigen,

zu d
e
r

Aloe, in welcher d
ie Seele desſelben lebt und läßt

ihn dort in der gewünſchten Geſellſchaft weilen. In Poly
neſien ſieht Maui d

ie

mit dem Leben ſeiner Verwandten

verknüpften Bäume in der Unterwelt.

Der durch heilige Umgebung auf einen Baum aus
geübte Einfluß muß beſonders in dem Kultus der

Buddhas hervortreten, d
a

dieſe ſtets d
ie

letzte Vollendung

der Transfiguration, a
n

dem Stamme eines Baumes

ſitzend, zu erlangen pflegen. Einem jeden Buddha iſ
t

deshalb auch e
in

beſonderer Baum heilig, d
ie Tama

rinde dem Gonaga, der Gummibaum dem Kukuſon,

d
ie Banyane dem Kaſyapa, die Pipul dem Gautama.

Die Heiligkeit der letzteren beruht aber außerdem auf dem

ſelben Grunde, der den Druiden die Miſtel ſo myſteriös

machte. Der Baum iſ
t

in Indien bekannt als der Feind

der Pagoden, d
a

ſeine Wurzeln ſich überall in das Mauer
werk eindrängen und die feſteſten Bauwerke in kurzer Zeit

zerſtören. Affen eſſen von ſeinen Früchten, deren Kerne

unverdaut wieder abgehen, ſo daß der Baum ebenſo un
erwartet hier oder d

a aufſproſſen mag, wie die paraſitiſche

Miſtel auf der Eiche oder d
ie Flygrönn genannte Vogel

beere aus den von den Vögeln fortgetragenen Samen.

Steinſchriften Labongs und Kamphengphets verherrlichen d
ie

Uebertragung der heiligen Pipul nach Hinterindien von
Langka aus und der dortige Mutterbaum ward unter großer

Feierlichkeit zu Mahinda's Zeit von der Terraſſe Buddha
Gaya's übertragen. Wie die Druiden ihre Miſtel mit

goldener Sichel ſchnitten, waren Goldgefäſſe vorbereitet,

um den Sprößling aufzufangen, den die jungfräuliche

Bhixuni, d
ie

zur Nonne geweihte Tochter Aſoka's, vom

heiligen Baume ablöſte. Blut entquoll der Wunde, und

mit golddurchwirkten Tüchern wurde d
e
r

verletzte Zweig

verbunden.
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Von den brahmaniſchen Göttern haben die Buddhiſten

Brahma ſelbſt mit ihrem Maha-Brahma identifiziert, der den

dritten der Phrohm-Himmel bewohnt. Sie ſpielen auch

mitunter auf ſeine Stellung als Weltbaumeiſter an, da aber

in die organiſche Entwickelung des buddhiſtiſchen Syſtems

der Begriff der Schöpfung nicht zugelaſſen werden kann,

ſo iſ
t

d
ie Brahma zugeſchriebene Thätigkeit mehr eine Aus

ſchmückung und ſorgfältigere Einrichtung der ſchon vor
handenen Welt, wie ſi

e
ſonſt das Amt des Götter-Archi

tekten Viſvacarma bildet. Seine vierköpfige Bildung als

Tſchaturmukhas iſ
t bekannt, aber er wird nicht nach brah

maniſcher Weiſe als Lokapitamahas, der Urvater der

Welten, oder Pradſchapatis, der Herr der Geſchöpfe, ver
ehrt, ſondern nur als der Patron der Gelehrten, d

ie

ſich

durch d
ie

erworbene Kenntnis in d
e
r

Verzückung der

Dyanas zu den Phrohm-Terraſſen erheben, ohne vorher

d
ie Himmel der Sinnlichkeit berührt zu haben. In den

buddhiſtiſchen Legenden nimmt e
r Buddha gegenüber eine

untergeordnete Stellung ein, und tritt nur als Diener oder

Begleiter desſelben auf, ebenſo wie Phra-In oder Indra,

wird aber ſogar dieſem nachgeſetzt. Indra, der Gott der
Kſchatryas, gilt als Ahnherr der Könige und wird vor
züglich geprieſen, d

a

e
r

mit ſeinem mächtigen Arm d
ie

wahre

Religion ſchützt, wie e
s

ihm Buddha ſelbſt geheißen hat.

Siva oder Phra-Inſuen verſetzen d
ie

Buddhiſten nach

dem Krailat, einem dem Kailaſas entſprechenden Wunder

berge, über deſſen geographiſche Lage ſi
e

ſich indes nicht

recht klar ſind, d
a

ſi
e ihn aus dem fremden Syſtem der

Brahmanen in das ihrige herübergenommen und deshalb

Schwierigkeit finden, ihn in dasſelbe hineinzupaſſen. Ge

wöhnlich wird er nach dem Himavan verſetzt, ei
n

paradieſiſches

Waldgebirge, das alle jene phantaſtiſchen Menſchengebilde

der Langohrigen, Kopfloſen, Einfüßigen beherbergt, mit

denen Skylax und Kteſias d
ie

indiſchen Länder, das indiſche

Gedicht Nilakanthaſtawas aber d
ie Abhänge des Kailaſas

bevölkert. Die weitherzige Toleranz des Buddhismus hat

ihm nicht erlaubt, zu den bigotten Extremen fortzuſchreiten,

wodurch d
ie Götter einer feindlichen Religion in den Gegenſatz

des Böſen verkehrt werden, und e
r

hat deshalb dem Siva

mit ſeinem ganzen buntſcheckigen Hofſtaat einen abgelegenen

Winkel im Weltſyſtem eingeräumt und ihn dort zugelaſſen.

Zu ihm gehen nach dem Tode die Weltkinder zweifelhaften

Charakters ein, die für die Aufnahme in den Himmel ſich

nicht würdig genug gezeigt haben, aber doch nicht ſo ver

derbt ſind, daß ſi
e

d
ie Verdammung zur Hölle verdienten.

Das luſtige Volk der Muſikanten, der Schauſpieler und

Tänzer wird deshalb mit dem Publikum, das ſich am Zu
ſchauen ihrer Spiele ergötzt, nach dem Kailaſa verwieſen,

wo ſi
e ihr ungebundenes Leben fortſetzen können.

Einen ernſten Charakter hat Wiſchnu bewahrt, der auf

den Abhängen des Chakravalla, der die Welt umſchließenden
Bergmauer, ruht, und in Meditation verſunken an den

Geſtaden des Milchmeeres ſitzt, ſtrenge Kaſteiungen übend,

gleich dem Büßer Arjuna in Mahabalipuram. Im kos

miſchen Syſtem bildet die Milchſee mit den Meeren des

Waſſers, des Salzes, des Zuckers, des Weines, der

Butter und der Molken einen der ſieben Kreiſe, die die

ſieben Berggürtel der Kontinente voneinander ſcheiden, im

terreſtriſchen Syſtem dagegen identifiziert ſich die Milchſee

mit dem großen Meer des unbekannten Südens, da, wie

e
s

im Krijajogaſäras heißt, Bharatawarſcham oder das

eigentliche Indien nördlich vom Himagebirge, ſüdlich vom

Milchmeer begrenzt wird. Für die Avataren oder Herab
ſteigungen des Wiſchnu haben die Siameſen den Ausdruck

Beng Sueng, was ſtückweiſe Abteilung meint, und d
a

auch

die brahmaniſche Gitagowindam Buddha als menſch

gewordenen Wiſchnupreiſt, ſo iſ
t

e
s

leicht erklärlich, daß

dieſer Gott von den Buddhiſten mit günſtigerem Auge

betrachtet wird, als Siva, deſſen Orgiendienſt ihre Sitten

lehre immer mit Abneigung erfüllen muß. Verwandter iſ
t

ihnen dagegen das düſtere Asketentum, das in der dunkeln
Wandlung Sivas hervortritt, und Siva ſelbſt erhält in

den ſiameſiſchen Büchern häufig den Namen Maha-Rüſi,

das Haupt der Rüſi oder Eremiten. Dieſe Rüſi ent
ſprechen den altvediſchen Riſchi und haben in der Form
Iſſi, die ſich gleichfalls findet, die Veranlaſſung zu dem

Namen Phra-Inſuen gegeben, unter dem Siva bei den

Siameſen am gewöhnlichſten bekannt iſt. Die Birmanen

haben aus Riſchi (oder Rüſi) Raſi gemacht, ein Wort, das

durch Umwandlung des R-Lautes in A
)

nach birmaniſcher

Spracheigentümlichkeit Maſay oder Mathay ausgeſprochen

wird. Dieſe Riſchi, Rüſi oder Raſi ſpielen nun eine

weitgreifende Rolle in der mythiſchen Vorgeſchichte aller

hinterindiſchen Länder, und werden vielfach mit jenen primi

tiven Brahmanen identifiziert, die nach der Sage ſpäter

entarteten, ihre Waldeinſamkeit verließen, um in den

Städten zu wohnen, und ſchließlich in der großen Maſſe

des Volkes aufgingen, wie e
s

ihnen im Kalijugam vorher

geſagt war. Die älteſten Gründungen von Menſchen

wohnungen werden jenen Riſchis zugeſchrieben. Durch das

Blaſen einer rechtsgewundenen Muſchel ließen zwei Rüſi
Varttadeva und Tokadanda, die Mauern Labong's, 1 der

älteſten Stadt des Laoslandes, aus der Erde emporſteigen

und den Feſtungsgraben einſinken, Rüſi weihten um Mitter

nacht das Fundament zur Gründung Ziengmais oder
Zimmay, ? und auf der Stelle des jetzigen Prome, die den

Kern des ſpäteren Birma-Reiches bildet, ſtand in längſt

vergangenen Zeiten eine Stadt, die Mathay-myo oder Raſi
myo genannt war, nämlich: die Stadt der Raſi oder Ein
ſiedler. * Dieſen Rüſi ſchreiben die Hinterindier die Ein
führung der Künſte und Wiſſenſchaften zu, die auf den

Küſten Malabar und Coromandel, nach La Croze, von den

vertriebenen Sekten der Sammanäer hergeleitet werden.

C'est des Sammanéens, disent-ils, qu'ils ont appris la

Poésie, la Danse, la Dialectique, l'Astronomie, l'Art

1 S
.

Völker des öſtlichen Aſien, Bd. I, S
.

184.

2 S. ebendaſ., Bd. I, S. 187.

3 S. ebendaſ., Bd. I, S
.

20.
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de deviner par .l
e

vol des oiseaux, la Médecine, la

Chiromancie, la Musique, l'Alchymie, la Géographie,

la Peinture, l'Architecture, les Mathématiques, et toute

sorte d'autres Arts, jusqu'au nombre d
e soixante e
t

quatre, sans e
n exclure la Nécromancie. Nach der

dortigen Zeitrechnung ſcheint die Vertreibung der Sam
manäer durch die Brahmanen in das 12. Jahrhundert zu

fallen, während ſonſt das Aufhören des Buddhismus in

Vorderindien a
n

die Verfolgungen Sankara Acharyas,

des Stifters der Daçanämi oder der zehn Sekten, geknüpft

wird, deſſen Wirken für die Mitte des 8. Jahrhunderts ange

nommen iſt. Trotz wiederholter Vertilgung der Ketzer dauerte

der Einfluß der den Buddhiſten verwandten Jainas fort,

der beſonders hervortritt (im 14. Jahrh.) unter König

Bukkaraja von Vijajanagara, dem Beſieger der Kambojas,

in ſeinen Prunkreden. Eine Verfolgung der Sammanal

ſteht aus dem 9. Jahrhundert verzeichnet, als der Pandja

König Kuna-Pandja oder Sundara-Pandja durch Inánaça
mandhara vom Jaina-Glauben zum Sivaismus bekehrt

wurde. Das fällt in den Kampf gegen die Buddhergalen

und Schammagalen, welchen die ſüdindiſchen Schriften der

Vegouddova Avataram Wiſchnu's zuſchreiben, ſeiner ſechſten,

die eigentlich die des Paraſu-Rama ſein ſollte, mit der
gleichfalls die erſte Anſiedelung der Brahmanen im Dekkhan

verknüpft wird.

Neben den Brahmanen und Sarmanäern oder (b
.

Alex.

Pol.) Sammanäern unter indiſchen Gymnoſophiſten (im Ver
gleich mit Encratiten) folgten andre (v

.

Clem. Al.) den von

Boutta hinterlaſſenen Lehren, und die Hylobier, als Ge
achtetſte der Germanen oder Sarmanen (nach Strabo) führen

auf die Vanapraſtha, wie bei den Buddhiſten auch das

Waldleben die Ergänzung zum Varſhavaſana während der

Regenzeit bildet. In ſiameſiſchen Büchern wird mit Vana
Vat oder Vana-Vaſa der Aufenthalt in einſamer Wildnis
bezeichnet, und den Eintritt ſowohl als den Ausgang der

Regenzeit, wann die Mönche nach ihren Klöſtern entweder

zurückkehren oder fortziehen, begeht man überall mit großen

Feſtlichkeiten. -

Die Ausbildung des klöſterlichen Beiſammenlebens hängt

vorwiegend von klimatologiſchen Verhältniſſen ab. An ſich

iſ
t

der Monomachos ein Einſiedler, o
b

e
r

die Eremiten

hütte oder o
b

e
r

die Zelle des Kloſtergebäudes bewohnt.

Die regenarmen Ebenen am Indus a
n

der Grenze des

Pendſchab, wo Alexanders Begleiter zuerſt mit den indiſchen

Büßern in Berührung kamen, boten dieſen dieſelben Er
leichterungen, die die Mönche des heiligen Antonius in

den ägyptiſchen Wüſten gefunden hatten. In Sindh regnet
es, wenigſtens in Kurrachee, nach Sykes Angaben, nie
mals, in Haiderabad fällt nur wenig Regen und die The
baiſche Wüſte, in der ſchon Cleombrotus (bei Plutarch)

heidniſche Einſiedler kennt, iſ
t völlig trocken. Wie aber

Baſilius der Große b
e
i

dem veränderlichen Klima des

Pontus eine Umgeſtaltung des Mönchweſens notwendig
fand, ſo wird auch in Buddha's Leben erzählt, daß er in

Ausland. 1882. Nr. 31.

den ihm geſchenkten Aramana oder Gärten die Erbauung

von Vihara erlaubte, damit die Mönche unter ihrem Dache

während der Dauer der Regenzeit Schutz ſuchen könnten.

Dort bieten ſich dann, mit gegenſeitigen Hilfsleiſtungen,

zugleich d
ie Bequemlichkeiten für ſorgfältigere Vornahme

des Scherens und Raſierens, und Pflege des kahlen Glatz
kopfes, wie ihn Ariſtobulos bei den Sophiſten aus Taxila ſah.

Eine vornehmlich in Ehren gehaltene Klaſſe der Sam
manäer bildeten nach Megaſthenes die Aerzte und auf den

Silaſtambhen Aſokas iſ
t

e
s

beſonders d
ie Therapie, worauf

Nachdruck gelegt wird, die allgemeine Verbreitung der

Menſchen und Tiere beglückenden Heilmittel. Buddha e
r

ſcheint als Arzt in ſeiner Exiſtenz als Mahſot, in welcher

der neugeborne Säugling e
in

Büſchel arzneilicher Pflanzen

in ſeiner Hand mit auf die Welt bringt und dadurch

ſogleich Wunderkuren verrichtet. Von den Aerzten, die

mehr auf Diät als auf Medizinen Wert legten, bemerkt
Megaſthenes, daß ſie, gleich den übrigen Büßern, den

ganzen Tag unbeweglich in derſelben Stellung, E
p

évóg

ozºucztog, verharrt hätten, und eine erläuternde Illu
ſtration dazu bot ſich mir in einem der Klöſter Bangkok's,

d
ie

ic
h

indeſſen nur dort antraf und mich nicht erinnere noch

anderswo geſehen zu haben. In einem der inneren Säulen
gänge fanden ſich nämlich in käfigartigen Niſchen verteilt

eine Reihe von Einſiedlerfiguren, in den ſonderbarſten und

unnatürlichſten Körperſtellungen, d
ie

b
e
i

jedem verſchieden

waren. Ich hielt ſi
e für d
ie Darſtellungen ſolcher Buß

übungen, wie ſi
e

unter den indiſchen Fakiren und Jogis

gebräuchlich ſind; als ic
h

aber bei einem ſpäteren Beſuche

die daneben ſtehenden Inſchriften zum Entziffern kopierte,

fand ſich beim Leſen derſelben, daß dieſe Bilder einer

mediziniſchen Akademie angehörten, und jeder der Eremiten

durch d
ie in ſeinem Bilde angezeigte Körperverrenkung

die Heilungsmethode einer beſtimmten Krankheit anzeigen

ſollte, ähnlich ungefähr wie in ſchwediſcher Heilgymnaſtik.

So hieß e
s

z. B.: „Dieſer Eremit (Phra Dabot), Kodom

Maha-Rat genannt, in deſſen wirren und langen Bart die
Vögel Neſter bauen mögen, ſteht hier mit aufwärts ge

wandtem Geſichte, den Mund gähnend geöffnet, den Rücken

durch die Ellbogen zurückgebogen, um die Lungen und die

Eingeweide des Bauches vorzubringen, was eine ausge

zeichnet heilſame Uebung iſt. Auf dieſe Weiſe werden

Bruſtleiden und Verrenkungen des Schulterblattes geheilt.“

In einer andern wird geſagt: „Dieſer hirſchköpfige Eremit,
Pralailokheh genannt, verſteht ſich auf die Heilung der

Krankheit Iſiſingkhavaiyaſatr. So ſitzt er hier nieder
gehockt, mit den Händen auf den Bauch drückend gefaltet,

um die Tormina zu kurieren.“ In einer andern: „Wenn
der Atem pfeifend ausbläſt, die Kehle beengt iſ

t,

die Glieder

beim Sitzen taub fühlen, der Körper gekrümmt, die Zähne

konvulſiviſch zuſammengebiſſen ſind, der Mund nach einer

Seite hin verzogen iſt, ſo laſſen dieſe Symptome einen

Anfall d
e
r

Epilepſie diagnoſtizieren; e
s

erfordert dieſelbe

zu ihrer Heilung eine ſolche Körperhaltung, wie ſi
e

hier

93
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der Eremit Phra Kalaſik genannt, annimmt, nämlich ein

ſtarkes und gewaltſames Rückwärtsziehen der Schultern.

O Eitelkeit aller Dinge. Der prieſterliche Schreiber, ein
Gelehrter.“ Solche Inſchriften fand ic

h

viele Dutzende in

dieſem Tempel des Aeskulap, und ſo mögen ſich auch in

manchen der Körperverrenkungen indiſcher Büßer Ueberreſte

aus der durch Prieſter in den Tempeln ausgeübten Heil

methode eines mediziniſchen Syſtems erhalten haben, aus

dem die Nachahmungen des in äußerer Praxis Uebrig

gebliebenen, nach Verluſt des eigentlichen Verſtändniſſes,

um ſo ſonderbarer ausſchauten.

Unter den verſchiedenen Schulen, die noch jetzt in Hinter

indien beſtehen, läßt ſich auch d
ie

andre Klaſſe der Aerzte
nachweiſen, die mit Säckchen voll Kräutern und Wurzeln

durch die Dörfer wanderten, ſowie die von Megaſthenes

erwähnten Wahrſager des gemeinen Mannes, die in Birma
Bedin-Zea, in Siam Mo-Du? genannt werden. Bei weite

rem Studium der indochineſiſchen Kultur werden ſicher noch

manche archaiſtiſche Formen altindiſchen Lebens auftauchen,

d
a

dieſe Länder weit unberührter von fremden Einflüſſen

geblieben ſind, als Vorderindien, wo alle Provinzen zu

einer oder der andern Zeit von den verheerenden Zügen der

Mohammedaner oder andern Eroberern betroffen wurden. *

Reiſe des Mr. J. W
.

Jones im öſtlichen Zentral

Auſtralien.

Mr. J. W. Jones, der Vize-Generalfeldmeſſer der

Kolonie Südauſtralien, unternahm in dieſem Jahre eine

Forſchungsreiſe von Herrgott Springs aus in nordöſtlicher

Richtung nach der weſtlichen Grenze von Queensland und

von d
a

nach den neuentdeckten Mount Browne- oder Albert

Goldfeldern. Für den Transport dienten ihm Kamele.
Herrgott Springs, ein quellenreicher Ort mit gutem

Waſſer in 300 ſüdl. Br. und 1370 55“ öſtl. L. Gr., bildete

die jetzige Endſtation der von der City o
f

Adelaide nach

Port Auguſta, an der Spitze des Spencer Golf, und von

d
a

nach Norden laufenden, 440 Miles langen zentralen

Nordbahn. Die Reiſe ging zunächſt durch dürre, waſſer

arme Gegenden mit ſehr geringem Graswuchſe und, mit

Ausnahme weniger Boxgums, einer kleinen Eukalyptenart,

auch baumlos. Dies monotone Bild änderte ſich erſt, als

als man den Cooper erreicht hatte. Hier zeigte ſich ein

mehrere Miles breiter Gürtel von verkrüppelten Boxgums,

1 Mo-Zea (V. d. ö. A
. II
,

37).

2 Dann (V. d. ö. A
. III, 273 u. flg.) Mo-Phi u. ſ. w
.

3 Da dieſe, bald nach der Rückkehr von damaliger Reiſe
(im Jahre 1865) niedergeſchriebeneAbhandlung durch d

ie in der
Zwiſchenzeit veröffentlichten Arbeiten über Hinterindien nicht
überflüſſig geworden ſcheint, wird ſie, bei kürzlich veranlaßter
Erinnerung daran (ſ
.

o
. S
.

540), auch jetzt noch unverändert

zum Abdruck kommen dürfen.

welcher offenbar den Lauf des Waſſers, wenn e
s fließt,

andeutet.

Am Cooper, und zwar am Ufer des Lake Kilalpaninna,

in 280 36“ ſüdl. Br. und 1380 50' öſtl. L. Gr., befindet

ſich die lutheriſche Miſſionsanſtalt Hermannsburg für Ein
geborne, welche unter der Leitung des Miſſionars Mayer ſteht.

Der See bildet eine ſchöne Waſſerfläche, welche von der

letzten Flut herrührt, aber das Waſſer fing a
n

brack zu

werden und eine große Menge von Fiſchen, im Gewichte

von 1–4 Pfund, wurde dadurch getötet. Die Anſtalt
wird, wie Mr. Jones ſich überzeugte, gut geleitet. Es
empfingen 20–30 Kinder Unterricht und ſchienen ſi

e

ſich

hauptſächlich im Schönſchreiben (cui bono?) auszuzeichnen.

Der Unterricht geſchieht in der Sprache der Eingebornen,

der Dieyriis, was Mr. Jones tadelt, indem e
r mit Recht

glaubt, daß das Lernen der engliſchen Sprache für ſie viel

nützlicher wäre.

Von Kilalpaninna aus ſetzte man die Reiſe nordwärts

fort. Die einzige Abwechſelung, welche ſich in der waſſer

loſen Gegend darbot, waren ſteinigte Ebenen und rote
Sandhügel. Eine Aenderung trat erſt ein, als man in

ungefähr 270 45“ ſüdl. Br. und 137 0 33“ öſtl. L. Gr. am
unteren Diamantina, welcher fälſchlich öfters Warburton

oder auch Salt Creek genannt wird, angelangt war. Man

überſchaute hier ausgedehnte, aber Ueberſchwemmungen

ausgeſetzte Ebenen mit vielen großen Waſſerlöchern, deren
Inhalt, wie deſſen Klarheit ſchon andeutete, ſalzig

war. Gürtel von Boxgums traten wieder auf, und der

Graswuchs ward ein vortrefflicher. Das ganze Thal des
Diamantina zeigte ausgezeichnetes Weideland. Indem man

das Thal aufwärts verfolgte, ſtieß man auf noch zahl

reichere Waſſerlöcher von großem Umfange und beträcht

licher Tiefe, deren Waſſer, von der Flut aufgefangen und
konſerviert, nicht mehr ſalzig war, ſondern friſch.

Es beſteht, bemerkt Mr. Jones, über die aus Queens

land kommenden Flutwaſſer manch irrige Anſicht. Sobald

dieſe das ſüdauſtraliſche Gebiet erreicht haben, fallen ſie in

zahlreiche und große natürliche Reſervoirs, von denen

manche ſo breit, aber viel tiefer und zehnmal ſo lang ſind,

wie der bekannte Lake Torrens in Südauſtralien, und

füllen ſi
e

mit friſchem Waſſer, welches – wenigſtens in

der Länge von vierzig Miles – durch jährliche Zuſtrömung
immer erneuert wird. Darüber hinaus gelangen die Waſſer

nur bei ſehr ſtarken Fluten, was ungefähr alle vier

Jahre einmal vorkommt. Die letzte derartige große Flut

fand im März vorigen Jahres ſtatt. Alle dieſe Waſſer

baſſins wimmeln von Fiſchen, und die zum Stamme der

A)uloogundies gehörigen Eingebornen ſchlagen daher ihre

Lager immer gern a
n

deren Ufer auf. Erwähnt ſei, fährt

Mr. Jones fort, der unter dieſen Eingebornen vorkommende
„Schmaus der Liebe“ (feast o

f

love). Stirbt nämlich eine
junge Frau oder ein Mädchen (von älteren Frauen wird

dabei abgeſehen), ſo verzehren die Männer, welche mit ihr

verwandt waren oder eine beſondere Zuneigung für ſi
e
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fühlten, gewiſſe Teile ihres Körpers, nachdem ſi
e

ſich zuvor

weiß bemalt haben. Der Glaube a
n

böſe Geiſter iſ
t

unter

ihnen beſonders ſtark, während ſi
e

a
n gute wenig oder gar

nicht glauben. Als ſich am 15. März eine prachtvolle

Aurora Australis am Himmel zeigte, gerieten ſi
e in die

größte Beſtürzung, indem ſi
e

dieſelbe für die Flammen

von Coochie's Zorn, eines ſehr böſen und gefürchteten

Geiſtes, hielten.

Die Flora wird eine reichhaltigere und beſſere, je näher
man der Küſte von Queensland kam. Die Ufer des Dia
mantina und andrer kleiner Waſſerläufe waren mit Box
gums, Akazien und dem der Eiche in gewiſſer Beziehung

nicht unähnlichen ſchönen Bohnenbaum, Bean-tree, mit

maleriſchem Wuchſe und dunkelgrünem ſchattigen Laube,

welcher in keinem botaniſchem Parke Auſtraliens fehlen

ſollte, voll beſetzt. Mr. Jones brachte Samen von dieſem
Baume mit. Es fiel auf, daß die größeren Marſupialien

und andre einheimiſche Tiere in dieſer Gegend fehlten.

Es war nicht immer ſo
,

denn Knochenreſte von Diprotodon

Australis kommen gerade hier öfters vor.

Mr. Jones fand noch Spuren derMc Kinlay-Expedition,

welche im Jahre 1862 auf einer Anhöhe zwiſchen dem
Eleanor und dem Diamantina längere Zeit durch Fluten

feſtgehalten wurde; kam in die Gegend, w
o

neuerdings

Leichhardt-Reliquien aufgefunden ſein ſollen, woran aber

niemand in Auſtralien glaubte; und beſuchte Innamincka

in 270 45“ ſüdl. Br. und 1400 37“ öſtl. L. Gr., wo die

Reiſenden Burke und Wills ihren traurigen Tod fanden.

Die ganze nördliche Ecke der Kolonie Südauſtralien,

ſchließt Mr. Jones, iſt ein immenſes geologiſches Becken,

welches ſich kaum über die Meeresfläche erhebt. Die Flut
waſſer aus Queensland verbreiten ſich in faſt wagrechten

Kanälen über den größten Teil desſelben. Lake Eyre im

Weſten und Lake Frome im Süden ſind lokale, mit dem

Meere gleich hohe Depreſſionen. Ein verhältnismäßig

kleiner Teil des Flutwaſſers wird in tiefen Bodenſenkungen

aufgefangen und verharrt dort; zwei Drittel desſelben

füllen die flachen Baſſins ſogenannter Seen oder ſtagnieren

in Thonpfannen, bis ſi
e

ſich durch ſchnelle Verdunſtung

wieder verflüchtigt haben, und der Reſt ſickert in thonichten

Sandſteinboden und wird bald brack. Nur ein ſehr kleiner

Teil – und dies auch nur alle vier oder fünf Jahre –

dringt bis zu den großen Becken am Lake Eyre und Lake

Frome vor. -

Mr. Jones beſuchte dann noch die im vorigen Jahre

entdeckten Mount Browne- oder Albert-Goldfelder. Mount

Browne, ſo genannt nach dem Dr. John Browne, welcher
den berühmten Auſtralienreiſenden Charles Sturt im Jahre

1848 begleitete, gehört zu der in der nordweſtlichen Ecke

der Kolonie Neu-Südwales in 290 30“ ſüdl. Br. und 1410

30“ öſtl. L. Gr. gelegenen Grey Range und iſt von Queens
land wie von Südauſtralien ungefähr 6

0 Miles entfernt.

Die Regierung von Neu-Südwales hat dort jetzt ein Gold
feld, unter dem Namen „The Albert Diggings“, im Um

fange von 42,000 [ ] Miles proklamiert. Die dortige
Gegend iſ

t

hiſtoriſch. Etwa 2
0 Miles nordweſtlich von

Mount Browne liegt „Depot Glen“, wo Sturts Reiſe
geſellſchaft ſo lange verweilte und wo die Ueberreſte von

dem Boote noch exiſtieren, mit welchem Sturt über Zentral

auſtralien ſegeln wollte, wo man, nach damaliger Anſicht,

ein großes Binnenmeer vermutete. Gold iſ
t

bei Mount

Browne bisher im Alluvium wie im Quarz nur auf

einem beſchränkten Terrain gefunden worden. Im Alluvium
hat man Schachte bis zur Tiefe von 2

0 Fuß geſenkt und

Gold im Werte bis zu 40,000 Pfd. St. ausgegraben. Die
goldhaltigen Quarzriffe ſcheinen gute Erfolge zu verſprechen.

Zahlreiche Schachte ſind in Angriff genommen und zum

Teil ſchon 8
0 Fuß tief. Dampfmaſchinen zur Zermalmung

des Quarz u. ſ. w
.

wurden in nächſter Zeit erwartet. Ein

ſtarkes Hindernis bildete der große Waſſermangel. Die

Lebensmittel mußten meiſtens aus Südauſtralien, und zwar

auf Kamelen, herbeigeſchafft werden und hatten einen ſehr

hohen Preis. H
.

Greffrath.

Der Plan d
e
r

däniſchen Polarexpedition unter

Leutnant A
.

Hovgaard.

Der Wetteifer der Nationen hat der geographiſchen

Entdeckung und Forſchung ſchon reiche Früchte getragen.

Dies trifft beſonders b
e
i

den Polarfahrten zu, in welchen

bald die eine, bald die andre Nation, angeregt durch die
Erfolge der Vorgänger, in den Vordergrund tritt. Die

Teilnahme Payers z. B
.

a
n

der deutſchen Expedition nach

Oſtgrönland erregte in weiten Kreiſen des öſterreichiſchen

Kaiſerſtaats das Intereſſe für arktiſche Studien und dieſem

Intereſſe war die Aufbringung der Mittel für die Tegett
hoffexpedition zu danken. Der däniſche Marineleutnant

A
.

Hovgaard, Teilnehmer der berühmten Vegafahrt, hat

in einer beſonderen, in däniſcher Sprache geſchriebenen

Schrift d
e
n

„Vorſchlag fü
r

eine däniſke arktiſche Expe

dition“ gemacht und dieſe Anregung fand in Kopenhagen,

wo, vermöge der däniſchen Beſitzungen in Grönland und
Island, das Intereſſe für nordiſche Forſchungen immer
ein reges war, fruchtbaren Boden. Ein reicher Kaufmann,

Auguſt Gamal, zeichnete 25,000 Kronen, andre namhafte

Beiträge folgten und e
s

ſcheint jetzt das Zuſtandekommen

des Unternehmens, welches im ganzen die Summe von

96,000 Kronen? (1 däniſche Krone = 1 Mark 12/, Pfennig)
erfordert, noch in dieſem Sommer geſichert. Jene Schrift,

a
n

ſich ſchon beachtenswert, weil Hovgaard allgemein als

ein tüchtiger Seemann gilt und eines der thätigſten Mit
glieder der Vegaexpedition war, gewinnt inſofern un

mittelbar praktiſche Bedeutung, als der Verfaſſer ſelbſt

1 Vgl. Ausland 1882, Nr. 27, S
.

540.

? In einer engliſchen Ueberſetzung der Schrift, welche uns
während des Druckes dieſes Aufſatzes zugeht, wird die Summe
höher, nämlich auf 125,000 Kronen, angegeben.
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ſeine Theorie, wie er es nennt, auf die Probe der Praxis

ſtellen will. Die nachſtehenden Ausführungen ſind dieſer

Schrift entnommen. Auf Grund von Parrys und Payers

Beobachtungen geht H. davon aus, daß das Meer ſich

weit nördlich von Spitzbergen erſtrecke und das Franz
Joſeph-Land ſchwerlich erheblich weiter weſtlich, als es uns

bis jetzt bekannt, reichen werde. Grönlands nördliche

Grenze ſetzt er, indem er die Reſultate der Naresexpe

dition vergleicht, auf den 83. Breitengrad und nimmt von

da und nördlich von Kap Columbia eine ziemlich breite

landfreie Meeresſtrecke in weſtlicher und ſüdweſtlicher Rich

tung bis nach Point Barrow hin an. Daß im Norden

von Wrangelinſel Land exiſtiere, ſcheint H. über allen

Zweifel erhaben, er führt z. B. an, daß in dem Winter
quartier der „Vega“ an der Sibiriſchen Küſte unweit der

Beringſtraße d
ie

nordweſtlichen Winde Kälte brachten,

während d
ie N.O.-Winde verhältnismäßig warm waren,

der faſt paſſatartige Charakter der N.W. -Winde laſſe ſo
gar auf e

in Land von bedeutender Ausdehnung ſchließen.

Das Vorhandenſein von Land beweiſe weiter auch der

nördliche Flug zahlreicher Vogelſcharen, welche das Winter

quartier der „Vega“ paſſierten; dieſelben könnten nicht d
ie

Wrangelinſel zum Ziele haben, denn dieſe hätte ſich b
e
i

Berrys Beſuch im vorigen Sommer als ſehr tierarm e
r

wieſen. Endlich deutete darauf auch das von Berry im

N
.

von Wrangelinſel beobachtete Abnehmen der Meeres

tiefe hin. Hovgaard legt d
ie Südſpitze des unbekannten

Landes im N
.

von Wrangelinſel auf 759 n
. Br. Auf

Grund der freilich bis jetzt noch ſehr unvollſtändig mit

geteilten Beobachtungen d
e
r

„Jeannette“-Trift über Strö
mungen und Tiefen und mit Hinzuziehung d

e
r

Berichte

von Anjou und Wrangel über d
ie Tiefenverhältniſſe b
e
i

den neuſibiriſchen Inſeln nimmt Hovgaard einen nord

weſtlichen Verlauf der Küſte des unbekannten Landes von

der oben erwähnten Südſpitze aus an, d
ie von der „Jean

nette“ entdeckten Inſeln ſeien dieſer Küſte vorgelagert und e
s

beſtehe eine Untiefe, eine Art unterſeeiſcher Brücke, zwiſchen
dem unbekannten Land, den neuſibiriſchen Inſeln und der

Nordküſte von Aſien. Was d
ie

Meerestiefe öſtlich und

weſtlich von d
e
r

nördlichſten Spitze Aſiens, vom Kap

Tſcheljuskin, betreffe, ſo hat d
ie Vegaexpedition, gleich

nachdem ſi
e

d
ie Nordſpitze paſſiert hatte, 7
0

Faden Waſſer

dicht b
e
i

d
e
r

Küſte gefunden, etwas öſtlicher fand Pron
tſchitſcheff 1736 120 Faden Waſſer, ohne den Grund zu e

r

reichen. Weſtlich vom Kap Tſcheljuskin iſ
t dagegen das

Meer ſeicht und muß man daher annehmen, daß das tiefe

Waſſer öſtlich von dieſem Punkt nicht mit dem Tiefwaſſer

zwiſchen Nowaja Semlja und Franz-Joſeph-Land, ſondern

mit dem b
e
i

der Henrietteinſel gefundenen in Verbindung

ſteht. Wir haben alſo nördlich von den neu-ſibiriſchen

Inſeln e
in verhältnismäßig tiefes Meer und einen, ſo

weit ermittelt, gen Nordweſten laufenden Strom. „Wenn

man nun,“ ſo fährt H
.

weiter fort, „in Betracht zieht, daß

Nares berichtet, das Eis b
e
i

ſeinem Winterquartier ſetze

ſich aus einer von ihm nicht ermittelten Urſache von Nor

den der Küſte entgegen, ſo ſcheint die Annahme ſehr na
türlich, daß eine Verbindung zwiſchen jenen Tiefen im

Norden von Sibirien und der Tiefe zwiſchen Spitzbergen

und Grönland beſteht, mit andren Worten, man kommt

auf eine (in der der Abhandlung beigegebenen Karte näher

angedeutete) nordweſtliche Begrenzung des unbekannten Lan

des im Norden der Wrangelinſel. Was das Franz-Joſeph

Land betrifft, ſo deuten nach H
.

manche Umſtände darauf

hin, daß e
s

ſich weiter nach Oſten in die Nähe von Kap

Tſcheljuskin erſtreckt. Payer erzählt von dem mächtigen

Dovegletſcher a
n

der Oſtſeite des Auſtriaſundes und b
e

richtet, daß die Front dieſes Gletſchers ſich auf mehr als

2 Breitegrad in nord-ſüdlicher Richtung erſtreckt. Dies

ſetzt entſchieden ein großes Hinterland voraus, das na

türlich in perpendikularer Richtung zur Front des Gletſchers

zu ſuchen iſt, mithin in einer Richtung, die gegen Kap

Tſcheljuskin führt“.

„Im Jahre 1878 wurde von der ſchwediſchen Expe

dition eine große Schar Ringelgänſe beobachtet, die nach

Süden zogen und mutmaßlich von einem im Norden von

Kap Tſcheljuskin gelegenen Lande kamen. Die ſtetigen

nordöſtlichen Winde, welche im Winterquartier des „Te
getthoff“ beobachtet wurden, deuten ebenfalls auf ein

großes Land in dieſer Richtung und endlich weiſen d
ie

Tiefenverhältniſſe im nördlichen Teile des Kariſchen Meeres

darauf hin. Der tiefe Meeresarm, welcher zwiſchen No
waja Semlja und Franz-Joſeph-Land in das Kariſche

Meer reicht, biegt ſich ſüdwärts längs der Oſtküſte von

Nowaja Semlja und erſtreckt ſich ganz herunter die Jugor

ſtraße vorbei, während man öſtlicher in einer Linie gerade

nördlich von der Küſte Aſiens auf dem Längengrad der Ein
ſamkeitsinſel bis ganz hinauf zum 789 n
. Br. nicht über

5
0 Faden Waſſer findet. Als die „Vega“ ſchräg über

d
ie Taimyrbucht hinüberging, fand ſi
e

auch nur geringe

Tiefen, während, wie bemerkt, gleich öſtlich von Kap

Tſcheljuskin eine Tiefſee angetroffen wurde. Man gelangt

ſomit zu dem Schluß, daß Franz-Joſeph-Land nicht fern

von Kap Tſcheljuskin iſt, daß aber deſſen Küſte nord

wärts ſich umbiegt. Vergegenwärtigt man ſich zugleich,

daß der ganze Meeresteil zwiſchen dem Jeniſſej und No
waja Semlja urſprünglich ein tiefes Waſſer geweſen iſ

t,

welches jedoch von dem Fluß mit der Zeit aufgefüllt

wurde, ſo wird man ſchwerlich den ſchroffen Abſchluß

dieſer Auffüllung anders erklären können, als daß nörd

lich von dieſem Punkt kein breiter Meeresarm, ſondern

nur eine Straße exiſtirt“.

In Uebereinſtimmung mit dieſen Deduktionen ſtellt

Hovgaard auf der ſeiner Schrift beigegebenen Karte Franz
Joſeph-Land als nach Oſten zu bedeutend ſich verlängernd,

mit ſeiner Südoſtſpitze nordöſtlich von Kap Tſcheljuskin

gelegen, von d
a

a
n aber mit ſeiner Oſtküſte nördlich gegen

den Pol hin verlaufend dar, während weiter nach Oſten,

von Franz-Joſeph-Land durch ein nach Norden ſich ver
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engerndes Meer geſchieden, das im Norden von der Wrangel

inſel vermutete Land ſich in herzförmiger, mit der Spitze

nach Süden gerichteter Geſtalt bis nahe an den Pol hin
erſtreckt. H. unterſucht nun auf der Baſis dieſer ſeiner

Theorie, auf welchem Wege man am beſten dieſes unbe

kannte Ländergebiet um den Pol herum erreichen und ſich
dem letztern möglichſt nähern könne. Er verwirft die

Route über Spitzbergen, Beringſtraße, Grönland und d
ie

des „Tegetthoff“ (von Nowaja Semlja aus zum Auſtria

ſund) teils als ausſichtslos, teils als ſehr ſchwierig und
gewagt, und hält ein Vordringen von Kap Tſcheljuskin

aus am meiſten des Verſuches wert. Es ſe
i

nun freilich

eingewendet worden, daß man in dieſer Richtung dieſelben

Strömungsverhältniſſe treffen werde, wie zwiſchen No
waja Semlja und Franz-Joſeph-Land, nämlich einen öſt
lich gehenden Strom im ſüdlichen und einen weſtlich g

e

henden im nördlichen Teile der Straße, und e
s

ſe
i

daher

geſagt worden, daß die Eisverhältniſſe ſich auf dieſer

Route ebenſo ungünſtig erweiſen würden, wie ſi
e „Tegett

hoff“ im Norden von Nowaja Semlja fand. Darauf e
r

widert H
.

das Folgende: „Das iſt ſicher möglich, aber
kaum wahrſcheinlich. Die Strömung des „Tegetthoff“ be

ruhte hauptſächlich auf der Windrichtung; aber ſelbſt wenn

im Norden von Nowaja Semlja ein Strom der bezeich

neten Art geht, ſo erſcheint e
s,

wenn im Norden von Kap

Tſcheljuskin eine ſeichte Straße ſich findet, ſehr natürlich,

das Kariſche Meer hinſichtlich ſeiner Strömungsverhält

niſſe als ein Binnenmeer, wie das Kattegatt und die Oſt
ſee, zu betrachten. Wir wiſſen, daß der Strom um das
Skagerrak ſich weſtlich der norwegiſchen und öſtlich der

Jyllandsküſte ſetzt, und man ſollte meinen, daß dieſelbe

Erſcheinung zwiſchen Nowaja Semlja und Franz-Joſeph

Land beſtehe, indem der Strom ſich hauptſächlich im tieferen

Teil des Meeres hält. Falls der nach Weſten gehende

Strom nördlich von Kap Tſcheljuskin wäre, ſo müßte e
r

wohl mit dem großen Strom, in welchem die Jeannette

trieb, in Verbindung ſtehen. Dieſer Strom müßte we

ſentlich genauer, als man e
s

bisher vermochte, nördlich

von der Inſel Einſamkeit und ſüdlich vom Auſtriaſund
ermittelt werden können. An beiden Punkten ſcheinen

nur lokale Strömungen vorzuherrſchen.

„Als die Oeſterreicher den „Tegetthoff“ verließen, trieben

ſi
e

bekanntlich in den erſten zwei Monaten gerade nörd

lich, alſo perpendikular von der vermuteten Stromrichtung.

Leigh Smith beobachtete ebenfalls, daß das Eis in nörd
licher und ſüdlicher Richtung ging. Johanneſen beſpricht

einen von Norden kommenden Strom bei der Einſamkeits

inſel, und dieſes findet ja ſeine natürliche Erklärung durch

die Exiſtenz des einen oder andern Fjords a
n

der Süd
küſte von Franz-Joſeph-Land, das alſo auch auf dieſer

Stelle nicht entfernt zu ſein ſcheint. Der Strom, in

welchem die Jeannette trieb, muß aber infolge der Ro
tation der Erde eine Tendenz nach Oſten haben und

mithin der Weſtküſte des unbekannten Landes nördlich

von der Wrangelinſel folgen, ſo daß e
s ja doch möglich

iſ
t,

daß man nördlich von Kap Tſcheljuskin nur eine öſt

lich gehende Strömung findet, d
ie in Folge des Waſſers

des Ob und Jeniſſej warm ſein muß. Die Beobach

tungen der „Vega“ laſſen vermuten, daß dieſer Strom

ein ſehr ſchwacher ſei. H
.

nimmt an, daß nach Erreichung

der Südſpitze von Franz-Joſeph-Land (gegenüber Kap

Tſcheljuskin) die nach N
.

verlaufende Oſtküſte verfolgt und

durch d
ie angrenzende Meeresſtraße hindurch das Land

im Norden von der Wrangelinſel erreicht werden könne, auf

dem man gewiß zu ſehr hohen Breiten vordringen könnte.

Nun habe man freilich behauptet, daß in den arktiſchen

Gegenden Oſtküſten immer mehr von Eis beſetzt ſeien als
Weſtküſten. Indeſſen beruhe dies ſicher nur auf den lo
kalen Wind- und Strömungsverhältniſſen. Die Schwierig

keit, ſich der Oſtküſte von Grönland zu nähern, beruht

darauf, daß eine von Norden kommende Strömung, welche

d
ie Folge der Rotation der Erde iſ
t,

ſich gegen das Land

preßt. Im vorliegenden Falle haben wir dagegen einen
von Süden kommenden Strom, der alſo infolge desſelben

Laufs gegen Oſten, ſomit gegen d
ie

Weſtküſte des unbe

kannten Landes im Norden von Wrangelinſel drängt.

Vermutlich iſ
t

alſo die gegenüberliegende Küſte von Franz
Joſeph-Land zugänglicher, d

a

e
s

durchaus nicht anzu

nehmen iſt, daß e
s

von einem ſüdgehenden Strome be
ſpült wird.“

Hovgaard bezeichnet dies alles ganz offenherzig ledig

lich als ſeine Theorie; eine ſolche, d. i. ein Plan müſſe aber
jedem neuen Unternehmen des Vordringens nach dem Pole

hin zum Grunde liegen. E
r

will keine große Expedition,

ſondern nur eine Rekognoszierungsfahrt machen, um ſich

darüber zu vergewiſſern: o
b wirklich Franz-Joſeph

Land ſich bis in die Nähe von Kap Tſcheljuskin

erſtreckt und o
b

die Oſtküſte desſelben hier in

der Richtung nach Norden um biegt. Darnach iſ
t

der Plan der von H
.

auszuführenden Polarexpedition der

folgende:

Der zur Eismeerfahrt eingerichtete Dampfer (Linkö
ping) von 150 Reg. Tons Tragfähigkeit, 107 F. Länge

und 222 F. mittſchiffs Breite, geht, mit 2
0

Leuten be
mannt, unter welchen 6 Offiziere und Gelehrte, Ende Juli
oder im Auguſt zunächſt nach dem Karameere aus. Die

Verproviantierung erfolgt für 27 Monate, der Kohlenvorrat

ſoll hinreichen, um 1400 däniſche Meilen (1 dän. Meile

= 7,54 km) zu dampfen. Schlitten und Hunde für Land
reiſen und einen etwaigen Rückzug über das Eis werden
mitgenommen. Iſt das Karameer noch nicht gleich zu
gänglich, ſo werden Vermeſſungen a

n

der Weſtſeite von

Nowaja Semlja vorgenommen, und e
s wird eine ſichere

Reede für d
ie

nach dem Ob und Jeniſſej beſtimmten, den

Aufbruch des Eiſes erwartenden Handelsſchiffe ermittelt.

Im Kariſchen Meere iſ
t

d
ie

Aufmerkſamkeit auf d
ie Ver

vollſtändigung der Hydrographie zu richten und wenn mög

lich, der Malyginſund (zwiſchen Jalmal-Land und der

–
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Weißen Inſel) zu vermeſſen. Sobald die Expedition den
Jeniſſej paſſiert hat, befindet ſie ſich in einem Meere, das

bisher nur einmal von einer wiſſenſchaftlichen Expedition

beſucht iſ
t

und wo mithin genug zu thun wäre. Nach

Erreichung des Kap Tſcheljuskin wäre ein Verſuch zu

machen, nach Norden vorzudringen; dabei darf jedoch das

Schiff nicht zu großer Gefahr ausgeſetzt werden. Erweiſt

ſich dies als unausführbar, ſo müßte die Expedition ihr

Winterquartier bei Kap Tſcheljuskin nehmen. Von hier

wären im Herbſt und Frühjahr Schlittenreiſen nach Nor

den zu unternehmen. Die phyſikaliſchen und meteorolo

giſchen Beobachtungen im Winter wären im Anſchluß a
n

die gleichzeitige Arbeit der internationalen Zirkumpolar

ſtationen von großem Wert. Wird jedoch, in Ueberein

ſtimmung mit der obigen Theorie, Franz-Joſeph-Land im

Sommer 1882 von der Expedition erreicht, dann wären

Entdeckungsreiſen zu Schlitten vorzunehmen. Hovgaard

rechnet darauf, daß er zu Schlitten, ſelbſt ohne Depots,

200 däniſche Meilen werde zurücklegen können, mit De
pots allerdings eine noch bedeutend größere Strecke. Es
würde auf dieſe Weiſe nach Norden hin eine Strecke von

6–7 Breitengraden erſchloſſen werden können. Wenn der
Winter bei Kap Tſcheljuskin zugebracht wird, ſo ſoll im

Sommer 1883 bei Aufbruch des Eiſes ein neuer Vorſtoß

nach Norden gemacht werden und die Expedition im Herbſt

1883 nach Europa zurückkehren. Jedermann wird dem

mutigen däniſchen Seemann reichen Erfolg wünſchen.

Aus dem Berichte des Grafen Waldburg-Zeil über

d
ie

Reiſe des Dampfers „Luiſe“ von d
e
r

Weſer

nach dem Jeniſſej 1881.

Wir teilten in Nr. 1
3

des „Auslands“ d
. J. eine

Rede des Freiherrn von Nordenſkjöld über die Fahrt nach

dem Ob und Jeniſſej mit, d
ie wir heute durch einen

Auszug aus dem vom Herrn Grafen von Waldburg-Zeil

für die deutſchen geographiſchen Blätter verfaßten Bericht

über die Reiſe der „Luiſe“ 1881, ergänzen und, daß wir

e
s gleich betonen, beſtätigen. Die „Luiſe“, geführt von

Kapitän Burmeiſter, verließ am 22. Juni die Reede von
Bremerhafen; ſie ſollte zunächſt Hammerfeſt anlaufen, um

die für dieſen Ort beſtimmte Ladung zu löſchen und die

für den Jeniſſei dort lagernden Waren, welche man ein

Jahr früher b
e
i

der Unmöglichkeit, den Beſtimmungsort zu

erreichen, zurückgelaſſen hatte, einnehmen. In Hammerfeſt
traf man den „Dallmann“, Kapt. Dallmann, einen für

den untern Jeniſſej beſtimmten ſtarken Schlepper, einen

Raddampfer, der der möglichen Eisverhältniſſe wegen wäh

rend der Ueberfahrt der Unterſtützung eines Schrauben

dampfers bedurfte. – Wir geben zunächſt eine kurze
Ueberſicht der weiteren Reiſe. Am 20. Juli verließ d
ie

kleine Flotte (man hatte noch ein Kohlenſchiff „Lydia“ im

Schlepptau) Hammerfeſt und am 24. auf 70° 50“ nördl.

Br. und 500 öſtl. L. traf man auf Treibeis und beſchloß,

unter Berückſichtigung der Strömungsverhältniſſe, den

Verſuch zu machen, die Jugorſtraße zu erreichen; des Eiſes

wegen konnte man das Segelſchiff nicht weiter ſchleppen,

am 269 fand die Ueberladung der Kohlen ſtatt und am

27. kehrte die Lydia nach Vardö zurück, wo ſi
e

ſchon nach

fünf Tagen ankam. Da die Unmöglichkeit eingeſehen

wurde die Jugorſtraße zu erreichen, wollte man einen

Verſuch machen, unter Nowaja Semlja in die Karaſtraße

einzudringen; man fand ziemlich viel Eis, aber doch auch
eisfreie Rinnen; am 28. bekam man Nowaja Semlja in

Sicht, jedoch mußte der Verſuch, Koſtinſcharr zu erreichen,

des Eiſes wegen aufgegeben werden. Wieder wurde Kurs
gegen die Jugorſtraße geſetzt; bis zur folgenden Nacht ging die

Reiſe ohne Hinderniſſe, dann zeigte ſich überall Eis, teilswirk
liches, teils in Luftſpiegelung. Am 1. Auguſt wurde zuerſt

ein Verſuch gemacht, einen größeren Eisſtreifen zu durch

brechen; die „Luiſe“ ging voran, der „Dallmann“ folgte;

auf letzterem waren alle Mann beſchäftigt, das Eis vom

Schiff und namentlich von den Rädern abzuhalten. Nach

dem man ſich etwa 1
0

Seemeilen weit in das Eis hinein
gearbeitet hatte, ſah man ein, daß der Verſuch hoffnungs

los ſe
i

und kam nicht ohne Mühe in freies Waſſer.

Von der „Freia“, Kapitän Nielſen, die man am 4
. ſprach,

erhielt man Mitteilung über die Eisverhältniſſe; wieder

wurden vergebliche Verſuche gemacht, nach der Jugorſtraße

vorzudringen, am 8
.

hatte man ringsum Eis und ließ
treiben. Am 9

.

hatte man im NW. Nowaja Semlja, im

O
.

Waigatſch in Sicht, ebenſo am 10., erſt am 14. fuhr

man Waigatſch entlang SO. nach Jugorſcharr. In der
Höhe von Ljamtſchina-Bai war der Weg abermals ver

ſchloſſen. Am 15. Abends wurde in die Kariſche Pforte

eingefahren und ein energiſcher Verſuch gemacht, durchzu

dringen. Am 16. Auguſt morgens um zwei Uhr hatte

man das Eis paſſiert und um drei Uhr war man in dem
Karameer, ohne weit und breit eine Eisſcholle zu ſehen.

Die fernere Fahrt bis zu den Jeniſſejmündungen

ging nun ohne weitere Eishinderniſſe vor ſich. Am 17.

abends wurde a
n

der weißen Inſel wegen heftigen Nebels
geankert, und erſt am 18. die Fahrt fortgeſetzt; Sturm

aus Nordoſt verhinderte die urſprünglich geplante Auf
ſuchung des ſeit dem Herbſt 1880 in der Gydabucht

liegenden Dampfers „Dickſon“. Am 20. hatte man d
ie

Sibiriakoff-Inſel in Sicht; der Kurs wurde, um eine

etwa 1
2

Seemeilen vorſpringende Sandbank zu vermeiden,

NO. gegen die Dickſons-Inſel genommen; als man ſich
der Küſte auf wenige Meilen genähert hatte, wendete man

flußaufwärts. „Dallmann“ nahm nun des gefährlichen

Fahrwaſſers wegen die Führung, „Luiſe“ folgte. Wir
übergehen die Einzelnheiten der teilweiſe ſchwierigen Fahrt,

umſomehr als der Zuſtand des Fahrwaſſers veränderlich

iſt. Am 23. morgens 1
0 Uhr kamen die Schiffe a
n

der

Station vor Anker. Von einer Aufſuchung des Dampfers
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„Dickſon“ wurde nach einer Beſprechung mit Herrn Sibi
riakoffs Bevollmächtigten Abſtand genommen. Am 26.

abends bereits hatte die „Luiſe“ ihre Ladung gelöſcht,

am 30. trat ſie, geführt von „Dallmann“, mit neuer

Ladung die Rückfahrt an, am 31. nahm ſi
e

Abſchied von

ihrem Begleiter und kam am 1
. September bis unweit

der Korſakoff-Inſeln, wo man Anker warf und wegen

ungünſtigen Wetters bis zum 4
. September liegen blieb;

in der Mündung des Jeniſſej zeigte ſich etwas Treibeis

und zwiſchen der Dickſon-Inſel und dem Feſtland gewaltige

Eisfelder. Bis zum 5
.

konnte die Fahrt weſtlich längs

der Eisfelder fortgeſetzt werden, dann kam man in offenes

Waſſer und bekam am 7
. Nowaja Semlja in Sicht, die

Berge zeigten ſich jetzt bis auf etwa 1000 Fuß Höhe mit

friſchem Schnee bedeckt. Zwiſchen dem Schiff und dem

Lande befand ſich ein 15–20 Seemeilen breiter Eisgürtel;

auf der Fahrt fand man von etwa 770–66" öſtl. L.
kein Treibeis, ſpäter traf man einzelne Eisſchollen, wor
unter auch grünliches Gletſchereis, auf deſſen ſeltenes

Vorkommen Nordenſkjöld in ſeinen Berichten wiederholt

aufmerkſam gemacht hat. Von Norden her, beſonders

von Franz-Joſeph-Land, das doch von Gletſchern bedeckt

iſt, kommt kein Eis in das Kariſche Meer herabgetriftet.

Es erklärt ſich dies durch die nördl. und nordweſtl.
Strömungen im Norden von Nowaja Semlja, die vielleicht

ein Mittel ſein können, jährlich, wenn auch ſpät, Franz
Joſeph-Land zu erreichen. – Vergebens ſuchte d

ie „Luiſe“

am Eiſe hinzuhalten, um eine Rinne zu finden, und am

9
.

einen Vorſtoß gegen die Matotſchkinſtraße zu machen,

wobei ihre Lage einigermaßen ernſtlich wurde, ein erneuerter

Verſuch am 10. mißlang ebenfalls, dann verzögerte Nebel

die Fahrt, d
ie

ſich ſüdlich richtete, am 1
2
.

mittags, als

e
r fiel, befand man ſich gerade vor der geſuchten Kara

ſtraße, d
ie gegen Waigatſch hin ziemlich eisfrei war. Bei

Kap Woronoff wurde eine über d
ie ganze Straße quer

liegende Eisbarriere durchbrochen; in der Nacht mußte

man mitten im Eiſe ſtoppen. Heftige, o
ft

wirbelnde Strö
mung wurde beobachtet, a

m

1
3
.

morgens wurde d
ie

Reiſe

vorſichtig zwiſchen den Eisblöcken hin fortgeſetzt, a
m

Abend

befand man ſich in einer eisfreien Rinne, w
o

man von

der „Fremmat“ vernahm, ſi
e

habe im Kariſchen Meer einen

ſchlechten Fang gemacht, weil dort zu wenig Eis ge
weſen ſei. Am nächſten Morgen nahm man das Schiff
ins Schlepptau und ging durch teilweiſe offenes Waſſer
weiter, am 15. ebenſo. Auch einige Meilen weſtwärts

ging man durch Treibeis, hatte a
m

1
8
.

d
ie norwegiſche

Küſte in Sicht, war a
m

1
9
.

in Hammerfeſt und kam am

30. in Bremerhafen vor Anker.

Alſo auch b
e
i

dieſer Reiſe hat man d
ie Erfahrung

ſowohl ſelbſt gemacht, als auch dieſelbe durch d
ie Mittei

lungen andrer beſtätigt gefunden, daß d
ie Schwierigkeiten

nur in den Zugängen zum Kariſchen Meer und in der

Einfahrt in und der Fahrt auf dem Jeniſſej liegen. Das
Karameer ſelbſt iſ

t

beinahe eisfrei. Warum im Jahre

1880 ſowohl der „Luiſe“ als andern Schiffen das Durch

dringen nicht gelungen iſt, darüber entnehmen wir dem

Bericht noch einzelne Notizen. Der „Neptun“ allein paſ

ſierte am 11. Auguſt die Kariſche Pforte und kehrte vom

Ob den 19. September durch die Jugorſtraße zurück, im

Kariſchen Meer und in den Straßen hatte er wenig Eis
hinderniſſe gefunden, die Fahrt war 1880 wie 1878 ge

glückt; 1879 hatte e
r

ſeine Beſtimmung nicht erreicht; e
r

fand am 4
.

und 22. Auguſt Hinderniſſe in der Kariſchen
Pforte, vom 5.–21. Auguſt in der Jugorſtraße und vom

24. Auguſt bis 3
. September in der Matotſchkinſtraße

und nun gab man weitere Verſuche auf; auch die „Luiſe“

ging am 8
. September (1879) durch die Jugorſtraße und

fand wenig Eis, auf dem Rückwege fand ſi
e viel Schwie

rigkeiten und dankte e
s nur ihrem Dampfvermögen, daß

ſi
e

am 11. Oktober die Straße paſſieren konnte; vier

Schiffe, die nicht durchdringen konnten, mußten verlaſſen

werden. Der „Dickſon“ litt, wie bekannt, erſt a
n

der

Jeniſſejmündung Schiffbruch (1880/81). 1880 hatten

auch die Dampfer „Luiſe“ und „Dallmann“ ohne Erfolg

verſucht nach dem Jeniſſej vorzudringen; vom 1
0 bis

16. Auguſt hatte man vergebens den Weg durch die Matotſch

kinſtraße eingeſchlagen und hatte dann um die Nordſpitze

von Nowaja Semlja gehalten, war im Eiſe beſetzt worden,

weit nach Norden abgetrieben (79% nördl. Br.?) und be

fand ſich am 17. September wieder vor der Matotſchkin

ſtraße; d
a

man nur bis zum 13. September am Jeniſſej

erwartet wurde, außerdem einige Reparaturen nötig waren,

beſchloß man nach Hammerfeſt zurückzukehren. Hölzerne
Schraubendampfer hätten nach der Anſicht der Kapitäne

den Weg durchs Eis im Norden ganz gut finden können.

Dieſe Schwierigkeiten in den vier Zugängen aber kön

nen nach dem Urteil des Herrn Grafen Waldburg-Zeil

durch geeignete Schiffe in jedem Jahre überwunden
werden.

Was nun die Fahrt auf dem Jeniſſej betrifft, ſo werden

immer langſames Fahren und Lotſen nötig ſein. Von

hydrographiſchen Arbeiten wären wünſchenswert eine g
e

naue Aufnahme von Turuchansk aufwärts bis zu der

Sibiriakoff-Inſel, Lothungen quer über den Fluß und das
Anbringen von Schiffahrtszeichen über dem Frühjahrshoch

waſſer; eine Betonnung des Fluſſes dürfte ſchwer aus

führbar ſein, d
a

die Menſchenkräfte fehlen, um dieſelben

im Herbſt wegzunehmen und im Frühjahr wieder auszu

legen. Feuerzeichen ſind unnötig, d
a

d
ie Fahrt nur in

den drei Sommermonaten ſtattfindet und die Nächte dann

genügend hell ſind. Uebrigens erfordert d
ie Flußſchiffahrt

den Gebrauch ſtarker Schlepper.

Engliſche Heuchelei in de
r

Frage d
e
r

Hausſklaven.

Jedermann in Europa findet es ſelbſtverſtändlich, daß

der nach den Tropen Reiſende ſich akklimatiſieren, daß e
r

#

-
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ſich den Sitten und Anſchauungen fremdartiger Völker

fügen muß, ja er geſteht ſogar in ſchwierigen Lagen dem

einzelnen das Recht zu, ſein Chriſtentum zu verſchleiern

und die Gebete des Koran vor einer mißtrauiſchen, fana

tiſchen Bevölkerung herzumurmeln. Nur ein Gedanke

wirkt abſtoßend, das Gefühl verletzend, nämlich der, daß

gebildete Europäer Sklaven zu perſönlichen Dienſten kaufen

oder mieten. Doch iſ
t

dies – wir können und wollen

e
s

nicht verheimlichen – wenigſtens in Zentral-Afrika

thatſächlich möglich, ja bei eingehender Betrachtung unver

meidlich. Die Sklaverei iſ
t

eine dort rechtlich beſtehende

Inſtitution und Arbeit wird nur von Sklaven geleiſtet.

Wer alſo – ſei er Weißer oder Schwarzer – dort Arbeits
kräfte braucht, muß das vorhandene Arbeitsmaterial nehmen,

wie e
r

e
s findet, und das beſteht mit wenigen Ausnahmen

nur in Sklaven. Kein Europäer kann ſich dieſen Verhält

niſſen entziehen. Geſſi, der ruhmgekrönte Befreier der

Sudanneger, duldete nach dem Zeugnis Dr. Felkins den
Beſitz von Hausſklaven in ſeinem Verwaltungsbezirk. Die

deutſche oſtafrikaniſche Station in Gonda läßt durch

Sklaven ihre Felder bebauen; Dr. Buchner erhob keinen

Widerſpruch und konnte keinen erheben, als ſich mit der Zeit

herausſtellte, daß ſeine Träger Sklaven als Gehilfen mit

ſich führten; auch Stanleys Arbeiter am untern Congo

werden (mit Ausnahme der Sanſibariten) gewiß von den

umwohnenden Häuptlingen gemietete oder vielleicht auch

gekaufte Sklaven ſein, was jedoch aus Scheu vor den

mißgünſtigen, philanthropiſch ſchwämeriſchen Engländern

nie zugeſtanden werden wird.

Der weſentliche Unterſchied aber zwiſchen dem Ver

halten der Europäer einerſeits und der Aegypter, Araber

und Eingebornen anderſeits beſteht darin: der Weiße kauft

zwar einen Sklaven, verfolgt ihn aber nicht, wenn e
r ent

läuft; er entläßt ihn als einen Freien, wenn e
r

ſeiner

Arbeitskraft nicht mehr bedarf. Der Araber und ſeinesgleichen

hingegen betrachtet ihn als e
in

ſeinem Willen ausſchließ

lich und unausgeſetzt unterworfenes Tauſchobjekt, mit

welchem e
r Handel treibt, worin ſein Reichtum beruht.

Während, ſoviel uns bekannt, Deutſche, Franzoſen,

Italiener, Portugieſen kein Hehl daraus machen, daß ſi
e

ſich gelegentlich und notgedrungen der Sklavenarbeit b
e

dienen, brüſten ſich die Engländer mit ihrer chriſtlichen

Sittenreinheit und verdächtigen die andern europäiſchen

Nationen mit dem Vorwurf des Sklavenkaufs, während ſi
e

in der That und in der Wirklichkeit ebenſo die Haus

ſklaverei dulden und in ähnlicher Weiſe dieſelbe ſich zu

nutze machen, vielleicht mit dem einzigen formellen Unter

ſchiede, daß ſi
e

niemals d
ie Perſon des Sklaven kaufen,

wohl aber d
ie Arbeitskraft desſelben von dem Sklaven

beſitzer auf Zeit mieten und dadurch natürlich ebenſo der

Sklaverei und dem Sklavenhandel Vorſchub leiſten.

1 Die Träger in einer Karawane, ſe
i

e
s

nach Tabora oder
Muſſumba, betrachten ſich nicht als Arbeiter in unſerm Sinne,

ſondern mehr oder weniger als kleine Geſchäftsleute.

Wir glauben kaum einen ſchlagenderen Beweis für

dieſe unſre Behauptung erbringen zu können, als den

ſehr inſtruktiven Bericht eines Deutſchen in Sanſibar,

des Dr. med. G
.

Fiſcher (veröffentlicht in der Zeitſchrift
der Geſellſchaft für Erdkunde, Bd. XVII, Heft 1

). Wir

teilen ihn hier im Auszuge mit.

„Vor kurzem hat der engliſche Generalkonſul in Sanſibar

wieder Gelegenheit genommen, das Verhalten der nicht

zur engliſchen Nationalität gehörigen Europäer in Oſt

afrika der Sklavenfrage gegenüber bei ſeiner Regierung

zur Sprache zu bringen. Da auch die von der Afrikaniſchen
Geſellſchaft in Deutſchland ausgeſandte Expedition, welche

frühere arabiſche Sklaven auf ihrer Station im Dienſte hat,

dem Herrn Generalkonſul zu diplomatiſchen Erörterungen

Veranlaſſung gegeben haben könnte, ſo möchte ic
h

Ihnen

über die einſchlägigen Verhältniſſe etwas ausführlicher b
e

richten.

„Die Deutſchen haben nämlich vier Sklaven in Tabora

die Freiheit geſchenkt, welche ſich bereit erklärten, auf der

deutſchen Station bleiben und arbeiten zu wollen. Nun

wäre e
s

ſehr wahrſcheinlich, daß die engliſche Anklage

dahin lautete, die Deutſchen hätten in Tabora Sklaven

gekauft und damit dem Sklavenhandel großen Vorſchub

geleiſtet. Von einem Kauf kann aber hier keine Rede ſein;

denn ſi
e

können ſich ſofort nach dem Kaufe hinbegeben,

wohin ſi
e wollen; durch den Kauf ſind ſi
e

e
o ipso frei.

Was das Freikaufen eines Sklaven betrifft, ſo iſ
t

das

Deutſchen, Franzoſen und Amerikanern geſetzlich erlaubt,

während e
s

den Engländern nicht geſtattet iſt, weil da

durch die Verkäufer veranlaßt würden, für das erlangte

Geld neue Sklaven anzukaufen. Die Zeit wird nicht mehr

ferne ſein, wo die faktiſch noch zu Recht beſtehende Sklaverei

in den Beſitzungen des Sultan von Sanſibar aufgehoben
wird; gegenwärtig wäre e
s

zum mindeſten unpraktiſch, e
s

müßte denn gleichzeitig dekretiert werden, daß jeder freie

Neger für einen feſtzuſetzenden Lohn arbeiten müſſe; andern

falls würde Ackerbau und Handel nicht beſtehen können.

Mit den Jahren wird allerdings die Sklaverei in Sanſibar

von ſelbſt aufhören, wenn nur die Engländer dafür ſorgen

könnten, daß keine neuen Sklaven vom Inneren eingeführt

1 In dieſem Punkt können wir uns doch nicht ganz der
Rechtsanſchauung des Herrn Dr. Fiſcher anſchließen, zumal e

r

dieArt des Loskaufs ſpäter alſo ſchildert: „Ich finde einen Sklaven,

der mir brauchbar erſcheint, ic
h

gebe ihm 1
0

Monate Lohn im
Voraus, mit welchemGeld e

r

ſichden Freibrief von ſeinem Herrn

erkauft.“ Uns ſcheint, e
r

kauft einen Sklaven um den unge

fähren Betrag eines zehnmonatlichen Arbeitslohns und bezahlt

dieſen für ſeine Arbeitsleiſtung in der Hoffnung der dereinſtigen

Freilaſſung; freilich riskiert der Weiße, daß ihm der Schwarze
jederzeit davonläuft, dieſer riskiert aber auch, daß e

r

nie frei
gelaſſenwird; dennwer würde in Afrika denWeißen dazu zwingen?

Von einemLoskauf kann erſt dann die Rede ſein, wenn die Frei
laſſung aus dem zehnmonatlichen Dienſt thatſächlich erfolgt iſt;
vorher war e

s Kauf, wenn auch ein Kauf voll der humanſten

Abſichten. Anm. d
.

Red.
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werden; denn ihre Vermehrung iſ
t

eine ſehr geringe, ihre

Sterblichkeit eine ſehr große. Aber die Engländer haben

e
s

bisher nicht vermocht, die Einfuhr von Sklaven gänzlich

zu hindern. In Sanſibar werden alltäglich Sklaven ge
und verkauft, längere Zeit wohnhafte ſowohl, als auch

ganz friſch von der Küſte gekommene. So ſtrenge Wacht

auch die engliſchen Kriegsſchiffe halten, den Eingebornen

iſ
t

e
s

doch möglich, Sklaven einzuſchmuggeln, ſo hart ſi
e

auch beſtraft werden, wenn man ſi
e

dabei ertappt. Die

erbeuteten Fahrzeuge werden verbrannt, die Händler ins

Gefängnis geworfen, die Sklaven teils an die eng
liſchen Miſſionen verteilt, die nur auf dieſe Art

zu Zöglingen kommen können, teils in die engliſche
Marine geſteckt, teils nach Natal oder dem Kap
gebracht, wo ſie als Feldarbeiter Verwendung

finden ſollen. ! Natürlich werden ſi
e

nicht dazu g
e

zwungen, ſondern ſi
e

werden erſt gefragt, o
b

ſi
e

dazu bereit

ſind; aber es wird wohl hierbei zugehen, wie bei manchen

Plebisziten unter Napoleon III. Jedenfalls ſteht ſo viel
feſt, daß, wenn ihnen die Wahl gelaſſen würde, entweder

„als freie Männer“ in engliſche Miſſionen oder Kriegs

dienſte zu treten oder in ihrem alten Sklavenverhältniſſe

zu bleiben, ſi
e mit wenigen Ausnahmen das letztere vor

ziehen würden.

„Wenn trotz der großen Schwierigkeiten und Gefahren

immerfort noch neue Sklaven zu Markte gebracht werden,

ſo muß ſowohl ein wirkliches Bedürfnis nach Arbeits

kräften vorhanden, als auch der Gewinn ein großer ſein.

Die Araber verkaufen unter den jetzigen Verhältniſſen ihre

Sklaven nur im Notfalle; denn eine beſſere Kapitalanlage

wie die in Sklaven angelegte wird man nirgends finden.

Hierzu tragen vor allem die Europäer und der Handel

Sanſibars bei; es muß offen zugeſtanden werden, daß,

wenn man von einer indirekten Unterſtützung der
Sklaverei im engliſchen Sinne ſprechen will, dieſe durch

alle Europäer ohne Ausnahme in Sanſibar, ſelbſt

durch das engliſche Konſulat geſchieht. Denn all
täglich werden unter den Augen des engliſchen Konſuls

von den europäiſchen und auch engliſchen Häuſern Arbeits

kontrakte mit den Sklavenbeſitzern abgeſchloſſen. Hier drückt

man ein Auge zu, denn das paßt den engliſchen Intereſſen.

Da ſind die ſogenannten Hammalis oder Laſtträger, welche

als Sklaven im Beſitze von nur wenigen Arabern ſich

befinden und die ſchwerſten Laſten vom Zollhauſe in die

verſchiedenen Kaufhäuſer zu ſchleppen haben; ſi
e

werden in

einer ſolchen Weiſe angeſtrengt, daß ſi
e

innerhalb weniger

Jahre zu dem Dienſte nicht mehr tauglich ſind und durch

1 Es iſt begreiflich, daß die befreiten Sklaven irgendwo
untergebrachtwerden müſſen, ſollen ſi

e

nicht dem Hungertode oder

erneuter Sklaverei preisgegeben werden. Bekanntlich rekrutiert

ſich auch die ägyptiſche Armee weſentlich aus der den Sklaven
händlern entriſſenen Beute. Sehr intereſſant wäre zu erfahren,

in welcher Form die engliſche Regierung für die „befreiten“
Schwarzen am Kap und in Natal Verwendung findet.

Anm. d
.

Red.

friſche Kräfte von auswärts erſetzt werden müſſen. Alle nur

eben entbehrlichen Arbeitskräfte (Sklaven) werden in di
e

Stadt geſchickt, um b
e
i

den europäiſchen Kaufleuten zu

arbeiten. Die Diener in den europäiſchen Häuſern

ſind zum Teil Sklaven von Arabern, ſelbſt im eng
liſchen Konſulate! Was ein ſolcher Sklave ſeinem Herrn
einbringt, iſt mit keiner ſonſtigen Kapitalanlage zu ver

gleichen. Zu der enormen Verzinſung dieſes Kapitals tragen

d
ie Europäer und die indiſchen Kaufleute (engliſche Unter

thanen) am weſentlichſten bei, indem ſi
e

ſich der Sklaven

arbeit bedienen. Es läßt ſich aber in der That nicht anders
machen; d

ie Sklaverei plötzlich aufheben, hieße ſoviel, wie

den Handel in Sanſibar lahm legen.“

Die Kohlenſäure d
e
r

Luft.

Der berühmte Chemiker Dumas empfahl in der zwei

ten Märzſitzung der franzöſiſchen Akademie der Wiſſen
ſchaften ſyſtematiſche Beobachtungen über den Kohlen

ſäure-Gehalt der Luft, welche e
r in folgender, auch für

den Geographen intereſſanter Weiſe begründet: „Unter den

Gaſen, welche die atmoſphäriſche Luft umſchließt, iſ
t eines,

welches ein beſonderes Intereſſe erweckt wegen der Rolle,

d
ie

ihm zugeſchrieben wird, ſe
i

e
s in dem Gleichgewicht

der zwei organiſchen Reiche, ſe
i

e
s in den Beziehungen,

d
ie

man zwiſchen ihm, der Erde, der Luft und den Ge
wäſſern beobachtet: e

s

iſ
t

dies d
ie Kohlenſäure. Seit

dem konſtatiert worden iſt, daß die Tiere Oxygen ver
brauchen und Kohlenſäure als Produkt ihrer Atmung

aushauchen, während d
ie Pflanzen Kohlenſäure konſumie

ren, und umgekehrt Oxygen aushauchen, hat man öfter d
ie

Frage aufgeworfen, o
b

d
ie in der Luft enthaltene Menge

von Kohlenſäure nicht eine Art von Reſerve darſtelle, die
immerwährend von den Pflanzen ausgenützt und ſtets

von den Tieren wieder erſetzt wird, und welche denn

durch dieſe ſich entgegenwirkenden Einflüſſe zu einem

dauernden Zuſtand geworden iſ
t.

Anderſeits hauchen die

Vulkan-Regionen durch ihre Spalten und ihre Krater

beſtändig Kohlenſäure in großen Mengen aus. Die Ab
lagerungen von kohlenſaurem Kalk, welche ſich beſtändig

auf dem Meeresgrund bilden, abſorbieren im Gegenteil

Mengen, von deren Wichtigkeit d
ie auf der Erdoberfläche

befindlichen Kalkſteinlager uns eine Vorſtellung geben

können. Man könnte ſogar glauben, daß neben den großen

Volumina von Kohlenſäure, die ſelbſt die älteſten Vulkan

Regionen in di
e

Luft hauchen, und den Mengen von koh

lenſaurem Kalk, die auf dem Meeresboden niedergeſchlagen -

werden, die der Lebensthätigkeit der Tiere und Pflanzen

zugeſchriebenen Reſultate, ſe
i

e
s

um der Luft dieſe phyſio

logiſch erzeugte Kohlenſäure zu geben oder zu nehmen,

nicht von derſelben Wichtigkeit ſind, im Vergleich mit der

jenigen, welche die auf dieſen geologiſchen Austauſch be

züglichen Erſcheinungen darbieten. In letzter Zeit hat

s
I
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H. Schöſing durch eine geſchickte Verwertung des Diſſo
lutionsprinzips gezeigt, daß die in der Luft enthaltene

Menge von Kohlenſäure mit derjenigen von doppelkohlen

ſaurem Kalk, d
ie in dem Meerwaſſer aufgelöſt iſt, im

Verhältnis ſteht. Vermindert ſich die Menge der Kohlen

ſäure, ſo zerſetzt ſich der doppelkohlenſaure Kalk des Meer
waſſers, d

ie Hälfte ſeiner Kohlenſäure geht in die Atmo
ſphäre über, und das neutrale Kalkkarbonat ſchlägt ſich

nieder. Der Waſſerdampf, während e
r

ſich in der Luft

verdichtet, zieht ſeinerſeits d
ie Kohlenſäure, die darin iſ
t,

mit und indem e
r als Regen auf die Erde niederfällt,

nimmt e
r

hier den Kalk auf, welcher notwendig iſ
t

zur Bil
dung des doppelkohlenſauren Kalkes im Meere. Die

phyſiologiſche Rolle der Kohlenſäure, ih
r

geognoſtiſcher

Einfluß, und ihre Beziehungen zu den auf der Erdober

fläche gewöhnlichſten meteorologiſchen Erſcheinungen, alles

dies führt darauf hin, den Studien, die d
ie Beſtimmung

der in der Luft enthaltenen Menge von Kohlen

ſäure zum Gegenſtand haben, eine beſondere Wichtigkeit

beizulegen. Daß d
ie Kohlenſäure, fügt Herr Dumas hin

zu, in geringerer Quantität in der inmitten des Klees

am hellen Tage und im Sommer, d. h. mitten aus einem

Herde der Reduktion genommenen Luft iſt, hat nichts

Ueberraſchendes; wenn in dieſem Falle etwas erſtaunlich

iſt, ſo iſ
t

es: daß d
ie

Kohlenſäure nicht unter 2,8 fällt.

Wenn man in Paris, inmitten von ſo vielen Quellen von

Kohlenſäure: das Verbrennen in den Heizapparaten, das

Atmen der Menſchen und Tiere, d
ie zufällige Zerſetzung

von organiſchen Stoffen, die Kohlenſäure nicht 3,5 über

ſteigen ſieht, ſo iſ
t

wohl Grund vorhanden erſtaunt

zu ſein. Denn, wenn der große Durchſchnitt, den die

atmoſphäriſche Kohlenſäure repräſentiert, wenig zwiſchen

2,9 und 3,0 variiert, ſo iſ
t

kein Zweifel, daß für

lokale Verhältniſſe, für begrenzte Räumlichkeiten und für

ausnahmsweiſe meteorologiſche Bedingungen bedeutende

Proportionsveränderungen ſtattfinden können. Dieſe Ver
änderungen greifen aber in di

e

allgemeinen Geſetze der

Zuſammenſetzung der Atmoſphäre nicht ein. E
s

gibt

demnach zwei ganz verſchiedene Geſichtspunkte, unter wel

chen man d
ie Menge der in der Luft enthaltenen Kohlen

ſäure anſehen kann. Der erſte beſteht darin, ſi
e als ein

geologiſches Element der Lufthülle der Erde im ganzen

genommen zu betrachten, und führt darauf hin auf

3 Volumen für 10,000 ungefähr das Verhältnis, wel

ches d
ie Menge der Kohlenſäure in der Luft ausdrückt, zu

ſchätzen. Der zweite, welcher ſich auf d
ie zufälligen und

lokalen Erſcheinungen bezieht, welche aus der Lebens

thätigkeit der Tiere, der Pflanzen, den Wirkungen der

künſtlichen Verbrennung und denjenigen der in Zerſetzung

befindlichen organiſchen Materien entſpringt, aus den vul
kaniſchen Gasquellen und endlich aus der Thätigkeit des

Regens und der Nebel, läßt uns d
ie Veränderungen e
r

kennen, welche in einer Luft eintreten können, d
ie b
e

ſtimmten Einflüſſen unterworfen iſ
t.

Ohne das Intereſſe

leugnen zu wollen, welches ſi
e

aus dem Geſichtspunkte

der Meteorologie oder der Hygiene haben mögen, kann

man doch dieſem letzteren Geſichtspunkt nicht denſelben

Rang zuſprechen wie dem erſten. Die Erfahrungen des

Herrn Reiſet haben durch ihre Anzahl, ihre Genauigkeit,

die Größe der Volumina, mit denen er gearbeitet, ſelbſt

die Jahre, die dazwiſchen liegen, zwei Wahrheiten definitiv

feſtgeſtellt, denen d
ie

Geſchichte der Erde fortan Rechnung

tragen muß: erſtens, daß die Menge der Kohlenſäure in

der Luft ſich kaum verändert, zweitens daß ſi
e

ſich wenig

von 3/10000 (i
n

Volumen) entfernt. Dieſe Wahrheiten

ſind vollkommen beſtätigt durch die in den Jahren 1868,

69, 7
0

und 7
1 in Roſtock erzielten Reſultate. Hr. Franz

Schultze gibt in der That als Durchſchnitt, mit nur

ſchwachen Schwankungen

für 1868 (d
.

ganze Jahr) 28,668,

„ 1870 29,052,

„ 1871 (d. erſten 6 Monate) 30,126

an. Der große Durchſchnitt des Verhältniſſes der in der

Luft enthaltenen Kohlenſäure ſcheint demnach ziemlich an

nähernd feſtgeſtellt zu ſein; nachdem aber dieſer Ausgangs

punkt gewonnen iſt, bleiben noch die Veränderungen zu

ſtudieren, denen e
s

unterworfen iſt. Auf dieſes Stu
dium, welches das Zuſammenwirken einer gewiſſen Anzahl

von Beobachtern a
n

verſchiedenen Punkten der Erde

erfordert, welche gleichzeitig und nach vergleichbaren Me
thoden arbeiten, möchte ic

h

d
ie

Aufmerkſamkeit der Aka
demie und der Expeditionen zur Beobachtung des Venus
Durchganges richten. Die Methoden und Apparate von

Muntz und Aubin geben d
ie Mittel a
n

die Hand zu dieſen

Beſtimmungen, und e
s ſcheint, daß man mit ihnen im

ſtande ſei, das Problem zu löſen, d
ie Menge der Kohlenſäure

in der heutigen Atmoſphäre zu beſtimmen.“ Zum Schluß

ſpricht Dumas d
ie Hoffnung aus, daß man mit der Zeit

jährliche Beobachtungen zur Beſtimmung der Schwankun

gen im Kohlenſäure-Gehalt der Luft anſtellen werde.

Kleinere Mitteilungen.

Nochmals der Tobaſee.

Bereits in einer Mitteilung, welche im Jahrgang 1879,

Nr. 12, S
.

240 aufgenommen wurde, hat das „Ausland“ den

im 3
. Jahrg. der Tijdschrift van het Aardrijkskundig Ge

nootschap mitgeteilten Aufſatz von Sillem erwähnt und dem

ſelben einige Notizen über den Tobaſee entnommen. Man ſcheint
dies in Holland überſehen zu haben, d

a

man ſonſt wohl nicht

a
n

dem in einem Briefe Dr. Hagens (Ausland 1881, Nr. 39,

S
.

779 und 780) vorkommendenAusdruck „nach dem halbſagen

haften Tobaſee“ ſolchenAnſtoß genommenhaben würde, daß nicht

nur Dr. Dozy im Aardr. Weekblad 1881, Nr. 52 dieſe Worte,

die e
r

mit „half fabelachtig“ überſetzt, mit Verwunderung auf
nimmt, ſondern auch d

ie

Redaktion des Tijdschr. Aardr. Ge
nootsch. Hagens Brief vom 3

. September 1881 (Ausl. Nr. 42,

S
.

840) mit einer längeren Bemerkung begleitet (V, 6
,

S
.

158)
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und der Vorſitzende der Geſellſchaft Profeſſor P. J. Veth in der
Verſammlung vom 28. Oktober 1881 die Sache nochmals auf
nimmt und den Zuhörern mitteilt, Dr. Hagen habe den Tobaſee

in ſeinem „Bericht über ſeine Reiſe in den nördlichen Batta
ländern“ „half fabelachtig“ genannt! Da jedoch in Meyers

Fachlexikon „Reiſen und Entdeckungen“ geſagt iſ
t,

daß Dr. Hagen

den noch unbekannten nördlichen Teil der Battaländer durch
reiſte und nach dem Tobaſee vordrang, außerdem aber in der

Notiz in Nr. 12 des „Ausland“ vom Jahre 1879 einige Druck
fehler vorkommen, nehmen wir den hierher gehörigen Teil aus
Veths Rede hier auf: „Der Geſellſchaftwurde die Kollektion Photo
graphien zum Geſchenkegegeben, welche durch Herrn F. Falberg
auf ſeiner Reiſe, die e

r

1870 mit Herrn C
.

d
e

Haan und dem

Fürſt von Deli von Kampong Baru nach dem Tobaſee machte,
aufgenommen wurde und unter dem Titel Views from Deli
and the Batak Country in den Handel gebrachtworden iſt und
mehrere Anſichten des Sees und ſeiner Umgebungen enthält.

Dies Album beweiſt am beſten, wie fremd e
s

tönen muß, daß

noch dieſer Tage dieſes Meer durch den Deutſchen Dr. Hagen im

Bericht über ſeine Reiſe durch d
ie

nördlichen Battaländer e
in

„half fabelachtig Meer“ genannt worden iſt, abgeſehennochvon
allem, was über den See in der Reiſebeſchreibung des Herrn
van Cats Baron d

e Raet, 1 in dem Artikel von Dr. Schreiber über
die Battaländer, in Petermanns Mitteilungen von 1876 mit
zugehöriger Karte, in den Berichten der Rheiniſchen Miſſions

geſellſchaft von 1873 und 1874 und i
n dem Artikel des Herrn

Sillem in der Zeitſchrift unſrer Geſellſchaft mit ausführlicher
Karte vorkommt.“ M.

Der ruſſiſch-perſiſche Grenzvertrag.

Nach dem ruſſiſcherſeits jetzt amtlich publizierten Wortlaute

des am 9./21. Dezember 1881 abgeſchloſſenenund zu Petersburg

am 28. Febr. auf 1
2
.

März 1882 ratifizierten Vertrages über

d
ie Regelung der Grenze zwiſchen Rußland und Per

ſien im Oſten vom Kaſpiſchen Meere iſ
t in Art. 1 die

Grenzlinie in folgender Weiſe feſtgeſetzt:

Vom Buſen von Haſſan-Kuli an folgt ſie bis Tſchat dem

Laufe des Atrek, dann in nordöſtlicher Richtung auf der
Kamm

linie des Songu-Dag und des Sagir entlang laufend, wendet

ſi
e

ſich ſchließlich direkt nordwärts zum Fluſſe Tſchandyr, deſſen

Bett ſi
e

b
e
i

Tſchakan-Kale erreicht. Von Tſchakan-Kale aus

ſteigt ſi
e in nördlicher Richtung zum Kamme d
e
r

Berge, welche

das Thal des Tſchandyr von demjenigen des Sumbar trennen,

und folgt dieſem Kamme in öſtlicher Richtung, bis ſ
ie a
n

der

Einmündung des Flüßchens Ach-Ogajan in den Sumbar zu

dieſem ſich herniederſenkt. Das Bett des Sumbar dient a
ls

Grenze weiter nach Oſten b
is

zu den Ruinen d
e
r

MoſcheeDaini.
Von hier aus bildet der Weg nach Durun d

ie Grenzlinie, bis

e
r

den Kamm des Kopet-Dag erreicht, auf deſſenHöhe jene nach

Südoſten weiterläuft. An der Schlucht des Gjarmab wendet

ſi
e

ſich auf den Höhen, welche das Thal des Sumbar vom Ober

lauf des Gjarmab trennen, nach Süden, und erreicht dann in

ſüdöſtlicher Richtung über d
ie Gipfel der Berge Miſſinow und

Tſchubbeſt hinweg die Wege von Gjarmab nach Rabad, von

welchem Punkte ſi
e

eine Werſt nördlich entfernt
bleibt.

Bon

hier aus wendet ſi
ch

d
ie

Grenzlinie auf den Höhen zum Gipfel

des Dalantſcha und weiter nördlich vom Dorfe Cheirabad vorbei

in nordöſtlicher Richtung zu dem Platze (Urotſchiſchtſche)Sek
Keital. Von Sek-Keital aus geht d

ie

Grenzlinie in die Schlucht

des Fluſſes Firuze über und überſchreitet dieſelbe nördlich vom

1 Wir folgen hier d
e
r

Schreibweiſe von Sillem und nicht
Tijdschr. VI, 1, S

.
1
.

Dorfe Firuze. Von dort wendet ſi
e

ſich nach Südoſt und folgt

der Kammlinie des Bergzuges, welcher im Süden das Thal be
grenzt, in dem der Weg von Aſchabad nach Firuze entlang

führt, bis zu ihrem öſtlichſten Endpunkte. Von d
a geht ſi
e

auf

den nördlichſten Gipfel des Aſelmakammes hinüber und zieht

ſich auf deſſen Scheitelhöhe nach Südoſten. Das Dorf Kel
tetſchinar im Norden umgehend, wendet ſi

e

ſich dann zum Knoten
punkte der Bergkämme Ziri-Ku und Kyzyl-Dag und folgt von
dort aus der Scheitellinie des Ziri-Ku nach Südoſten bis zu

ſeinem Endpunkte am Thale des Flüßchens Baba-Durmaz, von

w
o

a
n

ſi
e

eine nördliche Richtung einſchlägt und auf den Weg

von Gjaurs nach Lütfabad in die Oaſis hinaustritt, Kale Baba
Durmaz aber abſchneidet,welchesöſtlich von der Grenzlinie bleibt.

Nach Art. 2 ſollen auf Grund der vorſtehend angegebenen

Hauptpunkte beſondere Kommiſſare die Grenzlinie im Terrain

beſtimmen und durch Grenzmarken kenntlich machen.

Art. 3 beſtimmt, daß die Forts Gjarmab und Kulkulab,

welche in der Schlucht des Gjarmab nördlich der neuen Grenze
liegen, binnen einem Jahre geräumt werden. Die perſiſchen

Bewohner haben das Recht der Auswanderung, Rußland aber
verpflichtet ſich, a

n

beiden Orten keine Befeſtigungen anzulegen

und keine Tekinzen dort anzuſiedeln.

Art. 4 regelt di
e

Entnahme von Waſſer aus dem Firuze

und einigen andern, beiden Staatsgebieten gemeinſamen Fluß
läufen, und verbietet das Entſtehen neuer Anſiedelungen ſowie

die Ausdehnung des Ackerbaues a
n denſelben, ſoweit ſi
e aufper

ſiſchem Grund und Boden fließen.

Art. 5 verpflichtet beide Teile zur möglichſt baldigen An
lage fahrbarer, zum Warentransport geeigneterStraßen zwiſchen

den Ortſchaften des zakaſpiſchenGebietes und Khoraſſan.

Art. 6 verbietet beiden Teilen die Ausfuhr von Waffen

und Kriegsmaterial auf der neuen Grenzlinie.

Art. 7 gibt Rußland das Recht, in den perſiſchen Grenz
orten Agenten zu ſtationieren, zur Ueberwachung der Ausführung

der Konvention und zur Vermittelung der Beziehungen zwiſchen

den beiderſeitigen Unterthanen.

Art. 8 und 9 betreffen die fernere Geltung der älteren Ver
träge und die Auswechſelung der Ratifikationen.

Dieſer nach langen Verhandlungen durch d
ie Bemühungen

des Herrn Zinowjew in Teheran zuſtandegekommene Vortrag

enthält ſchon in ſeinem Wortlaute die Keime zu mancherlei neuen
Verwickelungen und die Grundlagen für eine weitere Ausdehnung

der ruſſiſchen Grenze nach Süden; deutlicher nochwird dies aber,

wenn man ihn mit dem zuſammenhält, was e
r

nach den halb
offiziellen Auslaſſungen ruſſiſcher Blätter noch unerledigt läßt.

Rußland hat danach d
ie Forderung, gemäß einer Konvention

von 1869, den Atrek auch oberhalb der Einmündung des Sumbar
als Grenzlinie anzunehmen, was die Abtretung eines beträcht

lichen Teiles des nördlichen Choraſan, ſpeziell der Provinzen

Budſchnurd und Kutſchan zur Folge gehabt hätte, als zur Zeit

unhaltbar fallen laſſen; e
s

hat ferner, anſcheinend nur ſchwer,

auf die Abtretung des Kreiſes Firuze verzichtet und tröſtet ſich,

daß der Vertrag Perſien nur Ortſchaften gelaſſen hat, die von

Kurden, Perſern oder friedlichen Turkmenenſtämmen bewohnt
ſind, wie von den Goklanen in einem Teile der Provinz Bud
ſchnurd und am oberenWege von Aſtrabad nachMeſched. Viel
leicht der wundeſte Punkt des Vertrages iſ

t aber, daß e
r

die
Frage des Unterthanenverhältniſſes der Jomuden, die a

n

der

Mündung des Atrek während der einen Hälfte des Jahres auf
perſiſchem Gebiete zwiſchen dem Gurgen und Atrek, während

der andern Hälfte aber auf dem rechten ruſſiſchen Ufer des Atrek
nomadiſieren, ganz unberührt und ungelöſt läßt.

#
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Neunter Bericht des Muſeums für Völkerkunde in
Leipzig 1881.

Wir verzeichnen mit beſondererFreude den neunten Bericht
des Muſeums für Völkerkunde, der das rüſtige Fortſchreiten

eines von Gemeinſinn und raſtloſer Thätigkeit in ſeltenem Maße
getragenen wiſſenſchaftlichen Inſtitutes erkennen läßt. Indem

derſelbe an der Spitze ſeines geſchichtlichenUeberblickes die Wid
mung einer Million Mark aus den Mitteln einer reichen, der
Stadt zugefallenen, Erbſchaft zu Zwecken der Errichtung eines

monumentalen Muſeums mitteilt, bezeichneter das Berichtsjahr

als ein in der Geſchichte des Muſeums epochemachendes.Das
bereits zu erheblichemReichtum angewachſeneMuſeum wird nun

in entſprechenderWeiſe untergebracht.

U o tizen.

Auſtralien.

Im zweiten Heft der Beiträge zur Geologie Oſtaſiens und
Auſtraliens behandelt Profeſſor Martin die Tertiär forma
tion von Neuguinea und Oſtjava und die jüngere Ter
tiärformation von Sumatra. Ueber Neuguinea ſagt er: „Die

von Leonhard als Jura angeſeheneFormation Neuguineas ge
hört dem tertiären Geſtein an und iſ

t

aller Wahrſcheinlichkeit

nach äquivalent mit den altmiocänen Kalken von Timor, Java
und Sumatra. Sie kommt an der Weſtküſte von Neuguinea vor
und hat Anteil a

n

der Bildung der dem benachbartenMarkusort
gegenüber liegenden Inſeln. Sie iſt ferner auf den ſüdweſtlich

von Neuguinea gelegenen Inſeln entwickelt, und zwar konnte

ihre Exiſtenz auf Koor und auf Großkai erwieſen werden, wäh
rend ihr Vorkommen auf den Aruinſeln nur als wahrſcheinlich

hingeſtellt werden durfte. Endlich wird dieſelbe Formation auf

der Inſel Soük wieder angetroffen, welche nördlich von Neu
guinea dem Geelvinkbuſen vorgelagert iſ

t. Nulliporen, Korallen

Orbitoiden und Alveolinen nehmen in Geſellſchaft mit kleineren

Foraminiferen den Hauptanteil a
n

der Bildung dieſer tertiären
Kalke. Von Formationen, welche älter als tertiären Alters
wären, iſ

t

von Neuguinea bis heute nichts bekannt, d
a

auch die
Angaben vom Vorkommen der Grauwacke jeglichen Grundes

entbehren.“

Angewandte Wiſſenſchaft in Auſtralien. Wenn es

wahr iſt, daß die jungen Länder durch Erfindungsreichtum ſich

vor den älteren auszeichnen, ſo muß man nicht minder zugeben,

daß auf ſo viele gute Ideen auch manche ſeltſame Blaſe kommt.

So verſuchte, wie man den „Colonies“ ſchreibt, bei der Dürre,

die bis vor kurzem in Queensland herrſchte, ein dortiger Pro
feſſor, den Wolken durch Kanonenſchüſſe und Raketen Thränen

zu entlocken, und als letztes Mittel wollte man einen rieſigen

Drachen gegen ſi
e ausſenden, der indeſſen geſcheit genug war,

ſich nicht über den Boden zu erheben.
-

Neuer Fortſchritt in Hawaii. Vom 1
. Januar a
n

hat der erſte, von der Regierung zum Zweck der Küſtenbeleuch
tung errichtete Leuchtturm ſeine Funktion begonnen: derſelbe e

r

hebt ſich 5
0 Fuß hoch über dem Meeresſpiegel auf der ſüdweſt

lichen Spitze der Inſel Molokai, dem Lae o ka Laan (210 6“

nördl. Br., 1570 18“ weſtl. Länge Gr.), und zeigt ein konſtantes,

weißes Fresnellicht vierten Grades, welches bei klarem Wetter

1
1

Seemeilen weit ſichtbar iſt.

andern gefährlichen Stellen der Gruppe ähnliche Leuchttürme e
r

richtet werden. (A. A
.

Z.)
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Der gegenwärtige Stand d
e
r

deutſchen Afrikaforſchung.

Mit einem gewiſſen Grade von Befriedigung können
wir von dem Fortgang der neueſten deutſchen Expeditionen

in Afrika berichten. Zwar iſ
t

kein großartig geplantes,

die Mitwelt mit neugierigem Staunen erfüllendes Unter

nehmen in Angriff genommen; auch haben unſre jetzigen

Pioniere noch keinen Schritt in das geheimnisvolle Uner

forſchte des ſchwarzen Kontinents gethan; allein ſi
e

ſtehen

doch a
n

den Thoren desſelben, freigebig und umſichtig

ausgeſtattet vom Reich, Männer von erprobter Erfahrung

und Energie, von gediegener wiſſenſchaftlicher Bildung.

Keine der übrigen europäiſchen Nationen hat zur Stunde

vier Expeditionen auf dem Marſch, wie d
ie deutſche; Frank

reich zwei: am Senegal und Ogowe, Italien drei: in

Schoa, am Uelle und in der Cyrenaika, Holland eine:

am Blauen Nil, Belgien zwei: am Congo und Tanga

nyika, Rußland (wenn wir den Deutſch-Ruſſen Dr. Junker

als Vertreter der Moskowiter gelten laſſen wollen) zwei:
am Uelle und am Camerun, England – keine. Dagegen
Deutſchland vier: am Binué, am Tſchikapa, in den Gallas

ländern und in Uniamweſi (Ugunda).

Eine aufmerkſame Beobachtung des Beginns und

Verlaufs von afrikaniſchen Erforſchungsreiſen lehrt, daß

man über die Wichtigkeit derſelben erſt nach ihrer

Beendigung endgültig urteilen ſoll und kann. Bei der

begreiflichen Unwiſſenheit über die Verhältniſſe in den neu
Ausland. 1882. Nr. 32.

zu erforſchenden Gebieten in bezug auf Land, Volk und

Klima kann die beſtorganiſierte Unternehmung nach wenigen

Schritten vorwärts zerſchellen, ebenſo leicht aber kann ſi
e

durch einen glücklichen Zufall oder auch Einfall unerwartet

große Strecken dem wißbegierigen Geographen erſchließen.

Der vielerfahrene Dr. Schweinfurth ſpricht e
s ja deut

lich aus: „Zum Afrikareiſen gehört: Glück und Geld.“

Dank der Einſicht unſrer Reichsregierung und der Bereit
willigkeit unſres Reichstages werden zur Zeit die deutſchen

Forſcher mit den reichlichſten Mitteln verſehen: wir haben

ihnen alſo nur noch Glück zu wünſchen, und ruhmvoll

werden ihre Reſultate ſein.

Robert Flegel, bekannt durch ſeine Fahrt auf dem

Binuë bis nach Ribago (13030“ öſt. L.) im Jahre 1879,

war Mitte 1880 nach der Guineaküſte von Europa zu
rückgekehrt in der Abſicht, das Quellgebiet des Binué

neuerdings zu erforſchen. Da das Projekt, die Reiſe auf

einem engliſchen Miſſionsdampfer anzutreten, ſich zerſchlug,

entſchloß e
r ſich, d
ie Expedition zu Land durch das Gebiet

von Adamaua ſelbſtändig auszuführen. Um aber in dieſem

Reiche mit einiger Ausſicht auf Erfolg vowrärts zu kom

men, bedurfte e
r

der Empfehlung und der Erlaubnis des

Beherrſchers der Hauſſaſtaaten in Sokoto. Der Ort So
koto liegt nigeraufwärts, einige Tagereiſen öſtlich von

dieſem Fluß, etwa vier Breitegrade nördlich von Lagos.

Er gedachte bei dieſer Gelegenheit, den noch uner
forſchten Teil des Niger zwiſchen Jauri und

94
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Sſay kartographiſch aufzunehmen, und verſicherte ſich zu
dieſem Zweck der Gunſt des Königs von Nupe. Der

wohl angelegte Plan gelang auch zum größten Teil. Er
ſchiffte ſich am 18. Oktober 1880 in Rabba ein und fuhr

den Niger hinauf bis Gomba (110 30 n. Br); hier
aber ſcheiterte jeder Verſuch, b

is Sſay zu gelangen, a
n

der unüberwindlichen Furchtſamkeit und Weigerung der

Bootsleute; e
r

mußte ſich bequemen, dem Lauf eines

nordöſtlichen Seitenfluſſes des Niger, des Gülbi-n-Gindi

nach Birni-n-Kebbi zu folgen und traf am 28. Januar
1881 in Sokoto glücklich ein. Raſch erledigte e

r

hier

ſeine Geſchäfte mit erwünſchtem Erfolg und kehrte über

Land am öſtlichen Ufer des Niger am 16. April 1881

nach Rabba zurück. Flegel hat von dieſer Reiſe und

ſpeziell von ſeiner Fahrt auf dem Niger eine ſehr aus

führliche und geſchicktgearbeitete Karte a
n

die Afrikaniſche

Geſellſchaft in Deutſchland eingeſandt, welche dieſelbe in
den „Mitteilungen“ (Band III, Heft I) veröffentlichte.
Ein Vergleich mit der Karte Barths (Peterm. Mitt. 1858,

Taf. 19) und G
.

Rohlfs (Mitt. Ergänzungsband VII,
1871/72, Tafel 2

)

läßt uns den Wert der geographiſchen

Ausbeute Flegels ſofort erkennen. Vor allem liegt der

Anfang der unexplorierten Nigerſtrecke nicht bei Jauri,

ſondern ſchon bei Buſſang (Neu-Buſſa bei Rohlfs) alſo

etwa 1
9 ſüdlicher; denn wenn auch die Gebrüder Lan

ders 1830 bis Jkung (in der Nähe von Jauri) vor
gedrungen, ſo zeigt ſich doch jetzt, daß ihre kartogra

phiſchen Aufnahmen von Buſſang a
n

ſo ungenau waren,

daß Flegel unbedingt der Ruhm der erſten Mappierung

auch dieſer Flußſtrecke zugeſchrieben werden muß und daß

e
r

e
s war, welcher zuerſt den bisher unbekannten Teil des

Nigerſtromes in einer Ausdehnung von 180 km gründlich

erforſcht hat. Dagegen bleibt eine längere Strecke bis

Sſay noch zu explorieren, als man bisher (nach der

Barthſchen Karte) anzunehmen berechtigt war; denn Gomba

(oder Komba) liegt nach Flegel faſt einen Grad öſtlicher,

und d
a Sſay unverrückbar feſtſteht, ſo verlängert ſich der

Lauf des Stromes um ein beträchtliches. Die Route von

Gomba nach Birni-n-Kebbi iſt ebenfalls neu; der Gülbi-n

Gindi fließt nicht von Oſt nach Weſt, ſondern direkt von

Nord nach Süd.

Flegel rüſtete ſich im Frühjahr vorigen Jahres für

ſeine Hauptreiſe nach dem ſüdlichen Adamaua.

Nachdem e
r in Lagos die ihm von der Afrikaniſchen Ge

ſellſchaft in Deutſchland zugeſagten Mittel in Empfang

genommen, gelangte e
r Mitte September nach Bida, der

Hauptſtadt von Nupe, von welcher Tour jedoch keine Be
richte vorliegen. Am 12. November 1881 marſchierte e

r

von Bida a
b

und kam anfang Dezember nach Keffi Abd
es-Senga, jenem Ort, welchen G
.

Rohlfs auf ſeiner Reiſe

von Kuka nach Lagos 1867 erreichte. Die Wegſtrecke

Bida-Keffi war noch unerforſchtes Gebiet; Flegel berichtet

in ſeinem Schreiben nur weniges (Mitt. der Afr. Geſ. in

D
.
B
. III, Heft 2) darüber, hat aber die Materialien ſeiner

Aufnahmen eingeſandt; wir müſſen uns bis zum Erſcheinen

des nächſten Heftes der „Mitteilungen“ gedulden, welche

die dann fertig geſtellte Karte veröffentlichen wird.

Flegel hatte den größten Teil ſeiner Waren nach Loko

am Binué (etwa eine ſtarke Tagereiſe ſüdlich von Keffi)
inſtradiert; da er ſie aber hier nicht antraf, mußte er hinab

nach Lokodja und ſelbſt noch nach Lagos, ſo daß e
r

erſt

in ſeinem letzten Brief aus Lokodja vom 4
. Januar 1882

ſeine vollſtändige Fertigſtellung zur großen Expedition

melden konnte.

Sein Plan iſt folgender: von Keffi über Schibu am

Binué durch die „Heidenländer“ nach Kontſcha und A)ola

(ſüdlich des Binué); hier überwintern, und dann auf dem

Waſſerwege Meo Kebbi, Tuboriſumpf nach Kuka. Sollte

wirklich Flegel von Kontſcha aus nördlich in di
e

zum

größten Teil bekannten Länder wandern und nicht in den
geheimnisvollen Süden eindringen? E

r

ſcheint nicht gern

zu verſprechen, was zu halten ihm nicht ſicher dünkt; und

ehe e
r

nicht die Verhältniſſe in A)ola und Kontſcha gründ

lich kennen gelernt, will er keine Hoffnungen auf groß

artige Erfolge erwecken, trotz ſeines offenbar ungeſchwächt

rüſtigen Unternehmungsgeiſtes.

Von Pogge und Wißmann erwähnten wir in

Nr. 4 des „Ausland“ (S. 79), daß Briefe vom 30. Juli
und 11. Auguſt 1881 aus Mieketta 1 im Lande der Kioko

eingetroffen ſeien. Die Expedition war am 2
. Juni

1881 von Malange in Angola aufgebrochen mit der

Abſicht nach Muſſumba, der Hauptſtadt Matiamvos im

Lundareiche, zu marſchieren. In Kimbundo erfuhren ſie, daß
Feindſeligkeiten zwiſchen den Kiokos und Lundas den Weg

über Difunda oder Kabango verſperrten, und beſchloſſen

ſofort, ihrem Marſch eine direkt nördliche Richtung zu

geben. Leutnant Wißmann bemerkt ſehr richtig: „Als
wir ausgeſandt wurden, wußte die Geſellſchaft noch nichts

von dem längeren Aufenthalt und den ausgiebigen Ar
beiten des Herrn Dr. Buchner in Muſſumba. Die Wege

dorthin ſind bekannt, in Muſſumba ſelbſt bleibt kaum

etwas zu thun übrig, eine Weiterreiſe oder Ausflüge von

d
a

ſind ſehr problematiſch. Der Weg zu den Tuſchilange

dagegen iſ
t neu, der Einfluß des Lulua in den Kaſſai,

die dortigen Seen 2
c. wichtige Probleme.“

Dr. Pogge äußert ſich über das neu aufgenommene

Reiſeziel und d
ie Möglichkeiten der Ausführung, wie folgt

(Mitt. der Afr. Geſ. in D. B
. III, H
.

2):

„Wir haben uns entſchloſſen, die Reiſe nach Muſ
ſumba aufzugeben und beim Häuptling Mukenge

eine Station anzulegen. Wir haben hier bei einem
Weißen, namens Emanuel Antonio, einem portugieſiſchen

Militärſträfling, ziemlich zuverläſſige Erkundigungen ein

gezogen. Nach den Ausſagen dieſes Mannes ſtößt der

1 Mieketta liegt nicht, wie damals irrtümlich angegeben, am
Tſchikapa, ſondern am Luele, alſo nahezu einen Grad nördlich von
Kimbundo, und iſ

t

in der Schüttſchen Karte als Cha Miequeta

eingetragen.
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weiße, ſowie der ſchwarze Gaſt bei Mukenge auf durchaus

keine Hinderniſſe, wenn er von ſeinem Dorfe aus Exkur

ſionen nach allen Richtungen hin zu machen wünſcht.

Außerdem ſchildert er die Tuſchilange als ganz außerge

wöhnlich freundlich und friedlich gegen Fremde, infolge

davon das Land, welches für gewöhnlich Caſchelange heißt,

mit dem Beinamen Lubuku, d. h. „Freundſchaft“ belegt

worden iſ
t. Der Weg von Kimbundo nach Lubuku führt

am weſtlichen Ufer des Tſchikapafluſſes entlang bis zu

ſeiner Mündung in den Kaſſai, a
n

dieſem entlang bis
Kikaſſa, wo der Kaſſai paſſiert wird und von wo aus der

Sitz des Mukenge, dicht am Einfluſſe des Lulua in den

Kaſſai, zu erreichen iſt. (Von Mieketta bis Kikaſſa 36,

von hier bis zum Mukenge 1
3 Tagemärſche und zwar

ſehr große, wie ſi
e

die Ambakiſten zu machen gewohnt

ſind.) Unſre Träger, welche alle nach Muſſumba enga

giert waren, ſind bis auf wenige nach kurzem Ueberlegen

auf unſren Vorſchlag eingegangen und die Zahl derjenigen,

welche ihre Begleitung verweigert haben, iſt reichlich durch

hieſige, aber auch aus Angola ſtammende Träger erſetzt

worden, welche ſchon einmal beim Mukenge waren. Wir
verfügen im ganzen über 6

9

recht brauchbare Träger.

„Bei der Anlage einer Station in Lubuku kommt noch

beſonders in Betracht, daß Saturnino jetzt endlich ſeine

Faktorei in Kimbundo wirklich aufgibt, um weſtlich vom

Kaſſai in Lubuku eine neue zu gründen. E
r wird, zurück

gekehrt nach Malange, einen direkten Weg einſchlagen, den

Quango nördlich von Malange paſſieren (auf Mechows
Weg) und dann direkt öſtlich weitergehen.

„Wir haben hier in Mieketta den Ambakiſten Jo
hannes Biſerra als zweiten Dolmetſcher engagiert. Biſerra

iſ
t

derſelbe Mann, welcher Schütt zum Kiluata begleitete; er

iſ
t ſpäter als Händler nach Caſchelange gegangen und hat

zwei Jahre beim Häuptling Mukenge verweilt, ſo daß e
r

mit Sprache und Sitten des Landes durchaus vertraut

iſ
t. Dies Engagement eines bewährten Reiſenden dürfte

um ſo vorteilhafter ſein, als dasſelbe unter der Bedingung

abgeſchloſſen worden, daß Biſerra uns beim Mukenge die

nötigen Tuſchelangeträger (Tuſchelange iſ
t

der Plural von
Caſchelange) engagiert, um Exkurſionen nach Norden und

Oſten unternehmen zu können, d
a

vorausſichtlich unſre

hieſigen Träger ſich weigern werden, weiter als bis Mu
kenge zu gehen. Vor zwei Monaten werden wir Lubuku

nicht erreichen; die Straße dorthin ſoll ſicher ſein. Das

einzige uns drohende Hindernis iſ
t

eine eventuelle Ver
ſperrung des Weges von ſeiten des dem Matiamvounter

thänigen Kalundahäuptlings Kahungula, deſſen Gebiet

12–14 Tagereiſen von hier entfernt beginnt und ſich

10–12 Tagereiſen nördlich bis zum Pendeland erſtreckt.

Er ſelbſt wohnt indeſſen drei Tagereiſen weſtlich vom Wege,

ſo daß wir verſuchen werden, ſein Land in Eilmärſchen

zu paſſieren, um nicht ſeine Bekanntſchaft zu machen. Ge
lingt dies nicht, ſo haben wir den Durchmarſch zu er
zwingen; jenſeits des Kaſſai und des Lulua gibt es, wie

Biſerra behauptet, keine Reiſehinderniſſe. Oeſtlich von
Lulua, 5–10 Tagereiſen von Mukenge entfernt, befindet
ſich der See Mukamba, jedenfalls derſelbe, den Schütt

erwähnt, d
a mir Biſerra unaufgefordert den See als ein

großes Waſſer ſchilderte, über welches nach Ausſage der

Eingebornen kein Vogel fliegen könne. – Morgen gehen
wir weiter.“

Wir können den Entſchluß der Reiſenden natürlich

nur mit größter Freude begrüßen; würden ſi
e

doch in das

Herz jener Gegenden dringen, von denen Dr. Buchner

ſagt, daß „hier erſt Afrika beginnt, intereſſant zu werden

und ſo vieler Mühen wert zu ſein, wo noch manche Volks

ſtämme hauſen mögen, welche unberührt vom Handel Eu
ropas ihre eigene originelle Kultur und eine eigene hoch

achtbare Induſtrie beſitzen.“

Die Erkundigungen Pogges über die Tuſchilange ſtim
men mit den Berichten Schütts und Buchners vollkommen

überein; auch der See Mukamba (Luffuandſchimb bei

Buchner, vielleicht der Sankorraſee) hat ſchon das Inter
eſſe und die Sehnſucht jener Reiſenden im hohen Grade

geweckt. Ueber die geographiſche Lage des Wohnſitzes von

Mukenge, des Zuſammenfluſſes des Lulua mit dem Kaſſai,

dürfen wir nach der Angabe der Anzahl der Tagemärſche

keine beſtimmte Vorſtellung uns machen; denn in welcher

Größe wollten wir den Begriff eines Negertagemarſches

in den Zirkel nehmen? Wir können nur im allgemeinen

annehmen, daß d
ie Tuſchilange nördlich des 7. Breiten

grades und öſtlich des 20. Längengrades wohnen.

Fragen wir nach der Wahrſcheinlichkeit des glücklichen

Gelingens der Expedition, ſo müſſen wir d
ie

Chancen

dafür und dagegen abwägen, begleitet von der Ueberzeu

gung, daß unerwartete Ereigniſſe unſren am Schreibtiſch

verfaßten Kalkül jederzeit über den Haufen werfen können.

Pogge hat manche ſchwer wiegende Vorteile für ſich: e
r

iſ
t

mit Land und Leuten, mit dem ganzen ſchwerfälligen

afrikaniſchen Reiſeapparat ſchon von früher her vollſtändig

vertraut; er beſitzt Germano, den beſten Dolmetſcher in
jenen Gegenden und außerdem Biſerra, den jüngeren

Bruder jenes von ihm damals Deſerra genannten Amba
kiſten, mit welch letzterem e

r in Muſſumba freundſchaft

liche Beziehungen angeknüpft, jenen Biſerra, der Schütt zum

Kiluata begleitet und trotz mancher Widerlichkeiten ihm

von großem Nutzen geweſen iſt; Pogge hat ſchon in Kim
bundo ſeine Karawane von den unwilligen Trägern ge

ſäubert; ſeine Leute tragen noch nicht das Verlangen, das

erhandelte Elfenbein oder die erworbenen Sklaven mög

lichſt bald in Sicherheit nach Hauſe zu bringen; Mukenge

leuchtet ihnen als der Ort des billigen Erwerbs; und vor

allem: Pogge reiſt nicht allein, ſondern in Begleitung

eines zuverläſſigen, energiſchen Weißen, des preußiſchen

Offiziers Wißmann. Die nächſte Schwierigkeit, aber wohl

nicht die hauptſächlichſte und einzige, bietet das Durch

ſchlüpfen zwiſchen den Häuptlingen Kahungula und Mu
ſevo. Der erſtere hat ſich weder Schütt noch Buchner von

-
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einer beſonders liebenswürdigen Seite gezeigt; Buchner

beſänftigte ihn wohl nach langem Palaver, wurde aber

ſchließlich doch von ihm über die Richtung des Weges be

trogen, was Pogge hinwieder nicht zu befürchten hat, da

ihm ja der landeskundige Biſerra zur Verfügung ſteht.

Man kann alſo ohne phantaſievolle Uebertreibung be
haupten: die Expedition Pogge hat gut angeſetzt und be

rechtigt zu der Hoffnung auf günſtigen Erfolg.

Der wiederholt ausgeſprochene Plan der deutſchen

afrikaniſchen Geſellſchaft iſt: die Erforſchung des Congo

beckens; wir treffen aber auch im öſtlichen Teile von
Afrika auf zwei deutſche wiſſenſchaftliche Expe

ditionen: ihre Entſtehung müſſen ſi
e

deshalb beſonderen

Umſtänden verdanken. So iſ
t

e
s

auch in der That!

Der König Johannes von Abeſſinien hatte a
n

unſren

Kaiſer mehrfach Schreiben gerichtet, um freundſchaftliche

Beziehungen mit dem deutſchen Reiche anzuknüpfen. Das
Antwortſchreiben Kaiſer Wilhelms ſollte eine beſondere

Geſandtſchaft überbringen, für welche G
.

Rohlfs von
der Reichsregierung auserwählt wurde. Die Afrikaniſche

Geſellſchaft gab ihm ſeinen berühmten Reiſegefährten von

der erſt kürzlich beendeten Saharaexpedition nach der

Oaſe Kufra, Dr. Stecker, als Begleiter mit, in der Hoff
nung, e

s

werde ſich unter dem mächtigen Eindruck einer

kaiſerlich deutſchen Botſchaft und durch die bekannte diplo

matiſche Geſchicklichkeit von G
.

Rohlfs der Negus Negeſti

beſtimmen laſſen, Dr. Stecker die Erlaubnis zu erteilen,

nicht nur in Abeſſinien ſelbſt wiſſenſchaftliche Forſchungen

anzuſtellen, ſondern auch nach Süden in die bisher ver

ſchloſſenen Gebiete von Enarea und Kaffa zu reiſen, und

durch eindringliche Empfehlungen a
n

die dortigen Häupt

linge ihn in wirkſamſter Weiſe zu unterſtützen. Der erſte

Teil des Unternehmens iſ
t vollſtändig geglückt und der

zweite, freilich viel ſchwierigere, in Angriff genommen.

Ende Dezember 1880 waren Rohlfs und Stecker von

Maſſaua aufgebrochen und hatten am 12. Februar 1881

die damalige Reſidenz des abeſſiniſchen Herrſchers, Debra

Tabor, erreicht. Mit der ausgeſuchteſten Höflichkeit und
Achtung empfangen, mit großartiger Gaſtfreundſchaft auf
genommen, glückte e

s Rohlfs in der kürzeſten Zeit, den
Negus für die Forſchungs- und Reiſeprojekte Dr. Steckers

zu gewinnen. Nach fünftägigem Aufenthalt in Debra

Tabor kehrte G
.

Rohlfs über den Tanaſee, Gondar und

Axum nach Maſſaua und Europa zurück. Stecker wandte

ſich von Anfang April bis Mitte Juni 1881 der Unter
ſuchung des Tanaſees und ſeiner Umgebung zu; das Re
ſultat ſeiner geographiſchen wiſſenſchaftlichen Thätigkeit

liegt uns in einer äußerſt intereſſanten und wertvollen

kartographiſchen Aufnahme des Tanaſees vor, welche mit

dem 1
.

Hefte des 3
. Bandes der „Mitteilungen“ der afri

kaniſchen Geſellſchaft Ende vorigen Jahres veröffentlicht

wurde. Stecker wurde anfangs Juli 1881 vom König
Johannes nach Zabul a
n

die öſtliche Grenze von Abeſ

ſinien gerufen und hier bis Ende November, obwohl in

der freundlichſten Weiſe, feſtgehalten; e
r hat von der karto

graphiſch noch nicht fixierten Gegend umfaſſende Detail

aufnahmen gemacht, welche aber noch nicht in Berlin ein
getroffen ſind. Am 21. November 1881 wurde Stecker

vom Negus beurlaubt, ausgerüſtet mit den dringendſten

Empfehlungsſchreiben a
n

die Fürſten der ſüdlich von Abeſ

ſinien gelegenen Länder für eine Reiſe durch gänzlich un
bekannte Gebiete (vom 7.0 ſ. Br. an), deren Dauer er

auf 1–12 Jahre berechnet. Sein letzter Brief (Mitt.
der Afr. Geſ. B

. III, H. 2) aus Makale in Abeſſinien

vom 23. November 1881 gibt uns Aufſchluß über die

projektierte Richtung ſeines Weges und die Hoffnung, daß

unter den ganz beſonders glücklichen Umſtänden e
s

ihm

gelingen werde, die bisher unüberſchreitbare Grenzlinie

ſüdlich von Kaffa zu paſſieren.

„Ich habe lange warten müſſen, bis ic
h

endlich vor
geſtern vom Negus Johannes die Erlaubnis zur Reiſe

nach Enarea, Gera und Kaffa erhielt. Ich ging
vorgeſtern zum König, um ihn zu bitten, mich endlich

fortzulaſſen. Der König fragte, o
b

ic
h

mir es auch über

legt habe, Kaffa ſe
i

ſehr weit und der Weg dorthin zu

gefährlich. Ich beſtand darauf, die Reiſe antreten zu

dürfen, worauf der König ſagte: „Dieſe Europäer fürchten

ſich gar nicht, vor kurzem iſ
t

einer von ihnen in Gera

geſtorben und der andre von der Königin ein Jahr lang
gefangen gehalten worden;“ und, ſich zu ſeinem Miniſter

Naretti wendend mit den Worten: „Du hörſt das, er

wünſcht e
s ſelbſt,“ befahl e
r,

mir Empfehlungsbriefe a
n

den Negus Tekla Haimanot von Godſcham (ſüdlichſte Pro
vinz von Abeſſinien), d

ie Königin von Gera und den

Sultan von Kaffa zu ſchreiben. E
r

ſagte mir außerdem,

ic
h

ſolle nicht böſe ſein, daß e
r

mich ſo lange warten ließ,

e
r

hätte ſich zuerſt der freundſchaftlichen Geſinnungen des

Sultans von Kaffa vergewiſſern müſſen. In der That

iſ
t

dieſer Tage eine große Geſandtſchaft von Gera und

Kaffa in Godſcham eingetroffen, dem Negus reiche Ge

ſchenke und die Unterwerfung darbringend. Der Negus

vergaß auch nicht zu bemerken, daß e
r

mich gehen läßt,

nur um Deutſchland einen Dienſt zu erweiſen; e
r

würde

nie jemand andrem erlauben, die entlegenen Kaffaländer

zu beſuchen. Die Empfehlungsbriefe ſind ſehr warm g
e

ſchrieben, beſonders derjenige a
n

den Sultan von Kaffa,

in dem e
r

mich „Freund des Negus Negeſti von Deutſch

land“ nennt, und dem Sultan von Kaffa Ordre gibt, mich

in ſeinem Lande reiſen zu laſſen und mich womöglich

nach Sanſibar zu ſpedieren. Ich habe alſo Hoff
nung, Sanſibar, dies heißerſehnte letzte Ziel,

zu erreichen.

Mir gegenüber iſt der König ſehr gütig geweſen, was

ic
h

nur der Miſſion von Dr. Rohlfs zu verdanken habe,

1 Chiarini ſtarb am 5
.

Oktober 1879; Cecchi ward endlich

aus der Sklaverei durch den König von Godſcham, Ras Adal,

befreit.
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Im Augenblicke, wo Sie dieſe Zeilen leſen, bin ic
h

hoffent

lich ſchon in Gera.“

Hierzu bemerken die „Mitteilungen“: „Wenn ſchon die

Reiſe nach Enarea, Gera und Kaffa als ein durchaus zu

friedenſtellendes Ergebnis unſrer abeſſiniſchen Unterneh

mung angeſehen werden müßte, ſo würde eine Durchfor

ſchung der ſüdlich von dort gelegenen Länder ein geogra

phiſches Ereignis von hoher Bedeutung ſein.“

Mehr noch als die Expedition Stecker ſteht die Expe

dition Schöler außerhalb der eigentlichen Ziele der
Afrikaniſchen Geſellſchaft; ſi

e

wurde hervorgerufen durch

den Beitritt des Deutſchen Reiches zu der internatio

nalen Aſſoziation zum Zweck der Erforſchung Innerafrikas.

Bekanntlich beſteht das von dieſer angenommene Syſtem

darin, Stationen von der Oſt- und Weſtküſte vorzuſchieben

und auf dieſe Weiſe von Etappe zu Etappe, mit erneut

geſicherter Baſis gänzlich unbekannte Gegenden zu e
r

ſchließen, im bereits explorierten Gebiete aber eingehende

geographiſche, ethnographiſche, meteorologiſche, zoologiſche

und botaniſche Unterſuchungen in Angriff zu nehmen; und

die bereits beſtehenden oder ſpäter zu errichtenden Miſſions

ſtationen zur gemeinſamen Wirkſamkeit mit heranzuziehen.

Der König der Belgier ſteht a
n

der Spitze und ſo ſind

auch die meiſten Stationen im Beſitze und unter der Lei
tung von Belgiern. Von Sanſibar aus wurden die Sta
tionen in Kondoa (franzöſiſch), in Mwapwa, Tabora und

1879 in Karema a
m Tänganyikaſee gegründet. Zwiſchen

den beiden letztern Orten ſollte eine deutſche Niederlaſſung

errichtet werden. Dieſe Unternehmung wurde dem Haupt

mann von Schöler in Begleitung von Dr. Böhm, Dr.

Kayſer und Reichard übertragen. Gegen das Ende des

Jahres 1880 glückte e
s ihnen, ſüdweſtlich von Tabora

die Station Kakoma zu gründen. Sie liegt 5
"

47“ ſ. Br. und 320 29“ öſt. L., etwas ſüdlich von dem

Pakalambula der Stanleyſchen Karte. Das 1. Heft des

3
. Bandes der Afrikaniſchen Geſellſchaft enthält einen aus

führlichen Bericht über die ergiebige naturwiſſenſchaftliche

Thätigkeit der Mitglieder. Von allgemeinſtem Intereſſe

dürfte der Vertrag ſein, den ſi
e

mit Diſcha, der Sulta
nin von Ugunda, 1 abgeſchloſſen. Dieſe hatte unſre
Landsleute aufgefordert, in ihr Land zu kommen und die

Protektion desſelben zu übernehmen, d
a

ſi
e mit Recht

einen Angriff der umwohnenden Stämme gegen den erſt

kürzlich durch den Tod ihres Bruders erledigten Thron

und ihre Macht vermutete. Die Deutſchen gingen ſehr

gern auf dieſen Vorſchlag ein, d
a

e
r

ihnen bedeutende

Vorteile bot. Sie wurden Mitregenten, reſp. die eigent

lichen Regenten des Staates Ugunda, erhielten in der

Hauptſtadt Gonda, wohin die Station anfang September

1881 verlegt wurde, 5–6 Tembes (gemauerte Wohn

1 Ugunda befindet ſich auf der Stanleyſchen Karte nur als

Ortsname (gerade ſüdlich von Tabora); ferner: Mrima Ngombe

d
.
i. Mlimangombe; auf der Chavanneſchen iſ
t

ein Diſtrikt Ugunda

(ſüdöſtlich Tabora) und ein Ort Jgonda eingetragen.
Ausland. 1882. Nr. 82.

häuſer), ferner Ackergrund ſo viel, als ſi
e bedurften, und

d
ie für d
ie Bearbeitung desſelben notwendigen Schwarzen;

d
ie einzige Gegenleiſtung ihrerſeits beſteht in der Lieferung

von etwas Pulver und in dem Verſprechen, der Sultanin

mit Rat und That beizuſtehen. Letzteres wird ihnen um

ſo leichter, d
a

ſi
e in jenen Gegenden in einem ſolchen

Anſehen ſtehen, daß ihre Gegenwart allein in Gonda ge

nügte, um einen drohenden Krieg zwiſchen Diſcha und

einem Thronprätendenten zu verhindern. Die Lage ge

ſtaltete ſich in kürzeſter Zeit ſo günſtig, daß ſchon Mitte

September Dr. Böhm und Dr. Kayſer eine dreimonatliche

Reiſe nach dem Tanganyika unternehmen konnten, von

der ſi
e

auch glücklich am 23. Dezember 1881 zurückkehrten

und über welche genaue Berichte in nächſte Ausſicht ge

ſtellt ſind; auf der Station blieb Reichard allein zurück,

denn Hauptmann v
. Schöler war nach Vollendung ſeiner

Miſſion, d
.

h
.

nach der Etablierung der Station in Ka
koma abgereiſt und im Mai 1881 in Zanzibar wieder ein
getroffen.

Die letzten Nachrichten vom 27. Dezember 1881 lauten:

„In Gonda, einem klimatiſch anſcheinend günſtigen Ort,
ſind wir nicht mehr geduldete Fremdlinge, ſondern hoch

angeſehene Machthaber. Für Ackerbau und Viehzucht ſind
die Ausſichten ſehr viel günſtiger als in Kakoma. Wir

hoffen bei weitem mehr zu ernten, als für den eigentlichen

Unterhalt erforderlich iſ
t. Für den Ueberſchuß wird das

nahe, häufig Mangel leidende Tabora den denkbar gün

ſtigſten Abſatzpunkt bieten. Für eigne Handelsunterneh
mungen reichen die Mittel der Station nicht aus; da
gegen wird Herr Reichard demnächſt auf eigne Koſten einen

4–5monatlichen Zug ins Innere behufs Einkauf von Elfen
bein unternehmen.“

Der in Nr. 1
2

des „Ausland“ (S. 239) erwähnte
Kriegszug Mirambos gegen Simbo und Karema hat offen

bar das Gebiet von Ugunda in keiner Weiſe berührt;

auch ſoll nach den neueſten Mitteilungen der gefürchtete

Häuptling der Ruga-Ruga nicht gegen Karema vorge

drungen ſein, ſondern mit der Niederlage Simbos ſich be

gnügt und nach dem Norden ſich zurückgezogen haben.

Obwohl nun das Deutſche Reich a
n

vier wichtigen und

jedenfalls geographiſch höchſt intereſſanten Punkten Zentral

afrikas mit ſeinen Forſchungsreiſenden engagiert iſ
t,

zögert

die Afrikaniſche Geſellſchaft in Deutſchland dennoch nicht,

auch dort den Einfluß und den Ruhm unſrer Nation zu

ſichern, wo eine lebhafte Völkerkonkurrenz in den nächſten

Jahren mit Gewißheit zu erwarten ſteht: am unteren
Congo.

„Der Congo,“ ſagen die Mitteilungen (B. III, H
.

2
),

„iſt ohne Zweifel dazu berufen, der Hauptausfuhrweg der

Produkte des größten Teils des äquatorialen Afrika zu

werden, ſobald die Kommunikation ſeines ſchiffbaren Teils

mit der Küſte geſichert ſein wird. Die Afrikaniſche Ge
ſellſchaft in Deutſchland hat dafür ein beſondres Intereſſe,

d
a

ſich dieſelbe ſeit dem Beginn ihrer Thätigkeit die Er
95

-

--
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forſchung des Congobeckens vorgeſetzt hat. Für die Aus
führung der Expedition (und zwar im Jahre 1883) ſchlägt

der Vorſtand den bewährten Dr. M. Buchner vor, der
auf der Rückreiſe von Loanda einen Rekognoszierungsab

ſtecher nach dem unteren Congo am Anfang des Jahres

1882 gemacht hat. Nachdem Herr Dr. Buchner einen

kurzen Bericht über ſeinen Beſuch der Congomündung und

der Stationen Vivi und Iſangila abgeſtattet hat, beſchloß

die Verſammlung, die vorgeſchlagene Expedition auszu

führen und beauftragte den Vorſtand, die dazu erforder

lichen Schritte bei der Reichsregierung zu thun.“

Cia g ua n a c o.

Nur wenige der Ueberlieferungen, welche über die ge

ſellſchaftlichen, adminiſtrativen und religiöſen Einrichtungen

des peruaniſchen Reiches bis zu uns gedrungen ſind,

dürfen als authentiſch angeſehen werden. Iſt auch von
verſchiedenen Geſchichtsſchreibern, welche ſich mit jener

Epoche beſchäftigten, ein Geſamtbild von dem Organismus

der inkaſiſchen Staaten entworfen worden, ſo bleibt doch

dahingeſtellt, ob ſi
e

auch wirklich das Richtige getroffen

haben; beſonders wenn ihnen dabei die fabelhaften Er
zählungen eines Garcilaso d

e la Vega vorſchwebten. Ein
guter Teil, der in den Comentarios reales, dieſes Proto
typs hiſpano-amerikaniſcher Chroniſten, niedergelegten Mit
teilungen, verdankt ohne Zweifel ſeinen Urſprung der

fieberhaft erhitzten Einbildungskraft des Verfaſſers, welcher

als Nachkomme des entthronten Herrſcherhauſes – er

ſtammte mütterlicherſeits von einer Inkaprinzeſſin a
b –

in der Erinnerung a
n

den Glanz der dahingegangenen

Herrlichkeit ſchwelgte und ſeiner Phantaſie mehr Spiel

raum gewährte, als eine kritiſche Sichtung ertragen kann.

Keinem der rauhen Krieger aber, welchen vom Schickſal

die Rolle zugeteilt war, den Umſturz eines der ſorgfältigſt

geleiteten Staaten, die je exiſtiert haben, herbeizuführen,

fiel e
s ein, den ſpätern Geſchlechtern eine getreue Schilde

rung der von ihnen zertretenen Inſtitutionen zu hinter

laſſen. Sie hatten andres und, wie e
s

ihnen ſchien,

wichtigeres zu thun. Als in ſpätern Zeiten das Intereſſe
hiefür erwachte, war von den eingeſchüchterten Indianern

keine Aufklärung mehr zu erlangen. Sei es, daß ſi
e

nichts mehr wußten, d
a

die einem höhern Rang angehö

renden, in das Räderwerk der peruaniſchen Staatsmaſchine

eingeweihten Kaſten mit der Dynaſtie zu Grunde gegangen

waren, oder daß ſi
e überhaupt über ihre Vergangenheit

nichts mehr verlauten laſſen wollten. Hatten doch, wie

ſi
e aus Erfahrung wußten, die von Anfang a
n

a
n

ſi
e

geſtellten Fragen nur den einen Zweck, nach verborgenen

Schätzen, Tempelſchmuck und Minen zu forſchen und wurde

doch bei dieſen Verhören geradezu mit inquiſitoriſcher

Strenge vorgegangen.

So kam e
s,

daß ſi
e

hinter ſelbſt unverfänglichen Fra

gen Fallſtricke witterten, und dies um ſo mehr, als ihre

Begriffe nicht zu faſſen vermochten, daß einzig und allein
Wiſſensdurſt, ohne Neben- und Hintergedanken, ſich mit

ihren verlorenen Einrichtungen beſchäftigen ſollte. Steht

nun, was man über das Inka-Reich weiß, auf ſchwachen

Füßen, ſo iſ
t

die Unkenntnis über die bedeutenden Bau
denkmäler noch viel größer, welche das nahe am Titicacaſee

gelegene Tiaguanaco aufweiſt, und welche nach dem einſtim

migen Urteil aller Kenner einer den inkaſiſchen Zeiten

vorangegangenen Kultur angehören. Die monumentalen

Bauten von Palenque im A)ukatan, welchen neuerdings

wieder verdoppelte Aufmerkſamkeit geſchenkt wird, ſind

Ueberreſte einer Ziviliſation, welche in ihrer vollen Kraft

eines langen Beſtehens ſich erfreut haben mußte, ehe ein

unwiderſtehliches Verhängnis über ſi
e

hereinbrach und der

ſchnell wuchernde Urwald dieſe Zeugen wieder mit ſeinem

tiefen, lautloſen Dunkel umhüllte.

Etwas andres iſ
t

e
s mit den Denkmälern von Tia

guanaco. Auch ihnen iſ
t

kein Datum der Entſtehung zu
zumeſſen. Doch ſeit Jahrhunderten liegen ſi

e

noch da,

wie ſi
e

von ihren Urhebern verlaſſen worden ſind. Kein

Strauch beſchattet ſie, kein Moos hat ihre Linien über
deckt, nackt und kahl, wie der ſi

e umgebende Boden, aber

ſtets die Reinheit ihrer Formen bewahrend, harren ſie,

wiewohl vergeblich, auf die Hand, welche ſi
e

zum Tempel

oder zum Palaſt zuſammenfügen würde. Daß die Ruinen

auf den Inſeln Coati und Titicaca inkaſiſchen Urſprungs

ſind, darüber herrſcht kein Zweifel, ebenſowenig aber auch,

daß, wie ſchon aus dem gänzlich verſchiedenen Stil er

ſichtlich iſt, diejenigen von Tiaguanaco ſchon beſtanden,

als die Dynaſtie, welche einſt mit den Spaniern in Be
rührung kommen ſollte, den Grund zu ihrem ausgedehnten

Reich legte. Tiaguanaco, a
n

welches ſich die beiden,

Acapana und Pumapunca genannten, Punkte anlehnen,

welche zum Bau der projektierten Gebäude auserſehen

waren, iſ
t jetzt ein von Aymara-Indianern bewohntes

großes Dorf.

Ueber die Etymologie ſeines Namens gibt e
s

zwei

Verſionen. Die eine weiſt ihn der Quichua-Sprache zu

und erklärt ihn mit der zweiten Perſon des Imperativs

des Zeitworts „ſich ſetzen“. „Tiai, ſetz dich“ und dem

Wort guanaco im Vokativ.

„Setz dich, Guanaco“, wie der Inka A)upanqui einem

ſeiner Boten zugerufen haben ſoll, der ihn in unglaublich

kurzer Zeit an dieſer Stelle des Titicaca mit Nachrichten

aus der Reſidenz Cuzco einholte. Dieſe Verſion hat wenig

Wahrſcheinlichkeit für ſich, um ſo weniger, als nicht ein

chasqui (Bote) allein weitauseinanderliegende Strecken

zurückzulegen hatte, ſondern ſich in dieſe Aufgabe mit an
dern Boten teilte, welche a

n

beſtimmten Punkten die Bot
ſchaften in Empfang nahmen, um ſi

e

ihrerſeits ebenſo

wieder weiter zu befördern. Die andre, wahrſcheinlichere

leitet ihn von der Aymara-Sprache a
b

und ſetzt ihn aus

„thia Ufer“ und „guañaco getrocknet“ zuſammen. Hieraus

-
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kann geſchloſſen werden, daß der See früher eine bedeu

tend größere Fläche bedeckte, und daß auf den nach einer

teilweiſen Entleerung ſeines Beckens bloßgelegten Uferrän

dern Niederlaſſungen, worunter auch Tiaguanaco, entſtan

den. Das Dorf liegt am Ufer des Collo-collo, eines
Baches, der ſich einige Stunden weiter nach Norden in

den Titicaca ergießt. Hier, wie noch an einigen weitern

Stellen in der Umgebung des Sees, trifft man auf kleine,

ſalzhaltige Waſſerläufe (salitrosas, ſalpeterhaltige), welche

jedoch der Vegetation keinen Abbruch thun, die ſich den

chemiſchen Bodenprozeſſen und den klimatiſchen Verhält

niſſen angepaßt hat. Verödet und menſchenleer muß heute

das Seegebiet genannt werden, im Verhältnis zur dichten

Bevölkerung, die auf ihm zuſammengedrängt war und

ſolch rieſige Arbeiten zu planen wagte. Betrachtet man

nun dieſe Ueberreſte näher, ſo drängt ſich der Gedanke
auf, daß hier ein Volk inmitten ſeiner Thätigkeit in dem

Augenblick überraſcht wurde, in welchem es Monumente

aufzurichten ſich anſchickte, die den ſpäteſten Generationen

einen unumſtößlichen Beweis der merkwürdig energiſchen

Zentralgewalt gegeben hätten, wie nimmer ſtärker ihr je

eine Nation unterworfen ſein konnte.

Ouaderſteine in allen Größen, worunter deren von

3 m Länge 2 m Breite und 1/2 m Höhe noch nicht d
ie

bedeutendſten ſind, liegen, beſonders in Pumapunca (das

Thor des Löwen), bunt durcheinandergeworfen beiſammen,

wie ſi
e

ſoeben von den ermüdeten Armen einer großen

Menſchenmenge bis zum erſehnten Ziele geſchleppt wurden.

Auf zehn Stunden im Umkreiſe ſind die am nächſten lie
genden Felſenlager d

ie Serranias von Zepita, welchen an
ſcheinend das für dieſe Bauten beſtimmte Material ent

nommen und dort behauen oder abgeſchliffen worden iſ
t.

Hart a
n

dieſen Serranias fließt aber der Deſaguadero

vorbei, welcher den Arbeitern ein beinahe unüberwindliches

Hindernis entgegenſtellen mußte. Darf auch vorausgeſetzt
werden, daß, wie ja noch allgemein gebräuchlich, Stein

blöcke auf Holzwalzen a
n

ihren Platz zu rücken, die Au
tochthonen in gleicher Weiſe ihr Material den meilenweiten

Weg hertransportierten, ſo wird jedenfalls unerfindlich

bleiben, wie ſi
e

e
s

über den Fluß brachten. Nirgends

auf dem Hochlande ſind Brücken oder Spuren von Brücken,

welche auf jene Periode zurückweiſen. Selbſt die Spanier

waren in Errichtung dieſer Verkehrserleichterung ſehr ſpar

ſam. Es iſt nicht anzunehmen, daß d
ie Eingebornen ſich

des Holzfloſſes bedient hätten, denn zum Fällen der Bäume,

welche ſi
e

aus den tropiſchen Schluchten hätten herbei

wälzen müſſen, fehlten ihnen die Werkzeuge. Befremdend

wäre ſodann, wenn ſolche Vehikel ſich nicht zur Schiffahrt

auf dem See eingebürgert hätten, auf welchem, vor dem

Erſcheinen der ihn ſeit den ſiebenziger Jahren durchfurchen

den Dampfſchiffe, nie andere Fahrzeuge als rohe, plumpe

Schilfkähne zu ſehen waren. Wohl ſtimmt das in Tia
guanaco aufgehäufte Material mit den Geſteinsſchichten

von Zepita überein, doch warum ſollte nicht auf dem dies

ſeitigen Ufer des Fluſſes eine Ablagerung davon zu Tage

getreten ſein, deren Standort, weil abgelegen und fern

vom menſchlichen Verkehr, der Vergeſſenheit anheimge

fallen wäre? Auch d
ie Art und Weiſe der Bearbeitung

des widerſpenſtigen Materials wird ewig ein Rätſel
bleiben.

Funde, z. B
.

von kleinen Brechſtangen aus Kupfer

legierung, geben der Vermutung Raum, daß der Gebrauch

von Metall zu techniſchen Zwecken nicht unbekannt war,

aber dennoch iſ
t

nicht erſichtlich, wie jene harten Granite

ohne Eiſen bewältigt werden konnten: außerdem gehört,

was ſich a
n Geräten, Waffen u. ſ. w
.

erhalten hat, der

Inkaperiode an. Wie wenn ſi
e

erſt geſtern vom Arbeiter

verlaſſen worden wären, haben d
ie Steine durch Jahr

hunderte hindurch ihre ſcharfgeſchnittenen Formen b
e

wahrt, kaum daß in der Menge der aufgeſchichteten

Blöcke b
e
i

einigen Quadern ſich eine dünne Kruſte

von der Oberfläche abgeblättert hat. Eine Hypotheſe

iſ
t

über die Idee nicht zuläſſig, welche dieſer Archi

tektur zu Grunde lag, und b
e
i

welcher geometriſch richtig

ausgemeißelte Quadrate, tiefe, niſchenförmige viereckige

Einſchnitte, Hohlkehlen und geſimsartige Abſätze den vor

herrſchenden Zug bilden. Die hervorragendſte Leiſtung

jener unbekannten Steinmetzen iſ
t

ein in der Nähe von

Tiaguanaco auf freiem Felde aufgerichtetes Portal, das,

urſprünglich aus einem einzigen Stücke beſtehend, im Laufe

der Zeit ſich in zwei Hälften geſpalten hat. Der obere

Teil iſt mit Skulpturen verziert. Ueber dem in recht

winkeligem Viereck in den Monolith geſchnittenen Durch

gang iſ
t

eine Gottheit in Relief angebracht. In jeder
Hand hält ſi

e

eine Figur, welche Aehnlichkeit mit einer
Schlange hat. Die Schlangenköpfe ſind nach unten ge

richtet und beſonders a
n

den deutlich markierten Augen

erkenntlich.

An dem eckigen Kopf der unförmlichen, zwerghaften

Geſtalt finden ſich nur noch Spuren der Naſe vor, wäh

rend Mund und Augen durch Löcher bezeichnet ſind. Ein
Diadem, welches das Haupt umgibt, ſoll wahrſcheinlich

eine Federkrone darſtellen. Zwei Reihen kleinerer Löcher,

welche von den Augen über die Wangen laufen, ſimulieren

wohl Thränen. Ein Gürtel umſchlingt das Gewand.

Links von dem Bilde knieen vierundzwanzig geflügelte

kleine Geſtalten, welche in drei Reihen, äußerſt ſymmetriſch,

je auf acht Felder verteilt ſind. In jedem beinahe den
halben Raum des Feldes einnehmenden Kopf iſ

t

das

Auge durch eine Höhlung bezeichnet. Der Kopf iſ
t

mit

einer Federkrone geſchmückt. Die Hände halten Stäbe,

welche als Schlangen gedeutet werden können. Auf der

rechten Seite, ebenfalls der Gottheit zugewendet, ſind die

gleichen Figuren wiederholt, doch reichte bei der achten

Figur der Platz jeweilen nur zur Hälfte. Unter denſelben

und ſich über die ganze Breite des Portals hinziehend,

ſchließt eine Bordüre die beſchriebene Gruppierung ab.

Das menſchliche Antlitz bildet in dieſer a
n griechiſchen

-
#
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Stil erinnernden Bordüre einen fortlaufenden Teil der
Zeichnung. Doch kann hier auch die Abbildung der Le
chuza (Nachteule) beabſichtigt geweſen ſein, vor welcher

die Indianer eine grenzenloſe Scheu hegen. In den ver
ſchlungenen Linien iſ

t

wieder der Schlangenkopf zum Aus
druck gebracht. Ein weiterer Beleg für den religiöſen

Charakter dieſer Bauten iſ
t

eine monolithiſche, überlebens

große männliche Geſtalt, die Reproduktion der über dem

Portal ſkulptierten Gottheit; ebenſo plump und formlos

unterſcheidet ſi
e

ſich dadurch, daß Mund und Augen durch

eingeritzte, kaum mehr erkennbare Striche dargeſtellt ſind.

Bedeutend vorgeſchrittener in bezug auf Bildhauerei und

Wiedergabe menſchlicher Formen ſind die beiden Koloſſal

büſten, welche ſich neben dem Eingang der Kirche von
Tiaguanaco befinden. Der indianiſche Geſichtstypus wird

nur durch die übermäßig aufgeworfenen Lippen beein

trächtigt, das Haupt bedeckt eine mit mäandriſchen Zeich

nungen geſchmückte runde Kopfbedeckung, unter derſelben

ſchauen d
ie

noch heutzutage auf der kalten Puna (Hoch

plateau) gebräuchlichen Lluchos (wollene geſtrickte Mützen

mit Ohrlappen) hervor. Iſt ſomit der Kopf richtig pro
portioniert, ſo iſ

t

der Rumpf deſto mangelhafter und zu

ſammengeſchrumpfter. Nur roh ausgearbeitet ſcheint der

rechte Arm auf dem Schenkel der Büſte, welche ſitzend
gedacht werden muß, aufzuliegen; die linke Hand hält eine

runde Frucht und ruht auf der Bruſt. Dieſe beiden Büſten

ſtammen unſtreitig aus einer ſpätern Epoche und ſtehen

mit den oben beſchriebenen Skulpturen in keinem Zu
ſammenhang.

Es iſt in betreff der erwähnten Lluchos eine bemer

kenswerte Thatſache, daß d
ie Indianerinnen ſehr gut zu

ſtricken verſtehen, und zwar nicht etwa nur die den Städten

nahe wohnenden, ſondern gerade ſolche, welche beinahe

keinen Kontakt mit ſtädtiſchen Elementen haben. Die

Maſchen der Strümpfe, zu deren Anfertigung ſi
e fünf

Nadeln gebrauchen, ſind die gleichen wie in Europa; da
gegen ſind ihre Stricknadeln nicht glatt wie bei uns, ſon
dern, ähnlich den Crochets oder Häkelnadeln, a

n

einem

Ende hakenförmig umgebogen. Sie verſtehen ſich außer

dem vortrefflich auf Herſtellung von geſtrickten Hand

ſchuhen u
.
ſ. w
.

Nur ein Uebelſtand haftet dieſen Erzeug

niſſen an; die Wolle wird nicht entfettet. Nachdem das

Schaf oder Vicuñavließ in laufendem Waſſer gewaſchen,

von dem anhaftenden Schmutz befreit und wieder getrock

net iſt, raſiert die Indianerin mit einem Glasſcherben

davon ab, was ſi
e gerade verſpinnen will. Das Spinnen

geſchieht von Hand mit der einfachen Spindel. Eine

weitere Präparation erleidet der naturfarbene Faden nicht.

Für Sachen aber, die mehr zum Schmuck dienen, wie z. B
.

ihre Geldbörſen, wenden ſi
e gefärbten Faden an. Sie

färben gut und ſolid. Von den Eroberern iſ
t

den Einge

bornen das Stricken wohl nicht als Angebinde überreicht

worden. Die ſogenannten beſſeren Stände ſind mit dieſer

Beſchäftigung vollkommen unbekannt, und d
a

d
ie

ſonſt ſo

arme Urſprache einen eigenen Ausdruck „Luraña“ fü
r

Stricknadeln hat, ſo muß gefolgert werden, daß ihnen dieſe

Fertigkeit von jeher eigen war. Wie aus dem Vorher

gehenden erhellt, ſollten d
ie beabſichtigten Bauten eben erſt

in Angriff genommen werden, als eine plötzlich herein

brechende Kataſtrophe die Arheiten für immer unterbrach.

Von drei mutmaßlichen Eventualitäten: Epidemie, Rebel

lion des ſchwer fronenden Volkes, Einbruch einer feind

lichen Horde, welche e
in

ſolches Ereignis herbeiführen konnte,

hat die dritte Hypotheſe, nämlich die Invaſion, die größte

Wahrſcheinlichkeit für ſich.

Wird in Betracht gezogen, daß das Hochland, von

Ecuador bis a
n

die gegen die argentiniſchen Pampas

abfallenden Serranias, in ſeiner ganzen Ausdehnung bei

nahe ausſchließlich von der Quichua-Raſſe bevölkert war,

daß aber die gänzlich verſchiedene Aymara-Raſſe dieſes

homogene Sprachgebiet ungefähr in d
e
r

Mitte durchbricht

und zwar in dem zwiſchen dem 1
5
.

und 18. Grad ſüdl.

Breite gelegenen Striche, daß oberhalb und unterhalb dieſes

Gebiets wieder Quichua geſprochen wird, ſo können nur

die Aymaras als die Eindringlinge angeſehen werden,

welche in Tiaguanaco eine vorhiſtoriſche Ziviliſation zum

Stillſtand brachten. Wo kamen ſi
e

her? Augenſcheinlich

nur von Weſten oder Oſten, d
a im Süden und Norden

das Quichua-Element unberührt blieb. Es iſt keine Ur
ſache da, anzunehmen, daß e

in Exodus aus dem Quellen

gebiet des Amazonas nach dem rauhen Gebirge ſtattge

funden hätte, dagegen iſ
t

eine Einwanderung von Weſten

her ſehr denkbar und ſchließt einen Anknüpfungspunkt in

ſich, welcher dieſe Vermutung als plauſibel hinſtellt. Nichts

berechtigt zum Glauben, daß die Weſtküſte des noch fort

während von furchtbaren Erdrevolutionen heimgeſuchten

Peru immer den nackten unfruchtbaren Aſpekt gehabt hat,

wie heute. Ausgetrocknete Flußbetten, Rinnſale und Waſſer

leitungen weiſen im Gegenteil darauf hin, daß ſi
e mög

licherweiſe früher eine ſehr zahlreiche Bevölkerung ernähren

konnte. Eine jener Umwälzungen hat ſi
e

wahrſcheinlich

gehoben und zugleich d
ie

befruchtenden Quellen zerſtört,

denſelben eine andre Richtung gegeben. Die Bevölkerung

ſah ſich gezwungen, eine neue Heimat zu ſuchen, zu wel

cher ihr aber nur ein Weg, der Weg nach dem Hochlande

offen ſtand. Wo fand ſi
e

aber ein mehr a
n

das alte

Heim, a
n

den Spiegel des Ozeans erinnerndes Gebiet,

als a
n

den Ufern des Titicaca! So nur auch ſind d
ie

großartigen Begräbnisſtätten zu erklären, die a
n

vielen

Orten der Küſte, z. B
.

b
e
i

Arica, Tauſende von Mumien

bergen. Auf der Hochebene findet ſich in dem von den
Aymaras beſetzten Diſtrikt d

ie gleichartige antike Leichen

beſtattung in den Chulpas und Huacas, welche, ſoweit ſi
e

den Eroberern zugänglich waren, überall nach Schätzen

durchwühlt worden ſind.

Einen gewichtigen Anhalt würde in dieſer Frage eine

Vergleichung der Schädelbildung der erwähnten Mumien

mit der der jetzigen Generation ergeben, wenn ſchon gar
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mancherlei Modifikationen Rechnung zu tragen wäre. Die

Quichua-Raſſe iſ
t

den Aymaras a
n Intelligenz und Kul

tur überlegen, was ſich ſchon in ihrer ausgebildeteren

Sprache kennzeichnet. Kein Wunder, wenn der Beſiegte

nach und nach den rohen Sieger wieder unter das Joch

brachte, nachdem ſeine Thatkraft durch das erlittene Un
glück aufs neue geſtählt war. Dieſes Erwachen gründete

das Reich der Inkas, in welchem von Cuzco, dem Brenn
punkt d

e
r

Quichuakultur aus, das ſeinerzeit unterlegene

nationale Element die verlornen Marken wieder eroberte,

ohne aber auf die unterbrochenen Arbeiten zu Ehren der

früheren Götter zurückzukommen.

Mittlerweile war der Sonnenkultus zur Herrſchaft ge

langt, und ſe
i

e
s nun, daß e
r,

wie die Tradition behaup

tet, von einem beſonders begabten Aymara, was ja ſein

könnte, zu Ehren gebracht worden ſei, der auch der Stifter

der Inka-Dynaſtie geweſen wäre, – die größten Heilig
tümer der Sonnenreligion, die Tempel auf den Inſeln
Titicaca und Coati lagen inmitten der von den Aymaras

bevölkerten Gegenden – ſei es, daß e
r

ſich bei den Qui
chuas ſelbſt entwickelt hätte, ſoviel iſt ſicher, daß dieſer

Kultus einſt das Bindemittel zu einem Gemeinweſen gab,

welches vermöge ſeiner weiſen Organiſation alle andren

Nationen des amerikaniſchen Kontinents a
n Geſittung

übertraf.

Sir Charles Lyells Leben."

Von Dr. Albrecht Penck, Privatdozent in München.

Eng verknüpft mit der Geologie aller Zeiten wird der

Name von Sir Charles Lyell bleiben; denn e
r war e
s,

welcher jener Disziplin die wiſſenſchaftliche Grundlage gab;

e
r war es, welcher den Weg des Vergleiches heutiger Er

ſcheinungen mit den urweltlichen zum erſtenmale mit Er
folg betrat und nachhaltig zur Geltung brachte. Man

kann Lyells Thätigkeit erſt dann mit der richtigen Wert
ſchätzung betrachten, wenn man ſich die Zeiten vergegen

wärtigt, in welchen ſi
e begann. Lyells epochemachende

Wirkſamkeit datiert aus einer Periode, in welcher geolo

giſche Theorien noch des geſunden Bodens des Ver
gleiches entbehrten, als Revolutionen und Kataſtrophen

der Erdgeſchichte noch nicht durch den Begriff allmählicher
Entwickelung erſetzt waren, als das oberſte Richteramt

über den Wert einer Theorie nicht deren Wahrſcheinlichkeit

oder Begründbarkeit, ſondern die bibliſche Rechtgläubigkeit

ausübte; kurz zu einer Zeit, als die heute allgemein aner

kannten Grundſätze der Geologie noch nicht leitend waren.

Eben dieſe danken wir in faſt ihrem vollen Umfange Lyells

Grundzügen der Geologie.

1 Life, Letters and Journals o
f

Sir Charles Lyell, Bart.
Author o

f „Principles o
f Geology“. Edited b
y

his Siste-in

Law, Mrs. Lyell. In two Volumes. London. Murray 1881.
475 und 489 Seiten.

Ausland. 1882. Nr. 32.

Wie Lyell die Geologie betrieben wiſſen wollte, erhellt

am deutlichſten aus einer Definition, welche er gelegentlich

ſeiner Braut mitteilte. Geologie iſ
t

die Wiſſenſchaft,

welche entſteht aus dem Vergleiche der Phänomene früherer

Veränderungen mit den Geſetzen, welche die heutigen

Veränderungen beherrſchen. Bei einer ſolchen Auffaſſung

war er gezwungen, eben jenen letzteren Veränderungen

ſeinen ganzen Scharfſinn zuzuwenden, um deren Umfang

völlig zu erkennen. Wir danken ihm daher vor allem

eine reiche Fülle geographiſcher Beobachtungen, und e
r

inaugurirt jenen Zweig der Erdkunde, welchen man früher

als phyſikaliſche Erdkunde bezeichnete und heute gern,

Peſchels Vorgange folgend, vergleichende Geographie nennt.

Wie hoch Lyells Verdienſte gerade für die Geographie zu

veranſchlagen ſind, erhellt am beſten, wenn man ſeine

Lehren und Anſichten mit denen von Karl Ritter ver
gleicht. In ihren Fundamenten ſtimmen die Anſichten

der beiden bahnbrechenden Erdkundigen überein, und wenn

auch Lyell nie mit der Wärme wie Ritter ausgeſprochen

hat, daß die Erde ein kosmiſches Individuum mit eigen

tümlicher Organiſation „Ens sui generis mit fortſchrei
tender Entwicklung“ iſ

t,

ſo iſ
t

doch ſeine ganze Lehre auf

einem völlig gleichen Grundgedanken baſiert, ja, er hat

denſelben ſogar mit größerer Schärfe verfolgt, als Ritter.

Gerade da, wo der Schwerpunkt von ſeinen Verdienſten

liegt, iſ
t

bei Ritter jener Grundgedanke am wenigſten zum

Ausdrucke gelangt. Wo e
r
das Verhältnis von Menſchen

und Erde betrachtet, ? da überwiegt bei ihm die theolo

giſche Neigung. Es wird ihm die Erde dann zu einem

Erziehungshauſe für die Menſchheit. Dieſe „höhere Be
ſtimmung der Erde ſetzt aber unſtreitig eine höhere Organi

ſation derſelben für Realiſierung dieſer Beſtimmung vor
aus. Hemmende, aber keineswegs vernichtende Erſcheinun

gen treten auch heute noch, aber nur ſporadiſch, wie Feuer
bildung und Erdbeben, Waſſerfluten, ein. Sie werden

immer mehr auf kleine Punkte konzentriert, ſind keine all
gemeinen mehr, wie frühere Fluten und Umwälzungen.“

Während Lyell eine gleichmäßige Entwickelung der Erde

verficht, nimmt alſo Ritter eine ungleichmäßige an; die

Erde hatte bei ihm ihre Hauptentwickelung vollendet, als
der Menſch auftrat, während Lyell noch in hohem Alter

in Meiſterſchaft zeigte, wie der Menſch, was Ritter bis

zu ſeinem Ende beſtritten, auch foſſil vorkommt, und der

Zeuge nicht nur von beträchtlichen Verſchiebungen der

Grenzen von Waſſer und Land war, ſondern auch eines

der gewaltigſten Ereigniſſe der Erdgeſchichte, eine Eiszeit,
erlebte.

Unter Ritters geſtaltendem Talente verwebten ſich die

Entdeckungen andrer zu einem einheitlichen Bilde, er ver

ſchmolz die verſchiedenſten Berichte in ein einziges Ganze.

Sein Geiſt ſpricht unmittelbar aus ſeinen Werken, und
die Lebhaftigkeit ſeiner Schilderung läßt nicht vermiſſen,

Vergl. Life of Sir Charles Lyell. Vol. I.

? Allgemeine Erdkunde. 1862. Einleitung.
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daß der große Geograph nur ſelten eigene in der Natur

gewonnene Beobachtungen zu verwerten in der Lage

war. Lyell war nicht ſo glücklich, wie Ritter, ſchon

eine Menge von Thatſachen vorzufinden, welche nur der

ſichtenden und überlegenen Hand eines philoſophiſchen

Geiſtes bedurften, um ſich zu einem Syſteme zu ordnen.

Er ſelbſt mußte Thatſachen auffinden und entdecken, und

ſo haben wir in ſeinen Werken nicht bloß das Produkt

ſeiner geiſtigen Schöpfung, ſondern auch einen reichen

Schatz eigener Entdeckungen. Faſt ganz Europa iſ
t von

Lyell durchwandert worden, im Süden auf Sizilien, im

Norden in Skandinavien griff er ſelbſt erfolgreich in die

geologiſche Erforſchung ein, und in zwei Reiſen erſchloß

e
r

Nordamerika der europäiſchen Geologie. In der Be
rührung mit den Fachgenoſſen faſt aller ziviliſierten Län
der erweiterte e

r

nicht bloß ſeine Kenntniſſe, ſondern ſuchte

immer ſeine wiſſenſchaftlichen Grundſätze zu prüfen. Seine

großen Werke, „die Grundzüge der Geologie“, die

„Elemente“ und das „Alter des Menſchen“ ſind ein

ſprechender Beweis hierfür, ſi
e

laſſen fühlen, über welch

reichen Schatz eigener Erfahrungen Lyell verfügte, wie

aufmerkſam e
r

ſeine Heimat und fremde Länder durch

ſtreifte, wie e
r bis in ſein hohes Alter unabläſſig bemüht

war, neue Entdeckungen, neue Anſichten ſichtend zu prüfen,

zu verwerfen oder anzunehmen.

Es iſt daher mit mehr als dem Intereſſe a
n

der Per
ſönlichkeit des bedeutendſten Geologen, es iſt mit der Er
wartung auf wiſſenſchaftliche Anregung, daß wir die Her
ausgabe von Lyells Briefwechſel und Tagebüchern be

grüßen. Seine Schwägerin hat ihm durch ſorgfältige

Veröffentlichung derſelben ein ſchönes Denkmal geſetzt.

Die beiden ſtarken Bände, welche uns in der bekannten

ſoliden Ausſtattung des Murray'ſchen Verlages vorliegen,

ſind nicht nur eine reiche Fundgrube für Einzelheiten aus

dem Leben Lyells, ſi
e

laſſen uns nicht nur die Entwick

lung ſeiner Ideen verfolgen, ſondern ſi
e ſind auch ein

treuer Spiegel der großen Zahl von Gelehrten und her

vorragenden Perſönlichkeiten, mit denen Lyell während

ſeines reichen Lebens Berührungen pflog, und e
s geben

die Reiſeberichte des Vielgereiſten ſo manche intereſſante

Einzelheit aus dem unruhigen Zuſtande Europas in den

Jahren 1820–1840. Nie haben wir dieſe beiden ſtatt

lichen Bände aus der Hand gelegt, ohne Belehrung e
r

fahren zu haben, und nie hat uns deren Lektüre ermüdet.

Derſelbe klare und feſſelnde Stil, welcher Lyells wiſſen
ſchaftliche Werke ziert, iſ

t

auch ſeinen Tagebüchern und

Briefen eigen, und dasſelbe maßvolle vorſichtige Urteil,

welches ſeine großen Arbeiten auszeichnet, leuchtet uns

auch d
a entgegen, wo e
r mit Freunden und Verwandten

Briefe tauſcht, wo e
r für ſeine Frau die Reiſeerlebniſſe

im Tagebuche notiert.

Charles Lyell wurde am 14. Nov. 1797 in Kinnordy,

Forfarſhire, dem Sitze ſeiner Familie geboren, und dasſelbe

Schottland, welches der Geologie einen Sir James Hall,

Hutton und Playfair gab, kann auch den hervorragendſten

Geologen als den ſeinen beanſpruchen. Seine Jugend

verbrachte Lyell jedoch im Süden Englands, wo ſein Va
ter, der als Botaniker und Dantekenner Anſehen genoß,

in der Nähe von Southampton ein Landgut, Bartley

Lodge, gemietet hatte. Wie e
r

hier ſeine Kinderjahre

verlebte, hat e
r

ſelbſt in prächtiger Weiſe in einer Auto
biographie beſchrieben, welche für ſeine Braut beſtimmt,

das erſte Kapitel des vorliegenden Werkes bildet. E
r

ſchildert, wie e
r

im Alter von ungefähr 1
0 Jahren

Schmetterlinge gejagt, und zum Unmute ſeiner Angehö

rigen tagelang die Umgebung von Bartley Lodge durch

ſtreift. E
s

war nur der Sammeleifer, kein wiſſen
ſchaftliches Streben, das ihn der Inſektenwelt nachgehen

ließ. Hatte er einen Schmetterling gefangen, ſo beſtimmte

e
r ihn nach einigen größeren Bilderwerken im Beſitze ſeines

Vaters, die Beſchreibung ſelbſt las er nur inſoweit, um

ſich zu orientieren, o
b

die Beute ſelten ſei. Dem in freier

Natur aufgewachſenen Knaben wurden die erſten Schul
jahre ſchwer. E

r

ſchreibt, daß e
r

von Natur eine ge

wiſſe Trägheit beſeſſen habe, und ſo fand e
r anfänglich

mehr Vergnügen a
n

tollen Knabenſtreichen als a
n

ernſter

Arbeit. Dies änderte ſich jedoch, als in einer Schule

von Dr. Bayley in Midhurſt, Suſſex, ſein Ehrgeiz angeregt

wurde. Nun beſtrebte e
r ſich, der erſte der Klaſſe zu

werden. Klaſſiſche Studien feſſelten ihn zumeiſt. Offen

bekennt er, daß e
r
ſich von jener Zeit a
n in den Kopf

geſetzt habe, einſt Großes auf litterariſchem Gebiete zu

leiſten, daß jedoch ſein Ehrgeiz ſpäter gezügelt wurde, in

dem e
s

ihm nicht gelang, irgend welchen Preis in Orford
davonzutragen.

Im Alter von 1
7 Jahren bezog Lyell Exeter College

in Oxford. „Er war weder ein ſehr eifriger Student,

noch läſſig im Colleg, aber e
r

machte in den Klaſſikern

gute Fortſchritte“, ſo lauten die Worte, mit welchen ſeine
Schwägerin dieſen Abſchnitt ſeines Lebens einleitet. Noch

waren ſeine Abſichten unbeſtimmt, vielfach beſchäftigte e
r

ſich nebenher mit Entomologie, bis endlich ihm Bakewells

Geologie zum erſtenmale die Exiſtenz dieſer Wiſſenſchaft

verriet. E
r

beſuchte nun auch Bucklands Vorleſungen;

allein noch im Jahre 1817, als er eine Reiſe nach Schott
land, und einen Abſtecher nach Staffa machte, war, wie

ſein Tagebuch bezeugt, ſein Intereſſe a
n

der Geologie noch

ziemlich ſchwach. E
r

ſendet ſeinem Vater als Reiſeein

druck einige Verſe über Staffa, in welchen er, in aller
dings ſchwülſtiger Form, die Entſtehung der Inſel mit
ihrer berühmten Höhle ſchildert.

1818 machte Lyell mit ſeinen Eltern und älteſten

Schweſtern eine Reiſe nach dem Kontinente. Er beſuchte
Frankreich, die Schweiz und Italien. Seine Erlebniſſe

und Eindrücke hat e
r in einem Tagebuche aufbewahrt.

Es ſind nur einfache Aufzeichnungen, welche Kapitel III
und IV des erſten Bandes ſeiner Briefe und Tagebücher
füllen, aber ſi

e gewähren doch eine ſehr unterhaltende
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Lektüre. Wie man um dieſe Zeit in der Schweiz reiſte,

daß damals ſelbſt die erſten Hotels Zürichs Stallung im

Erdgeſchoſſe und Speiſeſaal im erſten Stocke bargen, zu

welch komiſchen Szenen d
ie Kleinheit des Rigigaſthofs

mit dem damals ſchon groben Wirte Anlaß gab . . . das alles

vermag den Leſer wohl zu feſſeln. Wo e
r konnte, trieb

Lyell auf dieſer Reiſe Geologie. Auf ſeiner Fahrt durch

Frankreich verfolgt er die Straßen längs des Weges, e
r

vergleicht den Jura mit den ſchottiſchen Bergen; ſein Be
ſuch des Chamounirthales macht ihn mit der Gletſcherwelt

zum erſtenmale bekannt. Am Mer d
e glace beobachtet

e
r

zwei Moränenſtreifen, e
r

erklärt ſi
e

durch d
ie Annahme,

daß aus verſchiedener Höhe vom Thalgehänge Schutt auf

den Gletſcher geſtürzt ſei. E
r

beſuchte auch das Dranſe

thal bei Martigny, welches damals gerade durch eine

Waſſerflut verheert wurde; genau notiert e
r

alle dadurch

bewirkten Phänomene. Selbſt des Bergſturzes von Goldau

erwähnt e
r

ausführlich.

Nach dieſer Reiſe ſcheint ſich Lyell gänzlich den Stu
dien der Rechtswiſſenſchaft hingegeben zu haben, welche e

r

definitiv zu ſeinem Berufe erwählt hatte. Im Jahre
1819 wurde e

r Bakkalaureus, und nachdem e
r

1820 ſeinen

Vater auf einer Reiſe nach Rom begleitet hatte, während

welcher ihn der Zuſtand ſeiner Augen von wiſſenſchaftli

chen Beobachtungen fernhielt, wurde e
r

1821 Master o
f

Arts. Seinen ſich mehr und mehr entfaltenden geologiſchen

Neigungen kam e
r nach, indem e
r

ſchon 1819 Mitglied

der Londoner geologiſchen Geſellſchaft wurde, und bereits

1823 wählte man ihn zum Sekretär derſelben. Unterdeſſen

hatte e
r

verſchiedene Wanderungen in England unter

nommen und ausführliche Unterſuchungen über die Inſel
Wight angeſtellt, welche ſpäter in Mantells „Geology o

f

the Isle o
f Wight“ veröffentlicht wurden. Im Spät

ſommer 1823 verbrachte e
r

mehrere Monate in Paris.

Die Berührungen, welche er hier mit Cuvier, Humboldt

und Conſtant Prévoſt hatte, verleihen ſeinen Briefen aus

dieſer Zeit ein ganz beſonderes Intereſſe. E
r

ſchildert

Humboldt und Cuvier als Rivalen in der wiſſenſchaft

lichen Geſellſchaft. Humboldt iſt ein geborener Ariſtokrat,

und Cuvier ſucht den Mangel hieran durch einige politiſche

Macht zu erſetzen. Cuvier iſ
t

von ſchwankender politiſcher

Meinung, e
r

ſtrebt nach Anſehen und iſ
t iſoliert. Hum

boldt iſ
t

durch ſeine Talente zu jener Verachtung berech

tigt, welche e
r für bloßen Rang äußert und ſicher auch

fühlt, aber man kann von ihm dasſelbe ſagen, was

Chateaubriand vom engliſchen Pair behauptet, e
r

wiſſe

wohl, daß wenn e
r

auch zu liberal werde, e
r

nicht

Gefahr laufe, die Stellung und die Vorteile zu verlieren,

welche ihm ſeine Geburt ſichert. Weiter heißt es: „Es
gibt wenige Heroen, welche ſo wenig bei Annäherung

verlieren, als Humboldt. Von Cuvier kann dasſelbe

nicht geſagt werden.“ Von Wert ſind die Mittei
lungen über den damaligen politiſchen Zuſtand Frank
reichs. Oefters bemerkt Lyell, wie neue Klöſter in großer

Zahl errichtet werden, wie die Ultras mit aller Gewalt

den kirchlichen Einfluß geltend machen wollen, ſelbſt die

Mediziner müſſen vor Ablegung des Staatsexamens einen

Beichtzettel vorweiſen. Briefe nach England werden häufig

erbrochen, die Preſſe unterdrückt.

Ein Jahr ſpäter ſehen wir Lyell mit ſeinem Pariſer

Freunde Conſtant Prévoſt eine Reiſe im ſüdlichen Eng

land unternehmen, und ſpäter eine Tour mit Buckland

nach Schottland. Darauf nahm e
r

ſeine juriſtiſchen Stu
dien wieder auf, 1825 wurde e

r Richter, und übte dieſe

Thätigkeit bis 1827 aus. Doch dies konnte ſeine geolo

giſchen Studien nicht aufhalten. 1825, alſo im Alter

von 2
8 Jahren, veröffentlichte e
r

ſeine erſten geologiſchen

Arbeiten, welche über Phänomene in ſeiner ſchottiſchen

Heimat handeln. Ein Artikel, welchen er für die Quarterly

Review über die engliſchen Bildungsanſtalten ſchrieb, weckte

nur vorübergehend wieder ſeine alten litterariſchen Nei
gungen, und ein Jahr ſpäter, 1826, wurde e

r Mitglied

der Royal Society. Poullet Scropes klaſſiſches Werk über

die Vulkane der Auvergne, welches e
r in der Quarterly

Review beſprach, gab ihm die erſte Gelegenheit, ſein geo

logiſches Glaubensbekenntnis abzulegen. Dieſes Werk

war auch wohl die Veranlaſſung zu einer geologiſchen

Unterſuchung in Zentralfrankreich, welche er 1828 in Ge
meinſchaft mit Sir Roderick Murchiſon ausführte, und a

n

welche ſich ein Beſuch Italiens knüpfte. Dieſe große

Reiſe entſchied endgültig Lyells Geſchicke. Sie war e
s,

welche ihm für ſeine Principles ebenſo reiche Anregung wie

neues Material darbot und ihn ſomit dauernd a
n

d
ie

Geologie feſſelte.

Schon 1827 hatte Lyell, wie e
r in der Vorrede der

erſten Auflage angibt, ſeine Principles entworfen, aber

der Plan des Werkes ſcheint noch ein ziemlich unbeſtimm

te
r

geweſen zu ſein. Anfang Februar 1828 ſchreibt er

a
n

Gideon Mantell, den Verfaſſer der „Medals o
f Crea

tion“, er habe eine „Konverſation über Geologie“ ver

faſſen wollen. Dies ſe
i

nach dem Geſchmacke der Buch

händler und des Publikums, aber dieſe Form ſe
i

für den

Gegenſtand nicht paſſend. Im ſelben Jahre trat er ſeine
Reiſe nach der Auvergne an. In anſtrengenden Touren
durchforſchte e

r

dies Land. E
r

fand hier unter Lava

ſtrömen Schotter und Geröllablagerungen, welche ihn über

zeugten, daß vor der Eruption ſchon fließendes Waſſer

wirkſam geweſen, und e
r

kam zu der bereits durch Scrope

ausgeſprochenen Anſicht, daß die Thäler ein Werk des

rinnenden Waſſers ſeien. Aufmerkſam ſtudiert e
r

die

tertiären Süßwaſſerbildungen im ſüdlichen Frankreich. Er
erkennt, daß ſi

e

denſelben Aufbau haben, wie die Mergel

ablagerung auf ſeinem väterlichen Beſitztume in Kinnordy,

welche, die Reſte von rezenten Tieren enthaltend, von

ihm ſorgfältig ausgebeutet und wegen ihres jugendlichen

Alters beſonders eingehend unterſucht worden war. Er

ſchreibt ſeiner Schweſter Karoline aus Marſeille: „In
Aix wurde im letzten Jahre ein Lager wohlgeſchichteten
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feſten Kalkmergels entdeckt, welches voller Inſekten iſt.

Es zerfällt in dünne Platten, wie unſer Inſektenlager zu
Kinnordy, iſ

t

aber feſter Fels.“ Seinem Vater ſchreibt

e
r

über die Reiſe in Frankreich, daß dieſelbe unerwartet

reiche Analogien zwiſchen der heutigen Natur und den

Urſachen ergeben habe, welche in früheren Zeiten wirkten.

„Ich verzweifle ſchier, ſo ſehr wachſen die Beweiſe dafür an,

daß die Urſachen, welche heute wirken, identiſch mit den

früher thätigen ſind.“

In Verona trennte ſich Lyell von Murchiſon, letzterer
ging nach den Alpen, er ſüdwärts. Das italieniſche Ter
tiär war e

s nun, welches ihn feſſelte. E
r

ſchenkte den

Foſſilreſten desſelben große Aufmerkſamkeit, und nach und

nach ermittelte er, daß die Tertiärformation in mehrere

Abteilungen zerfalle, welche ſich durch die verſchiedene An
zahl der in ihnen vorkommenden noch lebenden Mollusken

ſpezies auszeichnen. Ueberall fand er in dieſem Beſtreben

bei italieniſchen Geologen Zuſtimmung. Vor allem drängte

e
s

ihn aber, eine vulkaniſche Region zu beſuchen, um dort

die Wirkungen der Erdbeben genauer zu ſtudieren. Ischia

und Aetna gaben ihm die erwünſchten Aufſchlüſſe. An

beiden Vulkanen entdeckte er in bedeutender Höhe marine

Schichten mit einer nicht geringen Anzahl lebender Spe
zies, welche e

r als entſchiedene Beweiſe einer jüngſt ſtatt

gehabten Hebung anſprach.

Die Wanderungen in Sizilien mitten im Winter waren

keineswegs leicht. Das Land, wie heute noch unſicher,

und wenig bereiſt, ſelbſt in größeren Städten nirgends

ein gutes Unterkommen, nirgends in den Häuſern ein Winter

vorgeſehen, faſt nirgends eine Förderung ſeiner Unterneh

mungen, kaum eine Vorarbeit. Das geiſtige Leben der

Inſel war damals in enge Schranken gebannt, die Regie

rung verhinderte die Verbreitung von Zeitungen; mehr

denn einmal erzählt Lyell als Neuigkeiten Dinge, die er

vor Monaten erfahren. Die Bevölkerung überall im höch

ſten Grade unwiſſend; kirchliche Feſte die einzige Unter
brechung des alltäglichen Lebens. Was für köſtliche

Zwiſchenfälle ſich damals ereigneten, lehrt beſonders eine

kleine Geſchichte, welche Lyell ſeiner Schweſter Karoline

berichtet. In Girgenti war die Statue des Königs b
e
i

einer kleinen Revolte umgeworfen worden. Die Regierung

droht darauf, die Gerichte der Stadt nach Caltaniſetta zu

verlegen. Der beſorgte Magiſtrat ließ nun ſofort eine

neue Marmorſtatue anfertigen. Dieſelbe wurde aufge

ſtellt, und angeordnet, daß vor derſelben alle die Ehrfurcht

bezeugt werden ſolle, welche einem Heiligen zukommt. Ob

ſolcher Devotion ſoll ſich dann der Zorn des Königs gelegt

haben.

Ueber Genf und Paris kehrte Lyell nach England zu
rück, in dem Bewußtſein, „die Seichtigkeit der Geologen

Frankreichs und Italiens betreffs ihrer eigenen Beobach
tungen erkannt zu haben,“ und mit dem Wunſche, deutſch

zu lernen, um Deutſchland beſuchen zu können. In Paris
nahm e

r

noch Unterricht bei Deshayes über foſſile Mol

lusken, und e
s gelang ihm, den franzöſiſchen Konchylio

logen ganz für ſeine Anſichten über die Gliederung des

Tertiärs zu gewinnen. Deshayes beſtimmte ihm die rei

chen in Italien geſammelten Suiten, und darauf gelang
es, das Tertiär in Eocän, Miocän und Pliocän zu

gliedern.

In England hatte Lyell einige Angriffe zu erleiden,

welche ihm wegen ſeiner Anſichten über die Thalbildung

in der Auvergne zu Teil wurden. Aber dies beirrte
ihn nicht in der weiteren Fortſetzung ſeiner Arbeiten; e

r

beſchäftigte ſi
ch mit d
e
r

Ausbildung jener Theorie über

klimatiſche Veränderungen, welche heute noch bei Geo
graphen und Meteorologen hoch angeſehen iſt, und wenn

gleich Lyell wohl etwas zu ſanguiniſch a
n Mantell ſchreibt:

„Ich will ein Rezept geben, um Baumfarne am Pole

wachſen zu laſſen, oder wenn e
s mir beliebt, Fichten am

Aequator,“ ſo iſ
t

doch unbeſtritten geblieben, welch enor

men Einfluß auf das Klima die Verteilung von Waſſer
und Land ausübt.

Anfang 1830 war endlich der erſte Band der Princip

les vollendet. Lyell wartete deſſen Erſcheinen nicht ab,

ſondern begab ſich auf eine Reiſe nach den Pyrenäen und

Katalonien. Zuvor ſchrieb er Poullet Scrope, welcher die

Beſprechung der Principles in der Quarterly Review über
nommen hatte, noch einige hochbedeutſame Briefe, in wel

chen e
r

ſeine leitenden Gedanken auseinanderſetzt. Er be

rührt ſein Verhältnis zu von Hoff, welcher Lyells Grund
gedanken ſchon früher geäußert. „Von Hoff,“ ſo ſchreibt
er, „hat mir am meiſten geholfen, und Sie ſollten ihm
danken für das Uebermaß deutſcher Arbeit, mit welcher er

zwei Bände mit Materialien und ſtatiſtiſchen Tafeln ange

füllt hat;“ aber er verhalf mir weder zu meinen wiſſen

ſchaftlichen Geſichtspunkten „über die Urſachen, noch zu

meiner Anordnung des Ganzen“. Weiter ſetzt er ſein

Verhältnis zur Kosmogonie auseinander: „Alles was ic
h

ſage iſt: wenn Dich ein Phänomen überraſcht aus irgend

welcher Periode der Vergangenheit, ſo ſtelle die Forſchung

nicht ein, wenn man Dich auf den Anfang der Dinge

als die Urſache des Phänomen verweiſt, denn das iſ
t

das Wahrſcheinlichſte, daß meine eigene Unkenntnis aller

exiſtierenden Urſachen, nicht aber der Anfang d
ie

Urſache des

überraſchenden Phänomens iſt“. Schließlich mahnt er Scrope

noch, bei der Beſprechung ſich ja zu hüten, Lyells Werk

in abſichtlichen Gegenſatz zu den herrſchenden Anſichten zu

bringen. Dies würde d
e
r

guten Sache nur hinderlich ſein.

In der That hatte Lyell auch mit ganz beſonderen
Schwierigkeiten zu kämpfen. Vielfach hatte man religiöſe

Fragen mit in die Geologie gezogen; in Frankreich domi

nierte das Syſtem der Revolutionen von Cuvier, in Deutſch

land entwickelte von Buch die Lehre von den Erhebungs

kratern, in England herrſchte Bucklands theologiſche Geo
logie. Bemerkenswert für den damaligen Zuſtand ſind

einige Worte von d'Aubuiſſon, welche Lyell mitteilt. „Wir

katholiſchen Geologen ſchmeicheln uns, daß wir heilige und
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profane Dinge nicht vermengt haben, aber d
ie

drei großen

Proteſtanten, Deluc, Cuvier und Buckland haben nicht
ſo gehandelt; haben ſi
e

nun der Wiſſenſchaft oder Reli
gion genützt?“ So aber dachten nur d

ie wenigſten. Die

leitenden Geiſter waren eingeengt im Banne der Zeit der

heiligen Liga. Lyells Principles wirkten in dieſer Be
ziehung auf d

ie Geologie wie eine Erlöſung. Das Werk

fand ungeteilten Beifall, und wurde in 4 Jahren dreimal

aufgelegt. Mit einem Male hatte Lyell d
ie

Führerſchaft

der Geologen übernommen.

D
ie

turkeſtaniſche Eiſenbahn.

Das Jahr 1882 ſcheint für d
ie Herſtellung von Eiſen

bahnverbindungen zwiſchen dem europäiſchen und dem

aſiatiſchen Rußland in jeder Beziehung von epochemachen

der Bedeutung werden zu ſollen. Im Süden iſt di
e

wäh
rend des Turkmenenfeldzugs begonnene Bahn von der

Küſte des Kaſpiſchen Meeres in das Innere der trans
kaſpiſchen Steppen bereits in reger Verkehrsentwickelung

und bietet d
ie

willkommenſte Gelegenheit zu praktiſchen

Erfahrungen im Bau und im Betriebe von Steppenbah

nen. Im Norden iſt ſoeben d
ie

kaiſerliche Genehmigung

erteilt zur Anlage der erſten Bahn aus dem europäiſchen

Rußland nach Sibirien in der Richtung von Berezowka

a
n

der Kama über Jekaterinburg nach Artamanowka und

Tobol. Dieſes 794 Werſt lange Bahnglied hat nur auf

einer Strecke von 7
8

Werſt durch den Ural Steigungen

bis 0,008 zu überwinden; öſtlich Jekaterinburg aber und

in den Flußthälern weſtlich des Gebirges nur ſolche von

höchſtens 0,006, ſo daß e
in billiger Transport von Maſſen

gütern möglich wird. Dieſe Bahn iſ
t

berufen in Ver
bindung mit der Herſtellung einer ſchiffbaren Waſſerſtraße

aus dem Flußſyſtem des Obi zu demjenigen des Jeniſſej,

einer Straße, welche nach den ſachverſtändigen Unter

ſuchungen im Sommer 1881 nur die Anlage neuer Kanäle

von im ganzen 7 Werſt, 175 Saſhen Länge zwiſchen meh

reren kleineren Seen in ebener Gegend erfordern wird,

dem Binnenlandverkehr nach dem Norden Aſiens bis zum

Baikalſee einen neuen, bequemen und günſtige Trans
portverhältniſſe bietenden Weg zu eröffnen.

Als drittes großes Unternehmen tritt nun das ſeit

Jahren ſchon vielfach beſprochene Projekt einer inneraſia

tiſchen Eiſenbahn, nach vorangegangenem dreijährigen g
e

nauen Studium der Bodenverhältniſſe ſowohl als der

wirtſchaftlichen Lage und der ſonſtigen Zuſtände in dem

von der Bahn berührten Gebiete, zum erſtenmale in einer

feſt beſtimmten Geſtalt auf. Der Plan, deſſen Grund
lagen nachſtehend angegeben ſind, nimmt die Ausführung

der Linie von Orenburg nach Taſchkent und Samarkand

während eines Zeitraumes von drei Jahren und mit einem

Aufwande von 7
0 Millionen Rubel in Ausſicht, wobei

der Nachweis verſucht wird, daß zur Verzinſung dieſes

Anlagekapitals ſchon die Erſparniſſe genügen würden,

welche dem ruſſiſchen Staatsſchatze durch das Vorhanden:

ſein der Bahn erwüchſen, im Vergleich zu den Aufwen

dungen, welche er bei den jetzigen Verkehrsmitteln für

die Poſt, die Unterhaltung der Truppen, d
ie Reiſen und

die regelmäßig wiederkehrenden Transporte von Mann

ſchaften und Material nach dem fernen Turkeſtan alljähr

lich zu machen hat; daß ferner ſchon der jetzt vorhan

dene Verkehr von etwa 8,000,000 Pud Waren und

70,000 Menſchen, die alljährlich über Orenburg nach Tur
keſtan gehen, oder von dort nach dem europäiſchen Ruß
land kommen, die Koſten eines einfachen Bahnbetriebes

zu decken im ſtande wäre.

Die Grundlagen der Ausführung des Bahnbaues ſind

feſtgeſtellt worden nach wiederholter Bereiſung der in

Frage kommenden Strecken, wobei die aus Fachmännern

aller Art zuſammengeſetzte Kommiſſion in dem Steppen

gebiete zwiſchen der Wolga und dem Amudarja rund

17,000 Werſt zurücklegte, und nach einer Reihe von Boh
rungen, Anpflanzungsverſuchen 2c., welche über die natür

lichen Verhältniſſe namentlich in der von den Reiſenden
ſo vielfach gefürchteten Steppe hinlänglich Aufſchluß gaben.

Die Geſichtspunkte, welche ſchließlich als maßgebend

zur Geltung kamen, ſind:

Die mittelaſiatiſche Bahn ſoll die Stellung Rußlands

im Oſten in militäriſcher wie in wirtſchaftlicher Hinſicht

befeſtigen und ſeine Verbindung mit den aſiatiſchen Ländern

erleichtern. Dieſe für das eigene Staatsintereſſe, wie für

den Weltverkehr gleich wichtige Aufgabe darf nicht dadurch

beeinträchtigt werden, daß man ſi
e

mit andern Plänen

für ebenfalls wichtige Anlagen, wie die ſibiriſche Bahn

oder die Schiffahrtsſtraßen zum Aralſee und von dieſem

flußaufwärts, künſtlich verbindet, und ſo d
ie Pläne zu

gegenſeitigem Schaden voneinander abhängig macht. Zu
dem hat der Verkehr zwiſchen Rußland und Turkeſtan

noch nie den Weg durch Sibirien eingeſchlagen; die Ent
fernung von Moskau über Orenburg nach Taſchkent iſ
t
500 Werſt geringer als auf dem Wege über Jekaterin

burg, der Transport iſ
t

für Waren um 1
7 Kop. für das
Pud, für Menſchen um faſt 7 Rub. billiger. Auch eine

Bahn bloß zum Aralſee mit Benutzung des Waſſer

weges von dort nach Taſchkent erſcheint nicht zweckmäßig;

dieſer Weg macht ein zweimaliges Umladen aller Waren,

erſt in See-, dann in Flußſchiffe erforderlich, im Winter

unterbricht das Zufrieren des Syrdarja die Verbindung,

und die Entfernung iſ
t

um 150 Werſt größer. Die Bahn

muß alſo direkt von Orenburg nach Taſchkent geführt

werden.

1 Das alljährlich zu befördernde Truppenmaterial iſ
t ange

nommen zu 200,000 Pud, die zu transportierenden Mannſchaften

zu 7000 Rekruten, 5000 entlaſſenenReſerviſten, die je 5 Monate,

2000 berittenen Koſaken, die je 3 Monate unterwegs ſind. Auch

iſ
t

das Eingehen einer Anzahl Forts und der Aralſeeflotille in

Rechnung gezogen.

- -
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Die Bahn muß ferner unvermeidlich die Kirgiſenſteppe

durchſchneiden. Hier iſ
t

Jletzk der einzige bewohnte Ort von
einiger Bedeutung. Der größere Teil der Steppe iſ

t

über

haupt nur für Nomaden bewohnbar. Die Eiſenbahn hat

deßhalb die Richtung einzuſchlagen, in welcher das Ter
rain für ſpätere Anſiedelungen am günſtigſten iſt, ohne

Rückſicht auf die vorhandenen Steppenforts und unbe

deutenden Ortſchaften wie Jrgis, Turgai, Kaſalinsk 2
c.

Die Bahn hat weſentlich nur den Durchgangsverkehr

zwiſchen Rußland und Turan zu vermitteln, ein Lokal

verkehr kommt kaum in Betracht; für jenen aber verteuert

jede unnütze Verlängerung des Weges für alle Zukunft

die Transportkoſten und verlangſamt d
ie Beförderung; es

ſind alſo alle Biegungen und Umwege zu vermeiden,

welche die Natur und die Fruchtbarkeit des Landes nicht

unbedingt erfordert.

Die Bahn ſoll die Hauptſtädte Rußlands, Petersburg

und Moskau, mit den Hauptorten Turkeſtans, Taſchkent

und Samarkand, verbinden. Auf der Mitte der 4000 Werſt
langen Strecke von Petersburg bis Samarkand liegt aber
Orenburg, bis wohin die Schienenwege ſchon reichen;

Orenburg iſ
t alſo der gebotene Ausgangspunkt für die

mittelaſiatiſche Bahn, und ſi
e iſ
t

von dort in der möglichſt

kürzeſten Richtung nach Taſchkent und Samarkand zu

führen, und zwar von Orenburg über Jletzk, Karatugai, Pe
rowsk, Turkeſtan, nach Taſchkent und weiter über Tſchinas

und Dſchiſak nachSamarkand, im ganzen etwa 2000 Werſt.

Auf viele hundert Werſt liegt die Bahn in dieſer Rich
tung in Ebenen, wo größere Erdarbeiten überhaupt nicht

erforderlich ſind; Bergland durchſchneidet ſi
e nur in dem

Muhodſchargebirge (öſtlich des Ural), in den Ausläufern

des Karatau und Alatau, beim Durchgange durch d
ie

Naturſpalte in den Nuratinskiſchen Bergen, das ſoge

nannte „Tamerlans Thor“, und in den Sandwellen der

Steppe Karakum.

Schwierigkeiten andrer Art bietet das der Ueberſchwem
mung durch den Syrdarja ausgeſetzte Sumpfgebiet Kara
usjak; man kann e

s

aber umgehen, oder auch d
ie Bahn

gerade hindurch führen und dem Waſſer durch Umlenkung

in das trockene Flußbett des Janydarja einen Abfluß ver
ſchaffen, eine Arbeit, welche die Kirgiſen unentgeltlich

übernehmen werden.

Der Bau eiſerner Brücken iſ
t nur über den Ural bei

Orenburg und über den Syr b
e
i

Tſchinas erforderlich, bei

allen Steppenflüſſen und ſonſtigen Waſſerläufen, auch

beim Serafſchan genügt die Anlage ſteinerner Viadukte.

Stein, Sand, Lehm und Waſſer zu den Bauten finden

ſich überall in ausreichender Menge. Die Schiffahrt auf

dem Syrdarja, in deſſen Thalebene die Bahn von Kara
tugai bis Tſchinas liegt, wird beim Bau und bei der Aus
nutzung der Bahn eine große Hilfe gewähren.

Die Anpflanzung von ſchnell wachſendem Buſch- und

Strauchwerk muß den Bahndamm gegen Verwehungen

durch Schnee und durch Flugſand ſchützen; d
ie angeſtellten

Verſuche geben für die Erreichung dieſes Zieles vollkom

mene Gewähr.

Das Brennmaterial zum Bahnbetriebe iſ
t

von beiden

Endpunkten der Bahn heranzuſchaffen: von der Seite von

Samara und Orenburg–Naphtha von Baku, baſchkiriſches

Holz, und (ſetzen wir hinzu) Kohlen wie Naphthareſte von

der Oſtküſte des Kaſpiſchen Meeres; von der Seite von

Taſchkent und Samarkand – Naphtha von Ferghana,
Steinkohlen von Chodſchent und aus dem Serafſchanthale.

Die Steppe Karakum war ſeit lange als das haupt

ſächlichſte Hindernis für Bau und Betrieb der inneraſia

tiſchen Bahn angeſehen. Die genaue Unterſuchung ergab

aber, daß in der Lehmſteppe ſich Flußläufe, Quellen und

Brunnen in genügender Zahl vorfanden, daß die gefürch

teten Salzſümpfe zum größten Teile ausgetrocknet waren,

daß der Flugſand durch Bewachſung ſtandfeſt zu machen

war und überall reichlich Waſſer lieferte, ſo daß alſo die

Steppe der Anlage eines Schienenweges keine unverhält

nismäßigen Schwierigkeiten bieten würde. Wie die Unter

ſuchung ſeit 1877 zeigte, lagern die Sanddünen überall

auf lehmigem Untergrunde, der ſeinerſeits auf Sandſtein

ruht. Lange, weitverzweigte und verſchlungene Wurzeln

verſchiedener Grasarten und Sträucher halten die Ober

fläche der Sandwellen feſt; dieſe ſowie die Mulden zwiſchen

den Wellen ſind dicht, namentlich mit Steinbrech b
e

wachſen. In den Vertiefungen zwiſchen den Hügelreihen
findet man ſelbſt Schilfwieſen. Tamarisken und verſchie

dene Weidenarten kommen überall im Sande fort. Waſſer

trifft man, faſt ganz ſüß, in einer Tiefe von 2–3 Arſchin
(12–2 m) ſtets in hinreichender Menge an. Trockene
Salzſtrecken, ſalzige Sumpfſtellen mitten im Sande, d

ie

Spuren von Karawanenwegen, Erdhütten und Grabhügeln

von Nomaden, Merkmale von Kibitken und Feuerſtellen,

Abzugsgräben und Brunnen, zuſammengetragenes Reiſig,

Plätze, wo Vieh geſtanden hat, die Lager von Raubtieren,

endlich gebleichte Knochen von Kamelen, Pferden und

Schafen, Schädel und Hörner von Steppenziegen bleiben

lange unverſchüttet. Im allgemeinen ſteht alſo der Sand
der Karakum feſt und bewahrt ſeine äußere Geſtaltung

viele Jahre lang unverändert.

Ganz kahle Strecken und wirkliche Flugſandwellen ent

ſtehen nur da, wo der Pflanzenwuchs künſtlich vernichtet
wird, ſei's dadurch, daß das Herdenvieh der Nomaden bei

wiederholtem Abweiden einer Strecke d
ie

Grasbüſchel mit
ſamt den Wurzeln ausreißt, oder daß der Menſch ſelbſt

das Wurzelwerk der Geſträuche als Brennmaterial ver

braucht. Auch der Bau von Hütten, das Ziehen von
Gräben, das Graben nach Waſſer, das Anſchütten eines

Grabhügels geben ſo Anlaß zum Entſtehen von Flug

ſandſtellen. „Wir ſchaffen abſichtlich Flugſand“, ſagen die
Kirgiſen, die wahren Oekonomen der Karakum.

Die abſichtliche Vernichtung des Pflanzenwuchſes, welche

den Winden erſt zur Herrſchaft über den Sand verhilft,

thut überall der Umgebung argen Schaden. Die Erſchei
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nungen, welche dadurch in den Steppen öſtlich der Wolga

hervorgerufen wurden, ſind dieſelben, d
ie

man auch a
n

der

Weſtküſte Frankreichs und a
n

den Dünen Oſtpreußens b
e

obachtet; und wie man dort das Wiedererſtehen von Wäl
dern ermöglicht hat, ſo wird e

s

auch in den Steppen des

Oſtens der Fall ſein. Nach den Ueberlieferungen der Ein
wohner haben in früheren Zeiten dort Wälder geſtanden,

wofür auch die aufgefundenen Baumſtümpfe und Stämme,

ſowie einzelne wohl erhaltene hundertjährige Bäume ſprechen.

Die erſten 1878 auf einem Platze, 7 Werſt von Jrgis gemach
ten Verſuche mit Anpflanzung von Salweide und wildem

Oelbaum ergaben nach zwei Jahren ohne jedes Begießen

Schößlinge bis 3 Arſchin (2,1 m) und Triebe aus den

Wurzeln von 2–3 Saſhen (à 2,1 m
)

Länge. Steinbrech

und Heidekorn gediehen in einem Jahre zu 2 Arſchin

(0,35 m) Länge. Oelbaum und Steinbrech (Sandwer

mut) blühten bereits im zweiten Frühjahr.

Am meiſten von wirtſchaftlichem Nutzen erſchien in der

Steppe Karakum, wie in den Landes, d
ie Anpflanzung von

ſchnell wachſenden Weiden und von wildem Oelbaum, d
ie

kleines Buſchwerk ergeben, von größeren Bäumen aber

des Turangyl, einer Pappelart, die im Sande leicht fort
kommt und deren Stamm als Bauholz verwendbar iſ

t.

Kahle Sandflächen aber ſind zunächſt mit Sandſchilf zu

beſetzen, als dem bis jetzt am beſten bewährten Mittel
den Boden wieder ſtandfeſt zu machen. Man findet das

ſelbe bereits in allen Vertiefungen der ſandigen Striche;

aus ſeinen Stengeln werden Matten geflochten und aus

den Faſern Stricke gedreht.

Bei einiger Sorgfalt in der Anpflanzung müßte man,

dem Ausſpruche der Kommiſſion zufolge, binnen fünfund

zwanzig Jahren wieder grüne Haine in der Steppe ent

ſtanden ſehen. Jedenfalls wird dieſelbe nicht mehr als

Hindernis für den Bahnbau betrachtet. Die Mulden

zwiſchen den Sandhügelreihen, welche in der Richtung von

Nordweſt nach Südoſt die Steppe durchziehen, erſcheinen

ſogar als Erleichterung für d
ie Ausführung des Baues.

Aller Boden aber, der b
e
i

Anlage des Bahnkörpers b
e

wegt wird, muß ſofort beſäet werden. Die Anpflanzungen

ſelbſt dienen dann ſpäter als Schutz gegen Sand- und
Schneeverwehungen.

Durch das Verbot des Nomadiſierens auf einem Streifen

von 5–7 Werſt Breite, in deſſen Mitte die Bahn ent
lang führt, muß die Erhaltung derſelben ſicher geſtellt

werden. Damit dieſe Maßregel nicht die wirtſchaftliche

Exiſtenz der Kirgiſen beeinträchtigt, die ja alljährlich von

Süd nach Nord und zurück wandern, ſo müßten den No
maden hier und d

a jährlich wechſelnde breite Durchzugs

triften durch die Eiſenbahnzone angewieſen werden. Mit
einer ſolchen Anordnung werden die Nomaden ſich um ſo

leichter befreunden, als ſi
e

ſchon jetzt ganz von freien

Stücken Steppenſtriche, deren Pflanzendecke zu ſehr ge

litten hat, zwei bis drei Jahre unberührt liegen laſſen,

damit die Bewachſung neue kräftige Wurzeln ſchlage und

der Boden ſich wieder befeſtige.

Mit der Möglichkeit der Herſtellung der großen mittel
aſiatiſchen Bahn, d

ie ja zunächſt ſpezifiſch ruſſiſchen Ver
waltungszwecken zu dienen berufen iſt, legt ſich die Er
wägung nahe, welchen Einfluß die Bahn auf den inter
nationalen Verkehr wird ausüben können. Der ruſſiſche

Bericht ſieht dieſen Einfluß in folgenden Punkten, welche

kurz gefaßt lauten:

Die Verkehrswege aus Indien nach Europa führten

von alters her durch das heute ruſſiſche Gebiet. Die

Bahn von Orenburg nach Samarkand füllt ein neues

mächtiges Stück in dem Schienenwege, der jetzt ſchon vom

weſtlichſten Ende Europas bis Orenburg und vom Indus
bis Kalkutta gelegt iſ

t.

Sendungen von London und Paris nach Kalkutta

brauchen auf dem Wege durch den Suezkanal jetzt rund

2
1 Tage; wäre d
ie Bahn bis zum Indus vollendet, ſo

könnte man in 11, ja in 7 und ſelbſt 5 Tagen, je nach

der Schnelligkeit der Züge, von Paris nach Delhi ge

langen. Aber ſelbſt eine Reiterpoſt auf der 740 Werſt

langen Strecke vom Amu bis zum Indus, wie ſi
e

unter

Timur dereinſt beſtand und leicht wieder einzurichten iſ
t,

wird geſtatten, Briefe von Paris nach Delhi in 12 bis

1
4 Tagen zu befördern und ſo den Verkehr in eine Rich

tung zu lenken, wo e
r auf 5000 Werſt von der Weichſel

bis zum Amudarja durch ruſſiſches Gebiet gehen muß.

H
.

Habenicht über rezente Veränderungen der

Erdoberfläche.

Von H
.

Habenicht wurde den Teilnehmern am zweiten

Geographentag in Halle eine Ausführung „über die haupt

ſächlichſten rezenten Veränderungen der Erdoberfläche“ über

reicht. Zugleich hatte jener Autor einen Kartenentwurf

zur Ueberſicht aller hierher bezüglichen, bis heute bekannt

gewordenen Erſcheinungen ausgeſtellt.

Indem durch die rezenten Veränderungen der Erdober

fläche eine bleibende Beeinfluſſung der phyſiographiſchen

Verhältniſſe a
n

unſrem Planeten bedingt iſ
t,

werden ſolche

dem Gebiet der Erdkunde eingereiht werden müſſen. Die
Ergründung der Urſachen dieſer allgemein telluriſchen Vor
gänge aber, ſowie ihre Verwertung für die Entwickelungs

geſchichte des Erdkörpers wird der Geologe für ſich in An
ſpruch zu nehmen haben. Indes hat kaum bewieſen zu

werden, wie eben durch d
ie Beſtimmung des Verhältniſſes,

in welches die hervorragenden jüngſten Modifikationen des

Feſten ſowohl zur Geographie, als zur Geologie geſtellt

werden, d
ie

intenſiven Beziehungen letzterer Wiſſenszweige

zu einander anſchaulich ausgedrückt ſind.

120 Poſten zu je 10 Reitern ſind auf jährlich 70,000 Rub.
veranſchlagt.
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H. Habenicht markiert nun nachdrücklichſt Wert und

Bedeutung der ſäkularen Hebungen und Senkungen, da

nach ihm „die zunehmende Erkenntnis mehr und mehr d
ie

Anſicht verteidigt, daß die Haupturſache der Veränderungen

der Erdoberfläche in dieſen, in Veränderungen der Ver
teilung und wahrſcheinlich ſogar des Oberflächenverhältniſſes

der Ozeane und Kontinente zu ſuchen ſei.“

Seine Zuſammenſtellungen ergeben als Gebiete, in

denen allen Anzeichen nach Hebungen in der heutigen geo

logiſchen Periode bedeutend überwogen die arktiſchen Gegen

den, Europa, Aſien, Afrika, die oſtindiſchen Inſeln, Auſtra
lien, Nordamerika, Zentralamerika und den weſtlichen Teil
von Südamerika. Die Teile der Erdrinde dagegen, welche

faſt ausſchließlich Senkungen unterworfen geweſen ſein

ſollen, ſind Polyneſien, der nördliche und mittlere Teil

des indiſchen Ozeans, das Korallenmeer, das ſüdchineſiſche

Meer und möglicherweiſe Teile des Atlantiſchen Ozeans

im Oſten von Nordamerika, im Golf von Mexiko und im
Oſten von Südamerika. Für die übrigen Meeresteile
liegen zum Teil Anzeichen vor, daß Senkungen von Be
deutung nicht ſtattfanden, zum Teil liegen Anzeichen von
Hebungen vor.

Wir ſehen: „Dieſe Ueberſicht zeigt ein ſehr bedeutendes

Vorherrſchen der Hebungen auf der nördlichen Halbkugel,

während auf der ſüdlichen Halbkugel ſich Hebungen und

Senkungen ungefähr die Wage gehalten zu haben ſcheinen.

Vor allem ſetzt die große Ausdehnung der Gebiete in Er
ſtaunen, die vorwiegender Hebungen verdächtig ſind.“

Unſren Forſcher führen alle Reſultate der Beobach

tung von Thatſachen und der Erforſchung von „Spuren

aus der rezenten Epoche, beſonders der Umſtand, daß ſich

zahlreiche Spuren lang anhaltender Hebungen a
n

den

Küſtenſtrichen und auf den Kontinenten, dagegen im

Innern der Kontinente außerordentlich wenig, ſo gut wie

keine Spuren von Senkungen finden, auch nicht ſolche,

welche der menſchlichen Beobachtung und Ueberlieferung

nicht entgehen könnten,“ zu dem Schluß, daß die Kon

tinente als Gebiete allgemeiner Erhebung anzuſprechen ſind.

Senkungen von Bedeutung innerhalb derſelben ſeien wäh

rend der rezenten Periode ausgeſchloſſen. Es iſ
t

eine nicht

unanſehnliche und weitgehende Sachkenntnis bezeugende

Anzahl von Einzelheiten, welche zur Stütze dieſer Be
hauptung verwendet worden ſind. Ob aber dieſe in allen

Fällen eine kritiſche Zuthat von ſich fern zu halten vermögen

und die Vorbedingungen für die Zuverläſſigkeit mancher

Spuren älterer Bodenſchwankungen aus der rezenten Zeit,

ſowie für einzelne von der Natur im Innern der Land

maſſen gebotene „feine Nivellierinſtrumente“ alle geboten

werden können?

Weiterhin ſcheint uns der Hinweis Habenichts auf die

Wahrnehmung verdienſtlich, daß jene Erſcheinungen, welche

mit den Bewegungen der Erdrinde, wenn auch nicht immer,

ſo doch vielfach auftreten, gewöhnlich – doch nicht aus
nahmslos – auf Gebiete fallen, in denen rezente Hebungen

überwogen. „Sowie aber nun, ſchreibt der Autor a
n

andrer Stelle weiter, gegenwärtig im einzelnen die Ge
biete vulkaniſcher Thätigkeit und häufiger Erdbeben gleich

zeitig diejenigen ſäkularer Hebungen ſind, ſo fallen die

großen Gebiete, welche ſich durch lange Zeiträume der

jüngſten geologiſchen Vergangenheit als Schauplätze vor
wiegender Hebungen zu erkennen geben, im großen Ganzen

mit den Gebieten zuſammen, in welchen ſeit mehr als

tauſend Jahren zahlreiche Erdbeben beobachtet wurden und

welche zahlreiche Spuren junger vulkaniſcher Thätigkeit

tragen. Wenn wir uns ſtreng a
n

dieſe Thatſachen halten,

wenn wir uns vergegenwärtigen, daß d
ie Begleiterſcheinungen

der Bewegungen der Erdrinde, die thätigen Vulkane, heißen

Quellen, Erdbeben, d
ie

erſteren ausſchließlich, die letzteren

faſt ausſchließlich auf Hebungsfeldern vorkommen, ſo werden

wir zu dem Schluß gedrängt, daß die Bewegungen der

Erdrinde nicht von den Senkungen, ſondern von den

Hebungen ausgehen, daß d
ie

wirklichen Bewegungen nur

Hebungen, daß die Senkungen nur ſcheinbar (?
)

ſind, indem

dort, wo Ruhe herrſcht, das von den Stellen der Hebungen

verdrängte Waſſer ſich aufſtaut, daß die Rinde der Erde

nicht in Einſchrumpfung, ſondern in Ausdehnung begriffen

iſt, daß die Erde während der ganzen rezenten Periode

ihr Volumen vergrößert hat.“

Welche Stellung dieſe Folgerung gegenüber den jetzt

geltenden Gebirgsbildungstheorien ſowohl, als der Annahme

einer bis in di
e Gegenwart fortdauernden Abkühlung des

Erdinnern einnimmt, iſ
t

nicht zu erörtern: ſi
e läßt ſolche

als unhaltbar erſcheinen. Dagegen kann noch erwähnt

werden, daß Habenicht durch weitere Ausführungen über

ſeine Schlüſſe zu Hypotheſen in Hinſicht auf die chrono

logiſche Reihenfolge der Hauptabſchnitte innerhalb der poſt

tertiären Zeit geführt ward. Solche ſollen durch einen

Wechſel in den Schwankungen des Feſten nach Höhe und

Tiefe hervorgerufen worden ſein. Und zwar iſ
t

zu An
fang der Diluvialepoche eine erſte Kontinentalperiode an
genommen (allgemeines Ueberwiegen der Hebungen, breite

Landverbindungen zwiſchen Europa, Afrika, Amerika, Aſien,

große Verbreitung eines kontinentalen Klimas, größte

Entwickelung und Verbreitung der Landſäugetiere, älteſte

unpolierte Steinwerkzeuge, große, kräftige Menſchen). Ihr
folgte nach einer Uebergangsperiode (Herrſchaft der Sen
kungen, allgemeines Vordringen des Weltmeeres), die erſte

oder große Eiszeit (größte Ausdehnung der Ozeane, generelle

Verbreitung eines maritimen Klimas, Vergletſcherung des

nördlichen und mittleren Europas und Nordamerikas,

weiteſte Verbreitung der arktiſchen Flora und Fauna, Um
bildung der Steppen und Wüſtenformationen der vorigen

Periode in Süßwaſſer und Meeresablagerungen, kleine

Menſchen). Hieran ſchloß ſich eine andre Uebergangszeit, in

welcher ſich die Kontinente allmählich wieder aus dem

Meere hoben. Sie führte zur zweiten Kontinentalperiode

(Zurückweichen der Gletſcher, Auswanderung der arktiſchen

Fauna nach Norden, große Ausdehnung der Kontinente,
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zweite Verbreitung der großen Landſäugetiere, der Steppen

und Wüſtenfauna und -Flora, Bildung des Lößes, Zeit

alter der geglätteten Steinwerkzeuge). Ein allgemeines

Zurückſinken der Kontinente bedingte eine zweite, kleinere

Eiszeit (weniger allgemeines Vordringen des Weltmeeres,

der Gletſcher, der arktiſchen Fauna, Ausſterben der mäch

tigen Landſäuger, Verſumpfung der heutigen Tiefländer,

Pfahlbauten, Entſtehung der meiſten heutigen Flußſyſteme),

der ſich die rezente, die dritte Kontinentalperiode, anſchloß.

H. Habenicht geſteht uns ſelbſt, daß ſeine Gedanken

den herrſchenden Anſichten der Naturforſcher ſehr entgegen

ſind. Wir ſehen von dem zuletzt angeführten ſchematiſchen
Syſtem der Hypotheſen ab und halten dafür, daß das Be
ſtreben allein, für manche telluriſche Vorgänge eine ent

ſprechende einheitliche Erklärung zu geben, nicht zurück
gewieſen werden darf. Denn es iſ

t

ein Verſuch im Dienſte

der Wahrheit.

Kleinere Mitteilungen.

Die Aſſab-Bai.

Seit 1881 befindet ſich die Aſſab-Bai in denHänden der ita
lieniſchen Regierung. Dieſe Bucht liegt auf der Weſtküſtedes roten

Meeres in der Nähe der Straße Bab-el-Mandeb. 1 Die Be
ſitznahme wird durch die türkiſchen Zeitungen in Konſtantinopel

lebhaft beſprochen. Eine derſelben ſagt: „Es iſt bekannt, daß
die Italiener eine Stadt zu Aſſab, Mokka gegenüber gegründet
haben, und wie wir hören, ſind ſie jetzt ſehr beſchäftigt, Häuſer
für ihren unmittelbaren Gebrauch zu bauen. Auf den Hügeln,

welche die Niederlaſſungen auf der Südſeite beherrſchen, haben

ſi
e Befeſtigungen angelegt und dieſe Anlagen mit einem Truppen

detachement beſetzt. Zwei oder drei italieniſche Dampfer liegen in

der Bai vor Anker.“ Gleichzeitig iſt uns die Nachricht zugekommen,

daß zwiſchen der italieniſchen und der ägyptiſchen Regierung

Mißhelligkeiten entſtanden ſind, und die letztere den Vorſchlag

Englands, die Grenzen des Beſitzſtandes beider ſtreitendenStaaten

a
n

den Küſten des roten Meeres feſtzuſtellen, zurückgewieſenhat.

Dieſe Weigerung der ägyptiſchen Regierung hat nichts Auffal
lendes. Die Aſſab-Bai wurde vor etwa 20 Jahren durch einige

italieniſche Spekulanten von einem Häuptling der Dankali ge
kauft, in der Hoffnung, daß die Regierung dieſelbe zur Grün
dung einer Strafkolonie erwerben würde. Nicht lange vorher

hatten die Franzoſen das Gebiet in der Nähe von Idd, etwa

6
0

Meilen nördlich von Aſſab-Bai, gekauft, d
a

ſi
e

aber merkten,

daß ſi
e

das Geld der unrechtenPerſon ausbezahlt hatten, ſchienen

ſi
e

ihre Erwerbung aufgegeben zu haben. Etwas ſpäter im Jahre
1862 haben die Franzoſen zum großen Aerger der Somali,

welche in der Nähe lebten, auch von den Dankali die Stadt
Obok bei Ras Bir, wenige Meilen vom Eingang der Bai von
Tadſchurra auf der Südſeite der Straße Bab-el-Mandeb gekauft.

Eine kleine franzöſiſche Kolonie unter Herrn Arnoux ſcheint

Obok bis zum letzten Dezember inne gehabt zu haben, bis ſi
e

freiwillig den Platz aufgab, oder aus demſelben durch die Dan
kali verjagt wurde. Herr Arnoux iſ

t

ſeither ermordet worden.

Es iſ
t wichtig, hierbei im Auge zu behalten, daß die eng

liſchen Erwerbungen a
n

der Küſte, Aden gegenüber, früher ge

1 Vgl. die hübſcheKarte der Aſſab-Bai von G
.

Cora, welche

den Motiven und dem Entwurf des italieniſchen Geſetzes vom

12. Juni beigegeben und gleichzeitig auch in G
.

Coras Kosmos

erſchienen iſt.

machtwurden, als die der Franzoſen und Italiener. 1839 ſchon

traten die Herrſcher von Tadſchurra und Zaila den Engländern

die Maſſainſeln in der Bai von Tadſchurra und die Inſel Bat, ſowie
die Inſel Aibas bei Zaila ab. Jetzt iſt die Frage, ob die ein
gebornen Häuptlinge, welche dieſe Beſitzungen abgetreten haben,

dazu berechtigtwaren. Die Türken beſtreiten dies und gründen

ihre Anſprüche auf die Souveränität über die ganze Weſtküſte

des roten Meeres und darüber hinaus von Suez bis zum Kap

Guardafui auf die Eroberungen Solimans des Großen (1519

bis 1566). Doch beſtehen nur ſchwacheBeweiſe, daß ſi
e

hier

ſüdlich von Maſſaua jemals die Souveränität ausgeübt haben,

wenn wir einen durch die Eingebornen von Zaila, Tadſchurra und
Dankali unregelmäßig bezahlten, mehr nominellen Tribut aus
nehmen. Wenn dieſe Behauptungen richtig ſind, ſo ergibt ſich
hieraus, daß die Häuptlinge vollkommen in ihrem Rechtewaren,

als ſi
e

ihre Beſitzungen a
n

die Franzoſen und Italiener ver
kauften, und die in engliſche Hände gekommenen Beſitzungen

wurden zu einer Zeit abgetreten, als die Paſchas von Jemen

auch noch nicht die leiſeſteAutorität über dieſeGebiete ausübten.

Uebrigens beweiſt auch die Thatſache, daß England direkt mit

denſelbenverhandelt hat, daß ihre Unabhängigkeit von der Pforte

oder irgend einer andern Macht anerkannt wurde, und ein ähn
licher Beweis kann aus dem Vertrage abgeleitetwerden, welchen

der politiſche Agent Englands im Jahre 1856 wegen Unter
drückung der Sklaverei mit allen Häuptlingen der Hafenplätze

öſtlich von Berberah abſchloß. Die hier behandelte Frage trat

in eine neue Phaſe im Jahre 1872, als die Pforte gegen eine
Erhöhung des jährlichen Tributs dem damaligen Khedive Is
mail Paſcha die Jurisdiktion über die weſtliche Küſte des roten
Meeres übertrug. Der Khedive verlor keine Zeit und machte

von dieſer Konzeſſion Gebrauch, um Zaila, Berberah und Ta
dſchurra in Beſitz zu nehmen, welchedie Aegypter (ſowie auchStadt

und Provinz Harar) noch beſetzthalten. Hier muß daran erin
nert werden, daß die Pforte nie Rechte auf letzterenOrt beſeſſen
hat, und daher auch keineRechte a

n Aegypten übertragen konnte.

Jedoch hat, ſoweit bekannt, Ismail Paſcha die ſo erworbene
Autorität, die e

r unrechtmäßigerWeiſe gewonnen hatte, nie auf

die Weſtküſte des roten Meeres oder auf den Küſtenſtrich gegen

über Aden, die damals ſchon, wie ſchon mitgeteilt wurde, durch

die Engländer, Franzoſen und Italiener in Beſitz genommen,

oder doch a
n

dieſe Nationen abgetreten worden war, auszudehnen

verſucht. Wieder trat die Frage in eine neuePhaſe, als zwiſchen

1876 und 1879 Ismail Paſcha den gewaltſamen Verſuch machte,

auf einige der Landſtriche a
n

der Oſtküſte von Afrika, welche

dem Sultan von Zanzibar gehörten, ſeine Hand zu legen. Da
mals wurde öffentlich erklärt – und dieſer Erklärung iſ

t

nie

offiziell widerſprochen worden – daß die engliſche Regierung
die Anſprüche des Khedive auf die Weſtküſte des roten Meeres

und auf den nördlichen Teil der afrikaniſchen Küſte bis zum
neunten Grad n

. Br. anerkenne. Es iſt ſchwer zu begreifen, wes
halb die engliſche Regierung einen ſolchen Schritt that, welcher

dazu diente, die Selbſtändigkeit der Häuptlinge in dieſen Gegen

den zu verneinen. Gewiß würde die franzöſiſche und italieniſche

Regierung denſelben nicht anerkennen, dagegen hat derſelbe der
ägyptiſchen Regierung einen Angriffspunkt gegeben, um dieAn
ſprücheauf Aſſab-Bai zurückzuweiſen. Es bleibt abzuwarten, wie
die Pforte ſich dem gegenüber verhalten wird. Einſtweilen hat

die italieniſche Regierung durch Geſetz vom 12. Juni die Aſſab
Bai und angrenzende Landſtriche zur italieniſchen Kronkolonie
erklärt und ohne Zweifel knüpfen ſich weitere Abſichten, in der
Richtung der von den italieniſchen Afrikareiſenden mit ſo

hervorragender „Einzigkeit des Vorſatzes“ bevorzugten Länder

zwiſchen Abeſſinien und den Somali, a
n

dieſe Erwerbung.
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Chineſen in Peru.

Einem Berichte des New York Herald aus Lima entnehmen

wir die folgenden Notizen, welche einen Einblick geſtatten in
die neue Form der Sklaverei, wie ſi

e in Peru gehandhabt wird:
Alle Klaſſen der Geſellſchaft haben unter den Folgen des

Krieges zu leiden, am meiſten aber die Chineſen, deren Los

auch vorher ſchon ein hartes war. Die Sklaverei in den Süd
ſtaaten der Union war in den meiſtenFällen ein Vergnügen im

Vergleiche zu den Leiden, welche die armen Kulis auf den Zucker
plantagen in Peru zu erdulden haben. In einzelnen Diſtrikten
mag im Laufe der letzten zwei oder drei Jahre in dieſer Be
ziehung eine gewiſſe Beſſerung zu Tage getreten ſein, in andren
Gegenden aber, w

o

mit dem Verſchwinden von Geſetz und Ord
nung und der Herrſchaft der Montanores alle Aufſicht über die

Beſitzer aufgehört hat, ſind die chineſiſchenArbeiter einer furcht

bar harten Behandlung und o
ft

den grauſamſten Quälereien
ausgeſetzt. Vor Tagesanbruch wird der Kuli vom harten Lager
aufgeſcheuchtund mit Peitſchenhieben empfangen, wenn e

r
dem

Namensaufruf zur Arbeit nicht raſch genug Folge leiſtet. Dann
beginnt ſofort ſeine Arbeit im Felde oder im Siedehauſe. Wäh
rend des Vormittags erhält e

r

eine halbe Stunde freie Zeit, um

das halbe Pfund Reis, ein gelegentliches Stück Fleiſch oder
Fiſch und vielleicht irgend einen kleinen Gemüſereſt zu kochen.

Nach beendeterMahlzeit beginnt die von ſcharfen Aufſehern über

wachte Arbeit von neuem. Mit Dunkelwerden treibt man ihn
zurück zu ſeiner Lagerſtätte, die e

r

nach der zweiten Mahlzeit

ſofort aufſucht. Kontraktlich ſteht ihm ein Pfund Reis täglich

zu, aber auch dieſe geringe Menge wird nicht immer richtig ge

liefert. Die Grenzen der Beſitzung werden genau bewacht, um

ein Entweichen zu verhüten und nachts werden ſämtliche Kulis
zuſammen in ihren Gefängniſſen, galpones genannt, einge

ſchloſſen. Körperliche Züchtigung folgt dem geringſten Verſehen

und wird von den ſpaniſchen Halbblutnegern augenſcheinlich in

der brutalſten Weiſe gehandhabt. Das größte Verbrechen, rück
ſichtloſergeahndetals Mord, iſt nachdemCodex ſolcher Pflanzungen

die Flucht. Außer der ſchwerſten körperlichen Züchtigung wird

der Schuldige, wenn e
r

lebend auf die Plantage zurückgebracht

wird, was nicht immer der Fall iſt, fortwährend „an der Kette“
gehalten. Ein eiſerner Ring, a

n

welchem eine Kette mit ſchwe

rem Gewicht nachſchleppt,wird um einen Schenkel feſtgeſchmiedet.

Oft ſieht man Dutzende Kulis, welche paarweiſe auf ſolche Art
aneinander geſchmiedetſind; oder ein eiſerner Ring um den Leib

des Sträflings iſ
t

mit einem ſolchen um das Fußgelenk des.

ſelben durch eine Kette verbunden. In allen Fällen iſ
t fort

währendes körperliches Leiden mit der Strafe verknüpft; die

eiſernen Ringe bringen Wunden hervor, und die armen Teufel

ſteckenLumpen oder andre weiche Gegenſtände zwiſchen Eiſen

und Fleiſch, um die Reibung zu vermindern und die Qualen

der Inſektenſtiche, die zu Tauſenden die Zuckerrohrfelder bevöl
kern, zu mildern.

Ein Holzthor, beſtimmt, um das Uebertreten des Viehes zu

verhindern, wurde einſt von einem Kuli geöffnet, welcher ſich
dabei nicht vom Boden erheben konnte. E

r

war kurze Zeit

vorher ſo ſchwer geſchlagen, daß e
r

a
n

ſeiner unteren Körper

hälfte vollſtändig gelähmt war und der Arzt ſeinen Tod in wenig
Tagen erwartete, und bis zum Eintritt desſelben wurde er nun

zu dieſem Dienſte ausgenutzt. Einem andern Arbeiter wurde

zur Strafe ein Federmeſſer zu wiederholten Malen in den Rücken
geſtoßen, und als e

s gelang, zehn erſt kürzlich durch einen Seelen

verkäufer zugeführte Chineſen, welche den Verſuch gemachthatten,

von einerPflanzung im Norden zu entweichen,wieder zu ergreifen,

wurden ſi
e

nach unmenſchlicherBehandlung auf dem Transport

auf den Boden gelegt, mit Peitſchenhieben gegeißelt, bis ihre
Körper kaum einer menſchlichenGeſtalt mehr ähnelten und zum

Schluß ſtießen die beſtialiſchen Aufſeher ihnen die Sporen mit

den ſchweren Rädern bis ans Heft in die Weichen.

Tauſende ſolcher kontraktlich verpflichteten Arbeiter, welche

in Wahrheit Sklaven ſind, leben über ganz Peru zerſtreut und
befinden ſich in der Gewalt grauſamer und ſchonungsloſer Herren.

Denn die erzählten Einzelheiten ſind keine Ausnahmen, ſondern

dienen nur dazu, die Behandlungsweiſe der Kulis zu charakteri
ſieren. Wenn alle ziviliſierten Staaten übereingekommen ſind,

die Sklavenhändler als Seeräuber zu verfolgen, ſo erſcheint e
s

ganz a
n

der Zeit, in ähnlicher Weiſe, etwa durch die Offiziere

der a
n

der Küſte ſtationierten Flotte und chineſiſcheDolmetſcher,

hier zur Befreiung der mit Gewalt zurückgehaltenen Chineſen
vorzugehen. Selbſtverſtändlich würden bei einer derartigen En
quete die Beſitzer manche der Kulis nach dem Innern des Lan
des abführen, und ſelbſt die Kaufleute, welcheHypotheken auf den
Plantagen ſtehenhaben, würden der Erforſchung der Wahrheit alle

nur möglichen Hinderniſſe in den Weg legen, aber die Chilenen

würden wahrſcheinlich innerhalb und außerhalb ihrer Linien

ſolches Unternehmen gern unterſtützen und die große Zahl von
Krüppeln und Lahmen unter den vorgefundenen Kulis wäre am
beſten geeignet, Zeugnis abzulegen von den ſchrecklichenFolgen

einer elenden Verpflegung, Ueberanſtrengung und körperlicher

Mißhandlung. H
.

V
.

Ueber Gräber aus römiſcher Zeit in Gallien und Germanien.

Einem uns gütigſt zur Verfügung geſtellten Bericht über

die Märzſitzung d
. J. des „Vereines für Erdkunde“ zu Metz

entnehmen wir folgendes über einen Vortrag des Muſeums
direktors Dr. Hettner in Trier: Die Römer hatten auch in

unſren Gegenden ihre Gräberfelder längs den Landſtraßen an
gelegt, wie d

ie Gräberunterſuchungen b
e
i

Metz, Straßburg,

Trier, Bonn und Regensburg erwieſen; man hat auf dieſe
Weiſe, wie aus den Inſchriften hervorgehe, d

ie

Aufmerkſamkeit

der Vorübergehenden auf Monumente ziehen wollen, um ſo das

Gedächtnis der Toten möglichſt lange zu erhalten. Im Ein
zelnen hatten die italieniſchen und die nordiſchen Gräberfelder

mancherlei Verſchiedenheiten aufzuweiſen; der Hauptunterſchied

beſtehtdarin, daß die nordiſchen wahrſcheinlich öffentliche geweſen

waren und der Gemeinde gehört hatten. Da di
e

Grabmonumente
im Mittelalter als Baumaterial verwandt und von dem Gräber

felde entfernt worden ſeien, ſo könne man leider nur in wenig

Fällen angeben, welche Gräber zu den Monumenten gehörten,

man ſe
i

gezwungen, Steinmonumente und Gräber geſondert zu
behandeln. Die Grabmonumente ſeien in den verſchiedenenGe
genden verſchieden geſtaltet. Namentlich exiſtiere e

in großer

Unterſchied zwiſchen germaniſchen und galliſchen Monumenten.

Die germaniſchenMonumente ſeien mindeſtens zur Hälfte Militär
grabmäler, während d

ie galliſchen durchweg der Zivilbevölkerung

angehörten. Ferner ſeien d
ie germaniſchen Monumente und

zwar ebenſowohl die der Militär- wie der Zivilbevölkerung durch
aus abhängig von italieniſchen Vorbildern, was a

n

denMilitär
reliefs der Muſeen in Bonn, Mainz und Wiesbaden, der Grab
kammer von Weiden und den zahlreichen Reliefs mit dem

Totenmal im einzelnen nachgewieſenwird. Die galliſchen Monu
mente dagegen ſeien – wie an der Igeler Säule, den Skulp
turen vor Arlon und Neumagen gezeigt wird – ebenſowohl in

den architektoniſchenFormen, als in den Reliefs, welchedie alten

Bewohner Galliens in ihrem täglichen Leben mit peinlichſtem

Realismus darſtellten, von italieniſchen Vorlagen vollkommen

unabhängig und durchaus national. Für d
ie

Gräber ſelbſt

gelten dieſe lokalen Unterſchiede zwiſchen Gallien und Germanen

nicht. Die Grabfunde von Andernach ſtimmen in allem weſent

lichen mit denen des Trierer Gräberfeldes; auch gibt e
s

keinen

Unterſchied zwiſchenMilitär- und Zivilbeſtattungen. Der Unter
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ſchied iſ
t lediglich ein chronologiſcher; bis zum Jahre 230 etwa

verbrennen die Heiden in unſren Gegenden die Leichen, ſpäter

beſtatten ſi
e

dieſelben. Es werden die verſchiedenenArten von
Leichenbrandgräbern ſowie der Leichenbeſtattungen, ferner die

verſchiedenenArten von Beigaben und deren Bedeutung behan

delt und zum Schluß auf das Gräberfeld von Stree, welches

nur Leichenbrand, auf das von Straßburg, welches nur Be
ſtattungen, und auf die von Regensburg und Trier, welche beide

Arten enthalten, aufmerkſam gemacht.“

Zur Haustierkunde.

Einem Vortrag des Vorſtandes des landwirtſchaftlichen Tier
gartens zu Halle a/S, Geheimrats Kühn, in der Frühjahrsver
ſammlung des landwirtſchaftlichen Bauernvereins des Saalkreiſes,

entnehmen wir folgende Mitteilungen zur Geſchichte der Haus
tiere. Der berühmte Tierforſcher ging bei Verſuchen über Ba
ſtardraſſen, d

ie

e
r anſtellte, von der Ueberzeugung aus, daß

e
s für die wiſſenſchaftliche Begründung der Tierzuchtlehre vor

allem wichtig ſei, das Verhältnis der Haustiere zu den ver
wandten wildlebenden Formen feſtzuſtellen, um dadurch in die
Abſtammungsverhältniſſe der Haustiere Klarheit zu bringen, und

daß eine dahin zielende Unterſuchung, welche namentlich a
n

die

Erblichkeitsverhältniſſe anknüpfen wird, nicht nur nach der theo

retiſchenSeite hin bedeutſamſei, ſondern auchwertvolle Anhalte

für das rationelle Zuchtverfahren biete. Es wurden in neuerer
Zeit Zweifel über die Artdifferenz von A)ak und Hausrinder
hoben. Hermann v

.

Nathuſius ſagt in ſeinen „Vorträgen über

Viehzucht und Raſſenkenntnis, 1
. Teil, Berlin 1872“ unter an

derm: „Es iſ
t

bisher nicht gelungen, Merkmale aufzufinden,

welche den A)ak vom Rinde ſicher unterſcheiden.“ Hermann

v
.

Nathuſius hält e
s

ſomit für höchſtwahrſcheinlich, daß der A)ak

von unſerm Hausrind nicht ſpezifiſch verſchieden ſei, und tritt

mit dieſer Anſicht in Gegenſatz zu der Auffaſſung aller andern

Autoren. Bis zu dem Erſcheinen des Nathuſiusſchen Werkes
waren deutſche,franzöſiſche und engliſcheForſcher darüber einig,

daß der in den Hochländern Tibets und in den angrenzenden

Gebieten noch jetzt zahlreich wildlebende, daſelbſt aber auch ge

zähmt gehaltene Grunzochs oder Pak, Bos grunniens, eine von

andren Rinderarten beſtimmt unterſchiedene Spezies ſei. Nur

in bezug auf die ſyſtematiſcheStellung dieſes Tieres machten ſich

abweichendeAnſichten geltend. Während die einen den Pak zu

den Büffeln rechneten, ſtellten andre ihn zur Gattung Poépha
gus; Hamilton Smith und Turner führen ihn unter den Bi
ſonten auf, Rütimeyer zeigte die näheren Beziehungen desſelben

zu dem Banting, dem Wildrinde Javas, und bringt ihn daher
zur Abteilung der Bibovina. Darüber aber herrſchtekeinZweifel,

daß der Pak zu dem europäiſchenHausrind, Bos Taurus, außer

aller näheren Beziehung ſtehe. Der Einſpruch des gründlichſten

Kenners der Haustierraſſen und ausgezeichnetſten Tierzüchters

unſres Jahrhunderts durfte von der wiſſenſchaftlichen Forſchung

nicht unbeachtet gelaſſen werden, e
s galt alſo das Verhältnis

des Pak zu unſerm Hausrind präziſer feſtzuſtellen, als e
s

bisher
geſchehenwar. Hierfür gab e

s

nur einen ſicheren Weg, den

v
.

Nathuſius ſelbſt andeutet: e
s

mußte unterſucht werden, o
b

die Kreuzungsprodukte von Pak und Hausrind bedingungslos

fruchtbar unter ſich ſeien oder nicht. Zunächſt wurde eine

größere Zahl Baſtarde gezogen und dieſewieder auf ihre Frucht
barkeit unterſucht. Auffallend war die Ergebnisloſigkeit in

dieſer Hinſicht. Bei bis jetzt 4
7 Paarungen der männlichen

Pakbaſtarde mit weiblichen Baſtarden, ſowie mit Muttertieren

unſres Hausrindes erfolgte in keinem einzigen Falle Befruch
tung, die männlichen Baſtarde erwieſen ſich als ſteril bei der
Paarung der Baſtarde unter ſich, wie bei Anpaarung. Da
gegen zeigten ſich die weiblichen Baſtarde fruchtbar, als ſi

e

mit

einem Shorthornbullen gepaart wurden; doch war die Zucht

dieſer Art keine glückliche. Schon dieſe bis jetzt gewonnenen
Verſuchsergebniſſe ſind entſcheidendfür die aufgeworfene Frage;

ſi
e

iſ
t

durch dieſelben im Sinne der älteren Auffaſſung beant
wortet worden – der W)ak und das europäiſcheHausrind ſind
nicht zu derſelbenArt gehörig, ſie ſind ſicher ſpezifiſchverſchieden!
Wenn man bisher ausſchlaggebendeMerkmale ſpezifiſchen Unter

ſchiedes bei dieſen Arten nicht auffand, ſo lag dies nicht a
n

dem
Mangel ſolcher Merkmale, ſondern hatte ſeinen Grund darin,

daß man vorzugsweiſe dort ſuchte, wo ſi
e

am wenigſten deut

lich hervortreten, nämlich in den oſteologiſchen Verhältniſſen.

Auch vom Standpunkt der Praxis aus ſind die Verſuche nicht
ohne Intereſſe. Ueber die Milchergiebigkeit der weiblichen Ba
ſtarde läßt ſich noch nicht ſicher urteilen, d

a

bisher nur Erſt
linge gemolken wurden. Die Qualität der Milch iſ

t ausge

zeichnet; die Milch der Baſtardkühe iſ
t gehaltreicher als von ir

gend einer Raſſe unſres Hausrindes! Wenn von den Bericht
erſtattern aus der Heimat des A)ak hervorgehoben wird, daß

deſſen männliche Baſtarde ſehr fromm ſeien, ſo findet dies bei

unſren Tieren Beſtätigung. Da dieſelben noch nicht vier Jahre

a
lt ſind, ſo kann über die volle Höhe ihrer Zugleiſtung ein

ſicheres Urteil noch nicht abgegebenwerden, aber ſi
e verſprechen

augenſcheinlich auch nach dieſer Seite das Beſte. Zu erwähnen
dürfte auch noch ſein, daß ſowohl die weiblichen wie männlichen

Baſtarde ſich gut füttern.

Was die Beziehungen des Hausrindes zu den in Indien
wild lebendenRindern Gaya l und Gaur anbelangt, ſo wurden
auch dieſe unterſucht. Zunächſt iſ

t

e
s wahrſcheinlich, daß beide,

Gayal und Gaur, einer Art angehören. Zwei Gayals wurden
dem Inſtitut von der zoologiſchen Geſellſchaft in Kalkutta ge
ſchenkt, wodurch die Möglichkeit gegebenwurde, d

ie Fortpflan
zungsfähigkeit der aus Gayal und Rind gezogenenBaſtarde zu

prüfen. Vorläufig ſind fünf Tiere von denſelben gewonnen, die

eine außerordentlich günſtige Entwickelung zeigen und ihrer
ganzen Bildung nach erwarten laſſen, daß beide vermeintliche

Arten verwandt ſind. Ein entſcheidendesUrteil hierüber muß
der Zukunft vorbehalten bleiben, was um ſo eher möglich ſein
wird, als dasMaterial hierfür reichlichvorhanden iſ

t. Bezüglich des

amerikaniſchen Biſons iſ
t behauptetworden, daß eine regel

mäßige Zucht zwiſchen ihm und demHausrinde ſtattfinden könne.

Die Verſuche des Inſtituts zeigen allerdings, daß eine frucht
bare Begattung beider Arten möglich iſ

t.

Jedoch wurden ſämt
liche (vier) Baſtarde dieſer Art tot geboren. An eine Zucht von
Baſtarden unter ſich iſ
t

ſomit nicht zu denken, ſicherhaben wir es
hier mit verſchiedenenArten zu thun. Ueber das Verhältnis

des Hausſchafes zum Mufflon hat bis in die neueſteZeit Un
klarheit geherrſcht. Die hier gewonnenen ſehr zahlreichen Paa
rungsergebniſſe haben bewieſen, daß nicht nur der Mufflon mit

allen Raſſen des Hausſchafes, ſondern auch die Paarungspro

dukte wieder unter ſich fruchtbar ſind. Selbſt Zwillinge ver
ſchiedenenGeſchlechts erwieſen ſich bei der Paarung als frucht

bar. Bei dieſen Paarungsergebniſſen wurde zugleich das für
die Tierzucht wichtige Ergebnis gewonnen, daß die dem Schaf

durch menſchlicheZuchtwahl angebildeten Eigenſchaften ſich zum

Teil beſtändiger zeigten, als die der Stammform von Urſprung

a
n eigenen, ein Beweis, daß jene zunächſt zur Löſung theore

tiſcher Fragen beſtimmten Verſuche auch für die Praxis der Tier
zuchtwertvolle und maßgebendeReſultate gewähren werden, wie

ſi
e

bisher entbehrt werden mußten. Wenn wir nur konſequent
züchten, werden die Eigenſchaften den Tieren zu eigen gemacht,

wie wir ſie wünſchen. Die Ergebniſſe der hieſigen Mufflon
zucht liefern das geradeGegenteil der herrſchendenTheorie. Die
Frage, o

b

e
s

außer demBaſtard von Eſelhengſt und Pferde
ſtute (mulus) noch einen zweiten Baſtard dieſer Arten von
Pferdehengſt und Eſelſtute (hinnus) gebe, eine Frage, über

--



640 Notizen.

die man lange im Zweifel geweſen iſt, wurde ins Auge gefaßt.

Ein ſolcher Baſtard iſt auf dem Inſtitut gezogen; die Frage iſt

alſo durch die hieſigen Forſchungen bejaht worden.

Notizen.
Geographiſche Geſellſchaften, Muſeen u

. dgl.

Die Geographiſche Geſellſchaft in Bremen, deren
fünfter Jahresbericht uns dieſer Tage zukam, iſ

t in einem ſehr
erfreulichen Wachstum begriffen. Im Jahr 1881 traten fünf
Mitglieder aus, während 6

7

eintraten. Infolgedeſſen ſchloß

dieſes Jahr mit einem Mitgliederſtand von 142 einheimiſchen
und 3

7 auswärtigen, wozu 1
6 Ehrenmitglieder und 1
7 korreſpon

dierendeMitglieder kommen. An Stelle des Herrn A
.

G
.

Mosle

wurde zum Vorſitzenden für das laufende Jahr Herr George Al
brecht gewählt, während Herr Dr. Moritz Lindeman zum zweiten

Vorſitzenden gewählt wurde. Schriftführer der Geſellſchaft bleibt

Dr. W. Wolkenhauer. Auch im verfloſſenen Jahre erwies ſich
die Bremer Geſellſchaft als die thätigſte unter allen deutſchen
geographiſchen Geſellſchaften mit einziger Ausnahme der Ber
liner. Die Zeitſchrift, von der im vorigen Jahre vier ſtarke
Hefte erſchienen (Deutſche Geographiſche Blätter), fährt fort, eine

der gediegenſtenund inhaltreichſten periodiſchenVeröffentlichungen

auf dem geographiſchenGebiete zu ſein; von den Reiſenden, die

die Geſellſchaft nach der Tſchuktſchenhalbinſel ausſandte, den

Gebr. Krauſe, wurde in dieſen Blättern mehrmals geſprochen;

ein handelsgeographiſcher Kurſus für junge Kaufleute wurde

von dem Schriftführer im Januar 1882 eröffnet; endlichwurden
von den Hrn. Dr. F. Hirth aus Schanghai, H

.

W. Klutſchak
aus Wien, Hofrat Dr. Pauli aus Lübeck, P

.
A
.

Schmölder aus
Frankfurt, Prof. K

.

Möbius aus Kiel und Prof. A
.

Kirchhoff

aus Halle im Winter 1881/82 Vorträge für die Geſellſchaft
gehalten.

-

Das ethnographiſche Muſeum des Trocadero zu

Paris gibt unter Leitung ſeines Direktors, des Dr. Hamy, eine
„Revue d'ethnographie“ heraus, von welcher anfangs Mai die
erſte Nummer mit Arbeiten von Montano, Revoil, Lenormant,

Martin, Du Houſſaye u. a. erſchienen iſt.

Eine bretoniſche Geſellſchaft für Geographie hat
ſich in Lorient gebildet und will Sektionen in Breſt, Rennes,

Vannes u
.
ſ. f. ins Leben rufen. Die Leiter des Unternehmens

ſind bis jetzt ausſchließlich Flottenoffiziere.

Eine Geographiſche Geſellſchaft hat ſichauch in Tou
louſe gebildet, welche hauptſächlich die Pyrenäen zum Gegen

ſtand ihrer Studien wählen wird.

Ethnographiſche Preisarbeit. Die Institution eth
nographique hat den von V

.

Al. Urechia in Bukareſt geſtifteten

Preis einer goldenen Medaille von 500 Fr. zum erſtenmale am

1
. Juli 1883 für eine „Ethnograpiſche Karte einer Uferſtrecke

des Schwarzen Meeres nebſt Erläuterung“ zu vergeben. Die
Bewerber wenden ſich a

n

die Institution ethnographique,

4
7

Avenue Duquesne, Paris. Außerdem iſ
t

eine von demſelben

Mäcen geſtiftete Bronze-, bezw. Silbermedaille alljährlich für

die am würdigſten erkannte gedruckteArbeit über Ethnographie

unter Bevorzugung derjenigen über Rumänien oder für beſon

ders fruchtbare Lehrthätigkeit auf dem ethnographiſchen Gebiete

beſtimmt.

Verlag d
e
r

J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung.

Allgemeine Erdkunde.

Der Senat der Univerſität zu Utrecht hat u
.

a
. folgende

Preisfrage für Studierende an niederländiſchen Uni
verſitäten ausgeſchrieben: Die mathematiſch-naturwiſſenſchaft
liche Fakultät verlangt eine Beſchreibung der Zuſammenſetzung

und Art der Entſtehung des Rheindeltas und Prüfung der
Theorie Dr. G

.
R
.

Credners (Petermanns Mitteil., Ergänzungs

heft Nr. 56) an dem, was die Beobachtungen über das Ent
ſtehen des erwähnten Delta gelehrt haben. Antworten bis zum

1
. Mai 1883 a
n

den Sekretär der Univerſität Utrecht einzu

ſchicken. Preis: goldene Medaille.

A n zeige In
.
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Meyers Reisebücher – Gotthardbahn.
Die neueste (zehn te) Auflage von

MEYERS SCHWEIZERFÜHRER,
mit 2

1 Karten, 8 Stadtplänen und 28 Panoramen,

klein Format, gebunden 6 Mark,

enthält die vollständigste Beschreibung (mit Plänen
und Profilen) der Gotthardroute und berücksichtigt alle
durch dieselbe bedingten Veränderungen in den Reise
plänen für Schweiz und Ober-Italien.

-

Dazu gehören die soeben erschienenen

MEYERS SPRACHFÜHRER,Italienisch, von Dr. Kleinpaul,
IF"reaxazzösisch, von Prof. Pollak,

Taschenformat in Leder Ä. 4., in Leinwand geb.. 2,50,

das Non plus ultra praktischer Reisewörterbücher,
welche alles enthalten, was ein der Sprache Unkundiger
im Lande braucht – Vokabeln, Redensarten, Fragen,
Sätze – alles in Lexikonform, also im Nu zu finden.

= Vorrätig in allen Buchhandlungen. =
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Die Allgemeine Zeitung
(mit wiſſenſchaftlicher und jandels-ßeilage)

koſtet in Deutſchland und Oeſterreich bei Poſtbezug vierteljährlich

9 Mark; direkt pr. Kreuzband monatlich 4 Mark. (M. 5. 60.
für die andern Länder des Weltpoſtvereins.)

Quartalpreis bei wöchentlicher Verſendung: im Weltpoſtverein
M. 14. 40., außerhalb desſelben M. 19. 50.

Leitartikel, wiſſenſchaftlicheAufſätze : c. in Nr. 199–205: Eng
lands Eingreifen in Aegypten. – KaiſerWilhelmundKönigin Luiſe. (1–1l.)– Aus denVereinigtenStaatenvon Nordamerika. – Venedigund England.
(11.) – England undFrankreich in Aegypten. – ObjektivesPreßverfahren in

Oeſterreich.– Die EinführungvonStrafregiſternunddasHeimatrecht. – Zur
Lage in Aegypten.
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Die hiſtoriſche Entwickelung Mexikos. daß ſich derſelbe im Süden der Vereinigten Staaten zu
ſammendrängt, und dann allmählich in einen Iſthmus ver

Von Adolph F. Bandelier. 1 läuft, welcher gleichſam eine Brücke bildet zwiſchen dem

breiten Fächer Nordamerikas und dem ſchmalen Dreieck

Region klimatiſcher Extreme, die man äßigte Zone
Südamerikas. Den nördlichen Teil dieſer Brücke bildet

9 L , D
l

gemaßgte Zone
Mexiko. Nimmt man die Breite der Landenge von AcaÄºººººººººººººº

dahin Bekannten rechtfertigen. Fünf Tage Seereiſe bringen
Meilen eine

ſenkrechte Abweichung
von 9000

Fuß

ihn a
n

eine Küſte, die ewig grünt, d. h. die Pflanzen, Schon Humb
oldt hat gezeigt, daß

d
ie Vulkane

von
Mexiko

welche dort gedeihen, wechſeln ſo a
b in ihrem Blätterſchmuck, a
u
f CNNEL

Längenſpalte entſtanden,
die
von dem

Golf zum

daß die Ruhe des einen mit dem Sprießen des andern Stillen
Ozean oſtweſtlich ſich hinzieht. Allein entei

auf

zuſammentrifft. Dieſes iſ
t

das Immergrüne der Tropen- dieſer
Erhebung ſtehen laterale Deffnungen die h

öchſten

welt. Eine in engen Grenzen nahe um den Zenith Gipfel, d
e
r Popocatepetl und Iztascha -

legen

h

ſchwankende Sonne erzeugt eine Gleichmäßigkeit der Jahres- m

der
Richtung von Nord nach Süd.

Das ſe Mits
temperatur, die durch Höhenunterſchied nur in der Wärme- ſ daher e

n VON

D

Und

W
e

hinauſgedrängte
Kamm,

ſumme modifiziert wird. Betrachten wir aber die Kon-

N

den
ſpätere Störungen tiefe

nerin
liche
Schrammen

figuration des amerikaniſchen Kontinentes, ſo finden wir, geriſſen haben. Talſohlen
und
Bergrüden, H

o

iächen
und Küſtenebenen ſind gleichbedeutend mit Veränderung

1 Der Verfaſſer dieſes a
n

neuen Geſichtspunkten reichen d
e
s Klimas,

d
e
r Vegetation, der Tierwelt

u
n
d ſchließ

Ueberblickes der GeſchichteMexikos, Herr Adolph F. Bandelier lich der Entwicklung der Menſchen. Der Reiſende, der

aus Highland (Illinois), bereiſt ſeit einigen Jahren im Auftrage von Mexiko nach Veracruz zurückkehrt, verläßt morgens

der Amerik. Archäologiſchen Geſellſchaft Neumexiko und Mexiko, um halb 8 Uhr Eſperanza (in einer Höhe von 8300 Fuß).
wo e

r

bereitsÄÄÄÄ hat Fünf Stunden ſpäter iſ
t

e
r in Paſo del Macho, 7500 Fuß

(vergl. u
.

a
.

den Aufſatz über die Ruinen im Pecosthale, Aus- - - - - -Ä 1882, Nr. 23). Ä ſind ſo glücklich, bereits den näch-
niedriger.

Ic
h kenne

aus
eigener

Erfahrung d
e
n

unan

ſten Nummern eine Reihe von Originalberichten desſelben über
genehmen Einfluß, d

e
n LN

ſolcher Höhenunterſchied aus:
ſeine diesjährigen Reiſen und Forſchungen in de

n

Ruinenſtätten übt. Was hier ſi
ch gleichſam in einem vertikalen Schnitt

Neumexikos unſern Leſern mitteilen zu können. D. R. darſtellt, kann auch ſo projektiert werden, daß Zeit d
ie

Ausland. 1882. Nr. 33. 97

Wenn d
e
r

Bewohner nördlicher Breite ſi
ch aus d
e
r

s



642 Die hiſtoriſche Entwickelung Mexikos.

-

Stelle der Schnelligkeit einnimmt. Laſſen wir zerſtreute

Bewohner an den Abhängen d
e
r

Kordilleren lange Zeit
exiſtieren, und e

s

entſteht ein Typus, völlig verſchieden

von demjenigen, mit dem ic
h

auf der Hochebene verkehre.

Die ſchroffen Kontraſte, welche gewöhnlich als charak

teriſtiſch für die Bodengeſtaltung Mexikos, für ſeine Natur
produkte, wie für ſeine Klimate bezeichnet werden, ſpiegeln

ſich a
b in den Lebensäußerungen ſeiner Bevölkerung.

Wir dürfen dieſelbe hiſtoriſch in zwei Kategorien teilen,

in die Bewohner Mexikos vor der Eroberung durch die

Spanier, und in die ſeither entſtandene Bevölkerung. Es

erſcheint bezeichnend für den Kulturzuſtand vor der Kon
quiſta, daß mehr als 5

0

indianiſche Urſprachen auf der

Oberfläche der jetzigen Republik zerſtreut ſind. Wenn

auch einige derſelben ſich als Dialekte eines gemeinſamen

Stammes erweiſen, und die Hoffnung gerechtfertigt e
r

ſcheint, daß dieſe Unzahl von Idiomen auf wenige, ja

vielleicht auf einen urſprünglichen Stamm ſich reduzieren
wird, ſo bleibt dennoch die Thatſache auffallend, daß vor

der ſpaniſchen Einwanderung die Tendenz zur ſprach

lichen Abſonderung vorwaltete. Unterſchiede in der

Lebensart, ſolange nicht mechaniſche Hilfsmittel höherer

Ordnung letzterer beiſtehen, führen nur zu ſcheuer Ent
fremdung, und endlich auch zu ſprachlicher Abſonderung.

Die Trennung der mexikaniſchen Bevölkerung in eine Un
zahl von Sprachſtämmen iſ

t

daher eine Andeutung, wenn

nicht ſogar ein Beweis, daß dieſelbe vor der Eroberung

keineswegs die Macht über die Natur ausübte, welche man

ih
r

angedichtet hat, daß zu keiner Zeit vor der Ankunft

der Spanier ein Kulturzuſtand exiſtierte, der in irgend

welcher Art ſich demjenigen a
n

die Seite ſtellen läßt,

den d
ie Spanier erzeugten. Hiſtoriſche ſowohl als archäo

logiſche Romantik haben von dem Urzuſtande der Bevöl
kerung Mexikos ein Bild geſchaffen, das weder durch Bau
überreſte, noch durch Fortſchritt in mechaniſchen Hilfs
mitteln, noch durch Tradition gerechtfertigt wird. Es hat

ſich die Vorſtellung eingebürgert, klare Begriffe von der

Kulturſtellung der mexikaniſchen Eingebornen vor der Er
oberung ſeien deshalb ſchwer zu erlangen, weil ein Van
dalismus, wie e

r

ſich gelegentlich bei dem Ueberfall ge

ordneter Anſiedelungen durch wilde Stämme äußerte, in

Mexiko ſyſtematiſch alle Ueberreſte früherer Kultur ver

wiſcht habe. Dieſe Vorſtellung iſ
t

durchaus unhiſtoriſch.

E
s

wird beſonders hervorgehoben, daß vor der Eroberung

eine ſorgfältige Sammlung von geſchichtlichen Gemälden

exiſtiert haben ſoll, d
ie

durch ſpaniſche Hände ruchlos in

Flammen aufging. Schon vor zwei Jahren beſtritt ic
h

die Aechtheit dieſer Thatſache, darauf fußend: daß etwas,

das nie beſtanden, n
ie

zerſtört werden konnte. Die

ſogenannten indianiſchen Archive Mexikos ſind d
ie Erfin

dung eines Schriftſtellers, d
e
r

8
0

Jahre nach d
e
r

Er
oberung ſi
ch

d
ie Aufgabe geſtellt hat, durch eine gefärbte

Erzählung beſondere Privilegien für ſeinen Stamm und

ſo mittelbar fü
r

ſi
ch

zu erlangen. Die ſog. Zerſtörung

dieſer Archive aber, durch den Biſchof Zumárraga, iſ
t

eine

noch viel ſpätere Erfindung eines mißvergnügten Prieſters.

Wir verdanken im Gegenteil jenem erſten Biſchof von

Mexiko die erſten Sammlungen indianiſcher Sagen. Ich

habe indianiſche Malereien geſehen, aus denſelben Jahren

ſtammend, in denen man den ſpaniſchen Klerus in Mexiko

darſtellt als eifrigen und erfolgreichen Vernichter ſolcher

Erzeugniſſe.

Wenn die Sagen und verſchwommenen Erinnerungen

der Indianer Mexikos wenig Licht über frühere Zeiten

verbreiten können, ſo liegt der Grund hauptſächlich darin, -

daß ſi
e

rein lokaler Natur ſind. Je unvollkommener die
Mittel und Werkzeuge ſind, welche der Menſch zur Be
hauptung ſeines Daſeins beſitzt, deſto mehr bindet er ſich

a
n

d
ie Scholle; wenn e
r

nämlich einmal d
ie Kenntnis

der Benutzung dieſer Scholle, und mit ihr den dauernden

Wohnſitz erlangt hat. Die Traditionen herumſchweifender

Horden haben mehr Bedeutung, denn diejenigen ſedentärer

Stämme; ſi
e

umfaſſen ein größeres Gebiet. Bei den

letztern, welche die Hauptmaſſe der Indianer des mittlern

und ſüdlichen Mexiko bilden, iſ
t

bezeichnend das Wort

jenes ſchwäbiſchen Knaben, der, als er den Mond in einem

Nachbarthale glänzen ſah, verwundert ſagt: Guter Vater,

unſer Mond ſcheint auch hier! Wenn alſo die älteſten

bekannten Sammlungen mexikaniſcher Sagen, die, welche

durch den Biſchof Zumárraga veranlaßt, ſchon von fünf

Weltaltern ſprechen, ſo dürfen wir die jene unbe

ſtimmten Zeitabſchnitte beendigenden Naturerſcheinungen

nicht als Erinnerungen a
n allgemeine geologiſche Phäno

mene, ſondern als Andenken a
n

rein lokale Kataſtrophen

auffaſſen. Daher zeigt auch d
ie Reihenfolge, in der d
ie

ſog. Weltzerſtörungen altmexikaniſcher Tradition auftreten,

ſo viel Abweichungen beinahe als die Zahlen vier und

fünf Permutationen. In dieſem Thale iſ
t

die Erde

zuerſt durch Feuer, dann durch Waſſer untergegangen,

im Nachbarthale wird e
s umgekehrt erzählt, auf einer

Hochebene geht ein verheerender Orkan voraus! Ueberall

ſind e
s Erinnerungen a
n Lokalphänomene, die keinen

Schluß auf allgemeine Vorkommniſſe oder gar auf einen

Urſprung der Ureinwohner rechtfertigen. Derſelbe iſ
t

wahr

in bezug auf die Wanderung der Stämme. Nur in

wenigen Fällen gehen die Erinnerungen ſolcher über die

Grenzen gewiſſer natürlicher Gebiete hinaus, und dann

werden ſi
e

ſo undeutlich, daß der Ort nicht mehr zu b
e

ſtimmen iſ
t. Wir ſind daher für d
ie

Kenntniſſe der Ur
bevölkerung Mexikos, vorzüglich auf Ueberreſte angewieſen,

die noch nebenbei die große Schwierigkeit entgegenſetzen,

daß ſie, wenn nicht eben Ueberbleibſel von Gebäuden, oft

nicht mehr a
n

der Stelle ſtehen, wo ſi
e

entſtanden ſind

und benützt wurden. Solche Reſte werden in der neuen

Wiſſenſchaft eingeteilt in prähiſtoriſche und hiſtoriſche.

Ich kann aber dieſen Begriff nur unter der Vorausſetzung
verſtehen, daß wir auch einem nachhiſtoriſchen Zeit

alter entgegenſehen müſſen, wo dann die Geſchichte einmal
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ganz aufhört. Letzteres iſ
t jedoch kaum denkbar, und ſo

verbleibe ic
h

b
e
i

der Auffaſſung, daß gewiſſe Funde, a
n

die ſich keine Sage, keine Erinnerung knüpft, bloß einer

Zeit angehören, von welchem ſi
e

die einzigen hiſtoriſchen
Denkmäler bilden.

Höhlenfunde in Mexiko gehören bis jetzt zu den Selten

heiten. Dort aber, wo ſolche vorhanden ſind, iſ
t

ſtets zu

bedenken, daß d
ie Gegenſtände durch Verſchleppung hin

gelangt ſein mögen. Die Abhänge der beiden großen

Vulkane Mexikos: des Popocatepetl und Iztaccihuatl,

enthalten viele Grotten, in denen Steinbilder noch jetzt

von den Indianern verſteckt werden. An dieſe Steine
knüpft ſich ein geheimer Opferdienſt, der jedoch nicht immer

ein Ueberreſt urſprünglicher Verehrung iſt, denn zur Be
gehung derſelben werden beſtimmte kirchliche Feſttage

(wie z. B
.

Allerheiligen) auserſehen. Um zu beſtimmen,

o
b

der Menſch je vor ungewöhnlich langen Perioden das

Land bewohnte, muß der Einfluß in Rechnung gezogen

werden, den vulkaniſche Erhebungen vorzeiten aus
geübt. Die Ebene von Cholula z. B

.

iſ
t

das Produkt

des Zerfalls eines Vulkans, deſſen Höhe einſt 18,000 Fuß

weit überſtieg. Noch ſtehen deſſen Trümmer nördlich vom

großen Vulkane von Mexiko. Sie ragen über die Schnee
grenze hinaus und bilden den langen Bergrücken der unter

dem Namen „die weiße Frau“, „Jztaccihuatl“ bekannt

iſ
t.

Keine beſtimmte Erinnerung knüpft ſich a
n

eine ſolche

Kataſtrophe, und um die Frage zu löſen, o
b

der Menſch

zur Zeit beſtand, als der „Iztaccihuatl“ einen ungeheuren

Kegel von mehr wie 20,000 Fuß Höhe bildete, müßten die

vulkaniſche Aſche und der gelbe Lehm, welcher die Baſis des

Bodens bildet, ſorgfältig und genau geprüft werden.

Soweit die undeutlichen Traditionen der Ureinwohner

reichen, ſchildern ſi
e uns den Zuſtand Mexikos nicht un

ähnlich demjenigen, den die Vereinigten Staaten im

16. und 17. Jahrhundert darboten. Das Verhältnis der

anſäßigen Indianerſtämme war größer in Mexiko als

weiter im Norden, und ihr Kulturgrad, weil unter andern

Verhältniſſen entwickelt, ein verſchiedener. Manche Teile

der Republik enthalten auffallend zahlreiche Ruinen, aus

denen man den Schluß gezogen: eine außerordentlich dichte

Bevölkerung habe einſt jene Gegenden bewohnt. Dabei

iſ
t jedoch eine Eigentümlichkeit des indianiſchen Charakters

überſehen worden. Selbſt der anſäßige Eingeborne, wenn

ſein Dorf zerſtört wird, baut dasſelbe nicht wieder a
n

der gleichen Stelle auf, ſondern ſucht ſich eine andre Wohn

ſtätte. Zerfällt ſeine Wohnung, ſo wird ſi
e

nicht aus
gebeſſert, ſondern eine neue errichtet. Ausnahmen dieſer

allgemeinen Regel bildete nur der alte Pueblo von Mexiko,

weil der Stamm, der ihn bewohnte, keine andre Fläche

beſaß, und daher nach den großen Ueberſchwemmungen

am Schluſſe des 15. Jahrhunderts ſeine verheerte Heimat

wieder aufbauen mußte. Naturereigniſſe bewogen den In
dianer o

ft

zur Verlaſſung ſeines Heims. Sehr treffend

bemerkt Lewis H
.

Morgan: „Der Indianer wandert aus

unter dem Einfluß phyſikaliſcher Urſachen.“ Tritt, unter

dem gleichmäßigen Himmel der Tropen ſelbſt lange Dürre

ein, verſiegen die ſpärlichen Quellen in der Nähe ſeiner

Felder, ſo gibt e
r

ſein Pueblo auf und ſiedelt ſich in einer

mehr bewäſſerten Gegend an. Ich kenne Pueblos, die in

den verfloſſenen 300 Jahren dreimal ihren Sitz veränderten,

jedesmal Trümmer zurücklaſſend. Die zahlreichen Ruinen

ſind alſo keineswegs Beweiſe einer gleichzeitigen ſtarken
Bevölkerung. Was im großen mit dem Dorfe, findet im

kleinen mit der Wohnung ſtatt, eine Anſiedelung, die

eine große Oberfläche bedeckt, von der ein Teil mit zer

fallenen Häuſern bedeckt iſ
t,

hat deshalb nicht notwendiger

weiſe a
n

Einwohnerzahl verloren, ſondern die Familien

haben nur ihre alten Gebäude verlaſſen und ſich neue,

o
ft

ſchlechtere gebaut. Selbſt dem anſäßigen Indianer,

der rieſige Kommunal-Häuſer bewohnt, wie in Neu-Mexiko,

haftet ein Zug von Unbeſtändigkeit in der Lebensweiſe an,

welcher nur ein Reflex iſ
t

der Hilfloſigkeit, die ein niedriger

Kulturgrad bedingt.

Ferner iſ
t

nicht zu überſehen, daß die Anſiedelungen

der Ureinwohner einen verhältnismäßig kleinen Raum ein

nehmen. Wenige große Gebäude bildeten ein Pueblo wie

in Neu-Mexiko, wo ic
h

viele Ruinen vermeſſen, die ſogar

aus einem einzigen Hauſe beſtanden. Das ſteinerne Dorf

auf dem Potrero d
e las Vacas bildet ein großes Rechteck,

das mindeſtens 500 Zellen enthielt. Die beiden Häuſer,

aus denen das Dorf Pecos beſteht, zeigen noch die deut

lichſten Spuren von 1 102 Kammern. In Mexiko ſelbſt
beſtehen die alten Trümmer von Dörfern aus einer größern

Zahl kleinerer Gebäude. Eilf Tage lang habe ich die Ruinen
von Mitla bewohnt und unterſucht, und gefunden, daß

dieſelben aus 3
6 Wohnhäuſern, drei öffentlichen Hallen,

und zwei Opferhügeln beſtehen. Die größte Wohnung

iſ
t

125 Fuß lang und 2
5 Fuß breit. Die Ruinen von

Uxmal wurden von nicht mehr denn 3
0

Häuſern gebildet,

zu denen noch zwei oder drei Opferhügel kommen. Es iſt
die Anſicht entſtanden, dieſe Wohnungen hätten als Paläſte

gedient, als offizielle Mittelpunkte, um die herum ſich die

niedrigen Rohrhütten der ärmern Einwohner ſcharten.

Sollte dieſes der Fall ſein, dann muß ic
h

leider bemerken,

daß z. B
.

das 3
0 Meilen lange Thal von Tlacolula dann

eine ungeheure Stadt bildete, denn ic
h

habe auf dieſer

Strecke, Mitla mit eingerechnet, fünf Gruppen ähnlicher

Ruinen gefunden, und noch von mindeſtens zehn bis zwölf

ſehr beſtimmte Nachrichten erlangt. Wir wiſſen aber

aus ſichern Quellen, daß mehrere dieſer Gruppen zur Zeit

der ſpaniſchen Anſiedelung bewohnt waren; und zwar ohne

die hinzu gedachte Umgebung von kleinen Wohnungen der

Plebs. Wollen wir daher nicht der zweifelhaften Meinung

huldigen, die ganze Bevölkerung habe aus Fürſten und

Prieſtern beſtanden, ſo drängt ſich die Thatſache auf, jene

großen Gebäude hätten wirklich die Wohnung des Volkes,

ihre Dörfer, dargeſtellt, und die geringe Ausdehnung der

einzelnen Gruppen ſeien Beweiſe einer ungleich weniger
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zahlreichen Bevölkerung, als die Wiſſenſchaft bis jetzt ver
mutet.

Die Augenzeugen der Eroberung haben uns Schilde

rungen hinterlaſſen von den Eindrücken, welche der An
blick der bevölkerten Teile Mexikos auf ſie gemacht. Es

läßt ſich kaum genügend betonen, daß ihre Darſtellungen

nicht ruhig überlegte Thatſachen, ſondern aufrichtig
empfundene Gefühle bezeichnen. Ich habe a

n Ort und

Stelle den Umfang der urſprünglichen Indianeranſiedelung,

auf der d
ie Stadt Mexiko jetzt ſteht, unterſucht und ge

funden: daß dieſes größte Indianerdorf Amerikas nicht

den vierten Teil der jetzigen Stadt einnehmen
konnte und einnahm. Nach einem viermonatlichen Auf
enthalt in der Ebene von Cholula, auf der einſt ein

bedeutender, unabhängiger Indianerſtamm wohnte, habe

ic
h

mir lebhaft die Eindrücke vergegenwärtigen können, die

wenig kritiſche Kriegsleute und begeiſterte Prieſter em

pfangen mußten. Nach langer Wanderung in den finſtern

Gebirgsregionen, d
ie

den Fuß des Vulkans von Orizaba
umgeben, bis in di

e

kahlen Längenthäler von Tlaxcala, von

dem nördlichen Ufer des Rio Atoyac aus, bietet der Anblick

der fruchtbaren Hochebene von Cholula eine wunderſame

Erquickung. Oft habe ic
h

dieſen Anblick genoſſen und

begriffen, was die Spanier fühlen mußten, als ſi
e

die

grünende Fläche ſahen, auf der im Schatten von Kopal

bäumen, in dem fremdartigen Rahmen der Agavehecken

und kleinen Felder von breitblättrigem Kochenillekaktus,

die Gruppen großer Gebäude zerſtreut lagen, in einem

weiten und reinen Horizontperſpektiviſch zuſammengedrängt,

Wohl mochten ſie, von dieſem Anblicke geblendet, a
n

die

ſchönſten Zierden ihrer damals ſo blühenden Heimat denken,

und den Eindruck, welchen die Natur erzeugte, unwill

kürlich übertragen auf die unvollkommenen Gebilde der

Menſchheit.

Eine ſichere Angabe d
e
r

frühern Bevölkerung Mexikos

beſitzen wir nicht. Die Daten der erſten Miſſionare über

die Zahl der Täuflinge ſind aus dem Grunde unzuverläſſig,

weil derſelbe Indianer ſich ſo oft als möglich taufen ließ,

um einen Namen und ein weißes Hemde zu bekommen.

Es kam oft vor, daß der Neophyte den Namen am nächſten
Tage ſchon vergeſſen hatte und zurückkehrte, ſich einen

neuen zu holen. Zwanzig-, dreißig- bis fünfzigmal hat

im 16. Jahrhundert derſelbe Indianer ſich taufen laſſen.

Der Prieſter ward beſtürmt mit Bitten um Aufnahme in

die Kirche. Es entgingen ihm die Geſichtszüge der ein
zelnen, und wenn der ſchon mehrmals Getaufte eine über

raſchende Kenntnis der Formeln verriet, ſo erſchien dies

dem begeiſterten Miſſionar als eine Fügung höherer Art.

Unvollkommene Wiedergabe (im Druck) älterer Dokumente,

hat auch vielfach dazu beigetragen, die Zahl der Bevöl
kerung Mexikos zur Zeit der Eroberung unverhältnis

mäßig anſchwellen zu laſſen. Der Originaltext des Briefes,

den der erſte Biſchof von Mexiko, Zumárraga, im Juni
1531 a

n

das Kapitel von Toloſa in Spanien ſchrieb,

ſpricht von 250,000 neugetauften Indianern. Eine ſpätere,

ebenfalls lateiniſche Kopie, hat dieſe Zahl ſchon auf eine

Million erhöht. Und letztere Schreibweiſe iſ
t

in das

Publikum und die Bücher übergegangen. Es iſ
t

daher

eine irrige Annahme, daß die mexikaniſche Urbevölkerung

zu irgend einer Zeit eine große Zahl erreicht habe. Die
Einwohner Mexikos haben ſich ſeit der Erobe
rung vermehrt, ſtatt ſich zu vermindern. Es iſt dies
eine Folge des veränderten Kulturzuſtandes.

Um den Kulturzuſtand zu begreifen, den ein Volk oder

vielmehr die Bewohner einer Landſtrecke erreicht haben,

genügt e
s nicht, einzelne auffallende Proben ihrer Kunſt

fertigkeit mit der Abſicht zu beurteilen, damit gewiſſe

hiſtoriſche Fragen zu beantworten. Wir dürfen uns nicht
beſchränken, ein einzelnes Monument zum Gegenſtand bewun

dernder Aufmerkſamkeit zu machen, ſondern müſſen ſoviel als

möglich die Geſamtheit der Ueberreſte als Ausdruck des
Geſamtlebens auffaſſen. Wenden wir uns daher

zuerſt zu der Baukunſt der Indianer, wie ſi
e uns in den

Trümmern der Vergangenheit gegenüberſteht, ſo fällt die

Einfachheit ihrer Zwecke ſowohl, als die der beim Bau ver

wendeten mechaniſchen Hilfsmittel auf. Ich habe die ſo

genannte Pyramide von Cholula monatelang unterſucht

und nichts gefunden, was aus dieſem ungeheuern künſt

lichen Hügel mehr denn eine Anhäufung treppenartiger

Stufen behufs Einrichtung von Häuſern auf denſelben,

die, über der Ebene gelegen, vor einem unvermuteten

Ueberfall geſichert waren, machen könnte. Der Hügel von

Cholula, in einer verteidigungsloſen Ebene gelegen, war

in der That bloß ein befeſtigtes Dorf. Die Schichten
von Luftziegeln ſind ziemlich wagerecht gelegt, allein eilf

verſchiedene Größen der einzelnen Platten ſind vorhanden,

und alles deutet darauf hin, daß die Maſſe nicht das

Produkt einer gleichzeitigen Arbeit war, ſondern eine im

Lauf der Zeit entſtandene Anhäufung, nach Bedürfnis

angebracht, um ſich bei der Zunahme der Bevölkerung mehr

erhabenen Raum, einen entſprechendern Zufluchtsort zu
ſichern. Die Mauern der Ruinen von Mitla ſind fünf Fuß
dick, allein e

s

iſ
t bloß Erde, in die Reihen roher Steine

gebettet ſind, während nach außen ein Panzer glatt g
e

riebener Platten die Zerſtörung durch Regen verhindert.

Kein Stück dieſer Armatur verträgt die Probe des Winkels,

keine Mauer die Prüfung durch das Senkblei, keine Or
namente die Genauigkeit der Meßſchnur. Ein geduldiges
Anhäufen, wobei mehr Sorge auf Fortbewegung großer

Maſſen, denn auf künſtlichen Zuſammenhang kleiner Teile

verwendet wird, eine ſorgfältige Ausarbeitung von Frag

menten, unbekümmert um die Symmetrie und Harmonie des

Ganzen: dies ſind die vorzüglichen Kennzeichen der Technik

aller indianiſchen Bauwerke der Vorzeit Amerikas.

Es iſt eine bekannte Thatſache, daß der Gebrauch des

Eiſens den Ureinwohnern Amerikas fremd war. Kupfer,

Silber und Gold verſtanden ſi
e

zu hämmern und zu

ſchmelzen, doch ſind kupferne Werkzeuge ſelten. Sie be
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ſchränken ſich auf Beile, auf Keile oder Meißel und auf

Grabſtichel. Die Hauptanzahl der Inſtrumente war von
Stein, und es iſt nicht überflüſſig, eine Bezeichnung der
ältern Archäologie hier anzuwenden und zu ſagen: daß

Mexiko ſich bis zur Eroberung im Steinzeitalter befunden,

und daß noch jetzt ein guter Teil ſeiner Bewohner, wie
die neumexikaniſchen Pueblos, in einer Uebergangsperiode

von Stein zu Eiſen, ohne das Zwiſchenglied von Bronze,

ſich befindet.

Die Unvollkommenheit d
e
r

Werkzeuge zum Häuſerbau

erſtreckt ſich auf di
e

Hausgeräte. Dieſe Gerätſchaften waren

bedingt durch die Mittel zum Leben, die die Natur dem

Menſchen bot. Die niedern Regionen Mexikos, die Tierras

calientes, bringen die Banane, die Mamäy, die Chiri
moya, den Zapote in ſeinen Abarten, den Kakao hervor.

Die fruchtbaren, durch ihr Klima ſo anziehenden Plateaus

erzeugen nur ſelten tropiſche Früchte. Dort, wo das
Wohnen am ſchönſten iſt, wo ſelbſt in der Regenzeit ein

ewiger Frühling herrſcht, wo der Menſch hinaufblickt zu

den gewaltigen Schneegipfeln der Vulkane über Abſtufungen

von Feld und Wald, wie a
n

einer Stufenleiter zum

Himmel, dort mußte der Menſch arbeiten im Schweiß

ſeines Angeſichts, um das tägliche Brot zu verdienen, und

dies tägliche Brot beſtand vorwiegend aus Zubereitungen

von Mais. Mais iſ
t

d
ie große Kulturpflanze Amerikas,

und ſolange die Frage nicht endgültig gelöſt iſt, woher

Mais ſtammt, wird auch über dem Urſprung der Be
wohner Amerikas ein geheimnisvolles Dunkel ſchweben.

Die Feldwirtſchaft, das Hausleben der Ureinwohner, ſi
e

richteten ſich nach dem Begriffe, welchen d
ie Verwendung

des Mais als Lebensmittel ihnen abnötigte. Das Haupt

geräte in jedem Indianerhauſe war daher der Mahlſtein,

auf dem der Mais zerdrückt wird zum nährenden Teige.

Ich fand dieſen Mahlſtein in den Trümmern der größten
Wohnungen b

e
i

Mitla, ſowie a
n

den Abhängen der Py
ramide von Cholula. Hat man ein Haus mit dem Mahl
ſtein ausgeſtattet, ſo braucht d

ie

Küche nur noch einen

einfachen Herd aus drei Steinen errichtet, und ebenſo

einfaches Thongeſchirr. Oefen waren unbekannt und d
ie

gegenwärtig in einzelnen Teilen des Landes ſo emſig b
e

triebene Kohlenbrennerei iſ
t

eine ſpaniſche Importation.

Zur Beleuchtung d
e
r

Räume des Nachts dienten Späne

von Tannenholz oder Kaktusſtengel. Zu gleicher Zeit

muß ic
h

bemerken, daß keine einzige bekannte Ruine in

Mexiko Fenſter beſitzt. Das Haus war nur e
in

Schutz

und Schirm, kein Heim, wie wir es in nördlicher Breite

beſitzen. Man darf ſagen, e
s war eine künſtliche Höhle.

Werden d
ie tropiſchen Früchte, Cacao, und diejenigen

einfachen Speiſen, welche aus geriebenem Maisteig (nicht

Mehl) bereitet werden können, abgerechnet, ſo reduzieren

ſich d
ie

Lebensmittel auf Bohnen, Kürbiſſe und Wildpret.

Z
u

letzterm rechne ic
h

auch den Truthahn, denn obſchon

e
r gewiſſermaßen als Haustier galt, ward ihm doch keines

wegs d
ie Pflege zu teil, di
e

e
r jetzt erhält. Andre Haus

Ausland. 1882. Nr. 33.

tiere, einen kleinen einheimiſchen Hund abgerechnet, b
e

ſaßen die Indianer Mexikos nicht, und dieſe Thatſache

allein ſchon liefert den Maßſtab der Möglichkeit ihrer

Leiſtungen im Landbau wie im Verkehr. Wo keine Laſt
tiere ſind, iſt der Verkehr immer beſchränkt. Die Land

ſtraßen, welche man dem urſprünglichen Mexiko angedichtet

hat, waren bloße Pfade, die nur in der Nähe der Dörfer

etwas breiter wurden, und die ſogenannte Poſteinrichtung

hat ſtets nur in der Phantaſie exiſtiert.

Der mexikaniſche Indianer beſitzt eine natürliche Gabe

der Nachahmung. Dieſe Gabe iſ
t

e
s vorzüglich, welche

b
e
i

der Beurteilung der ſogenannten Kunſtgegenſtände

ſeiner Vergangenheit in Betracht kommt. Die Fähigkeit,

d
ie Natur nachzubilden, war beſchränkt durch die mechani

ſchen Hilfsmittel und die gänzliche Abweſenheit aller ſolcher,

welche geometriſche, ja bloß arithmetiſche Begriffe voraus

ſetzen. Daher iſt die Kopie in der Plaſtik nur dann gut,

wenn e
s

ſich um höchſt einfache Formen handelt. Die

ſcharfen Linien eines Totenkopfes, kleine menſchliche Ge
ſichter, Schlangen, Fröſche, Eidechſen, Schildkröten wurden

geduldig und mit Vorliebe und gut ausgehauen. Allein

ein menſchlicher Körper aus Altmexiko iſ
t

ſtets eine Karri
katur, ſelbſt d

ie

beſten Skulpturen zeigen einen widerlichen
Mangel a

n Symmetrie. Zwei Statuen, im Staate Vera

cruz gefunden, haben mich gelehrt, daß der Künſtler zu

erſt den Block glatt rieb und dann von links nach rechts

hin auszuſchrämmen begann. Infolge deſſen ſind alle

größern Arbeiten mehr oder weniger einſeitig. Aus dem

ſelben Grunde auch ſcheint e
r
ſich gefürchtet zu haben,

größre Steine zur Anfertigung einzelner Figuren zu ge

brauchen, ſondern e
r

formte ſi
e

zu einer Moſaikarbeit, in

der e
r

leichte Typen zu einem bizarren, o
ft grauenerregen

den Gemiſch vereinigte. Solche Moſaikarbeiten, mit

höchſt mangelhafter Symmetrie, ſind d
ie Gebilde, welche

der äußere Panzer der Gebäude in A)ukatan darſtellt.

Einfacher und daher beſſer ausgeführt ſind d
ie Verzie

rungen von Mitla.

Schlimmer noch als die Skulpturen ſind d
ie india
niſchen Gemälde. Der Indianer verſtand keine Perſpek

tive, er malte Figuren im Profil mit runden Augen.

Ihr ſogenanntes Papier war kein Papier, ſondern unvoll
kommen zerquetſchte Pflanzenfaſer, über die mit einhei

miſchem Harze eine dünne Schicht Hirſchhaut geheftet war.

Dieſe Schicht iſ
t

mit der geduldigen Sorgfalt der Indianer

ſo geſpalten, daß ſi
e

allein keine Dauerhaftigkeit beſeſſen

hätte. Somit wurde ſi
e auf Faſer, oder zermalmte Wurzeln

oder Baumfaſer geklebt. -

Die Federarbeiten der Indianer haben ſchon im

16. Jahrhundert die Bewunderung der Europäer erregt.

Aehnliche Bewunderung zollen wir heute den auf Papier

geklebten kleinſten Vogelfedern, lebendes Gefieder nach

ahmend. Es iſ
t

der Glanz, der die Tiere der Tropen

welt o
ft

charakteriſiert und, in neue Kombinationen ver
einigt, das Auge blendet. Dem kritiſchen Verſtande

98
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erſcheinen ſi
e als gefällige Zierraten, die hauptſächlich viel

zeitloſe Geduld einzelner bekunden.

Derſelbe Charakter tritt uns überall entgegen, derſelbe

Hauch durchweht alle Zweige menſchlicher Thätigkeit aus

jenen Zeiten: es bedeutet eine Stufe menſchlicher Ent
wickelung, wie wir ſi

e

nicht im klaſſiſchen Altertum, eben

ſowenig in Aegypten oder in den großen Reichen des öſt

lichen Aſiens zu ſuchen haben. Es iſ
t

eine Kulturſtufe,

die in jeder Richtung mit der früheſten Entwickelung eines

jeden andern Landes etwas gemeinſames beſitzt, und der

dann noch die Natur einen beſondern Stempel aufgedrückt

hat. Dieſe Kultur aber vereinbart ſich nur mit einer

gewiſſen Organiſationsform, mit einer gewiſſen Geſtaltung

des öffentlichen Lebens. Wenn wir uns nicht gut Paläſte

vorſtellen können ohne Rangabſtufungen in der menſch

lichen Geſellſchaft, ſo können wir ebenſowenig Rangſtufen

begreifen, mit der gleichmäßigen Verteilung und Beſchaffen

heit häuslicher Geräte, wie ſi
e in Mexiko überall in den

Ruinen auftritt.

E
s

muß alſo, von den früheſten Zeiten her in Mexiko

eine geſellſchaftliche Ordnung beſtanden haben, d
ie

keine

Aehnlichkeit mit derjenigen beſitzt, welche d
ie

Geſchichte bis

jetzt angenommen. Um dieſe Organiſation zu verſtehen,

müſſen wir die Stellung des Weibes ins Auge

faſſen. Das Weib war, bis zur Ankunft der Spanier,

mit Ausnahme einer kleinen Hundeart, das einzige nicht

geflügelte Lebeweſen. Noch 6
0 Jahre ſpäter ward die

Braut förmlich gekauft. Und dennoch ward eheliche Un
treue in vorſpaniſchen Zeiten ſchwer beſtraft. Allein e

s

beſtand das Recht ſeitens des Mannes, Gefährtinnen zu

ſuchen außerhalb des Kreiſes verheirateter Perſonen.

Dieſes Recht wurde ſogar öffentlich begünſtigt, innerhalb

eines beſtimmten Kreiſes. Die Geſchlechtsſippe (Gens),

war die Einheit geſellſchaftlicher Organiſation unter den

mexikaniſchen. Eingebornen. Dieſe Sippe baſierte auf

einem längſt verſchollenen Aeltervater, allein ſi
e

beruhte

noch auf einer vorangegangenen Einteilung, wonach d
ie

Abſtammung von einer gemeinſamen Aeltermutter allein
galt. Nach dieſer älteſten Auffaſſung, wie ſi

e

noch jetzt

unter den Indianern Neumexikos gilt, waren d
ie Kinder

der mütterlichen Linie angehörend, der Mann ſchlief nicht

einmal im gemeinſamen Hauſe, ſondern im öffentlichen

Verſammlungslokal, e
r war buchſtäblich der Hahn im

Korbe. Dieſe Sippen waren ſouverän, und aus ihrer

freiwilligen Verbindung iſ
t

der Stamm entſtanden.

Welche demokratiſche Erſcheinung, e
in ſpontaner Verband

zu gemeinſamem Schutz gegen äußere Gefahr! Mit d
e
r

Zunahme der Bedürfniſſe, welche feſter Wohnſitz ſtets e
r

zeugt, trat auch d
ie Bedeutung des Mannes im ganzen

mehr in den Vordergrund und e
s geſtaltete ſich d
ie Ein

teilung nach männlicher a
n

der Stelle der weiblichen

Abſtammung. Allein d
ie Geſchlechtsſippe verblieb a
ls

Grundeinheit, ih
r

war die Familie untergeordnet, denn

dieſe Familie war nur da, um d
ie Zahl der Sippe zu

vermehren. Somit war der Mann frei, ſolange e
r

nicht

das Privateigentum eines andern Mitgliedes angriff.

Jenes Privateigentum aber, im höchſten Sinne, war des

letztern Weib. E
s

iſ
t unrichtig, die Familie der ameri

kaniſchen Ureinwohner von dem Standpunkt des Patriarchen

tums beurteilen zu wollen. Eine ſolche Konzentration der

Familie hatten die Indianer nirgends erreicht. Der g
e

meinſame Kreis war ein größerer, ausgedehnterer und d
a

dieſer Kreis ſich auf gemeinſame Abſtammung, auf Kom

munität des Blutes, berief, ſo war auch ſeine Regierungs

form gegründet auf der Baſis der Communiones.

Jeder Stamm in Mexiko, jede Anſiedelung, beſtand

aus einer Anzahl geſchlechtlicher Sippen, Calpulli genannt,

von dem jede einen gewiſſen Teil des Bodens in Ge

meinſchaft benutzte. Sie wählten jedes Jahr ihre Vor
geſetzten, und einer derſelben wurde delegiert, um mit der

Delegation andrer Sippen d
ie Angelegenheiten des Ge

ſamten zu beraten. Spuren dieſer Organiſation finden ſich

noch heute. Die Gerichtsbarkeit behielt jede Sippe für ſich,

die Militärverpflichtung galt direkt der Sippe, mittelbar

nur, durch Uebertragung der Autorität, dem Stamm.

Letzterer war eine Schale, um die einzelnen Einheiten

gegen feindliche Angriffe beſſer zu beſchützen. Ein gemein

ſamer Befehlshaber der Streitkräfte des Stammes war

notwendig, ein Häuptling ward daher erwählt, der dieſe

Streitkräfte zu leiten hatte. Dieſer Häuptling hat in der

Geſchichte von Mexiko als Kaiſer oder König gegolten.

Doch war ſein Amt nicht erblich, und ſeine Gewalt war

beſchränkt. E
r

war nur in Kriegsſachen der Vollſtrecker

der Beſchlüſſe des Rates, die Gerichtsangelegenheiten hatte

nicht e
r,

ſondern ähnlich wie bei den Iroquois, ein Kollege

zu beſorgen, ſo daß jedem Stamme zwei Häuptlinge als

oberſte vollziehende Beamte vorſtanden. Die vielen un
abhängigen Stämme daher, welche auf der Oberfläche der

jetzigen Republik Mexiko zur Zeit der erſten Ankunft der
Spanier zerſtreut waren, repräſentierten ebenſoviele mili
täriſche Demokratien, unabhängig in ihrer innern Ein
richtung, denen jeder Gedanke einer Nationalität oder

eines einheitlichen Staates völlig fremd war. Zwiſchen
Stamm und Stamm lagen breite Gürtel unbewohnter

Gebiete: neutrale Gegenden, durch die ſich d
ie

einzelnen

Gruppen voneinander ſcheu abſchloſſen.

Dennoch trafen die Spanier, als ſi
e

a
n

der Küſte

Mexikos landeten, ſchon dort auf Spuren eines Ueber

gewichts, welches einzelne Stämme auf weite Entfernungen

hin erlangt hatten. Dieſe Präponderanz iſ
t

ſoweit miß
verſtanden worden, daß die Geſchichte ein mexikaniſches

Reich daraus geſchaffen hat. Gehen wir aber a
n

der

Hand der Augenzeugen, der Eroberung ſowohl, als der

Ueberreſte alter Sitten und Einrichtungen, dieſen Spuren

nach bis auf die Stelle, wo ſi
e

wie Fäden in einem

Mittelpunkt zuſammenlaufen, ſo entrollt ſich ein Bild,

ſehr ähnlich demjenigen, das die Ureinwohner der Ver
einigten Staaten im 17. Jahrhundert darboten. Gleich
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wie die fünf Stämme der Iroquois, um das fruchtbare

Thal des weſtlichen New York gelagert, dort zu Schutz
und Trutz ein Bündnis ſchloſſen und dann mit verein

te
r

Macht ihre Ausfälle nach allen Richtungen hin ſo

ausführten, daß ſi
e in kurzer Zeit d
ie

Ureinwohner New

A)orks und Pennſylvanias teils vernichteten, teils unterjochten,

das ſüdliche Kanada beinahe entvölkerten, die Stämme von

Ohio und Indiana aufrieben und verjagten, und ſogar

die Indianer von Illinois am Miſſiſſippiufer bedrängten,

ſo hatten drei Gruppen, im Hochthal von Mexiko anſäßig,

100 Jahre vor der Ankunft Cortez eine Konföderation

gebildet und ihren Streifzügen größeres Gewicht und eine

größere Ausdehnung verliehen. Dieſe drei Stämme waren:

Mexiko, nicht mehr wie 40,000 Seelen ſtark, und auf eine

mehr oder weniger künſtliche Inſel in der Mitte des Sees
eingeſchränkt, Tezcuco und Placapano, a

n

den Ufern

dieſes Sees gelegen. Die Stellung der erſten war nach den

militäriſchen Hilfsmitteln der Indianer völlig unangreifbar.

Dieſe feſte Lage hatte dem mexikaniſchen Stamme vorerſt

ein Uebergewicht über ſeine beiden Nachbarn verſchafft,

ſodann verbanden ſich alle drei zu gemeinſchaftlichen Raub
zügen behufs Vermehrung ihrer durch die Natur be

ſchränkten Subſiſtenzmittel. Ich bin den Fußſtapfen dieſer

Beutezüge nachgegangen a
n

Ort und Stelle, und habe

bewundert, mit welcher echt indianiſchen Schlauheit der

Pfad a
n

zu ſtarken Anſiedelungen, a
n

zu zahlreichen

Gruppen vorbeiging, um ein ſchwächeres Gemeinweſen in

weiter Entfernung zu treffen. Der Geſchichtſchreiber von

Kanada, Franzis Parkman, hat von den Iroquois geſagt:

„Sie ſchufen eine Wüſte um ſich, und nannten dieſelbe

Frieden!“ Die Konföderation, a
n

deren Spitze die Mexikaner

ſtanden, hatte praktiſchere Begriffe von dem Werte ihrer

Streifereien. Nur ſolche Stämme wurden vernichtet,

welche unerhörten Widerſtand leiſteten, ſonſt wurden die

Ueberwundenen bloß ausgeplündert und dann verpflichtet,

in beſtimmten Zeiten gewiſſe Gegenſtände zu liefern.

Der geſchlagene Stamm blieb autonom, e
r regierte ſich

wie vorher durch ſeine Vorgeſetzten, kein Gedanke a
n

Bildung eines zuſammenhängenden Reiches begleitete den

erſten Ueberfall, der nur Einſchüchterung behufs ſpäterer

Ausbeutung zum Zwecke hatte. So war denn das ſo

genannte Reich von Mexiko zur Zeit der Eroberung bloß

eine Kette von eingeſchüchterten Indianerſtämmen, die, ſelbſt

untereinander ſcheu getrennt lebend, in ſteter Furcht ſchweb

ten, vor den Ausfällen, d
ie

d
ie Bevölkerung eines unan

greifbaren Raubneſtes in ihrer Mitte ausführen konnte.

Unter den Gegenſtänden, welche einen Teil des Tributes
überwundener Stämme bildeten, waren auch lebendige

Menſchen, zu religiöſen Opfern beſtimmt. Man hat die

Zahl dieſer Opfer ungemein übertrieben, ſi
e

erreichte b
e
i

der

größten Feierlichkeit kaum jemals die Anzahl, die noch vor

wenigen Jahren in Dahomey niedergeſchoſſen wurde.

Allein die Religionsgebräuche der Mexikaner forderten

Menſchenblut. Es iſt nichts damit gethan, daß wir dieſe

- -

Sitte verdammen und bei den Einzelheiten derſelben mit

Grauſen verweilen, wir müſſen den Grund des ſchauer

lichen Gebrauchs ſuchen. Die urſprüngliche Religion der

Eingebornen Mexikos beruhte auf jenem dumpfen Gefühl,

jener unſichern, ſchwankenden Ahnung der Naturgewalten,

die dem unbehilflichen Menſchen eigen iſt. Eine beſtimmte

Formulierung des Begriffs eines höhern Weſens ver

miſſen wir bis jetzt gänzlich. Daher entſtand eine Zer
ſplitterung der Verehrungen nach Lokaleinflüſſen, die jeden

ſcheinbaren Widerſpruch in der mexikaniſchen Mythologie

rechtfertigt. Daß eine ſolche Zerſplitterung zur Einführung

eines einheitlichen Gebrauches führen konnte, iſ
t

kaum

denkbar, die Menſchenopfer waren daher erſt in zweiter
Linie religiöſe Verrichtungen. Wenn ein wilder Menſch
einen Mann ſo überwältigt, daß e

r hilf- und wehrlos

ihm zu Gebote ſteht, ſo hat er, wie man ſagt, „einen

Elefanten gefangen,“ d
.

h
.

e
r

weiß nicht, was er mit

dem Gefangenen beginnen ſoll. E
r

kann ihn nicht ver
wenden. Daher ſchlägt e

r

ihn tot, zieht ihm die Kopf

haut ab, oder ſchneidet ihm den Kopf weg, und prunkt

mit dieſer Zierde als Zeichen ſeiner perſönlichen Tapfer

keit. Die Schande der Niederlage aber fällt nicht zurück

auf den Getöteten, der nichts mehr davon ſpürt, ſondern

auf den geſellſchaftlichen Verband, dem e
r angehört, und

dieſer ſucht ſich dadurch zu rächen, daß e
r

den Sieger

ſelbſt fängt, oder wenigſtens einen Menſchen, der der Sippe

oder dem Stamm des Siegers angehört. So entſteht ein
Bedürfnis nach Menſchenkörpern, und zugleich eine Scheu,

den Körper in den Händen eines Feindes zu laſſen. Ge
ſuchte Ware iſ

t

ſtets teuer, und Kriegsgefangene wurden

daher zu den höchſten Zwecken verwendet. Der mexika

niſche Indianer weihte deshalb denjenigen, den er fing,

ſeinem Opferdienſte, denn e
r

hatte keinen Gebrauch für

ihn als Hausknecht oder Feldarbeiter. Im eigenen Stamme
durfte man keine Opfer ſuchen, daher mußte der Krieg

beſtändig nach auswärts hin geführt werden, und die

überwältigten Gemeinſchaften wurden dadurch zum Streite

unter ſich aufgemuntert, um den gefürchteten Räubern

des Hochthals eine genügende Menge von Menſchenfleiſch

zu liefern. Daß ſolchem Stoff eine beſondre Heilkraft
zugeſchrieben wurde, iſ

t natürlich, die Mexikaner waren

daher, wie die Iroquois in New York, gelegentliche Kan
nibalen.

Ich habe zu of
t

die Stätten geſehen, wo dieſe abſcheu

liche Sitte ausgeübt ward, zu oft die Geräte betrachtet,

d
ie

dazu dienten, zu oft geheime Nachwehen geſpürt, die

jetzt noch wie ein Hauch durch das Leben der Ureinwohner

ziehen, um nicht mit Befriedigung der Zeit mich zuzuwenden,

mit der ein Zuſtand ſprachlicher und ſozialer Zerſplitterung,

ohne gemeinſamen innern Halt, ohne höheres Streben,

ohne Gedanke a
n

auch nur materielle Vervollkommnung,

plötzlich, ja vielleicht zu ſchroff in eine neue, auf an
derm Boden entſtandene Kultur übergehen ſollte. Es war

im Jahre 1518, als, wie eine indianiſche Ueberlieferung
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erzählt, e
in Eingeborner a
n der Küſte von Veracruz,

auf dem Meere, dem großen „Waſſer des Himmels“ einen

weißen Hügel hin- und hergehen ſah. Erſtaunt lief e
r

in ſein Dorf zurück, d
ie

Wundermäre zu berichten. Als er

mit Genoſſen a
n

den Strand zurückkehrte, waren zwei

ſolcher Gebilde ſichtbar und wie dieſelben ſich dem Ufer

näherten, erſchienen ſi
e als ſchwimmende Türme. Dieſen

Türmen entſtiegen menſchliche Geſtalten in roten und blauen

Kleidern, mit breiten Platten auf dem Kopfe und mit

langen Bärten. Sie angelten am Ufer und kehrten dann

nach gethanem Fiſchfang in ihre ſchwimmenden Berge

zurück. Langſam verſchwanden d
ie

weißen Hügel am

Horizonte, allein e
in tiefer Schreck, eine bange Ahnung

bemächtigte ſich d
e
r

Eingebornen. Was bedeutete dieſe

Erſcheinung, was waren dieſe menſchlichen Gebilde? Dieſe

Frage ging von Stamm zu Stamm, ſi
e

erreichte das Thal

von Mexiko, eine düſtere Furcht legte ſich auf alle Ge

müter, umſonſt befragte man die älteſten Männer. Nie

mand wußte Rat. Denn das „Waſſer des Himmels“

war d
ie

Grenze d
e
r

geographiſchen Begriffe, und ſelbſt d
ie

den mexikaniſchen Häuptlingen in den Mund gelegte Rede

von einer uralten Sage, wonach von jenſeits des Ozeans

e
in

Beſuch erwartet ward, beruht auf zweifelhafter Baſis.

Aber welches d
ie Ahnungen und Vorbedeutungen auch

ſein mochten, d
ie Zeit war nahe, daß ſi
e

ſich erfüllte, der

größte Moment in der Geſchichte Mexikos nahte ſich: im

Jahre 1519 kehrten d
ie

rätſelhaften Weſen zurück, und

Cortez landete bei Veracruz.

(Schluß folgt.)

Ein Beitrag zu
r

Frage über d
ie Orientierung d
e
r

wandernden Vögel.

Mitgeteilt von Prof. K
. Möbius in Kiel.

Bei einem Geſpräche über das Wandern der Vögel,

welches ic
h

mit Herrn Sebelin, Korvettenkapitän der kaiſer

lich deutſchen Marine führte, machtemir derſelbe intereſſante

Mitteilungen über weite Seereiſen der Bewohner d
e
r

Marſchallinſeln, bei welchen ſich dieſe nur durch die in

konſtanter Richtung laufenden Dünungswogen leiten laſſen.

Mir ſchien Herrn Sebelins Vermutung, daß d
ie langen

Parallellinien der ozeaniſchen Dünungswogen auch wan

dernde Vögel leiten könnten, eine beſtimmte Richtung inne

zuhalten, ſo beachtenswert, daß ic
h

denſelben bat, ſeine

mündlichen Mitteilungen aufzuzeichnen und mir deren Ver

öffentlichung in einer wiſſenſchaftlichen Zeitſchrift zu g
e

ſtatten.

Die folgenden Zeilen enthalten, was mir Herr Kor
vettenkapitän Sebelin zu weiterer Benutzung gütig über

geben hat.

„Im Jahre 1878 befand ic
h

mich a
n Bord S
.

M.

Schiff „Ariadne auf einer Kreuztour in de
r

Südſee. Auf

der Gruppe der Marſchallinſeln in dem Hafen von Maluit,

machte ic
h

d
ie

Bekanntſchaft eines Engländers, welcher

bereits ſeit zwanzig Jahren als Handelsagent unter den

Eingeborenen der Südſee gelebt hatte.

Infolge ſeines langen Aufenthalts unter den Poly

neſiern hatte e
r eine eingehende Kenntnis der Lebensweiſe

und Sprache dieſer Volksſtämme erlangt, wie ſolches von

Europäern ſonſt ſelten erreicht wird. Da derſelbe ſich

über die Seefahrtsangelegenheiten der Inſulaner beſonders

gut informiert erwies, auch a
n den See-Expeditionen der

ſelben teilgenommen hatte, bewegte ſich unſre Unterhaltung

vielfach in dieſer Richtung, und ic
h

erfuhr darüber das

Folgende:

Die Inſulaner der Marſchallgruppe ſind ſehr geſchickte

und kühne Seefahrer und entwickeln in ihren größeren

Unternehmungen zur See ein vollkommen ſyſtematiſches

Vorgehen. Größere Reiſen, d
ie

mitunter von Land zu

Land eine Diſtanz von 500 bis 1000 Seemeilen betragen,

werden nur im Geſchwader unternommen. Zu einem ſol

chen gehören wenigſtens 1
5 Kanoes, o
ft wird dieſe Zahl

um das Doppelte oder Dreifache überſchritten. Ein ſolches

Geſchwader ſteht unter Leitung eines Häuptlings, dem ein

oder mehrere Lotſen als Ratgeber zur Seite gegeben ſind.

E
s

gibt nämlich unter den Inſulanern Individuen, d
ie

als Lotſen einen hohen Ruf genießen und die für längere

Seefahrten von den Eingebornen ſtets als Navigateure

a
n Bord genommen werden. Ihre Kunſt des Navigierens

iſ
t

eine völlig eigenartige. Ohne Kompaß, ohne Karte,

ohne d
ie Kenntnis der wiſſenſchaftlichen Beobachtung der

Geſtirne, ja ohne Lot wiſſen ſi
e ihr Hunderte von See

meilen entferntes Reiſeziel gewöhnlich mit großer Zuver

läſſigkeit zu finden. In jenen Gegenden behält der Ozean
ſtets d
ie

nämliche Dünungsrichtung bei, welche von den

a
n

der nördlichen Seite des Aequators wehenden Nordoſt

paſſatwinden herrührt und ſich bis auf 12–14 " Südbreite

fortpflanzt. Selbſt wechſelnde Winde innerhalb dieſes Gür

tels vermögen e
s nicht, d
ie aus Nordoſt kommende Dü

nung aufzuhalten, beziehungsweiſe zu verwiſchen.

Hieraus ergibt ſich, daß in den Gewäſſern, die von

den Inſulanern der Marſchallgruppe beſchifft werden, e
in

Moment vorhanden iſt, welches ſehr wohl zur Orientie

rung herangezogen werden kann, und in der Benützung

deſſelben haben die eingeborenen Lotſen e
s

eben zu großer,

faſt erſtaunlicher Virtuoſität gebracht. Auf ihren See

fahrten beobachteten ſi
e

ununterbrochen den Winkel, welchen

das Kanoe mit der Dünung bildet, welche der Paſſatwind

verurſacht, und daraus entnehmen ſie, nach welcher Rich

tung hin die Fortbewegung ſtattfindet. Da ihnen die

Meeresſtrömungen erfahrungsmäßig bekannt ſind, ſo wiſſen

ſi
e

auch dieſe bei der Kursgebung in zutreffender Weiſe

zu berückſichtigen. Im allgemeinen wird die Reiſe nur

am Tage fortgeſetzt, und damit ein möglichſt großer Ge
ſichtskreis gewonnen wird, bewegt ſich das Geſchwader nur

in Querlinie auf ſein Reiſeziel zu
.

Die einzelnen Kanoes
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ſind dabei ſo weit querab auseinander gezogen, daß die

nebeneinander ſegelnden Fahrzeuge noch in der Lage

bleiben, bequem miteinander durch einfache Signale zu

kommunizieren. Kommt mithin auf der langgeſtreckten

Linie Land oder ſonſt Bemerkenswertes in Sicht, ſo wird

dies ſofort den nächſten Kanoes mitgeteilt und von dieſen

aus weiter telegraphiert. Durch dieſe in langer Front

ſtattfindende Art der Fortbewegung wird möglichſt ver
mieden, an der geſuchten Inſel, die o

ft wegen ihrer Nie
drigkeit wenig ins Auge fällt, vorbeizuſegeln, beziehungs

weiſe wird dieſelbe leichter entdeckt. Während der Nacht

ſammelt ſich das Geſchwader und liegt dicht zuſammen

gedrängt nebeneinander, wodurch einem etwaigen Aus
einandergeraten in der Dunkelheit vorgebeugt wird. Die

Steuermannskunde unter den Inſulanern der Südſee e
r

weiſt ſich mithin als eine Fertigkeit, welche Erfahrung,

ſcharfe Beobachtung und verſtändiges Urteil erfordert. Sie
beruht, wie vorerwähnt, im weſentlichen lediglich auf

der ſich ſtets gleich bleibenden Dünungsrichtung des Ozeans,

welche von den Paſſatwinden herrührt und die von keinen

lokalen Winden ausgetilgt werden kann, daher ſtets inner

halb gewiſſer Grenzen erkennbar bleibt.“

Nachdem mein Gewährsmann wie vorſtehend die Art

der Navigierung der Polyneſier geſchildert und erläutert
hatte, machte ſich bei mir der Gedanke geltend, daß nun

mehr auch ein für mich bis dahin ungelöſtes Rätſel ſeine

Löſung gefunden haben konnte. Oft ſchon in früher Jugend

hatte ic
h

b
e
i

dem Gewahrwerden von Seevögeln auf der

breiten Fläche des Ozeans darüber nachgedacht, wie wohl

dieſe, wenn ſi
e

tauſend Meilen und darüber von dem

nächſten Lande entfernt, ſich zu orientieren wiſſen. Daß

die Vögel dies Vermögen beſitzen, daran wird nicht zu

zweifeln ſein, aber d
ie Frage bleibt, o
b

ſi
e

ſolches ohne

äußere Hilfsmittel können. Nimmt man an, daß ſie, wie

die Inſulaner, ſich von der Dünung, die ſi
e

ſtets aus der

Perſpektive beobachten, leiten laſſen, dann iſ
t

wohl zu b
e

greifen, daß ſi
e

beſtimmte Richtungen innezuhalten wiſſen.

Hoch in der Luft ſchwebend, ſieht der Vogel das Meer

unter ſich ſtets von den gleichen parallelen Linien, den hinter

einander laufenden Dünungswogen bedeckt; wäre e
s je

mals anders, würde er alsdann nicht ſogleich irre werden?

Für dieſe Annahme ſpricht auch noch der Umſtand, daß
überall dort, wo im Ozean keine beſtimmte Dünung vor
herrſcht, wie z. B

.
in den Gürteln zwiſchen den Paſſatwinden

und den Regionen der nördlich und ſüdlich am Pol wehen

den Weſtwinde auch nur ſelten oder nie Seevögel in größerer

Entfernung vom Lande angetroffen werden.

Die Schädel der Ainos.

Es ereignet ſich in der Wiſſenſchaft nicht ſelten, daß

faſt gleichzeitig von verſchiedenen Autoren ein und der

ſelbe bis dahin weniger beachtete Gegenſtand bearbeitet
Ausland. 1882. Nr. 33.

und über denſelben ein ungeahnt helles Licht verbreitet wird.

So iſt es jetzt mit den Ainos, den bekannten „Haarmenſchen“

von Jeſo, Sachalin und den Kurilen der Fall geweſen.

Zu den älteren Arbeiten von Anutſchin, Busk, von Brandt,

Holland, B
.

Davis, Virchow u. a
.,

welche bald mehr anthro

pologiſch, bald mehr ethnographiſch das merkwürdige Völk

chen behandelten, traten jetzt drei neue Arbeiten hinzu, die,

weil faſt gleichzeitig erſchienen, gegenſeitig nicht benutzt

wurden. Leopold v. Schrenck hat in ſeinen Völkern des

Amurlandes auch d
ie Ainos berückſichtigt und Heinrich

v
. Siebold hat, als Supplement zur Zeitſchrift für Ethno

logie, „Studien über d
ie Ainos“ herausgegeben.

Von dieſen beiden, dem deutſchen Publikum leicht zu
gängigen Werken ſoll hier nicht d

ie

Rede ſein, dagegen

möchte ic
h

deſſen Aufmerkſamkeit auf eine höchſt wichtige

Arbeit des ſo vielfach bewährten und ungemein thätigen

polniſchen Anthropologen Dr. Iſidor Kopernicki lenken,
deſſen Schrift O Koéciach i czaszkach Ainosow die nach

ſtehenden Auszüge entnommen ſind.

Der Titel lautet in der Ueberſetzung: Ueber Knochen

und Schädel der Ainos von Dr. Iſidor Kopernicki.
Mit 4 Tafeln. Memoire, publiziert in den Denk
ſchriften der Krakauer Akademie der Wiſſen
ſchaften. Krakau, in der Druckerei der Jagiel
loniſchen Univerſität. 1881. Dediziert iſ

t

d
ie

4
4 Quart

ſeiten umfaſſende Schrift dem Präſidenten jener Akademie

und dem erſten Profeſſor der Anthropologie in Polen,

Dr. J. Maier.
Seit 1868 waren durch Busk, B

.

Davis, Virchow,

Dönitz und Anutſchin im ganzen 1
2

Schädel und 2 Skelette

von Ainos beſchrieben worden. Die Reſultate, welche deren

Meſſungen ergaben, waren aber wenig übereinſtimmend,

und eine ſpezifiſche Schädelform für d
ie Ainos ließ ſich

danach nicht annehmen. Es war daher dringend erwünſcht,

daß eine größere Anzahl von Ainoſchädeln beigebracht

wurde, um zu einem beſtimmten Ergebniſſe über die typiſche

Schädelform dieſes merkwürdigen Völkchens zu gelangen,

deſſen ethnographiſche Stellung eine ziemlich iſolierte iſ
t.

Als ein günſtiger Umſtand war es daher anzuſehen, daß

Dr. Kopernicki im Jahre 1880 ein vollſtändiges weibliches
Skelett, ſieben einzelne wohlerhaltene Schädel, ſowie ver
ſchiedene einzelne männliche Knochen durch ſeinen Lands

mann und Freund Dr. B
. Dybowski erhielt, denſelben,

welcher ſich bereits nm die Erforſchung der Fauna des

Baikalſees und Transbaikaliens verdient gemacht hatte.

Dybowski hatte ſich von Kamtſchatka, wo e
r als Arzt

wohnt, 1879 nach der Anivabucht auf der Inſel Sachalin
begeben und hier einen völlig unberührten Ainofriedhof

ungeſtört ausgegraben. Die Gräber waren kaum einen Fuß

tief und ihr Inhalt wanderte nun nebſt den Grabbeigaben

1 Wie ſchwierig e
s iſt, Ainoſkelette zu erhalten, und welche

Gefahren damit verknüpft ſind, darüber möge man die Erzählung

von R
.

Gärtner im „Export“, Organ des Vereins für Handels
geographie, 1881, Nr. 47, nachleſen.
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über Petropawlowsk ſicher nach Krakau zu Dr. Kopernicki.

Die Authentizität der Schädel und Skelette iſ
t ſomit völlig

gewährleiſtet.

Was die Knochen betrifft, ſo iſ
t

Dr. Kopernicki in den

Beſitz eines vollſtändigen weiblichen Skelettes, ſowie zahl

reicher einzelner männlicher Knochen gelangt, deren Unter
ſuchung zu folgenden Ergebniſſen führte:

1
) Die männlichen Knochen ſind – im Gegenſatze zu

den Angaben Anutſchins – ſehr ſtark und maſſiv; die
jenigen einer jungen Frau von etwa 2

0 Jahren – im

Gegenſatze zu B
.

Davis' Beobachtungen – ſehr zart.

2
) Die Höhe der Männer – berechnet nach den Knochen

– iſt über Mittel, nämlich 161–167 cm, jene der Frau
152 cm.

3
)

Die unteren Gliedmaßen der Ainos ſind im Ver

hältnis zu ihrer Größe kurz, während ihre oberen im Ver
hältnis mit jenen der Europäer übereinſtimmen.

4
)

Die Tibia iſt im Verhältniſſe zur Länge des Femur

bei den Männern kürzer als bei den Frauen.

5
)

Die Schulterblätter der Ainos ſind etwas breiter

als bei den europäiſchen Völkern.

6
) Das Becken der Ainofrau von Sachalin, welches

ſehr den europäiſchen Becken gleicht, weicht bedeutend von

dem von B
.

Davis beſchriebenen weiblichen Ainobecken von

Jeſo ab, da es weit höher und enger als dieſes iſt.
Ueber die ihm überſandten Ainoſchädel hat Kopernicki

folgende Beobachtungen gemacht:

1
) Die männlichen Ainoſchädel ſind im allgemeinen

groß; ihr Inhalt beträgt 1264–1536 ccm. Sie ſind plump,

mit groben und eckigen Konturen. Die weiblichen dagegen

klein, von 1151–1212 ccm Inhalt, zart, wiewohl auch eckig.

2
)

Die ſämtlichen Schädel ſind ganz außerordentlich
dolichokephal (Index der männlichen Schädel 71, 72, 73,

der weiblichen 7
0

und 75), mehr oder weniger prognath,

phänozyg und ſehr eurygnath.

-

3
) Es liegt frontale Dolichokephalie vor.

4
) Die im allgemeinen ſehr wechſelnde Höhe der Aino

ſchädel iſ
t

bei den weiblichen Schädeln am bedeutendſten.

5
) Die Ainoſchädel ſind meſorhin und meſoconch.

Außer dieſen typiſchen Eigenſchaften laſſen die Schädel

noch folgendes erkennen. Die Nähte ſind äußerſt einfach

und wenig gezähnt, manchmal fehlen Zähnelung und

Wormſche Knochen gänzlich. Torus palatinus kommt häufig

vor, dreimal unter acht Schädeln. Vollſtändig cylindriſche

Wurzel des letzten Backzahns wurde bei zwei Schädeln

beobachtet. Einer dieſer Backzähne iſ
t

mit ſieben kleinen,

in Roſettenform geſtellten Höckern verſehen. Os japonicum

(Dönitz) oder Sutura zygomatica transversa (Virchow)

wurde a
n

zwei Schädeln beobachtet.

Von e
lf

bereits früher bekannten Ainoſchädeln ſtimmen

nur einer von Jeſo, den Busk, und einer von Sachalin,

den Virchow beſchrieb, ungefähr mit jenen Kopernickis

überein. Alle übrigen, welche B
.

Davis, Virchow und

Anutſchin uns kennen lehrten, weichen nicht nur von jenen

Kopernickis, ſondern auch untereinander mehr oder minder

ab. Wir finden d
a fünf ſubdolichokephale, drei meſo

kephale und einen brachykephalen.

Nimmt man alle bisherigen Beobachtungen über die

Schädel dieſes Volkes zuſammen, ſo muß man die dolicho
kephale Form als die vorherrſchende und daher
typiſche erklären. Die mehr oder minder bedeutenden
Abweichungen nach der Seite der Brachykephalie hin e

r

klärt Kopernicki als hervorgegangen durch Kreuzung des

urſprünglich dolichokephalen Typus mit brachykephalen

Mongolen.

Zieht man zum Vergleich die Schädel der benachbarten

und hier in Frage kommenden aſiatiſchen 2
c. Völker heran,

ſo ergibt ſich folgendes. Die reinen Mongolen (repräſentiert

durch Buriäten und Kalmücken) ſind ausgeſprochene Chamae

Brachykephalen, gehören alſo einem Typus an, der den

Ainos gerade entgegengeſetzt iſt
.

Die Chineſen, von denen

wir wiſſen, daß ſi
e

eine ſehr gemiſchte Raſſe ſind, ſind

höchſtens zu einem Drittel dolichokephal, die übrigen ſind

ſubdolichokephal und brachykephal, wenigſtens deuten darauf

die bisher unterſuchten Schädel hin. Der einzige bekannte

Giljakenſchädel weicht auch von den Ainoſchädeln ſo b
e

deutend ab, daß e
r

nicht zum Vergleiche dienen kann.

Die Japaner ſind brachykephal (Rein, Japan I, 453) .

und über d
ie

Schädelform der aſiatiſchen Arktiker (Kamtſcha

dalen, Korjäken, Tſchuktſchen) iſ
t

ſo gut wie nichts be

kannt. Die Aléuten ſind nach K
.
E
.
v
. Baer und den von

Dall aufgefundenen, von Beſſels unterſuchten Schädeln ſehr
brachykephal (Index 84–86). Nur die Eskimos, deren
Dolichokephalie ſich übereinſtimmend nach Welker, B

.

Davis,

Broca, Beſſels ergeben hat, nähern ſich nach der Geſtalt

ihrer Schädel unter den in Frage kommenden Völkern den
Ainos.

Durch alle dieſe Vergleiche wird aber wieder di
e

iſolierte
Stellung der Ainos in kraniologiſcher Beziehung beſtätigt,

eine Iſolierung, die auch durch die übrigen anthropologi

ſchen Momente (Behaarung 2c), ſowie durch ethnologiſche

und linguiſtiſche Gründe und die geographiſche Lage des

Völkchens unterſtützt wird.

Die Ainos waren, als ſi
e

noch allein Nipon, Jeſo 2
c.

bewohnten, wahrſcheinlich eine rein dolichokephale Raſſe und

frei von den mongoliſchen Zügen, die heute bei ihnen teil
weiſe wahrgenommen werden. Jetzt aber ſind ſi

e

ſchon ein

Miſchvolk, namentlich auf Jeſo, wo ihr Typus infolge der
Kreuzung mit Japanern ein ſehr variabler geworden iſt.
Kopernicki ſieht daher den dolichokephalen Typus als den ur
ſprünglichen bei den Ainos an, weil er unter den bekannten

Schädeln vorherrſcht, und auf Sachalin (wenigſtens in den

dort gefundenen Schädeln), wo faſt keine japaniſche Bei
miſchung ſtattfand, allein vorkommt. Iſt dieſe Annahme
nun richtig, ſo erhebt ſich die weitere Frage nach dem
Urſprung dieſes Typus und nach ſeinem Zuſammenhang

mit den andern oſtaſiatiſchen dolichokephalen Völkern. Hier

ſind zunächſt die ſubdolichokephalen Chineſen in Betracht
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zu ziehen, allein da ſi
e

ein Miſchvolk ſind, ſo iſt es ſchwer,

bei ihnen d
ie Quelle der Ainos ſuchen zu wollen.

Mehr beachtenswert in dieſer Beziehung erſcheinen

unſerm Autor die Eskimos, die als reine Raſſe angeſehen

werden müſſen und ausgezeichnet dolichokephal ſind. E
r

nimmt an, daß die Skaphokephalie der Eskimos – welche
ihm nur eine übertriebene Dolichokephalie iſ

t – kein
Hindernis ſei, um einen gemeinſchaftlichen Urſprung zwiſchen

Eskimos und Ainos anzunehmen; e
r will dieſes aber nur

als eine kraniologiſche Hypotheſe angeſehen wiſſen, die

ebenſoviel Wert beanſpruche, wie die (mit Reſerve vor
getragene) Hypotheſe Peſchels, daß die Ainos mit den Aéta

(Negritos) der Philippinen in Zuſammenhang ſtehen – eine
Hypotheſe, die jetzt wohl kaum noch ernſtlich in Betracht

gezogen werden kann. Dem Referenten ſcheint beachtens
wert, was v. Richthofen und L. v. Schrenck (a. a. O

.

275)

über eine Abſtammung der Ainos aus Korea anführen,

wo einer der dort herrſchenden Typen ſehr a
n

die Ainos

erinnert. Aber hier, in einer anthropologiſchen terra

incognita, iſt erſt alles noch zu unterſuchen, um Anhalts
punkte zu gewinnen.

Die Ainoſchädel Kopernickis bieten noch zwei Eigen

tümlichkeiten dar, die hier Erwähnung finden ſollen. Ein
mal die pathologiſche Erweiterung des Gehörganges, dann

die poſthume Exziſion von Knochenteilen um das Hinter
hauptloch herum. Erſtere wurde a

n

zwei männlichen Schä
deln beobachtet und ſtimmt mit Dr. Dobrotworskis An
gaben über häufige Ohrenkrankheiten bei den Ainos auf

Sachalin.

Intereſſanter iſ
t

die Ausſchneidung von Knochen
teilen um das Hinterhauptloch, die ſich a

n fünf

unter den acht Ainosſchädeln (drei männlichen, zwei weib

lichen) findet und für die eine anderweitige Analogie nicht

bekannt iſt, die aber a
n

die durch Broca u. a. bekannt

gewordene Trepanation in neolithiſcher Zeit erinnert. Die
Abbildungen bei Kopernicki zeigen, daß die Ausſchnitte

ziemlich bedeutend ſind. An den Schnittſtellen von drei

Schädeln fand der Autor kleine Metallpartikeln, welche bei

der chemiſchenAnalyſe ſich als Zinn herausſtellten. Danach

glaubt Kopernicki annehmen zu können, daß die Ausſchnei

dung – welche bereits a
n

den trockenen Knochen erfolgt

ſein mußte – mit einer Säge aus Weißblech erfolgte.
Jedenfalls wurde dieſer eigentümliche Brauch, wie ſein

Vorkommen a
n fünf Schädeln beweiſt, zu einem beſtimmten

Zwecke ſyſtematiſch betrieben. Kopernicki weiſt mit ziem

licher Sicherheit die Annahme zurück, daß e
s

ſich um einen

religiöſen Gebrauch oder um die Herſtellung von Amu
letten hier handele; denn die Ainos vernichten alles, was

von den Verſtorbenen herrührt, verbrennen oder verlaſſen

deren Wohnung, um ſi
e

nie wieder zu benützen. E
r glaubt

vielmehr, daß e
s

ſich um Gewinnung einer Medizin oder

eines Zaubermittels handele, welches die Ainos bei ihren

magiſchen Prozeſſen anwenden. Virchow, dem Abbildungen

der Kopernickiſchen Schädel vorgelegen haben, zieht die Be

nutzung von Schädeln zu Trinkbechern zum Vergleiche an.

(Verhandl. d. Berliner Anthropol. Geſ. 1881, S
.

191.)

R. Andree.

Studien zu
r

Geographie von Theſſalien.

I.

Die theſſaliſchen Seen.

Die friedliche Einverleibung Theſſaliens in das König

reich Griechenland bis auf die noch ſchwebende Frage der

Parzelle von Kriteri, iſ
t

ein internationaler Akt der Neu
zeit, welcher ſich vor meinen Augen abgewickelt hat. 1 Auf
dieſer Unterlage ſcheint e

s gerechtfertigt, ein der Wirklich

keit entlehntes landſchaftliches Bild der ihrer Fruchtbar
keit halber ſowohl im Altertum als noch heutzutage in

der Levante geſchätzten Provinz dem Leſer zur eventuellen

Belehrung oder Unterhaltung vorzuführen. Nebenbei

dürfte dasſelbe auch geeignet ſein, die bei manchem aus

den klaſſiſchen Reminiscenzen der Schulzeit entſpringende

Kluft zwiſchen der ſagenreichen Vergangenheit der Pelasgia,

dieſer Urheimat alles helleniſchen Kulturlebens, und den

ſkeptiſchen Anforderungen der Jetztzeit zu überbrücken. Ich
beginne die Reihenfolge der von mir beabſichtigten topo

graphiſchen Rundſchauen mit der Beſchreibung der theſſa

liſchen Seen, d
a

das hierzu erforderliche Material ver

hältnismäßig leichter zu beſchaffen war als das der Berge,

Thäler und Flüſſe. Es wäre im Hinblick auf den in

Theſſalien herrſchenden Mangel an amtlichen geographiſch

ſtatiſtiſchen Quellen ſowie auf die Schwierigkeiten, welchen

man auf jedem neuen Forſchungswege hierorts begegnet,

nicht zu verwundern, wenn ic
h

vielleicht erſt nach Monaten

im Stande wäre, eine chorographiſche Skizze auf die

gegenwärtige folgen zu laſſen. – Von den vier Seen,
welche Theſſalien der Ueberlieferung gemäß beſitzt, werden

zwei als Gebirgsſeen bezeichnet; die beiden andern ge

hören der Ebene an. Die erſtern ſind die Kyneas und

der Nezeros (die antike Ashoris); die letztern die Neſſonis

(türkiſch Karatſair) und der böbeiſche oder Karlaſee. Ich
habe bei dieſer Aufzählung die Kyneas als eine alte Be
kannte, wenn auch nicht gerade eine liebe, zuerſt genannt

und ſo mag dieſelbe auch in der Detailbeſchreibung die

erſte Stelle einnehmen.

1
) Die Xyneas oder im Volksmunde Däukli – von

einem chriſtlichen Dorfe a
n

der Oſtſeite des Sees –
liegt am Südrande der theſſaliſchen Ebene, hart am Fuße

der ziemlich ſteil nach Norden abfallenden, waldigen Berg

kette des Othrys, ungefähr zwei Stunden ſüdlich von

1 Ebenſo iſ
t

die Annexion des a
n

Griechenland übergegan

genen epirotiſchen Gebietsteils, welcher ſich keilförmig zwiſchen

dem öſtlichenUfer des Arachthus oder dem Lande der alten Mo
loſſer und Athamanen und längs der Weſtſeite des Pindus ein
ſchiebt, eine vollendete Thatſache.
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Domoko. Dieſes bis vor kurzem türkiſche Städtchen,

welches in neueſter Zeit – ich glaube von Blum-Paſcha –

mit trefflichen Erdwerken verſehen wurde, bildet den öſt

lichen Endpunkt einer der tertiären Kalkſteinformation an
gehörigen, kahlen Hügelkette von ſchwarzgrauem Kolorit,

welche in einer Entfernung von zwei Stunden, mit dem

Othrysgebirge parallel laufend, die flache, weite Ebene

durchzieht. Wie weit dieſelbe ſich gegen Weſten erſtreckt,

vermag ic
h

nicht zu beſtimmen. Dagegen habe ic
h

mich

perſönlich davon überzeugt, daß die länglichſchmale, wie

eine zackige Scheidewand zwiſchen Gebirg und Ebene

ragende Terrainerhöhung im Süden ſo tief gegen den

ſtumpfen Winkel abwärts ſteigt, in welchem jene mitein

ander zuſammenſtoßen, daß der Unterſchied, wenn über

haupt ein ſolcher beſteht, zwiſchen dem Niveau des Sees

und dem der theſſaliſchen Ebene ein zu geringer iſt, als

daß die Anſprüche des erſtern auf die Qualifikation eines

Gebirgſees mir wohlbegründet erſchienen. Wie dem auch

ſei, ic
h

habe von meinen Inſpektionsreiſen aus den vier

ziger Jahren, auf denen ic
h

auch die auf dem Grat des

Othrys ſich erhebende griechiſche Grenz-Kaſerne Derven

Karia berühren mußte, einen gerade nicht heitern Eindruck

von dem tief unten im Thal ſtill daliegenden Seebecken und

der dasſelbe umrahmenden Landſchaft bewahrt. Nirgends

Leben und Bewegung! Schweigen auf der faſt eirunden,

in der Sonne glitzernden hellgelben Waſſerfläche, deren

glatten Spiegel keine Barke durchfurcht, Schweigen rings

um dieſelbe, ſo weit Ohr und Auge reichen, das Gemüt

berührend wie die Ruhe eines menſchenleeren Gotteshauſes.

Entſtanden durch vulkaniſche Thätigkeit, welche für Theſſa

lien überhaupt in der häufigen Kegelform der Berge und

Hügel, insbeſondre in der Gruppe der Meteorafelſen, in

dem außerordentlich fruchtbaren Boden, in der augen

ſcheinlich gewaltſamen Lostrennung des Oſſa vom Olymp

und der Bildung des Tempepaſſes, ſowie in dem Vor
kommen von foſſilen Schaltieren auf hohen Gebirgen zu

Tage tritt, zeigt der ungefähr zwei Stunden im Umfang

meſſende See keinen andern ſichtbaren Abfluß als den

eines 5–6 Fuß breiten und 3–4 Fuß tiefen, ziemlich
ſchnell fließenden Baches. Nachdem die a

n

und für ſich

geringe Waſſerkraft des letzteren durch künſtliche Verſtär

kung ſeines Gefälles zu dem Betriebe von fünf bei dem

Dorfe Purnari liegenden Mühlen benutzt wird, trägt der

ſelbe in ſeinem weitern Verlaufe zur Bildung des Flüßchens

Sophaditikos bei, welches dem Anſcheine nach mit dem

Onochonos 1 der Alten identiſch iſ
t. Dieſer Umſtand, ſo

wie die Schwankungen, denen nach Ausſage der Ufer

anwohner der Spiegel desſelben periodiſch unterworfen iſt,

legen die Vermutung nahe, daß der See in unterirdiſcher

Verbindung mit einer ſtarken Quelle ſteht, welche bei dem

zwei Stunden entfernten Dorfe Valiſſiotai am Fuß eines

1 Herodot zählt den Onochonos unter den fünf namhaften

Flüſſen Theſſaliens auf, während Plinius (4,8) denſelben ein
fach anführt.

Hügels hervorſprudelt. Die flachen, ſandigen Ufer des

ſelben mit dem gegen Domoko zu aufſteigenden baumloſen

Bergland und den gleichförmig gelblichfahlen Nüancen der

Feldwege, welche im Oſten des Sees von der Straße

Lamia-Domoko abzweigen und nach den Dörfern Däukli,

Palama und Ombryake führen, bieten dem Auge nirgends

einen einladenden Ruhepunkt. Selbſt die gegen Norden

in der Entfernung von 15–16 Wegſtunden in blauen

Dunſt gehüllte, gewaltige Gebirgsmaſſe des Olymp brachte

keine Abwechſelung in das einförmige Einerlei des Vorder
grundes und vermochte die melancholiſche Stimmung nicht

zu verſcheuchen, welche ſich meiner jedesmal bei dem An
blicke dieſer öden Landſchaft bemächtigte. Vielleicht hatte

hiervon auch das unerquickliche Bewußtſein einigen Anteil,

daß dieſe Gegend zu jener Zeit und bis ans Ende der

fünfziger Jahre der Tummelplatz von zahlreichen, die öffent

liche Sicherheit gefährdenden Räuberbanden war. Dieſes

ſtille, unbewegliche und nur bei Südoſtwind a
n

ſeiner

Oberfläche ſich kräuſelnde Waſſerbecken hat eine Tiefe von

8–9 m und iſt ziemlich reich an einer Karpfenart, zu deren,
Fang zur Zeit der ottomaniſchen Herrſchaft die Bauern

von Däukli berechtigt waren. Der Verkauf dieſer gerade

nicht ſchmackhaften und dabei ſchwerverdaulichen Fiſche

nach Domoko war eine der hauptſächlichſten Erwerbsquellen

der genannten Dorfbewohner. Wie e
s

die griechiſche Re
gierung mit der Fiſchereigerechtſame fortan halten wird,

läßt ſich nicht vorausſehen. Auf d
ie Kyneas laſſe ich:

2
)

den Nezeros oder d
ie Askoris der Alten folgen.

Dieſer zweite Gebirgsſee, welcher in Anſehung ſeiner Lage

dem Begriffe eines ſolchen ungleich mehr entſpricht als

der eben ſkizzierte, und deſſen plutoniſcher Urſprung keinem

Zweifel Raum gibt, hat ſich auf einer ſchon aus den

Römerkriegen bekannten kleinen Hochebene des „Untern

Olymps“ in einer muldenförmigen Bodenvertiefung ein

geſattelt. Die Entfernung dieſes Punktes von Lariſſa

dürfte 9–10 Stunden betragen. Der nächſte Weg dahin
führt über Dereli, einen freundlichen zwiſchen Gärten und

großen alten Platanen gelegenen und auch von etwa 200

Koniarenfamilien ? bewohnten Ort. Aus nationalökono

miſchem Geſichtspunkte iſ
t

das thatſächliche Uebergewicht

des moslemitiſchen Elementes ſowohl hier als in den

übrigen karamaniſchen Kolonien der Provinz nicht zu b
e

klagen, d
a

das wohnliche Ausſehen der Häuſer, die ſorg

ſam gepflegten Gärten und die gut beſtellten Felder zu

Gunſten des Fleißes und der landwirtſchaftlichen Befähigung

dieſes Bruchteils der türkiſchen Bevölkerung Zeugnis a
b
.

legen. Eine Stunde von dort erheben ſich in nordöſt

1 Dieſer Ausdruck hat ſich in der modernen griechiſchen
Sprache eingebürgert. Man verſteht unter „«ärco O

2

vutos“

den untern bewohnten Teil des Bergs.

2 So heißen die Nachkommen von mohammedaniſchenKolo
niſten, welche aus Ikonien nach Theſſalien eingewandert ſind

und ſich daſelbſt die fruchtbarſten Landſtrecken zu Niederlaſſungen

ausgewählt haben. Meine Bemühungen, den Zeitpunkt der
Immigration genau zu ermitteln, waren erfolglos.
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licher Richtung Reſte einer Quadermauer, welche an ein

zelnen Stellen eine Höhe von fünf Fuß erreichen. Man
hält dieſelbe für Ruinen der perrhäbeiſchen Stadt Gonnos,

welche Kerxes berührte, als er auf ſeinem Zuge nach

Griechenland in die pelasgiſche Ebene hinabſtieg. Nach

Polybius und T. Livius ſcheint indeſ Dereli die Trümmer

ſtätte von Gonnos zu ſein, was die vielen Architektur

fragmente wahrſcheinlich machen, welche ſich daſelbſt vor
finden. Zu dieſer Auffaſſung neigt unter andern auch

Dr. Nik. Georgiades, praktiſcher Arzt in Volo und Mit
glied des griechiſchen Abgeordnetenhauſes, in einer vor kaum

zwei Jahren von demſelben unter dem Titel „(-)eooce.cz“

veröffentlichten Broſchüre, welche als die Frucht einer

ernſten hiſtoriſch-geographiſchen Forſchung Beachtung ver
dient. Von hier aus erreicht man in 2–2/2 Stunden
die nicht überall gleich hohe Zone der angedeuteten Pla
teaus, über welche hinaus die jähen zerklüfteten Fels
wände und tiefen Schluchten des mythologiſchen Götter

und Muſenſitzes, bis auf die beiden Klöſter „der heilige

Dionys und die Skala“ zu menſchlichen Anſiedelungen in

der proſaiſchen Gegenwart ſich nicht mehr eignen. So

trifft man zwei Stunden über Dereli und eine Stunde

jenſeits der traditionell als die Stelle von Gonnos be

zeichneten Ruinen die Ortſchaft Rapſane, Sitz des Biſchofs

von Platamona. Ueber dem Khan derſelben ſteht ein

kleines türkiſches Kaſtell an der Stelle der alten Feſtung

Phila.

Oeſtlich von dort führt der Weg nach Krania (das

alte Kranon), welches in dem unterdrückten theſſaliſchen

Aufſtandsverſuche des Jahres 1822 von Abdulabut

Paſcha in einen Schutthaufen verwandelt wurde. Der

früher blühende, von 500 gewerbfleißigen Familien be

wohnte Ort zählt jetzt kaum 100 Seelen. Weiter nach

Oſten erhebt ſich auf einer Anhöhe der fruchtbaren Hoch

fläche von Pyrgetos das gleichnamige Dorf mit den Ruinen

eines von Ali-Paſcha von Jannina erbauten burgartigen
Konaks, in welchem ſich im Jahre 1830 ein Palikarenchef
Namens Apoſtolis, längere Zeit gegen die Türken ver
teidigte und bei der Einnahme desſelben ſeinen Tod in

den Flammen fand. Schlägt man von hier aus die nach

Skutina gegen Norden führende Straße ein, ſo erreicht

man bei einem die „Verklärung Chriſti“ genannten Hügel

den höchſten, nahezu 1500 m über der Meeresfläche ge

legenen Punkt des „Unter-Olymps“. Ueber dem Dörfchen

in der Nähe einer Schwarzpappel, deren Stamm 12m

im Umfange mißt, iſ
t

die Stelle zu ſuchen, von welcher

die römiſchen Legionen unter Q
.

Marius Philippus durch

den dichten Wald von Kallipevka gegen Kranon hinab

ſtiegen oder nach dem von T
.

Livius (44, 5) gebrauchten

Ausdruck, hinabſprangen. Unweit davon zeigt man auf

einem Felsrücken Spuren einer Polygonenmauer des alten

Lapathus, von dem derſelbe Autor (44, 2) berichtet, daß

dasſelbe super ascuridem paludem läge. Zur Vervoll
ſtändigung dieſer geographiſch-hiſtoriſchen Skizze des untern

Abſchnittes des Olymps ſe
i

bemerkt, daß derſelbe gegen

Weſten über dem Dorfe Diava in die elaſſoniſche Ebene

ſowie im Süden in die ſchon erwähnte von Dereli über

geht. Ungefähr im Zentrum dieſer hiſtoriſchen Gelände

und unweit der Grenze des mit ſteilen, unzugänglichen

Wänden nach Süden abfallenden oberen, unwirtlichen

Teils des prähiſtoriſchen Götterbergs erblickt man den

Nezeros inmitten abenteuerlich geformter Hügelſpitzen als

einen leicht zu erkennenden Kraterſee. Auch dieſes a
n

2–2%[T]km große Seebecken zeigt, gleichwie die Kyneas

nur ihren Bach, keinen andern bemerkbaren Zu- und Ab
fluß als eine auf ſeiner Oſtſeite liegende große und höhlen

artige Oeffnung – xczra,367 ocz? – durch welche im

Volksglauben der zeitweilige Waſſerüberfluß entweder nach

dem ſchon erwähnten Plateau von Pyrgetos unterirdiſch

abgeführt wird oder in gleicher Weiſe ſich in den Tempe

paß ergießt. Da, wo der offene Kraterrand a
n

einer

Stelle dem grünen Uebergangsgebirge angehört, winkt dem

Beſucher das Dorf Nezeros, deſſen freundliche Gärten

und fruchtbare Felder im Gegenſatz zu der ruhigen Ma
jeſtät der Gebirgswelt und der unheimlich ſtillen Waſſer
fläche einen anmutigen Anblick bieten. Auf der Südſeite
des fiſchreichen Sees, welcher Lariſſa mit einer etwas

größeren und überdies wohlſchmeckenderen Karpfenart ver
ſieht als die Kyneas den Markt von Domoko, haben die

Dorfbewohner, denen das Recht der Fiſcherei zuſteht, vor

Jahren einen tiefen Stollen zum Abfluß des Waſſers ge:

trieben, um dasſelbe nach Umſtänden künſtlich zu verringern.

Der Zweck wurde nicht erreicht, wahrſcheinlich verlangte

die Arbeit mehr Ausdauer, als d
ie

von ihren ländlichen

Beſchäftigungen fortwährend in Anſpruch genommenen

Bauern beſaßen. Der See ſoll ſelten zufrieren, ſein Waſſer

iſ
t hart, von Geſchmack widerlich; ſeine Tiefe wird faſt

überall auf 15 Fuß angegeben.

Es erübrigen uns die Seen der Ebene, welche beide
auch nach Strabo Ueberbleibſel des vorgeſchichtlichen, großen

theſſaliſchen Sees ſind. Wenn der alte, ſonſt ſehr ſchätz

bare Hiſtoriogeograph anſtatt um Chriſti Geburt heute

ſchriebe, ſo würde e
r

von geologiſcher Ueberzeugung ge

tragen, wahrſcheinlich hinzufügen, „welcher vor der durch

ein heftiges Erdbeben herbeigeführten Trennung des Oſſa

vom Olymp und dem darauf erſolgten Durchbruch des

Peneus durch den Tempepaß die ganze Ebene bedeckte“.

Betrachten wir jetzt:

3
)

Die Neſſonis, den alten palus Nesonis, deren

lateiniſche Bezeichnung inſofern zutreffender iſ
t als die

griechiſche, als dieſe ſeegetaufte Neſſonis in der trockenen

Jahreszeit thatſächlich ein Sumpf iſt, und dieſelbe auch

im Frühjahr oder nach anhaltendem Regenwetter erſt hier

und d
a

zu einer ſumpfigen Waſſerfläche wird. Unter ſolchen

Umſtänden bilden ſich dann wohl auf einzelnen tieferen

1 Von der bei Pauſanias zitierten Stadt Leibethra und der

pieriſchen Pimpleia iſ
t

heute jede Spur verſchwunden.

2 Der Schlund, Abgrund.
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Punkten des ca
.

2/2 Stunden von Lariſſa, zwiſchen dieſem
und dem verlaſſenen Dorfe Murlar, beginnenden Sumpf

terrains teichartige Waſſeranſammlungen, deren Seichtig

keit und bei etwas erhöhter Temperatur raſches Verdunſten

dem Begriffe eines Sees keineswegs entſprechen. Selbſt

nach heftigen Regengüſſen, wie dieſelben in der theſſaliſchen

Thalweitung nichts Seltenes ſind, und nach bedeutenden

Ueberflutungen des Peneus kommt e
s

nicht zur Bildung

eines Sees, d
a

die den Boden momentan bedeckenden

Waſſermaſſen mittelſt des Fluſſes Asmaki raſch in den

tiefer gelegenen böbeiſchen See abfließen. Bin ic
h

recht

unterrichtet, ſo trug ſich der bei der theſſaliſchen Bevöl
kerung ohne Unterſchied der Konfeſſion in gutem Andenken

ſtehende Vely Paſcha als Gouverneur von Theſſalien mit

dem Plan, den Sumpf in urbares Land umzuwandeln

und ließ zu dem Behufe einen tiefen Graben ziehen, um

die ausgetretenen Gewäſſer in das Bett des eben genannten

Fluſſes abzuleiten. Die neue Waſſerleitung iſ
t

unter

ſeinem Nachfolger bald verſandet und ſomit geht eine

große fruchtbare Bodenfläche infolge der Jahr aus Jahr

ein ſich wiederholenden Ueberſchwemmungen des Peneus

für den Ackerbau verloren. Strabo kannte die ſumpfige

Beſchaffenheit der Neſſonis; er hielt letztere für größer als

die Böbeis. Dieſe Meinung hat nach ſtarken und an

haltenden Ueberſchwemmungen einen Schein von Wahr
heit für ſich. Auch iſ

t

e
s ja möglich, daß in den frühe

ſten Zeiten die ganze Strecke zwiſchen dem rechten Fluß
ufer des Peneus und dem weſtlichen Geſtade des böbei

ſchen Sees eine einzige große Sumpffläche war, deren

öſtlicher Teil mit ſeinen tieferen Gewäſſern allein Böbeis
genannt wurde. Hieraus erklärt ſich, warum Homer und

Heſiodus nur die letztere anführen. Als der Bota ſich
ſpäter erhob, bildeten ſich zwei Seen, welche nur nach

Ueberſchwemmungen mittelſt des Asmaki mit einander in

Verbindung ſtanden.

Wir gehen jetzt:

4
)

zum böbeiſchen oder Karlaſee, dem letzten und b
e

kannteſten der theſſaliſchen Seen, über. Obgleich eine An
zahl von Flüſſen in dieſes Waſſerbecken münden, ſo wird

dasſelbe doch zum größeren Teile von dem Ueberflutungs

waſſer des Peneus alimentiert. Bleibt dasſelbe mitunter

aus, ſo vermindert ſich die Waſſermaſſe desſelben zuſehends

und in den letzten 2
0 Jahren hat es ſich nach Georgiades

zweimal zugetragen, daß der See ſogar ganz austrocknete.

Abgeſehen von ſolchen außergewöhnlichen Vorkommniſſen

iſ
t

die Böbis ein See im vollen Sinne des Worts, deſſen

Tiefe zwar nicht überall dieſelbe iſt, doch immerhin zwi

ſchen 42–6 m beträgt. In Anſehung ſeiner Lage wird
der See bis auf einen ſchmalen Streifen Landes, der im

Altertum die amyriſche Ebene hieß, im Norden von den

ſüdweſtlichen Ausläufern des Palion begrenzt. Im Oſten
trennt ein von demſelben ſich abzweigender niederer Hügel

zug den See von dem pelasgiſchen Meerbuſen. Gegen

Süden geht der böbeiſche See in die theſſaliſche Ebene

über, wo derſelbe dann bei hohem Waſſerſtande nicht

ſelten ausgedehnte Streifen Landes überſchwemmt, wäh

rend b
e
i

niedrigem ſolche zum Vorſchein kommen, welche

früher mit Waſſer bedeckt und demnach unſichtbar waren.

Nur auf einigen Punkten, wie beiſpielsweiſe in der Nähe d
e
r

Dörfer Petra und Dugas und öſtlich von denſelben wird

dieſen vom geſundheitlichen eben ſo wie vom landſchaftlichen

Standpunkte ſchädlichen Metamorphoſen des Waſſerbeckens

durch eine kraterartige Einſchließung desſelben inmitten

einer niedrigen Felskette ein Ziel geſetzt. Im Weſten
wird der See faktiſch, wie ſchon angedeutet, zu einer

ſumpfigen Waſſerfläche. Die Länge desſelben von Oſten

nach Weſten ſchwankt je nach der Jahreszeit zwiſchen 2

bis 6
,

die Breite von Norden nach Süden zwiſchen 1 bis

4 Stunden. Die Böbes iſ
t

nicht weniger reich a
n

Fiſchen

als der Nezeros; d
ie

ärmern Klaſſen bedienen ſich der

ſelben anſtatt des theurern Fleiſches. Die Klaſſiker des

Altertums, wie Euripides und Pindar erwähnen ihrer;

erſterer nennt dieſelbe d
ie

ſchönfließende „xcz/...vczog“. ?

Außer dem der Böbes zufließenden Ueberſchwemmungs

waſſer des Peneus und dem der Quellen, welche auf ihrem

Geſtade hervorſprudeln, münden folgende Bäche oder kleine

Flüſſe in dieſelbe:

1
) Die auf den öſtlichen Abhängen des Oſſa entſprin

gende und d
ie

Ebene vpn Agia durchfließende Amyros.

2
) Das wiederholt genannte Flüßchen Asmaki.

3
)

Das Abflußwaſſer der altberühmten Quelle Hyperia,

welche mitten in Veleſtino (das alte Pherä), dem Geburts

orte des griechiſchen Freiheitsdichters Rigas und dem im

13. Jahrhunderte feudalen Lehn des Kreuzfahrers Berthold

von Katzenellenbogen, entſpringt.

4
)

Der anfangs zwiſchen Pherä und Skotuſſa * ſtark

ſtrömende Dedeveris, welcher ſpäter öſtlich von dem in

der Mitte zwiſchen Lariſſa und Volo gelegenen Dorfe

Gerli zu einem langſam fließenden und unbedeutenden

Bache wird. An ſeinen Ufern hat nach Polybios Philipp III.
auf ſeinem Marſche von Pherä nach Skotuſſa ſein Lager

aufgeſchlagen. Dem Anſcheine nach hieß dieſer Waſſer

faden im Altertum Oncheſtos.

5
) Die bei den Gebirgsdörfern Solemez und Hadſ

Barak hervorquellenden reichen Waſſeradern, nachdem die

ſelben das vier Stunden von dort in der Ebene liegende

Dorf Tſular erreicht haben. Und

6
)

ein weſtlich von den eben genannten Quellen ent

ſpringender und eine zeitlang ein und dieſelbe Richtung

mit denſelben einhaltender kleiner Fluß, welcher auf ſeinem

fünfſtündigen Lauf die Dörfer Hadſi, Muſtaphalar und

1 Bei der bereits über drei Monate in Theſſalien herr

ſchendenRinderpeſt wird dies gegenwärtig in noch höheremGrade

der Fall ſein.

? Kurioſes Epithet! – Ariſtophanes hatte nicht ganz unrecht,
ſich zu Zeiten über Euripides luſtig zu machen.

3 Bei Kynoskephalä, bekannt durch den Feldzug des Fla
minius gegen Philipp.
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Noimuli berührt. Dieſes Flüßchen führt noch heute den

mittelalterlichen Namen Revenikos.

Und die Moral der Fabel?

In den fünfziger Jahren ſuchte eine vom Marquis von
Montferrier repräſentierte ſranzöſiſche Geſellſchaft, an deren

Spitze, wenn ic
h

nicht irre, ein Pariſer Banquier Namens

Bonnaire ſtand, bei der griechiſchen Regierung um d
ie

Konzeſſion zur Austrocknung des kopaiſchen Sees gegen den

9
9 jährigen Nießbrauch des dadurch zu gewinnenden Acker

landes nach. Die Koſten des Unternehmens wurden nach

ſehr eingehenden Studien zu ca
.

9 Millionen Francs ver

anſchlagt. Das Abgeordnetenhaus ſanktionierte zwar den
von der Regierung eingebrachten desfallſigen Geſetzentwurf,

doch zerſchlugen ſich d
ie Unterhandlungen infolge der Nicht

einhaltung ſeitens der Geſellſchaft der zwiſchen dieſer und

dem griechiſchen Miniſterium ſtipulierten Vertragsbedin

gungen. Die Eiſenbahn-Konzeſſion zwiſchen Athen und

Piräus iſt urſprünglich einem Engländer, ſowie d
ie zwi

ſchen Lariſſa und Volo einer belgiſchen Geſellſchaft b
e

willigt. Die Gasbeleuchtung von Athen iſ
t in den Händen

eines Franzoſen. Hier erlaube ic
h

mir d
ie Frage, ob es

nicht a
n

der Zeit wäre, daß jetzt auch deutſche Kapitaliſten

ih
r

Augenmerk auf das fruchtbare, vieh-, wald- und dem

Anſcheine nach auch metallreiche Theſſalien richteten und

nicht länger d
ie Rolle gleichgültiger Zuſchauer dabei ſpiel

ten, wenn dieſe jungfräuliche Provinz von den Finanz

männern anderer Kulturvölker ausgebeutet wird? Die

Trockenlegung mittelſt Drainierung des sub Nr. 3 und

zum Teil des sub Nr. 4 angeführten Sees mit den aus
dem Hochflutſchlamm beider vorausſichtlich ſich ablagernden

fruchtbaren Lößbildungen würde ſicherlich eine ſowohl im

deutſchen als im griechiſchen Intereſſe lohnende Unter

nehmung ſein. Die Bemühungen um die Erwerbung

einer derartigen Konzeſſion würde durch d
ie Energie des

Herrn von Radowitz, gegenwärtigen Vertreters des deut:

ſchen Reichs in Athen, in wünſchenswerter Weiſe g
e

fördert werden. -
Dr. Bernhard Ornſtein.

Dr. Junker und Caſati im Lande d
e
r

Illonbuttu.

Briefe von Dr. Junker vom 24. November und 24. Dezem

ber 1881 (veröffentlicht durch d
ie „Tägliche Rundſchau vom

2
. Juli 1882“) und Berichte von Caſati vom 24. Auguſt,

5
.

Oktober und 29. Dezember 1881 (L'Esploratore, Juli
1882, S

.

253–261) ergänzen und erläutern d
ie

früheren

Mitteilungen in Nr. 2
0

des „Ausland“. Zur Orientie

rung dienen d
ie Karten in Petermanns Mitteilungen 1880,

Taf. IV. und 1881, S
.

252.

Die Aegypter haben in Monbuttu im Laufe d
e
r

letzten

Jahre a
n Terrain gewonnen und Seriben in

Kubi,

Tangaſi, Gango (ſüdlich und öſtlich d
e
r

früheren Reſi

denz des Munſa) und in Hauaſch (nahe dem Einfluß des

Mbruole in der Uelle, 27" 10' öſtl. L. Gr.) gegründet.
Anfang des Jahres 1881 verſuchten ſi

e

den Fürſten
Mambanga, welcher das ſüdliche Ufer des Uelle gegen

über den Mangballas beherrſcht und im Weſten a
n

die

Landſchaft der A-Barambo grenzt, zu überfallen und zu

unterjochen, wurden aber gänzlich zurückgeſchlagen. Bahid

Bei und Hauaſch unternahmen, nachdem ſi
e Verſtärkungen

erhalten, einen neuen Kriegszug im November (?
)

1881

und ihnen ſchloß ſich Dr. Junker an. Auf dieſe Weiſe
gelang e

s ihm, längs des ſüdlichen Ufers des Uelle fünf

Tagemärſche in weſtlicher Richtung weiter vorzudringen.

Mambanga entkam und ſoll nach Oſt zu dem Häuptling

Sſanga entflohen ſein; a
n

ſeine Stelle wurde Mbittima,

ein Sohn Uandos, eingeſetzt.

Die A-Barambos, Verbündete Mambangas, grenzen

im Oſten a
n

das Gebiet des letzteren und wohnen längs

des Uelle fünf Tagemärſche nach Weſt, in welch letzterer

Gegend der Häuptling Ganſi herrſcht. Zwei Tagemärſche
direkt ſüdlich des von Junker erreichten weſtlichſten Punk
tes am Uelle fließt der Majo oder Bäpi, ein Nebenfluß
des Uelle, der b

e
i

ſeiner Vereinigung mit dieſem das Ge
biet des Häuptlings Kampa einſchließt; zwei Tagemärſche

jenſeits des Majo reſidieren die mächtigen Fürſten Kanna
und Bakangai. „Würden von Ser-Hauaſch ſtromab
wärts des Uelle bis zu dem Zuſammenfluß mit dem Majo

noch zwei bis drei weitere Stationen gegründet,“ meint

Dr. Junker, „ſo könnte ſich ein ungehinderter Verkehr auf dem

erſteren entwickeln, die fruchtbaren Gefilde der A-Barambo

der ägyptiſchen Verwaltung einverleibt werden, und ein

geregelter Handel mit den wohlgeordneten Staaten ſüdlich

des Majo entſtehen.“ Junker gedachte anfang 1882 zu

Bakangai (welcher identiſch mit dem Bdgankoi Mianis zu

ſein, ſeinen Wohnſitz aber vom Uelle jenſeits des Majo

verlegt zu haben ſcheint) zu gehen und in der Richtung

nach Oſt über Kanna, Bauli und Sſanga nach Monbuttu

in unbeſtimmter Friſt wieder zurückzukehren.

Im September 1881 war Dr. Junker mit dem italie
niſchen Reiſenden Caſati zuſammengetroffen. Caſati hatte
am 19. Auguſt 1880 Meſchra-el-Rek verlaſſen und über

Seriba Djur Ghattas Rumbehk zu Ende desſelben Jahres

erreicht. Von dort gelangte e
r

am 23. Febr. 1881 nach

Anzia, zu den Abakas, und dann auf einem Weg, welcher

etwas öſtlich von jenem Schweinfurths nach dem Uelle

liegt, über Belledi und Tauil jenſeits des Kibali am
18. Mai 1881 nach Kubi und Ende Auguſt jenſeits des
Gadda nach Tangaſi. Dieſes liegt nach Junker etwa
drei Stunden ſüdlich von Munſa, nach Caſati 28" 2“ öſtl.
Länge Gr. und 4

0 4 nördl. Breite.
Caſati erhielt hier am 18. September 1881 Nachricht

von dem Aufenthalt Junkers in der Seriba Hanaſcham Uelle.

Eine Zuſammenkunft bei dem Häuptling Nam Banga,

gegen welchen der Kriegszug der Araber noch nicht e
r

neuert war, wurde verabredet, und bald darauf, wie e
s

ſcheint, noch im September, fand die für beide höchſt e
r



656 Kleinere Mitteilungen.

freuliche Begegnung ſtatt. „Jetzt war mir
endlich,“

ſchreibt Caſati, „die große Ehre und das hohe Vergnügen

zu teil, d
ie Hand des berühmten Doktors zu ſchütteln.

E
r

iſ
t

e
in Mann von hervorragendem Geiſt und feiner

Bildung, von einnehmenden Manieren, voll wohlthuender

Beſcheidenheit. E
r

nahm mich auf das liebenswürdigſte

auf und machte mir treuherzig d
ie

ſchmeichelhafteſten
Aner

bietungen. Das iſt ei
n

vielerfahrener
Reiſender, ein feſter,

unerſchütterlicher Charakter; a
n

ihm beſitzt d
ie wiſſenſchaft

liche Erforſchung Afrikas einen wahren Helden!“

Nach viertägigem Aufenthalt kehrte Caſati nach Tan

gaſi zurück, w
o

ih
n

eine Botſchaft d
e
s

Häuptlings Sſanga

erwartete. E
r

hatte nämlich dieſen u
m

d
ie Erlaubnis

eines Beſuches gebeten, in de
r

Abſicht, ſeine Zuſtimmung

zu einer Reiſe nach dem merkwürdigen
Lande des Akka

zu erlangen. Sſanga hatte auf das bereitwilligſte den

Reiſenden zu ſich eingeladen; am 20. Oktober 1881 traf

Caſati in der Reſidenz desſelben, in Neolopo ein, welche

fünf Tagemärſche ſüdweſtlich von Tangaſi gelegen iſ
t, Das

Gebiet Sſangas grenzt im Weſten a
n

das Kannas, Mga

limas und Djagodas und iſ
t

e
in

reiches Kulturland
mit

zahlreichen Viehherden. Caſati wurde anfangs ſehr freund

lich aufgenommen, allmählich durch Betteln und Drohungen

um a
ll

ſeine Habe gebracht und endlich a
ls Gefangener

mit Gewalt in der bedrängteſten Lage feſtgehalten. Am

7
.

Dezember 1881 glückte e
s ihm, zu entfliehen

und am

2
0
.

Dezember Tangaſi wieder zu erreichen. Die Veranlaſſung

zu dem total und raſch veränderten Benehmen Sſangas

vermutete Caſati in dem Umſtand, daß Beſchir, der ägyp“

tiſche Verwalter von Tangaſi, welcher ungeſcheut Sklaven

handel trieb und Eunuchen fabrizierte, b
e
i

d
e
r

angekündig

te
n

Annäherung Emin Beis das belaſtende Zeugnis eines

Europäers gefürchtet hatte und deshalb durch Beſtechung

Sſanga zu beſtimmen verſtanden hat, Caſati als Gefange

nen mehrere Monate von Tangaſi fern zu halten.

Kleinere Mitteilungen.

Tarrys Studien über die Reſte altberberiſcher Kultur.

Ferdinand Delaunay erſtattete jüngſt d
e
r

Akademie der In
ſchriften Bericht über eine Arbeit des Inſpektors der Finanzen,

Tarry, unter dem Titel: „Die berberiſchen Städte im Thale

des Wadi Mya.“ Dieſelbe enthält eine Reihe von bisher nicht

veröffentlichten Thatſachen zur Kenntnis der berberiſchen
Kultur,

d
ie

im Thale des Wadi Mya zur Zeit des zweiten Einfalles

der Araber in Afrika blühte. Dieſe Kultur wurde durch einen

a
n

Barbarei grenzendenZuſtand erſetzt, indem d
ie gegenwärtigen

Bewohner der Oaſen, welche in dieſem Teile der Sahara vor

handen, faſt alle Hörige ſind, welche die großenteils den noma

diſchen Stämmen gehörenden Palmbäume zu pflegen haben

und keine geiſtige Bildung, kein Bedürfnis außer d
e
r

täglichen

Nahrung haben, welche ihnen zu ſichern d
ie Datteln genügen.

Nicht ſo war e
s

früher: blühende Städte mit wirklichen
Paläſten,

von prächtigen Waſſerleitungen umgeben, die ihren Waſſervorrat

von den zahlreichen Quellen erhielten, machten aus dieſem ſehr

bevölkerten und gut angebauten Lande eine blühende Gegend.

Die Spuren dieſer Städte, dieſer Gärten und Quellen ſind voll
ſtändig unter der mächtigen Sanddecke verſchwunden, welche ſi

e

begraben hat, und einzig d
ie Erinnerung daran wird von den

Mozabiten fromm bewahrt, welche noch alljährlich a
n

der Stelle
klagen, w

o

ſich ehemals Sedrata erhob, d
ie

älteſte der Städte

in dieſer Gegend, welche ihre Vorfahren früher bewohnt haben.
Ausgehend von Laghuat am 18. November 1880 mit der

Miſſion Flatters, die auf eine ſo ſchrecklicheWeiſe ihr Ende fand,

hat Tarry die Städte vom Mzab, die Oaſe Metlili und das
Thal des Wadi Mya beſucht, wobei er ſorgfältig den ſehr ge

nauen Angaben folgte, die Largeau in ſeinem inhaltreichen Buche:

„Das Land Rirha“ über die Reſte dieſer verſchwundenen Städte
gibt. Anſtatt der Miſſion Flatters auf ihrem ſehr ſchnellen
Zuge durch die Sahara zu folgen, hat e

r

ſo zwei volle Mo
nate der Durchforſchung der Umgegend von Wargla und von
Nguſſa gewidmet. Chirk Sayah, Kaid dieſer letzteren Oaſe,

ein Abkömmling der Familie der Sultane des Landes, hat den
guten Willen gehabt, ihm ein arabiſches Manuſkript mitzu
teilen, das die Geſchichte des Thales von Wargla in einer
Ausdehnung von ungefähr 4

0

km darſtellt, von der Stadt E
l

Trane im Norden bis zum Dſchebel Hath im Süden. In
dieſer Gegend, in Mitte derer ſich die Oaſen Nguſſa und
Wargla befinden, floß einſt in Wadi Mya ein ſchöner Fluß,

deſſen Lauf gegenwärtig unterirdiſch iſ
t

und deſſenBett zwiſchen
1
2

und 1
5

km ſchwankt. Nach dem fraglichen Manuſkripte

gab e
s

hier zur Zeit des zweiten Einfalles der Araber hun
dertfünfundzwanzig Ortſchaften und mehr als tauſend Brun
nen. Die meiſten Brunnen ſind heute verſchüttet; höchſtens
ſind noch zweihundert vorhanden. Was die Städte betrifft, ſo

haben die von Tarry vorgenommenen Nachgrabungen ihn vier
wiederfinden laſſen, nämlich E

l Trane, 8 km nördlich von
Nguſſa, Sedrata und zwei benachbarte Städte ſüdlich von
Wargla (die Entfernung von Nguſſa nachWargla beträgt 25km).

Dieſe Nachgrabungen haben ſich alſo auf ein ziemlich großes

Gebiet erſtceckt. Am 14. Januar 1881, an dem Tage, wo der
Kalif von Wargla ſi

e beſuchte, hatte Tarry ſiebenzig Arbeiter
am Platze. „Da dieſe Arbeiten auf meine Rechuung gemacht
wurden,“ fügt Tarry hinzu, „ſo war ich, als ic
h

kein Geld mehr

hatte, genötigt, innezuhalten, denn ic
h

würde keinen Araber ge

funden haben, der ſich dazu verſtanden hätte, einen Tag zu ar
beiten, wenn die Arbeit des vorhergehendenTages nicht bezahlt
geweſen wäre.

„Das Ergebnis der Nachgrabungen war folgendes: ic
h

habe,

abgeſehen von den weniger wichtigen Arbeiten und den Nach
forſchungen nach Waſſer, von denen ic

h

hier nicht ſpreche, eine
Moſchee, einen Palaſt und neun Häuſer von ſehr verſchiedener

Bauart zu Tage gefördert. Die Moſchee iſ
t

ein unregelmäßiges

Viereck von ungefähr 1
3
m Länge und 10,40 m Breite, ſi
e

be
ſteht, wie die gegenwärtigen Moſcheen von Wargla, aus Ge
wölben, getragen von Säulen; durch eines der Gewölbe bin ic

h

eingedrungen, denn der Bau iſ
t ganz und gar verſchüttet, und

der gegenwärtige Boden iſ
t

auf der Höhe des Daches; dasſelbe
gilt übrigens für alle Häuſer dieſer verſchwundenenStädte. Ob
gleich ic

h

in der Moſchee bedeutendeMaſſen Schutt weggeſchafft

habe, obgleich ic
h

alle Gewölbe gänzlich bloßgelegt und a
n einigen

Stellen ziemlich tief hineingegraben habe, ſo habe ic
h

doch weder

die Thüre finden, noch bis auf den Boden gelangen können,

welcher in der Tiefe von wenigſtens 6 m ſein muß. Es war

in dieſer Moſchee eine Schule, und an den Mauern ſind ziemlich
zahlreiche Inſchriften angebracht. Es iſ

t

kein Zweifel, daß e
s

von großem hiſtoriſchen Intereſſe ſein würde, den Schutt von

ihr gänzlich wegzuräumen.

„Genau über den Gewölben dieſer alten Moſchee, derenVor
handenſein keine Spur anzeigte, befand ſich der Marabut, bei



Kleinere Mitteilungen. 657

welchem die Mozabiten alle Jahre beten. Dieſer Marabut be
ſtehtaus einemHaufen Steine, der auf einem der Gewölbe ruhte,

und den ic
h

natürlich unberührt gelaſſen habe. Die Mozabiten
haben ſich über die Nachgrabungen, die ic

h

a
n

dieſer Stelle
machte, viele Sorgen gemacht; ſi

e fürchteten, ic
h

werde mich

dieſes durch ihre Gebete geheiligten Ortes bemächtigen oder ic
h

werde ihnen denſelben nur zurückgeben, um mir wieder das Geld

zurückzahlen zu laſſen, welches ic
h

für die Ausgrabungen aus
gab; als ſi

e

aber die Verſicherung hatten, daß ic
h

von ihnen

nichts zurückfordern, und daß ic
h

ihnen ihr Eigentumsrecht nicht
ſtreitig machen werde, obwohl ſi

e gar keinen Rechtsgrund geltend

zu machen hatten, d
a zeigten ſi
e

ſich ſehr dankbar und ihr kirch

liches Oberhaupt dankte mir vor allen in der Moſchee zu Beni
Isguen verſammelten Tolbas, wohin ic

h

ſi
e

bei meiner Rückkehr

hatte rufen laſſen, um ihnen Rechenſchaft darüber abzulegen,

was ic
h

gethan hatte.“

In einer benachbarten, 1500 m nordweſtlich gelegenenStadt
hat Tarry einen Palaſt entdeckt,von dem er den Plan der Aka
demie vorlegt: e

r

hat 1
0
m Länge und 1
2
m Breite; ſeine Wände

tragen in ihrer ganzen Ausdehnung Skulpturarbeiten. Es war
ihm unmöglich, bis zum Boden zu gelangen; e

r

hat jedoch d
ie

Skulpturen, die einen ſehr fortgeſchrittenen Zuſtand der Kultur
bekunden ſollen, bloßgelegt. Es wäre von Intereſſe, dieſes her
vorragende Werk berberiſcher Baukunſt gänzlich auszugraben.

Man müßte es indeſſen wieder decken, denn die Gewölbe ſind
gänzlich eingeſtürzt. Das ſchönſte unter den ausgegrabenen

Häuſern befindet ſich aber in einer dritten Ortſchaft, 1100 m

ſüdlich von der vorigen gelegen. Dieſes Haus iſ
t

durch ſchöne

Säulen ausgezeichnet, welchevollkommene Bogengewölbe ſtützen.

Auf den Mauern bemerkt man eine geometriſcheZeichnung, viel
leicht eine Darſtellung des Sonnenſyſtems. In der nämlichen
Stadt hat Tarry ein andres Haus zu Tage gefördert, deſſen

Wände Inſchriften und Zeichnungen tragen, zum Beiſpiel drei
Fußgänger, mit Lanzen bewaffnet, fünf Reiter mit ihren Lanzen,

auf dem Mehari ſitzend, mehrere Kamele, zwei Strauße, zwei
Palmbäume, einen Löwen, einen reitenden Tuareg, einen Gefan
genen fortführend. Dieſe Zeichnungen ſind auf den Wänden in

Stuck oder in eine ſehr dünne Gipslage eingeſchnitten. „Das In
tereſſe, welches ſich a

n

dieſe Unterſuchungen knüpft,“ ſagt zum

Schluße Tarry, „hat mich beſtimmt, ſie fortzuſetzen. Ich habe
eben zwei Agenten nach Wargla geſchickt, mit dem Auftrage,

einen detaillierten Plan der Nachgrabungen, welche ic
h

ausgeführt

habe, aufzunehmen und Abdrücke der Inſchriften zu nehmen,

welche ic
h

ans Tageslicht befördert habe; aber die Ausgrabung

mehrerer Städte, die wie Pompeji unter Sandbergen verſchüttet
ſind, iſ

t

ein zu bedeutendes Werk, um mit meinen Hilfsmitteln

allein ausgeführt zu werden.“ Man hofft, daß die Akademie
genug Intereſſe a

n

dieſen Reſten finden wird, um dieſes Unter
nehmen der Aufmerkſamkeit und der Freigebigkeit des Unterrichts

miniſters zu empfehlen.

Ueber Salzgehalt, Dichtigkeit und Höhe des Mittelmeeres.

Aus den Arbeiten Bouquets de la Grye „Ueber das ſpezi

fiſche Gewicht und den Salzgehalt des im Jahre 1881 an Bord
des „Travailleur“ geſchöpften Meerwaſſers“ ergibt ſich neuer
dings die intereſſante Thatſache, daß das ſpezifiſcheGewicht und

der Salzgehalt zunehmen, wenn man vom Ozean ins Mittel
meer ſich begibt. So hat man im Golfe von Biscaya 1,02718

gefunden; gegenüber den Berlingainſeln a
n

der Küſte von Por
tugal 1,02795; dann am Kap Tres-Forcas innerhalb der Meer
enge von Gibraltar 1,02855, und endlich in der Breite von
Nizza das Maximum von 1,02964. Das Waſſer an der Oberfläche

iſ
t weniger ſalzig und hat e
in geringeres ſpezifiſchesGewicht als

die tieferen Schichten, und die Zunahme ſchwankt im allgemeinen

in demſelben Sinne wie die Tiefe. Dieſe Thatſachen ſtimmen
mit dem überein, was man von demHöhenunterſchiedezwiſchen

dem Mittelmeer und demOzean weiß, und auch mit denSchwan
kungen im mittleren Niveau des erſterenMeeres, wie ſolchedurch

das Nivellement Bourdalones feſtgeſtellt wurden.

Da gerade die von dieſem Ingenieur aufgeſtellten Zahlen
neuerdings angefochtenworden ſind, mag e

s

nützlich ſein, hier

zu zeigen, wie d
ie Tiefenmeſſungen des „Travailleur“ ſeine Be

hauptungen beſtätigen. Da das Gleichgewicht der Meere im

großen betrachtet, ein Gleichgewicht der Schwere iſt, ſowie e
s

ſich bei dem Verſuche mit kommunizierenden Röhren darſtellt, ſo

hält ſich die ſpezifiſchleichteſteFlüſſigkeit auf dem höchſtenNiveau.

Es wird folglich eine Strömung a
n

der Oberfläche erzeugt, die

von der wenigſt ſalzigen Flüſſigkeit ausgehend nach der hinſtrebt,

die e
s

am meiſten iſt. Wenn die Urſache, welche den Unter
ſchied im Salzgehalte bleibend macht, konſtant iſ

t,

ſo iſ
t

die Strö
mung ſelbſt eine beſtändige. Nun erhöht aber die ausnahms

weiſe große Verdunſtung des Mittelländiſchen Meeres den Salz
gehalt ſeiner Waſſer; daher die Bewegung, welche in der Meer
enge von Gibraltar ſich kundgibt. E

s

iſ
t

das alſo nur etwas
ganz natürliches, daß die mittlere Höhe des Meeres, welches zu

Marſeille um 1 m tiefer iſ
t

als die des Ozeans, im Verhältniſſe

des Fortſchreitens nachOſten zunimmt und abnimmt, wenn man

ſich der italieniſchen Küſte nähert, wo das Waſſer ſalziger iſ
t.

Bouquet d
e

la Grye hat ſchon im Jahre 1875 gezeigt, daß man
aus zwei Reihen von Proben Meerwaſſers, das im Ozean und

im Mittelmeer geſchöpftworden war, den Unterſchied in der Höhe
dieſer beiden Meere auf einige Zentimeter beſtimmen konnte.

Ausgehend von dem nämlichen Grundſatze, können wir weiterhin
den Verſuch machen, d

ie Richtigkeit der von Bourdaloue für die

beiden Meere gegebenenZahlen zu beweiſen. Von der Meſſung

am 17. Auguſt im Golf von Biscaya leitete man ein mittleres
ſpezifiſches Gewicht von 1,02708 in der Tiefe von 400 m a

b
.

Aus der vom 5
. Juli gegenüber der Einmündung der Rhone

fand man 1,028896 für d
ie

nämliche Tiefe. Nun führen aber

dieſe beiden Zahlen auf einen Höhenunterſchied von 0,72 m
,

während Bourdaloue zwiſchen Bayonne und Bouc 0,85 m an
gibt, und d

ie

mittlere Meereshöhe zu Bayonne ſicher um einige

Zentimeter größer iſt, als d
ie

außerhalb der Waſſerbarrikaden

a
n

der Mündung. Die Beſtätigung iſ
t

alſo hier vollkommen.

Nehmen wir jetzt, ſagt Bouquet de la Grye, d
ie

vorerwähnte
Meſſung vom 5
. Juli und d
ie

vom 7
. gegenüber von Nizza.

Man hat in dem letzterenFalle ein mittleres ſpezifiſchesGewicht
von 1,028896. Multipliziert man dieſeZahl mit 400 und ſucht

den Unterſchied von der vom 5
. Juli, ſo erhält man 0,08 m,
während Bourdaloue auf 0,11 m kommt. Der Nachweis iſ

t

alſo auch hier möglichſt treffend. Dieſe Beiſpiele zeigen uns,

welches neue Intereſſe ſich a
n

die Unterſuchung des ſpezifiſchen

Gewichtes des Meerwaſſers und, im Zuſammenhang damit, a
n

d
ie Unterſuchungen über d
ie

Beſchaffenheit und d
ie allgemeinen

Bewegungen der Ozeane knüpft, wie ſi
e

durch d
ie Meſſungen

a
n

Bord des „Travailleur“ u
.

a
. angeſtellt wurden.

Abbé Desgodins über die Irawaddi-Sanpofrage.

In d
e
r

Sitzung d
e
r

Société d
e Géographie vom 2
. Juni

dieſes Jahres hat Herr Dutreuil d
u Rhins eine Ueberſicht des

Inhalts d
e
r

in den letztenneun Monaten vom Abbé Desgodins

erhaltenen Briefe gegeben. „Dieſer Geiſtliche, welcher einige

zwanzig Jahre im öſtlichenTibet verlebt hat und deſſenArbeiten
rühmlich bekannt ſind, befindet ſich ſeit einem Jahre in Indien,

wo e
r

d
ie

von den Engländern zur Löſung der großen geo

graphiſchen, Zentralaſien betreffendenFragen gethanen Schritte

aus der Nähe verfolgen kann. Seit 200 Jahren, ſeit der Zeit,

daß dieſes Problem aufgeſtellt worden iſ
t,

teilen ſich d
ie Geo
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graphen in zwei Lager; die einen glauben, daß der Tſanpo, der
große Fluß von Tibet, der obere Lauf des Brahmaputra, der
Bengalen durchfließt, iſt; die andern halten den Tſanpo für

denſelbenFluß wie den Irawaddi, welcherBirma durchſchneidet.
Wohl zu verſtehen iſ

t

dies nur eine, allerdings eine der wich
tigſten Unbekannten eines Problems, welches deren ſo viele

andre enthält, d
a heutzutage die unerforſchten Gegenden noch

eine Oberfläche einnehmen, welche dem vierfachen des Flächen

inhalts von Frankreich gleichkommt. Im Anfang ſeines Auf
enthalts in Tibet hat Herr Desgodins den Tſanpo und den

Irawadi für identiſch erklärt. Doch in der Geographie iſt es

nicht wie in der Sittenlehre, und Herr Desgodins konnte ſeine

Anſicht ändern, ohne daß man daran dachte, ihm einen Vor
wurf hierüber zu machen. Es iſt überflüſſig, zu erwähnen, daß
alle die, welche,wie der Berichterſtatter, im andren Lager waren, ſich

Glück gewünſchthaben, daß eineſolcheAutorität ſichihnen anſchloß.

Die Briefe des Herrn Desgodins ſind, ſeitdem e
r

ſich in Indien
befindet, nichtweniger wichtig, weil e

r
dort ſeineeignenBeobachtun

gen vervollſtändigen und a
n

denender engliſchenIngenieure und

Forſcher bereichernkann. Wir wollen zunächſt auf Grund ſeiner
Mitteilungen feſtſtellen,welches heute ſeine Anſichten ſind: Herr
Desgodins gibt von vornherein zu, daß der Tſanpo nichts an
ders als der obereLauf des Dihong oderBrahmaputra iſt; e

s

iſ
t

ihm unbekannt, wo der öſtliche Arm des Brahmaputra, welcher

Fluß von Brahmakund und von Taluka genannt wird, entſpringt

und e
r wagt keine Mutmaßung hierüber aufzuſtellen. Zwiſchen

der Taluka und dem Saluen in der Höhe des 28. Breitengrades

befindet ſich ein Streifen von einem Grad oder 111 km in

gerader Linie. In dieſem Streifen nimmt er di
e

Quelle des

weſtlichen Arms des Irawadi an, aber es iſt möglich, ſagt e
r,

daß der öſtlicheArm von der Hochflächevon Tibet kommt. Das

iſ
t

in allgemeinen Umriſſen die Hydrographie dieſer Gegend

nach Desgodins. Die neuere Reiſe des Herrn Lepper im ſüd
lichen Becken des Fluſſes von Brahmakund und die Nachrichten,

die e
r

dort in Bezug auf die verſchiedenenArme des Irawadi
eingezogenhat, beſtätigen dieſe Auffaſſung.

Die Expedition zur Aufſuchung der „Eira“.

Die „Hope“, welchedurch die Kommiſſion zur Aufſuchung

der „Eira“ gechartertworden iſt, verließ die Docks am 20. Juni
und am 21. ging eine Anzahl Perſonen, unter welchen ſichSir
Georg Nares befand, nach Gravesend, um der Mannſchaft
glücklicheReiſe zu wünſchen. Sie ſegelte am 22. und zwar zu
nächſt nach Hammerfeſt. Sir Allen A)oung kommandiert ſie, die
Bemannung beſteht aus vier Offizieren und 3

2 Mann, erſtere
gehören der königlichen Marine an. Die Hälfte der Mannſchaft

iſ
t

entweder mit Sir P)oung oder auf der Walfiſchjagd früher

in arktiſchenGewäſſern geweſen. Die „Hope“ hat 450 Tonnen

inhalt und macht unter Dampf etwa neun Knoten. Sie iſt für
die Eisfahrt vollkommen eingerichtet worden und mit Lebens

mitteln für vierzig Mann auf zwei Jahre verſehen; außerdem
hat ſi

e

für ein Jahr Vorräte für die 25 Mann von der „Eira“.
Für den Fall, daß das Schiff im Eiſe beſetztwird, führt e

s

ſechs Eisboote und iſ
t

mit Zelten, Schlitten, Kochapparaten und

kondenſiertenLebensmitteln verſehen. Die a
n Sir A)oung er

teilte Inſtruktion ſchreibt ihm vor, wenn irgend möglich, Vor
dringen in das Eis zu vermeiden; man hielt es für unverant
wortlich, das Leben der Bemannung zu wagen, indem man das

Schiff der Gefahr ausſetzte, in der Nähe von Franz-Joſephland

im Packeis beſetzt zu werden. Die Gefahr, welche damit ver
bunden iſt, iſ

t

dort viel größer als in Baffinsbai, d
a

die Strö
mung a

n erſtgenanntemOrt Nordweſt läuft, während die Strö
mung in Baffinsbai ſüdwärts gerichtet iſ

t.

Wie wir früher
ſchon mitteilten, hat Baron Oskar Dickſon für die Fiſcher auf

4

Spitzbergen Belohnungen ausgeſetzt,für denFall daß ſie dieMann
ſchaft der Eira finden und ihr Hilfe leiſten würden. Man hat
ihn jetzt gebeten,wenn e

r

e
s

für nötig hält, a
n

Bord des von
Kapitän Palander geführten Schiffes Vorräte einzuſchiffen, um

dieſelben für die Mannſchaft der „Eira“ in Moſſelbai niederzu
legen. Sir H. G. Booth in ſeiner Jacht „Kara“ ſucht auch nach
der „Eira“, und am 20. Juni iſt ein Telegramm aus Tromſö
von ihm eingegangen, in welchem e

r mitteilt, daß e
r,

nachdem e
r

mit heftigen Gegenwinden zu kämpfen gehabt hat, glücklich dort
angekommeniſt. (Times.)

Die Erze der Provinz Huelva.

Im ſüdlichen Spanien zwiſchen dem Meer und der Sierra
Morena findet man die Provinz, welcheihren Namen dem Hafen

von Huelva entlehnt. In derſelben befinden ſich ungeheure
Mengen Kupfererz, Verbindungen von Schwefel und Kupfer,

welche, wie e
s ſcheint, ſchon ſehr lange bekannt ſind. Schon

etwa um 1862 hatten ſich zwei Geſellſchaften, eine franzöſiſche

und eine engliſche, zur Ausbeutung dieſer Mineralien gebildet.

Als jedoch im Jahre 1873 die ſpaniſche Regierung die Berg

werke von Rio Tinto a
n

die engliſcheGeſellſchaft verkaufte,ver
einigte ſich d

ie

franzöſiſche Geſellſchaft mit derſelben, ſo daß d
ie

Exploitation der Metalle in der ganzen Provinz Huelva ſich jetzt

ausſchließlich in engliſchenHänden befindet. Jetzt beſtehendrei
Geſellſchaften, deren zwei nicht nur die Ausbeute des Erzes a

n

Ort und Stelle, ſondern auch di
e

weitere Verarbeitung desſelben

in England betreiben, um nicht nur das Kupfer, ſondern auch

alle andren in denVerbindungen vorkommendennützlichenGrund
ſtoffe zu gewinnen. Im allgemeinen wird bei der Fabrikation
der Schwefelſäure kein Schwefel mehr als Grundſtoff verwendet,

ſondern derſelbe wird häufig durch Pyrit erſetzt, aus welchem
man durch Röſten ſchwefeligeSäure erzeugt. Jetzt hat man

aber die Schwefeleiſenverbindungendurch die Kupferverbindungen

der Rio Tinto-Bergwerke erſetzen können, und dieſe Schwefel
kupferverbindungen bieten den doppelten Vorteil, reicher a
n

Schwefel zu ſein und eine gleichmäßigereZuſammenſtellung zu

beſitzen. Natürlich wurde dieſer Fortſchritt ausgenutzt, d
a

in

unſren Tagen die Verwendung und Bereitung der Schwefelſäure

von der größten Wichtigkeit iſ
t.

Beſonders wichtig ſind dieſe
Unternehmungen aus dem finanziellen Geſichtspunkt. Die Tharſis
und d

ie San Domingo-Geſellſchaft geben bis zu 60 Proz. Divi
dende, und die Quantität Pyrit, welche jährlich gebraucht wird,

iſ
t

von 25,000 auf 600,000 Tonnen geſtiegen, eine Quantität,

welche größer iſ
t,

als die, welche beideGeſellſchaften jährlich lie
fern können. Daher hat man mit der Rio Tinto-Geſellſchaft
einen Kontrakt geſchloſſen,demzufolge der ganzeErtrag derſelben

durch die beiden andern Geſellſchaften übernommen und nach

England transportiert wird, wo e
r

mit der Produktion der bei
den andern einen geregelten Abſatz findet. Infolge dieſer Vor
gänge hat die Geſellſchaft ſich ſehr ausgebreitet; ſi

e

arbeitet jetzt

mit einem Kapital von 82 Millionen Franks, hat mehr als elſ
tauſend Arbeiter, eigene Eiſenbahnen, ein ungeheures Mate
rial u

.
ſ. w
.

Um die Arbeit mehr zu verteilen, beabſichtigtman

auch im ſüdlichen Frankreich einige Fabriken einzurichten. Die
Koſten, die jetzt ſchon nicht gar zu bedeutendſind (etwas mehr

als drei Frank per Tonne bis zum Einſchiffungsplatz, 17:/2 Frank

nach England), werden hierdurch noch vermindert werden. In
England werden dieſe Kupferſchwefelverbindungen ſchon ſeit

Jahren gebraucht, Preußen importiert circa ſiebenzigtauſendTon
nen und Frankreich baut Fabriken zur Ausnützung dieſer Metall
verbindungen.
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Geographiſche Geſellſchaften, Muſeen u. dgl.

Ein litauiſcher Philologenverein, d. h. ein Verein
ruſſiſcher Philologen zur Sammlung und Bearbeitung linguiſti

ſcher und ethnographiſcher Materialien, die das litauiſche Volk
betreffen, iſt, dank der Initiative der Profeſſoren der philologi

ſchen Fakultät zu Moskau in Bildung begriffen. Auch die Pe
tersburger Philologenfakultät iſ

t

zur Beteiligung aufgefordert.

– Der „Golos“ beglückwünſchtdie Moskowiter zu dieſer Idee,

hält e
s

aber durchaus für richtiger, wenn der Verein ſeinen Sitz

auch im litauiſchen Gebiete hätte und zweifelt daher a
n

dem

Erfolge der Sache, falls der Verein den Zweck haben ſollte, ein
Gegengewicht zu bilden gegenüber dem litauiſchen litterariſchen
Verein, der vor zwei Jahren in Deutſchland gegründet wurde,

aber kluger Weiſe nicht etwa in Berlin, ſondern mitten unter
den preußiſchen Litauern. – Ausgehend von der Vorausſetzung,
daß die Thätigkeit des Vereins ſich nicht bloß auf den litaui
ſchen Stamm im engeren Sinne beſchränken, ſondern ſich auch
auf die Letten ausdehnen werde und dann gerade bei dieſen

die größte Unterſtützung finden würde, d
a

ſich unter ihnen, dank

dem Einfluſſe deutſcherKultur und des Proteſtantismus, viele
Gebildete befinden, während die Litauer, dank dem polniſchen

Elemente und dem Katholizismus hinter jenen weit zurückge

blieben ſind, gelangt der „Golos“ zum Schluſſe, daß es am
natürlichſten wäre, das Zentrum einer litauiſch-lettiſchen wiſſen

ſchaftlichen und litterariſchen Geſellſchaft nach Riga zu verlegen.

Die niederländiſch-ſüdafrikaniſche Geſellſchaft.
Während des Krieges hatte ſich in Holland eine Geſellſchaft g

e

bildet, welche dem Transvaal ihre moraliſche Unterſtützung ver
leihen wollte. Als nun der Krieg abgelaufen war, kam man zu

dem Entſchluß, die Sache mehr dauernd zu organiſieren, dies
geſchah im Monat Mai 1881, der Beitrag der Mitglieder wurde
auf 3 f. beſtimmt und die Vereinigung im September als Rechts
perſon anerkannt. Sie zählt jetzt 314 Mitglieder und es bildeten
ſich einige Unterabteilungen. Aus den vorhandenen Geldmitteln
wurden einige Ausgaben im Intereſſe der ſüdafrikaniſchen Re
publik gemacht, nämlich für Schulbücher und als Vorſchuß a

n

ein Komitee, welches die Auswanderung nach jenen Gegenden

befördern will. Man beſchloß eine abwartende Haltung anzu
nehmen und ſich mit der Regierung des Transvaal in Verbindung

zu ſetzen; dies glückte bis jetzt leider noch nicht, d
a

nicht nur

ein Brief an denPräſidenten, ſondern auch ein mit vorausbezahlter
Antwort abgeſchicktesTelegramm a

n

das „Drimanschap“ un
beantwortet blieb. Dies muß um ſo mehr bedauert werden, als

der Miniſter des Auswärtigen nicht abgeneigt ſein ſoll, Nieder

land durch einen Konſul in Transvaal repräſentieren zu laſſen.

Unter dem Namen das „Broekerhuis“ iſt in Amſter
dam ein Gebäude errichtet worden, welches ein treues Bild
holländiſchen Lebens im 17. und 18. Jahrhundert umſchließt.

Es liegt in der Nähe des Vondelpark, iſt 12,5m breit, 14,35m

tief und zwei Stockwerke hoch und im Renaiſſanceſtil gehalten;

die Außenwände ſind von roten Ziegeln und das Dach iſ
t

mit

blauen Dachſteinen gedeckt. Das Innere des Hauſes mit ſeinem
Tafelwerk, den mit Flieſen verkleidetenWänden, der gewundenen

Treppe und denhohenFenſtern erinnert a
n

ein „duftiges“ Bürger

haus aus der letzten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Hier in

dieſem Hauſe iſ
t

die ſehr bereicherte, berühmte Sammlung von
Mej. Freegers, deren Bädeker erwähnt, jetzt aufgeſtellt. Die
ganze Einrichtung des Hauſes, Möbel, chineſiſches und japa

niſches Porzellan iſ
t

mit der größten Sorgfalt zuſammengeſtellt,

der Garten enthält ein Labyrinth nach dem Bilde desjenigen

von Hampton Court und weitere Anlagen im Stile von Lenôtre.

Wir übergehen Einzelheiten, d
a wir nur etwaige Beſucher von

Amſterdam auf dieſe neue Sehenswürdigkeit der niederländiſchen
Hauptſtadt aufmerkſam zu machen, aber keine Beſchreibung der
ſelben zu liefern wünſchen.

Das deutſche archäologiſche Inſtitut hat u. a. ein
Stipendium a

n

Dr. Puchſtein in Kairo zur Durchforſchung jener

Gebiete ausgeſetzt, in denen ägyptiſche und griechiſcheKunſt ſich

berühren.

Die Verſammlung der Franzöſiſchen Geogra
phiſchen Geſellſchaften findet dieſes Jahr vom 4.–9. Sep
tember in Bordeaux ſtatt, und e

s

wird eine geographiſche

Ausſtellung mit derſelben verbunden ſein.

. Eine Verſammlung der Schweizeriſchen Geogra
phiſchen Geſellſchaften ſoll im Auguſt in Genf ſtatt
finden.

Das demnächſt zu eröffnendeEthnographiſche Muſeum
im Trocadero zu Paris beſitzt, nach einer Mitteilung ſeines
Direktors Hamy, bereits 12,000 Gegenſtände, die aufgeſtellt ſind.

Prof. Quatrefages hob deshalb in der letzten Sitzung der Pa
riſer Geographiſchen Geſellſchaft beſonders hervor, daß dieſesMu
ſeum bereits reicher ſe

i

als das Berliner!

Die erſte Nummer des Bulletin der neu gegründeten Geo
graphiſchen Geſellſchaft zu Dijon, welche ſich ſehr paſſend
die Pflege der Heimatskunde d

.

h
.

der Geographie von Burgund

in erſter Linie vorſetzt, iſ
t

vor einigen Wochen ausgegebenworden.

Einſtweilen ſind die Beiträge nicht hochwertvoll, aber die That
ſache,daß Gaffarel, Profeſſor a

n

der litterariſchen Fakultät von
Dijon, Generalſekretär des neuen Vereins iſt, läßt uns Gutes

für die Zukunft erwarten. Vorſtand dieſer Geſellſchaft iſ
t

Herr
Muteau, Conseiller général d

e

la Côte d'Or.

Einen Beweis der Regſamkeit auf geographiſchem

Gebiete in Frankreich liefert die Thatſache, daß der Miniſter
des Auswärtigen der Pariſer Geographiſchen Geſellſchaft in der
Sitzung vom 17. März einen Bericht des franzöſiſchen General
konſuls in Hamburg über d

ie Sitzung der dortigen Geographi

ſchenGeſellſchaft zugehen ließ, in welchervon den internationalen

Polarſtationen und von den Arbeiten der deutſchenAfrikaniſchen

Geſellſchaft die Rede war.

Europa.

Natur verſchönerung in den Karpathen. Im Aus
weis des Ungariſchen Karpathenvereins, welcher der letztenGe
neralverſammlung am 21. Februar vorgelegt wurde, finden

wir u. a. 17 fl. 75 kr
.

für Akklimatiſation von Steinhühnern

und 1
1

fl
.

3
5

kr
.

für Rhododendronanpflanzung.

In einer der letzten Verſammlungen der Geſellſchaft für
Geſchichte,Altertümer und Sprachwiſſenſchaft Frieslands machte

der Vorſitzende Herr Dr. Dirks eine Mitteilung über die An
ſicht, welche Profeſſor Pigorini zu Rom über die Terpen
Frieslands, welche er im letztenJahre beſuchte, ausgeſprochen
hat. Der italieniſche Gelehrte, welcher die Terpe von Aalzum

(bei Dokkum) beſichtigthat, kam zu dem Reſultat, daß das Innere

dem der Terramare 1 von Emilia ſehr ähnlich ſei, und daß die

Schichten in den Terpen beweiſen, daß ſie in einem durch einen
Deich gebildeten Becken aufgehäuft ſind. Man hatte in Fries
land noch keine Pfahlbauten in den Terpen geſucht, doch hatte
der Eigentümer erklärt, daß e

r in einer derſelben früher wirklich
ſenkrechte Pfähle gefunden hatte, ein neuer Beweis, daß ſi

e

1 Terramaren und Terpen wurden nach und nach durch den

Abfall der Hütten, welche a
n

der Stelle ſtanden, gebildet.
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identiſch ſind mit den „Terramaren“, welche jedoch einer viel

älteren Zeit angehören, während die „Terpen“, wie die in ihnen
gefundenen Gegenſtände beweiſen, höchſtens zweitauſend Jahre
alt ſind. Am 8. März war die Terpe zu Feitsma (zu Abbniga

State) unter Huizum unterſucht worden und hatte ein befrie

digendes Reſultat ergeben. Eine Anzahl regelmäßig verteilter
Pfähle, die zur Bildung einer Wohnung gedient hatten, waren
gefunden worden. Auch in der Terpe zu Mehaldum waren ganz

vermoderte Pfähle gefunden worden.

Archäologiſch-ethnographiſche Studien auf dem
althiſtoriſchen, denkmalreichen Boden und in der vielgemiſchten

Bevölkerung Sardiniens ſollen im Auftrag der franzöſiſchen
Regierung von Dr. Gilbert d'Hercourt angeſtellt werden. Man
wird den Ergebniſſen dieſer Arbeiten mit beſonderem Intereſſe

entgegenſehenkönnen, denn wenige Länder tragen ſo die Spuren

verſchiedenſterVölker in Bauten, Skulpturen, Münzen, Sprachen,
Sitten, Phyſiognomien, welche, nach Gregorovius' Ausdruck, „wie
Erdſchichtungen den ethnographiſchen Charakter der Inſel be
ſtimmen“.

Der Iton, ein Fluß des Euredepartements in
Frankreich, berühmt durch die Thatſache, daß er nicht gefriert,

weil er ſeine Hauptzuflüſſe aus Quellen von 120 C. empfängt,

iſ
t infolge der vielbeklagten Verminderung des Quellwaſſers dem

Verſiegen nahe, ſo daß die Regierung gebeten wurde, im In
tereſſe der dortigen Bevölkerung die Urſachen ſeines Rückganges

wiſſenſchaftlich ſtudieren zu laſſen.

Pulſierende Gas- und Waſſerquelle im Forez.
Bei einer Tiefbohrung in der Ebene von Forez erhielt man in

einer Tiefe von 502 m eine warme Mineralquelle, deren Waſſer

durch Kohlenſäureeruptionen in unregelmäßigen Zwiſchenräumen

bis zu 2
6
m Höhe geſchleudertwird und gleichzeitig andre ſtarke

Wechſel des Niveaus zeigt.

Karte von Frankreich in 1/200000. Der franzöſiſche
Miniſter der öffentlichen Arbeiten läßt eine Reduktion der Ge
neralſtabskarte im angegebenen Maßſtabe erſcheinen, welche für

den ſpeziellen Gebrauch der Ingenieure beſtimmt iſ
t. Man hat

auf derſelben Iſohypſen von 100 zu 100 m, alle Orte von über

500 Einwohnern, alle Wege und Straßen mit Unterſcheidung

der verſchiedenen Kategorien, die fertigen wie die im Bau be
griffenen Eiſenbahnen, die Kanäle mit allen Schleuſen und

Sammelbecken, die Waſſerläufe mit ihrem mittleren Erguß u
.
ſ. w
.

angegeben. Die zwei erſten Lieferungen ſind bereits erſchienen.

Giftſchlangen in Frankreich. Gelegentlich einer Dis
kuſſion über das angeblich untrügliche LacerdaſcheGegengift gegen

Schlangenbiſſe (ſubkutane Einſpritzung einer Löſung von hyper

manganſaurem Kali, a
n

deren Wirkſamkeit übrigens Fachleute

wie Vulpian beſtimmteſteZweifel äußern), gab Quatrefages eine

Ueberſicht über d
ie Verbreitung der Giftſchlangen in Frankreich,

aus welcher hervorgeht, daß einige Departements wie Nord und

Haute Saône völlig frei von denſelben ſind, während ſi
e in

andern, wie Meuſe, Vogeſen, Rhonemündungen, Oiſe, Corrèze,

nur ſelten auftreten, um dafür in einer größeren Anzahl von
Departements in ungewöhnlicher Häufigkeit zu erſcheinen, ſo in

der Haute Marne, Vendée, Loire-Inférieure, Lot, Côte d'Or.
Im Dep. Haute Marne hat man in ſechs Jahren die Tötung
von 57,045 Giftſchlangen konſtatieren können, trotzdem das Kopf
geld von 5

0

auf 2
5

Cent. herabgeſetztworden.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

Aſien.

Die im Jahre 1878 zu Paris geſtiftete Société acadé
mique Indo-Chinoise hat beſchloſſen,den Plan, eine wiſſen
ſchaftliche Unterſuchung auf den Philippinen, Karolinen und
Mariannen zu organiſieren. Um ſich des ſpaniſchen Schutzes zu

verſichern, hat die Geſellſchaft dem König Alfons das Protek
torat angeboten. Der König hat dem Grafen Dilhan, welcher
mit der Ueberreichung des Diploms beauftragt war, ſeinen Dank
ausgedrückt und ſeine Unterſtützung zugeſagt.

Afrika.

Ueber die Pogge-Wißmannſche Expedition liegt ein
Brief Pogges aus der Reſidenz des Kalamba Mukenge vom
27. November 1881 vor, welcher die glücklicheAnkunft im Lande

der Kaſſelange und gleichzeitig die bevorſtehendeAbreiſe nordoſt

wärts nach Nyangwe meldet. Zehn Tagereiſen nordöſtlich von

Kalamba Mukenges Reſidenz iſ
t

ein See Mucamba, den die

Reiſenden nördlich umgehen wollen, und darüber hinaus reichen

die Erkundigungen zehn Tagereiſen weit öſtlich bis zu einem
großen Häuptling des Mobondiſtammes Fumo-Kole. Mukenge
liegt etwa unter dem 6.0 ſüdl. Br. und zwiſchen dem 22. und

221/20 öſtl. L. G
.

Pogge beabſichtigt in Mukenge ſeinen Dol
metſcher Germano mit Vorräten zurückzulaſſen und von Ny
angwe womöglich dahin zurückzukehren,während Wißmann ſeinen
Weg von Nyangwe nach Sanſibar fortſetzen will. Am 29. No
vember ſollte der Aufbruch ſtattfinden.

Von Dr. Stecker liegt eine Nachricht vom 15. Februar
1882 aus Makale vor. Durch das geſpannte Verhältnis zwiſchen

Abeſſinien und Aegypten über Gebühr lange in Abeſſinien zurück
gehalten, hatte e

r

endlich ſeine Abreiſe auf den 16. Februar an
geſetzt, und dachte anfangs Juni Kaffa zu erreichen und etwa

im Februar 1883 nachErforſchung des pygmäenberühmten Gim
birri und des „thatſächlich exiſtierenden“ Samburruſees die Küſte

zu erreichen.

Leutnant Giraud von der franzöſiſchen Marine hat ſich
am 5

. Mai in Marſeille nachSanſibar eingeſchifft. E
r gedenkt

auf eigene Koſten eine Expedition nach dem Bangweoloſee und

den Lualaba hinab nach Nyangwe zu unternehmen.

A- n zeige n.
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Matteuccis und Maſſaris Reiſe quer durch Afrika. Als der viel beklagte Dr. Pellegrino Matteucci von
ſeiner Reiſe in Abeſſinien (der zweiten in Afrika) zurück.

I.

kehrte, hörte e
r,

daß d
e
r

berühmte deutſche Reiſende Ger:
Einleitung. Ungünſtiger Zeitpunkt für eine Sudanreiſe.

hard Rohlfs, auf dem Wege nach Wada in der Oaſe/

Ausrüſtung. Reiſe von Kairo über Suakin und Berber nach - * - . «
Chartum. Italieniſche Miſſion. Reiſe durch Kordofan. El- Kufra ſüdlich von Bengaſi, ſeines umfangreichen und wert

Obeid. Abu-Harras. Reiſe durch Darfur. Abu Gherem. Der vollen Gepäckes beraubt worden und deshalb genötigt war,

Tributärſtaat Tama und ſeine Hauptſtadt Gneri. Sprachen des zurückzugehen. Hieraus und aus den auf ſeinen beiden
Sudan. Sitten der Leute von Tama.

früheren Reiſen gemachten Erfahrungen ſchloß er, daß

Leutnant A
.

M. Maſſari, welcher zuſammen mit d
ie größte und einzige Schwierigkeit, die den Reiſen dieſer

Dr. Pellegrino Matteucci die vom Prinzen Borgheſe ausge- Gattung in den Weg tritt, gerade die eigene Ausrüſtung iſ
t.

ſtattete Expedition vom Nil bis zum Meerbuſen von Guinea Nachdem e
r

ſich dem Hauſe Arbib in Tripolis präſen
führte, erſtattete in folgender Schilderung, die wir, nur tierte, das angab, mit dem Sultan von Wadai in Ver
mit Auslaſſung der unweſentlichen Eingangs- und Schluß- bindung zu ſtehen, entſchloß e

r

ſich daher, einer Karawane

worte, aus dem 15. Jahrgang Fasc. 12. des Bollettino ſich anzuſchließen, mit dieſer durch d
ie Wüſte zu reiſen,

della Società Geografica Italiana überſetzen, Bericht über und ſich jenem Sultan in der Eigenſchaft eines Kauf
dieſe a

n geographiſchen Entdeckungen arme, dagegen a
n manns vorzuſtellen.

neuen Nachrichten über ſelten beſuchte Länder reiche Expe- Die Unterhandlungen waren zum Schluß gediehen und

dition. Wir, die wir ſo glücklich ſind, gerade über die die Vorbereitungen ſchritten rüſtig vorwärts, als irgend eine

hier in Frage kommenden Sudanreiche von Wada b
is Zeitung d
ie Mitteilung davon brachte, und hinzufügte,

zum Niger die vorzüglichſten Schilderungen in den Werken daß der Fürſt Don Giovanni Borgheſe die Koſten tragen

Barths, Rohlfs und Nachtigals zu beſitzen, begrüßen in und in eigner Perſon a
n

der Expedition teilnehmen werde.

dieſer vorläufigen Relation Maſſaris vor allem einen raſchen Dem Haus Arbib ſchien jetzt d
ie

Verantwortlichkeit zu

Ueberblick des gegenwärtigen Zuſtandes jener dort aus- groß, und e
s weigerte ſich kurz, weiter auf die Sache ein

führlich dargeſtellten Länder und Völker. Die Karte dieſer zugehen. Man dachte nun aber daran, daß man auch von
Expedition findet der Leſer in dem genannten Bande des Oſten her durch die ägyptiſchen Beſitzungen nach Wada

Bollettino ſowie im laufenden und vorigen Bande von gelangen könnte.

G. Coras Kosmos. Welches waren die Gründe, aus welchen dieſe Reiſe
Ausland. 1882. Nr. 34. 100
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für unmöglich gehalten worden war? Im Jahr 1872 war
ein deutſcher Reiſender, der berühmte Dr. Nachtigal von
Tripolis ausgegangen, hatte d

ie Wüſte Sahara durch

ſchritten, war nach Kuka, der Hauptſtadt von Bornu g
e

langt; von d
a

nach Oſten einbiegend, kam e
r

nach Wada,

durchmaß dasſelbe unverſehrt und kehrte von d
a

über

Kairo in ſein Vaterland zurück. – Aber damals beſtand
öſtlich von Wadaſ ein mächtiges Reich, größer, ſtärker, b

e

völkerter und von einer thätigeren Bevölkerung bewohnt

als Wadai, und bald nach der Durchreiſe Nachtigals

war ein ägyptiſches Heer in dieſes Land, Darfur, einge

rückt, hatte e
s unterjocht und verwüſtet. Dies rief nun

b
e
i

den Wadaſern Schrecken und Mißtrauen hervor. Jede

Verbindung mit den Ländern im Oſten wurde unterſagt:

den Arabern vom Nil, die ſich dort aufhielten, wurde die

Rückkehr abgeſchnitten; der Eingang wurde ſtrengſtens

überwacht, und alle diejenigen wurden getötet, welche ent

weder auf eigne Rechnung oder von den ägyptiſchen Gouver

neuren mit Friedensbotſchaften geſandt, d
ie

Grenze über

ſchritten. Acht Jahre waren zwar unterdeſſen verfloſſen,

aber der Krieg hatte nicht aufgehört. Harun, einer der Nach

kommen des verſtorbenen Herrſchers von Darfur bekämpfte,

nachdem e
r möglichſt viele Eingeborne verſammelt hatte,

d
ie Eindringlinge und hielt ſogar während drei Monaten

5000 Aegypter in der Stadt El-Faſcher belagert. Auch

begnügte e
r

ſich nicht, zu kämpfen oder Soldaten und

Parteigänger um ſich zu verſammeln, ſondern e
r

überfiel

auch die friedlichſten Plätze, legte jeden in Ketten und

machte zum Sklaven, der ſich nicht unterwarf, die wenigen

andren ſteckte e
r in die Herde ſeiner Getreuen, und ebenſo

machten e
s auf der andren Seite die Eindringlinge, ſo

daß in kurzer Zeit das ganze Land in eine Wüſte ver
wandelt war. Bis zum Februar 1880 dauerte die Ver
wüſtung, als Harun, von ſeinen Feinden überraſcht

und umzingelt, von einer Kugel getroffen, fiel. Der

Krieg hörte dann auf und das Land bevölkerte ſich wie

der wie durch Zauber, aber die Verwüſtung war noch zu

friſch, als daß die beſtürzten Gemüter ſich ſo raſch be

ruhigen konnten, und der Friede hatte noch nicht ge

nügend Zeit gehabt, ſeine wohlthätige Wirkung geltend zu

machen. Während die Dinge ſo ſtanden, begreift man

leicht, welche Schwierigkeiten dem Eindringen weißer Men
ſchen, die wenig verſchieden ſind von den gelblichen Aegyp

tern, nach Wadaſ entgegentreten mußten. Wer hätte d
a

gewagt, zu hoffen, daß ein ſo kühnes Unternehmen ge

länge? „Geht nicht nach Wadai, wagt euch nicht in dieſes

Land von Barbaren und Henkern; ihr werdet niederge

macht, ſobald ihr euch ſehen laßt.“ So hörten wir von
allen ſagen, die uns in Nubien, Kordofan und Darfur

begegneten. Aber wer nichts wagt, gewinnt nichts, und

wir forderten alle ſchlimmen Prophezeiungen heraus;

und das Glück, das dem Kühnen oft hold iſ
t,

war uns

geneigt.

Während die Expedition ihre Vorbereitungen traf,

riet man dem Dr. Matteucci, das Kgl. Marineminiſterium

um die Begleitung eines Offiziers zu erſuchen. Mir wurde
die hohe Ehre zu teil, hierzu gewählt zu werden, und ic

h

erhielt den Befehl, mich vorzubereiten, fünf Tage vor der

Abreiſe Dr. Matteuccis und des Fürſten Borgheſe von Neapel

nach Alexandrien. Ich hatte indeſſen noch eine Woche Zeit,

in welcher ic
h

nach Genua reiſen mußte, um die nötigen

Inſtrumente anzuſchaffen. Was war in ſo kurzer Zeit zu

machen? Ich konnte mich nicht mit den geeigneten Chrono

metern verſehen, nicht mit guten Barometern, nicht mit

Hypſometern und nicht mit einem genauen Reflexions

inſtrument. Ich mußte mich mit einem Sextanten be
gnügen, mit einer Taſchenuhr ohne Kompenſation, mit

einem Thermometer, mit einem Schrittmeſſer und mit einem

Schiffsbarometer. Ich ſah ſogleich, daß ic
h

bei meiner

Rückkehr eine Reihe von guten und zuſammenhängenden

Beobachtungen nicht würde aufzuweiſen haben, keine Karte,

über deren Genauigkeit ic
h

ſelbſt befriedigt wäre, – den
noch reiſte ic

h

mit dem feſten Vorſatz ab, mein Beſtes zu

thun und in meiner Pflicht nicht zu fehlen.

In Kairo holte ic
h

die Gefährten ein, und benutzte
d
ie

acht Tage Aufenthalt, um mich dem berühmten Ge
neral Stone, einem Amerikaner in ägyptiſchen Dienſten,

vorſtellen zu laſſen, der Chef des Generalſtabs und Präſi
dent der Geographiſchen Geſellſchaft iſt: er ſah die Mängel

meiner Ausrüſtung, und lieh mir einen Schiffschrono

meter und ein Teleſkop; der Chronometer war aber ohne

Vergleichsinſtrument und deshalb ungenügend, außerdem

verhinderte ſeine Größe, ihn ſo ſorgfältig zu behandeln,

wie e
s derartige Zeitmeſſer verlangen, ſo daß ſein Gang

von Anfang a
n

nichts weniger als zufriedenſtellend war;

und eines ſchönen Tages ließ ein ſtörriſches Kamel ihn

in beträchtlicher Höhe fliegen, und als e
r herunterfiel,

war er nicht mehr zum Gehen zu bringen.

Nachdem wir Kairo verlaſſen hatten, begaben wir uns

nach Suez und von d
a

mit einem langſamen ägyptiſchen

Dampfer, um nicht zuviel Zeit mit dem Warten auf den

Poſtdampfer zu verlieren, nach Suakim a
n

der afrika

niſchen Küſte.

Jeder, der ſich zum erſtenmal nach Afrika begibt und a
n

dieſem Platze landet, iſ
t

erſtaunt über d
ie

Schönheit der

Bewohner von Suakim. Sie gehören zwei Raſſen an:

Biſcharinern und Berbern; die erſteren tragen ihre Haare

in der Form eines großen Federbuſches aufgeputzt, mit

Butter und Zimt eingeſchmiert; als Kleidung tragen ſi
e

nur einen langen Streifen Baumwollenzeug, den ſi
e

erſt

um die Hüften ſchlingen, über die linke Schulter werfen

und dann unter dem rechten Arm vornehmen, der unbe

deckt bleibt; ſie tragen einen kurzen krummen Stab in der

Hand, den ſi
e

entweder auf die Schulter hängen oder

zwiſchen den Fingern ſpielen laſſen. Die Berber ſind auch

ſchön, doch nähert ſich ihr Geſicht mehr dem arabiſchen

Typus, ſi
e

unterſcheiden ſich durch kurz geſchorene Haare,

haben den weißen Turban auf dem Kopf, tragen als Klei
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dung ein langes, weites, weißes Hemd und ſind thätiger

und aufrichtiger. An ſie, nicht an die Biſchariner, muß

ſich der Reiſende und der Kaufmann wenden, dem daran

liegt, keine Zeit zu verlieren.

Dank den freundlichen Bemühungen eines Griechen,

des Herrn Maximus, war es uns möglich, am Abend des

Tages nach unſrer Ankunft, nämlich am 6. März, unſre

Kamele zu beſteigen und uns auf den Weg zu begeben,

um die ſogenannte Wüſte der Biſchariner zu durchreiſen,

durch welche man nach Berber am Nil gelangt.
Es waren die erſten Tage der Prüfung. Die Unge

wohntheit des Kamelreitens, die Glut der Sonne, das

Brennen des Durſtes, der ſchlechte Geſchmack des Waſſers

und d
ie

ſchlechte Nahrung ließen uns dieſe zwölf Tage

ſchlimm genug erſcheinen, und ermüdet durch die erlittenen

Beſchwerden, beachteten wir nur wenig d
ie Mannigfaltig

keit des Naturſchauſpiels, das ſich unſren Blicken bot:

unaufhörlich tauchte in der Ebene d
ie trügeriſche Fata

Morgana auf, welche uns mit Seen und Inſeln äffte,

und welche in der unerträglichen Hitze unſre Gaumen nach
jenen unerreichbaren Quellen lechzen ließ. In den eiſen
reichen Bergen ließ uns der Schimmer der dunkelrot glän

zenden Felswände friſchen, noch nicht von der Sonne auf
gezehrten Regen vermuten; wenn wir mit brennendem

Gaumen zu den Brunnen kamen, ſo verhinderte uns die

Wärme dieſes Waſſers, der Salzgehalt desſelben und der

Schlamm, der e
s verunreinigte, davon zu trinken. Man

füllte nun aus Häuten angefertigte Schläuche damit, hing

ſi
e

im Schatten auf und wartete geduldig, bis das raſche

Verdunſten des durchſickernden Waſſers, das übrigbleibende

abgekühlt hatte; führte man dann dieſes gelbliche Getränk

a
n

die Lippen, ſo bekam man einen Ekel vor dem Theer

geſchmack, den die Wände des Schlauchs, der mit Theer

waſſerdicht gemacht worden war, ihm mitgeteilt hatten.

Ich ſprach von Brunnen, aber man glaube nicht, daß ſi
e

etwa den unſrigen ähnlich ſeien, mit einer ſchönen ge

mauerten Einfaſſung, verziertem Ring, einer Winde, um

das Seil, a
n

dem die Eimer befeſtigt ſind, durchzu

ziehen u
.
ſ. w
. Nein, in Afrika iſ
t

der Brunnen (in be

wohnten Gegenden) eine mehr oder weniger tiefe Grube

in der Erde, mit ſenkrechten Wänden, die mit Balken aus
geſchlagen ſind, und mit enger, gleichfalls mit Holzverſchal

te
r

Oeffnung, die allmählich ganz zerſplittert vom darüber:

gleitenden Seil; der Eimer iſt aus Leder rund geſchnitten

und hängt in einem Holzreif, der ihn ausgeſpannt hält:

der Eimer hat den Vorteil, d
a

e
r

flach iſt, daß e
r

auch

die kleinſte Menge Waſſer, die im Brunnen iſt, ausſchöpfen

kann, hat dagegen aber auch den Nachteil der ungenü

genden Größe. In der Wüſte endlich iſ
t

der Brunnen

nur noch ein Loch, auf deſſen Grund ſich das Waſſer mit

allem Sand und Schlamm zuſammen anſammelt.

In zwölf Tagen durchreiſten wir dieſe Wüſte von
Suakim. In Berber beſteht d

ie Bevölkerung zumeiſt aus

Berbern und ihren Sklaven. Die Häuſer ſind alle aus

Thon, durch einen leichten Bewurf von Kuhmiſt, der jedes

Jahr erneuert wird, einigermaßen gegen den Regen g
e

ſchützt. Die Nachbarſchaft des Nils macht, daß manche
Häuſer o

ft

unter Waſſer ſind. Einen ſchönen Anblick g
e

währt der Garten des Scheich Ahmed, des Häuptlings

der Wüſte von Korosco, in welchem eine Menge von Bäu
men und Pflanzen verſchiedener Arten vereinigt ſind,

ebenſo findet man Haine von Palmen, Zitronen und an

deren ſchönen Pflanzen dort.

Nachdem wir in Berber eine Barke mit gewaltigem

Segel gemietet hatten, fuhren wir in ih
r

den Nil in

ſieben Tagen bis nach Khartum hinauf, begünſtigt durch

eine leichte Nordbriſe.

Der Waſſerſtand war damals beträchtlich, und auf der

ganzen Reiſe begleitete uns ſtets das Rauſchen der Waſſer
mühlen, welche von Ochſen getrieben werden und d

ie

a
n

den hohen Ufern des Fluſſes gelegenen Felder bewäſſern,

um ihnen eine zweimalige Ernte im Jahre zu gewähren.

Der Anblick, der ſich dem Auge bietet, iſ
t übrigens höchſt

mannigfaltig: bald geht man zwiſchen den hohen einge

ſchloſſenen Ufern, d
ie

ein einziges Getreidefeld bilden, und

über welche die Turteltauben zu Tauſenden wegfliegen, bald

erreicht man eine unermeßliche Ebene, wo der Fluß ſich
erweitert, wo d

ie Ufer in einer großen Zahl von Bänken

ſich abſtufen, auf denen gefräßige Krokodile ſchlafen, d
ie

beim Herannahen einer Barke eiligſt untertauchen, und

auf welchen Scharen von Gänſen und Enten oder andren

Waſſervögeln herumſpazieren; dann paſſiert man Ge
birgſchluchten, d

ie

ohne Spur menſchlicher Bewohnung
ſind, und deren Abhänge ein dichter grüner Wald be

kleidet. Unterdeſſen gleitet die Barke unter beſtändigen

Wendungen des Segels vorwärts, dann und wann a
n

eine der Bänke oder Klippen anſtreifend, von welchen das

Flußbett voll iſt; dann werfen ſich d
ie Matroſen (welche

in der Regel Sklaven ſind) in das Waſſer und befreien

d
ie

Barke mit großer Anſtrengung aus der ſchlimmen

Lage, während der Gebieter ihnen einen Schwall von

Schimpfreden zu teil werden läßt, nebſt einer reichlichen

Tracht Peitſchenhiebe auf die nackten Rücken.

Khartum iſ
t

eine Stadt, deren Bevölkerung von Tag

zu Tag anwächſt, dank ihrer glücklichen Lage, genau am

Zuſammenfluß beider Arme des Nil, des Weißen und des
Blauen. Bis vor wenigen Jahren e

in großer Sklavenmarkt,

iſ
t
e
s

heute der Ort, wo dieſer Handel, ohne ganz aufgehört

zu haben, mit am ſchwierigſten geworden iſ
t. 1878, als

der engliſche General Gordon Gouverneur war, wurde

ein Geſetz erlaſſen, wonach niemand mehr einen Sklaven

kaufen konnte, und nach zwölf Jahren alle Sklaven frei

ſein ſollen, ſo daß e
s alſo bis 1890 in den ägyptiſchen

Provinzen keine Menſchen mehr geben, ſollte, welche auſ

den Wert einer Sache reduziert ſind.

In Khartum gibt e
s,

außer dem in guten Backſteinen

gebauten Miſſionsgebäude, zwei Regierungspaläſte, ganz

nach europäiſcher Art gebaut; die übrigen Häuſer beſtehen
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im allgemeinen aus zwei oder drei Räumen, zu welchen

fünf oder ſechs Treppen hinaufführen, mit einer nach

Norden gelegenen und nach dem Hof führenden Veranda.

Im Hof erhebt ſich immer wieder eine Anzahl kleinerer
Häuſer oder Hütten, in welchen die Pferde, Kamele,

Ochſen und Eſel angebunden ſind, und aus welchen man

häufig das Geräuſch der Ketten vernimmt, womit die

Sklaven, deren Flucht der Gebieter fürchtet, oder die ſonſt

einen Fehler begangen haben, gefeſſelt wurden.

Viele Europäer, ſpeziell Griechen wohnen in Khartum,

und haben eine ſolche Menge europäiſcher Gegenſtände

hingebracht, daß der Reiſende vieles beſſer dort kauft, als

daß er es von Europa mitſchleppt. Man findet dort gute

Stoffe, fertige Kleider, Hausgerätſchaften, Thongefäſſe und

Vorräte von Lebensmitteln in großer Menge. Wenn aber

das Leben hier leicht iſt, der Tod iſ
t

e
s

nicht weniger!

Wenn ic
h

in Italien Leute traf, die ic
h

dort gekannt

hatte, und nach den in Khartum wohnenden Europäern

fragte, bei wie vielen Namen, ach, antworteten ſi
e mir, tot!

tot! Wie viele jener freundlichen Menſchen, die uns feſtlich

bei unſrer Durchreiſe begrüßten, haben nie etwas von dem

Reſultat unſrer Reiſe erfahren! – Die katholiſche Miſſion
von Khartum iſ

t zugleich der Sitz des Bistums von Ni
gritia. Sie ſteht unter öſterreichiſchem Schutz, die Geiſt
lichen ſind aber faſt alle Italiener. Sie haben ein Er
ziehungshaus in Verona, in welchem die Miſſionare und

die Schweſtern gebildet werden, eine Uebergangsſtation

in Kairo, und eine große Miſſion in El-Obeid, außer

einer Kolonie in Malbes, das etwa drei Stunden von der

letztgenannten Stadt entfernt iſ
t

und einer Sukkurſale in

Dar-Nuba. Die Erziehung der ſchwarzen Jugend iſ
t

dem

nach denMiſſionaren anvertraut, welche von den Schweſtern

unterſtützt werden. Dieſe armen Märtyrer bringen un
ſägliche Opfer für dieſes große Werk, ohne dafür belohnt

zu werden, und e
s iſ
t ſchmerzlich, ſagen zu müſſen, daß

d
ie

Früchte ihrer Bemühungen gering a
n Zahl und von

zweifelhaftem Werte ſind. Die Wilden zum Chriſtentum

zu bekehren, iſ
t

ſicherlich eine hohe Aufgabe für die Menſch

heit und die Ziviliſation; aber dieſes inmitten einer Ge

ſellſchaft von Muſelmännern thun zu wollen, iſ
t geradezu

e
in Fehler, und ein ſo großer, daß man nicht begreift,

wie die leitenden Perſönlichkeiten denſelben nicht erkannt

haben. Man denke nur a
n

den ungeheuren Unterſchied

zwiſchen dem Leben, das ein Chriſt, ſelbſt keiner der gewiſſen

hafteſten, führt und dem des fanatiſchſten Muſelman

nes, um zu begreifen, daß einem Schwarzen mit ſeiner

höchſt ſinnlichen Natur das üppige Leben des Moham

medaners mehr zuſagen muß, als das viel ſtrengere des

Chriſten. Ich bewundere aufrichtig d
ie Miſſionare, ic
h

ermahne jeden, ſi
e

noch wärmer zu bewundern, als ic
h

e
s

thue; würde man mich aber um Rat fragen, ſo müßte ic
h

ihnen ſagen: Gebt den Gedanken, ſchöne Häuſer, große

Kirchen zu bauen, für jetzt auf, rücket allein oder zu zwei

oder dreien vor in jene Gebiete des Götzen- und Fetiſch

dienſtes; prediget dieſen ungebildeten Gemütern nicht das

Wort Gottes, das ſi
e

nicht verſtehen, ſondern bringt ihnen

nützliche Werkzeuge, lernet ſi
e

das Holz ihrer Wälder be

arbeiten, beſſere Kiſten und Kaſten daraus fertigen, die

Baumwolle zu Zeug verſpinnen und weben, das Eiſen

ſchmieden; und dann erklärt ihnen etwas, was auf ihre

Religion Bezug hat, ſetzt ihnen auseinander, wie ſchön d
ie

Nächſtenliebe ſei, lehret die Kinder die Alten zu unter

ſtützen, anſtatt ſi
e

zu verſpotten, den Mann die Frau zu

lieben, ſtatt ſi
e

zu ſchmähen, den Nachbar ſeinen Nach

barn zu verteidigen, anſtatt ihn zum Sklaven zu machen,

den Geſunden dem Kranken zu Hilfe zu kommen, anſtatt

ihn zu verlaſſen, und ihr werdet in einem Augenblick tau
ſende von Konvertiten machen, und ohne e

s

zu wiſſen,

werdet ihr die Befreier von Millionen Sklaven!

Wenn man Khartum verläßt, überſchreitet man den

Nil und fährt dann a
n

ſeinem linken Ufer hinauf bis zu dem

großen Ort Abu-Gherad, einer Telegraphenſtation. Hier

verläßt man den Fluß, wendet ſich nach OSO. und kommt

bis nach Kurſi, der nördlich von El-Obeid gelegenen Haupt

ſtadt von Kordofan. Das Land iſ
t

im allgemeinen wenig

bevölkert, ausgenommen die Umgebung von Kurſi. Der

Boden iſ
t

flach bis gegen den Nil hin und zeigt dann

eine Unzahl von leichten welligen Erhebungen, unter

welchen in der Nähe von El-Obeid auch ſchon einige Felſen

hügel auftreten. Der Boden iſ
t

durchaus ſandig, und

die Pflanzendecke ſetzt ſich faſt nur aus ſtacheligen Akazien

zuſammen, die a
n

manchen Punkten ſo hoch ſind, daß dem

auf dem Kamel Sitzenden in kurzer Zeit Kleider, Hände

und Geſicht zerfetzt ſind. Die Leute der Umgegend ziehen

daher vor, zu Eſel zu reiſen. Nähert man ſich El-Obeid,

ſo gewahrt man die erſten jener ungeheuren afrikaniſchen

Affenbrotbäume.

El-Obeid iſ
t

eine Stadt von 30–40,000 Einwohnern,

mit Lehm- und Strohhäuſern; bemerkenswert ſind der

Palaſt des Gouverneurs und die katholiſche Kirche, die

ganz von den Prieſtern und den Miſſionszöglingen e
r

baut wurde. Sie iſt aus Backſteinen und mit Zink ge

deckt und ſetzt ſelbſt die Muſelmänner in Erſtaunen, d
ie

ſogar hineingehen, um ſi
e

zu bewundern.

Eine ſonderbare und unangenehme Thatſache in dieſer

Stadt iſ
t

der Mangel a
n Waſſer, welches, während e
s

vor 6 oder 7 Jahren ſich noch in geringeren Tiefen fand,

ſich jetzt nur in Brunnen von 20–25 m findet; e
s gibt

nur zwei oder drei gute Brunnen, und das Waſſer wird

daher auf dem Markt verkauft wie Wein. Die ägyptiſche

Regierung, die aus dieſen Ländern hohe Steuern zieht,

bemüht ſich nicht im geringſten darum, dieſem Uebelſtand

abzuhelfen, ſo daß in kurzem alles aus dieſer Stadt nach

beſſerer Gegend auswandern wird.

Drei Stunden von El-Obeid entfernt, in ſüdſüdöſtlicher

Richtung, liegt die katholiſche Kolonie Malbes; in der

Miſſion erzogene ſchwarze Mädchen und Jünglinge haben

ſich dort verheiratet, man hat ihnen ein Stück Land ge
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geben, und ſo wachſen und gedeihen ſi
e

und leben glücklich

von ihrer Hände Arbeit, als ein Beiſpiel deſſen, was man
a
n

hundert andern Orten thun ſollte, um die Afrikaner

wirklich glücklich zu machen. Fünf Tagereiſen ſüdlich von
El-Obeid ſind die Berge von Nuba, von wo die Eroberer

des heutigen Nubien herabſtiegen. Die Bewohner ſind

Götzenanbeter, und Miſſionare haben eine Niederlaſſung

unter ihnen errichtet, wo ſi
e

die katholiſche Lehre predigen.

Von El-Obeid begaben wir uns nach Abu-Harras, einem

waſſerreichen Ort, wo Herden von Tauſenden Stück

Vieh getränkt werden, und von d
a

rückten wir in jene

aller Brunnen beraubte Region, die zwiſchen Abu-Harras

und Fodſchia liegt, vor. Der Boden iſ
t ganz ſandig und

anſteigend, ſo daß das Regenwaſſer ſich nicht in den tie
feren Schichten desſelben anſammelt, ſondern den niede

reren Punkten zufließt. Dennoch fehlt es nicht a
n Be

wohnern; ſi
e

tränken ſich und ihre Tiere zum Teil mit
dem Saft der Gurken und teils mit dem Waſſer, das ſi

e

während der Regenzeit ſelbſt in Löcher gießen, welche ſi
e

ſenkrecht im Innern jener enormen Bäume, der Affen
brotbäume, anbringen, wovon ſich ausgedehnte Wälder

bereits in jenen Regionen befinden.

Der Durchzug von Soldaten und Karawanen iſ
t

bei

der beſchränkten Waſſermenge den Bewohnern o
ft geradezu

verderblich, ſo daß ſi
e gezwungen ſind, auszuwandern, um

zum Leben geeigneteres Land aufzuſuchen, und nicht ſelten

kommt e
s vor, daß die Reiſenden müde in einem Dorf

ankommen, in welchem ſi
e hoffen, die Nacht zuzubringen

und ſich zu ſtärken, und finden e
s

ſtatt deſſen verödet.

Gazellen, Löwen und Leoparden begegnet man häufig in

den Wäldern.

Fodſchia iſ
t

der Endpunkt der Telegraphenlinie, d
ie

der

Gouverneur Gordon anlegen ließ. Es iſt ein nicht unbe

deutender Platz wegen der großen Menge Waſſers, d
ie

ſich

dort anſammelt, und weil e
s

der Ausgangspunkt der

Straße iſt, welche die Wüſte von Bajuda quer durch

ſchneidet, und auf welcher man Dongola am Nil in neun
Tagereiſen erreicht. Wir hielten uns daſelbſt 1

4 Tage

auf, um von den Reiſeſtrapazen ein wenig auszuruhen.

Zur Abwechſelung verfolgten wir die Spuren eines
Löwen, der in der Nachbarſchaft hauſte, und Don Gio
vanni Borgheſe war ſo glücklich, eine ſchöne Löwin zu

töten, die ſich von Gazellen, die dort in Scharen weiden,

nährte, und von Schafen, die ſi
e aus den Herden noch

bequemer ſtahl. Der Boden iſ
t

von d
a bis in die Nähe

von El-Faſcher ſehr wellig, erſt 5–6 Meilen von dieſer
letzteren Stadt, die einmal die Hauptſtadt des Reiches
von Darfur war, findet man Felſengebirge.

El-Faſcher, das alte Tendelti, erhebt ſich heute, faſt

möchte ic
h

ſagen aus ſeinen Ruinen, wenn e
s

nicht rich

tiger geſagt wäre aus dem nichts, in welches es der Krieg

geworfen hatte. Die Aegypter haben daſelbſt e
in großes

eignes Quartier mit Thonmauern und Graben rings

herum gebaut, das mit Berggeſchützen und Mitrailleuſen
Ausland. 1882. Nr. 34.

geſpickt iſ
t. Die Stadt iſ
t ganz auf ein Terrain von Flugſand

gebaut, auf dem man mühſam geht, und erhebt ſich wie

aus der Mitte eines großen Grabens, der es umgibt, und

in deſſen Vertiefung zahlreiche Brunnen mit großen

Mengen Waſſers ſind. Die Luft iſ
t

bei ſolcher Lage

während der Regenzeit ſehr ſchlecht.

Es heißt, daß, als Darfur noch ein unabhängiges Reich
war, ſich jährlich Karawanen von 10,000 Perſonen bil
deten, um nach Darfertit im Süden auf die Menſchen

jagd zu gehen; heute geſchieht dies zwar nicht mehr, aber es

iſ
t ſchmerzlich, ſagen zu müſſen, daß dieſe ſelben Truppen,

welche die Ziviliſation dahin brachten, die Fur zu Sklaven
machten: in El-Faſcher ſelbſt und hunderte von Meilen

weiter findet man dieſe Aermſten, die ihren Familien ent

riſſen und zu Laſttieren, zu Tauſchware gemacht werden.

Einen hübſchen Knaben kann man in El-Faſcher für

40–50 Franken haben, während in Gegenden, wo die

Sklaverei noch formell exiſtiert, e
r

mindeſtens 200 und

mehr koſten würde.

Verfolgt man den Weg nach Weſten, ſo gelangt man

in die zerſtörte Stadt Kobé, deren Bewohner in der Zeit

ihrer Blüte faſt alle aus Dongola gebürtig waren, jener

fleißigen und handelsthätigen Stadt, aus der man

einzelne Individuen im ganzen Sudan trifft. Die Stadt

beſtand zwar nur aus Lehmhütten, unterhielt aber einen

bedeutenden Handel. Jetzt ſind die Häuſer alle in Ver
fall, und e

s

werden kaum 3–4000 Menſchen dort ſein.
Cab-Cabiah, mehr nach Weſten gelegen, war ebenfalls

einmal ein wichtiger Mittelpunkt, und zur Zeit unſrer

Durchreiſe im Wiederaufbau begriffen. Die Aegypter haben

e
s

zum Hauptort der Provinz gemacht, und eine Garniſon

dort errichtet, die unter dem Schutz eines ſchwachen Forts

ſteht. Daſelbſt hielten wir uns einen Monat auf, um

unſer Gepäck wieder zu vervollſtändigen, und uns mit ge

eigneten Dienern und Kamelen für unſre Laſten zu ver
ſehen, d

a

keine Tiere mehr zu mieten waren: wir wurden

dabei von dem ägyptiſchen Gouverneur, der ſich als ein

begeiſterter Freund der Europäer zeigte, kräftig unterſtützt.

Inzwiſchen hatte die Regenzeit begonnen, und mit ihr

die Fieber und andre klimatiſche Krankheiten. Ende Juni
machten wir uns wieder auf den Weg, und begaben uns

nach Abu-Gherem, an der äußerſten Weſtgrenze des ägyp

tiſchen Gebietes. Die Gegend wird immer gebirgiger, das

Waſſer damit reichlicher, die Vegetation üppiger und der

Boden hört auf, ſandig zu ſein.

Abu-Gherem iſ
t

die Grenzſtadt im wahren Sinne des

Worts. Die einzigen Bewohner ſind die Soldaten, die

ihre Hütten um die Feſtung herum gebaut haben, welche

als einzigen Schutz einen Graben hat, über den man mit

einem Sprung ſetzt und eine trockene Dornenhecke, die ein

Feuerbrand in einem Augenblick zerſtören würde. Die

Lage iſ
t übrigens gut, denn d
a

die Feſte auf dem Hochufer

eines kleinen Stromes gelegen iſt, ſo beherrſcht ſi
e

das

gegenüberliegende Gelände.
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Von Abu-Gherem führen zwei Wege nach Wadai; der

eine kürzer, weil ziemlich gerade durch Tineat, der andre

viel länger, durch das kleine Reich von Tama, das ein

ägyptiſcher Tributärſtaat iſ
t. Dieſer letztere ſchien uns ſo

gleich der paſſendere Weg zu ſein, d
a wir in dieſem

Ländchen vorausſichtlich leichter jemanden finden konnten,

der ſich in das Nachbarland begäbe, um uns anzumelden

und die Erlaubnis zum Eintritt zu erlangen, ſo daß wir

gleich nach der Ankunft in Abu-Gherem uns a
n

den Kom
mandanten des Ortes wandten, damit er an den König von

Tama ſchriebe, er möge uns jemand zur Begleitung ſchicken.

Wir warteten auf Antwort, bis wir endlich hörten, daß

der genannte Kommandant, ein fanatiſcher Muſelmann,

hinter unſrem Rücken ſchrieb, man möge ſich nicht mit

uns befaſſen, weil wir Chriſtenhunde ſeien. Dr. Matteucci

ging nun zurück bis nach El-Faſcher und wandte ſich

mittels des Telegraphen a
n

den Generalgouverneur von

Sudan, worauf der Befehl kam, den König von Tama

zu benachrichtigen, daß, wenn e
r uns nicht gutwillig

aufnähme, Soldaten uns begleiten würden. Dieſe Dro
hung brachte eine magiſche Wirkung hervor, und am
Morgen des 1. September kam Hidris, der Sohn des
Sultans, unter Trommelſchlag an, um ſich mit uns ins

Einvernehmen zu ſetzen und in di
e Hauptſtadt zu führen.

Während unſres langen dortigen Aufenthalts benutzte

ic
h

jeden Moment, in dem der Himmel wolkenfrei war,

um aſtronomiſche und meteorologiſche Beobachtungen zu

machen; regnete e
s,

ſo ſtellte ic
h

ein Glas auf einen Drei
fuß, um den Regen aufzufangen und benetzte dann mit

dem Regenwaſſer das Ozonpapier, das ic
h

die Nacht über

a
n

die Luft gelegt hatte, und dachte weiter nicht nach, ob

man mich ſehen würde, im guten Glauben, daß man im

ziviliſierten Aegypten die atmoſphäriſchen Erſcheinungen

und die Himmelskörper erforſchen könne, ohne für einen

Zauberer gehalten zu werden. Die Elemente hatten ſich

indeſſen gegen mich verſchworen, und der Regen ließ nach.

Verſpätung der Regenzeit bedeutet in Afrika Verſpätung

der Ausſaat und damit Teuerung; und wie bei uns,

ſucht man auch d
a

den Grund in zufälligen Vorkomm

niſſen. Wer anders konnte e
s nun allerdings bewirkt

haben, daß e
s

nicht regnete, wenn nicht ich, der ic
h

mit Sonne

und Sternen in Verbindung war? Und ſo ließ mich eines

ſchönen Morgens der genannte Kommandant kommen und

ſagte einfach: „Laß regnen, Kapitano,“ als wenn dies

ganz natürlich wäre, trotzdem ic
h

alles aufgeboten hatte,

ihm zu beweiſen, daß ic
h

nicht größer wie Allah ſei, und

gutes und ſchlechtes Wetter zu machen nicht von mir ab
hänge. Ich hütete mich aber von d

a

a
n wohl, Beobach

tungen zu machen, bei denen mich irgend jemand ſehen

konnte.

Am Morgen des 5
. September endlich, nach einem

Aufenthalt von 6
4 Tagen, machten wir uns wieder auf

das benachbarte Gebiet. Die Gegend wird faſt plötzlich

gebirgig und die Vegetation iſ
t üppig, aber bis nach

Birrak iſ
t

der Anblick des Landes ärmlich wegen der Nähe

Aegyptens, von welchem e
s gründlich ausgeſaugt wird.

Das Korn war ſeit zwei Monaten geſät, ſehr hoch, aber

noch grün, und das Volk, in die äußerſte Not verſetzt,

ſammelte und droſch eine ganz kleine Körnerfrucht, welche

wild und in Menge in jener Gegend wächſt, zerſtörte die

Ameiſenneſter, um aus ihnen ein bißchen aufgeſpeicherte

Frucht zu entnehmen und machte ſogar Jagd auf Heu
ſchrecken, die gebraten eine köſtliche Linderung dieſer Not

ſchienen.

Ueber Birrak hinaus ſteigt der Boden langſam an,

und die Straße führt dem in ſtarken Windungen fließenden

Strome Beta entgegen, den ſi
e wenigſtens zwanzigmal

überſchreitet; dann verliert ſie ſich in Bergſchluchten und

dichten Wäldern, durch welche das Reiten auf Kamelen

ſehr ſchwierig iſ
t,

und die Reiſe lang und mühſam macht.

Das Land beſitzt hier eine große Anzahl Dörfer, welche

von ausgedehnten Kornfeldern umgeben ſind.

In der Hauptſtadt Gneri angekommen, wurden wir
mit großem Gepränge empfangen. Die Bevölkerung kam

uns jubelnd entgegen, unter Flintenſchüſſen und Hörner
klang ſprengten ſi

e uns entgegen. Ein kleines umzäuntes
Lager mit ſechs für uns, unſre Leute und unſre Tiere

beſtimmten Hütten war ſchon errichtet. Zwei Tage nach

unſrer Ankunft wurden wir zum König geführt. E
r

war

wie gewöhnlich von uns durch einen Vorhang getrennt,

zeigte aber ſein Vergnügen, uns zu ſehen, dadurch, daß er

denſelben während der ganzen Zeit, d
ie wir d
a waren, auf

gehoben ließ. Es wurde die Fatha oder das erſte Kapitel

des Koran recitiert, der Sultan ein wohlerhaltener Sech
ziger, redete in der Sprache des Landes mit einigen ſeiner

Leute, die zwiſchen ihm und uns ſtanden, ihm den Rücken

zukehrten und uns auf arabiſch ſeine Rede wiederholten.

E
r

erkundigte ſich nach unſrem König, unſren Angehörigen,

unſren Freunden, nach allen Chriſten, worauf wir ant
worteten, daß e

s

allen gut gehe und daß ſi
e ihn verehrten.

Sodann wurden wir gefragt, was wir von ihm wollten,

worauf wir ihn erſuchten, er möge dem König Juſuf von
Wadai einen Brief von uns zukommen laſſen, in welchem

wir unſre friedlichen Abſichten erklärten, und worin geſagt

ſei, daß wir Geſchenke brächten, und daß wir, keineswegs

beabſichtigend ihn zu beleidigen, ihn nur bäten, e
r möge

uns erlauben, ihn in ſeinem Reiche zu beſuchen. Der

greiſe Sultan nahm alsdann unſren Brief, ließ einen in

ſeinem Namen ſchreiben, in welchem e
r

ſeinem Nachbar

empfahl, uns aufzunehmen, indem e
r ſagte, daß wir keine

Türken ſeien, aber, obwohl Chriſten, dennoch harmloſe

Leute, und ſchickte ihm die beiden Briefe vermittels ſeines

Schwiegerſohnes. Nun boten wir dem König einige Ge
ſchenke, a

n

welchen e
r Gefallen zu finden ſchien, und

den Weg, a
n

der Spitze Hidris, Sohn des Sultans von d
ie

e
r

reichlich erwiderte und glücklicherweiſe nicht mit

Tama, und nach einer Stunde Wegs betraten wir ſchon unnützen Seltenheiten, ſondern mit guten ſchönen Ka
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melen, Ochſen, Kühen, Ziegen, Korn, Butter, Honig

und Salz.

Ich ſprach von geſchriebenen Briefen und von Reli
gion, und glaube deshalb erklären zu müſſen, welches die

geſprochenen Sprachen, und welches die Religionsbekennt

niſſe in den durchwanderten Ländern ſind. Vom Roten

Meer angefangen, haben die Biſchariner ihre eigne Sprache,

verſtehen aber alle arabiſch durch den lebhaften Handel

mit der Berberei, ebenſo iſ
t

in Nubien und Kordofan die

arabiſche Sprache die allgemein gebräuchliche. In Darfur
hingegen verſtehen nur wenige die Sprache des Koran,

während die Maſſe der Eingebornen nur ihre eigne Sprache

ſpricht. Weſtlich von Darfur ſprechen alle das Irenga,

und nur ſehr wenige verſtehen arabiſch: in Tama iſ
t

das

Irenga dialektiſch verändert, in Wadai wird das Wa
dalſche geſprochen, aber jeder (?

)

ſpricht und verſteht ara

biſch. Dann kommt man in das Land Bulala, woſelbſt
wieder eine andre Sprache geſprochen wird, das Arabiſche

aber immer noch von den meiſten verſtanden wird. In
Baghirmi, in Bornu öſtlich von Kuka, im Weſten von

Bornu, in Kano, in Nupe (Nufeh) werden verſchiedene
Sprachen geſprochen und nur ſehr wenige verſtehen dort

arabiſch. Auf dieſer ganzen Linie iſ
t

d
ie Religion d
ie

mohammedaniſche, die Gebete werden demnach in arabiſcher

Sprache gelehrt, und iſ
t

ſi
e

dadurch d
ie Schriftſprache, d
a

d
ie

auch nur einigermaßen unterrichteten Prieſter arabiſch

ſchreiben lernen. Am Niger, abwärts von Nupe, und a
n

vielen Orten im Innern der genannten Reiche gibt es aber

viele götzendieneriſche Stämme in halbwildem Zuſtande, die

abſolut keinen Begriff von einer andern Sprache als ihrer
eignen haben.

Tama iſ
t

ein kleines, aber hinlänglich bevölkertes

Reich, das ganz in den Bergen liegt, welche d
ie

höchſten

dieſes Teiles von Afrika ſind. Solange e
s

ſeine Unab

hängigkeit aufrecht erhielt, war es reich a
n Sklaven und

Elfenbein, jetzt ſind dieſe beiden Artikel ſelten geworden,

d
a als Tributſtaat Aegyptens der Sklavenhandel und

Verkehr nach außen darin verboten, und das Elfenbein

durch e
in vor wenigen Jahren gegebenes Geſetz unum

ſchränktes Eigentum der Regierung geworden iſ
t. Einge

ſchloſſen wie es iſ
t

zwiſchen zwei großen Reichen, mit

denen e
s wenig Verbindungen hat, iſ
t

der Handel ſo gut

wie null. Das Salz mangelt dort gänzlich, das wenige,

welches von Zaghana im Nordoſten kommt, wird immer gleich

von den Wohlhabenden aufgekauft. Kamele und Ochſen

gibt es jedoch reichlich zu den niedrigſten Preiſen und von

guter Raſſe. Das grobe Hemd der Araber dient ſtets als

Kleidung für die Männer, d
ie Weiber bekleiden ſich ge

wöhnlich mit zwei Stücken blauem Baumwollentuch, wo

von das eine die Hüften umgürtet, das andre die Schul

tern bedeckt. Als Waffen haben ſi
e

d
ie

Lanze und den

Wurfſpieß, während ein paar doppelläufige Flinten in

ſchlechtem Zuſtand, ein Vorderladerrevolver und ein paar

eiſerne Rüſtungen ſich in der Rüſtkammer des Königs b
e

finden. Als muſikaliſche Inſtrumente haben ſi
e

das Tam
burin und ein Antilopenhorn, mit welchem ſi

e auf das

ermüdendſte immer dieſelben Töne wiederholen. Die Nah
rung beſteht wie in Darfur aus Polenta, die nur ſelten

mit aus getrocknetem Fleiſch gewonnener Brühe zubereitet

iſt, öfter aber mit trockenen Kräutern, die geſtoßen und

gekocht und in Ermangelung des Salzes mit Laugen

waſſer gewürzt werden. Kleine weiße venezianiſche Perlen,

die man aufgereiht kauft, dienen ihnen als Münze, ebenſo

europäiſche Baumwollenſtoffe und Madapolam, die ellen

weiſe gemeſſen werden. Das Volk iſ
t gutmütig, und wie

hier überall, ebenſo träge wie unterwürfig. Sie knieen

vor den Höheren und zum Gruß klatſchen ſi
e in die Hände,

erſt ſtark und langſam, dann leiſer und ſchneller, „smor
zando“ würde e

s

ein Muſiker nennen.

Die hiſtoriſche Entwickelung Mexikos.

Von Adolph F. Bandelier.

(Schluß.)

Es iſt nicht meine Aufgabe, die Ereigniſſe der ſpa

niſchen Eroberung Mexikos zu ſchildern. Sie war ein
Meiſterſtück klaren Verſtandes und eiſerner Willenskraft.

Was die moraliſche Seite anbetrifft, die Frage, o
b

recht

oder unrecht, ſo dürfen wir in den Vereinigten Staaten

gegen Cortez keinen Stein aufheben. Die ſyſtematiſche

Vernichtung der Indianer hier iſt gewiß kein geringeres

Verbrechen als die ſyſtematiſche Ueberwältigung

derſelben in Mexiko! Cortez ahnte den wirklichen Zuſtand

des Landes, und e
r

handelte nach ſeinen Ahnungen. E
r

be

nutzte d
ie Zerſplitterung der Stämme, ihre ſelbſtändige

Regierungsweiſe, ihre gegenſeitige Feindſchaft, um von
Gruppe zu Gruppe vorzurücken und endlich jenes Raub

neſt im Innern zu erreichen, dem die andern Landesteile

nicht ſowohl gehorchten, als daß e
s

ihnen vor demſelben

bange war. Einmal dort eingeführt, war e
r

ſeiner

Sache ſicher. Nicht daß durch Kontrolle der einfachen

Stammeinrichtungen e
r

den geringſten Einfluß auf die

Umgebungen ausgeübt hätte, nein, die bloße Thatſache,

daß e
r

ſich ungefährdet in die Mitte des unantaſtbaren

Stammes gewagt, brach das Uebergewicht desſelben, und

die einſt überfallenen und eingeſchüchterten Anſiedelungen

erhoben wieder ihre Häupter. Cortez war ſicher, gute

Aufnahme zu finden, im Notfall a
n

den Seeufern ſelbſt.

Wäre nach dem furchtbaren Rückzuge vom 1
. Juli 1520

aus Mexiko, nach jener unvergeßlichen „Noche triste“,

von den ſpaniſchen Truppen Cortez allein übriggeblieben,

die Eroberung von Mexiko hätte nichtsdeſtoweniger ſtatt

gefunden. Dieſe Eroberung iſ
t

daher nicht ſowohl das

Werk der Spanier, als dasjenige der Indianer ſelbſt. Aber

von ſpaniſchem Geiſte iſ
t

dies Werk geleitet. Als nach

einem Widerſtand, den kein andrer Indianerſtamm Amerikas
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europäiſchen Waffen, vereint mit eingeborner Ueberzahl,

je entgegenſtellte, das große Indianerdorf Mexiko endlich in

Trümmern lag, da ſtanden die Eingebornen vor einer

neuen Frage: Von Feindesnot waren ſi
e befreit, das

Raubneſt im Innern war gebrochen, allein, was ſollte

mit den Fremdlingen geſchehen, welche ſo mannhaft dazu
geholfen? Die eingeborne Bevölkerung befand ſich nicht

in der Lage, dieſe Frage handelnd zu beantworten. Dieſe

Fremdlinge, die zuerſt als unbegriffene Werkzeuge gedient,

ſi
e

erſchienen nun als Leiter. Sie befahlen, ſi
e forderten,

und ihre Befehle, ihre Forderungen gingen darauf hinaus,

für alle zerſtreuten Stämme einen gemeinſamen Mittel
punkt zu erlangen, eine Nationalität, deren Zentrum

außerhalb Mexikos gelegen war. Dieſe Fremdlinge for
derten Abſchaffung der Menſchenopfer, ſi

e verlangten, daß

Stamm mit Stamm ſich vertragen ſollte wie Glieder eines

Geſchlechtes, nicht mehr wie Mitglieder bloß einzelner
Sippen. Und die Zahl dieſer Fremdlinge vermehrte ſich

zuſehends. Jene Grenze der frühern Begriffe, jenes „Waſſer

des Himmels“, es war zur Brücke geworden, auf der ſie

herüberkamen, ſtets mehr und mehr; aus einem un
bekannten Jenſeits. Was ſollte das werden?

Allein in nicht geringerer Verlegenheit befanden ſich

wohl auch d
ie Spanier! Sie hatten ein Land gewonnen,

größer a
n Ausdehnung, mannigfaltiger in Geſtaltung

als alles, was ſi
e

bisher in Amerika geſehen. Dieſes

Land beſaß eine zahlreichere und geſittetere Bevölkerung

denn irgend eine andre überſeeiſche ſpaniſche Beſitzung.

Nun d
a

ſi
e

ſich im Beſitze der Gegend befanden, ſchien

die Organiſation derſelben eine leichte Aufgabe. Allein

e
s iſ
t

nichts ſchwieriger als eine Halbkultur, wie ſi
e

den

höchſtſtehenden Ureinwohnern Amerikas eigen war, in den

Rahmen höherer Ziviliſation zu paſſen. Eine geſellſchaft

liche Ordnung ohne Staatsverband, eine materielle Thätig

keit ohne Fortſchritt, ſie ſollten plötzlich übergehen in einen
Zuſtand, der von dem erſten durch Jahrtauſende mühe

voller Entwickelung getrennt war! Zwei Elemente, die

ſich gegenſeitig nicht begriffen und nicht begreifen konnten,

ſollten fortan ein harmoniſches Ganze, ein Neu-Spanien

bilden! Die Krone und die Kirche, der Rat für Indien

und die Eroberer ſelbſt, ſi
e

fanden guten Rat teuer.
Es iſt unrichtig, daß Spanien gleich im Anfang Mexiko

nur als „gute Beute“ behandelt habe. Die Art und
Weiſe, wie die Hilfsmittel des Landes auf das vorteil

hafteſte für dieſes Land und ſomit für Spanien ſelbſt

entwickelt werden könnten, war das erſte Ziel. Nur die

erſten Eroberer kamen teilweiſe um zu rauben, die ſpätere

Einwanderung aber kam um zu bauen. Das vorzüg

lichſte Hilfsmittel Mexikos aber war ſeine Urbevölkerung.

Die Frage, o
b

der Indianer ein Menſch ſe
i

oder nicht,

war längſt entſchieden. Allein wie dieſe Menſchen, ſo

fremdartig geſtaltet, ſo unvorbereitet auf die Zukunft, den

Anforderungen europäiſcher Einrichtungen und Ideen an
zupaſſen, ohne ihnen zu ſchaden, dies war das Problem.

Bartolome de las Caſas, der unter allen großen Männern

jener Zeit die richtigſte Ahnung hatte von der Wurzel

eingeborner Verhältniſſe, verlangte: „Laßt den Indianer

völlig unabhängig in ſeinem urſprünglichen Gemeinweſen
beſtehen, ſchließt ihn a

b

von dem verderblichen Einfluß

der Weißen, und überlaßt ſeine Erziehung ausſchließlich

der Kirche.“ Die Eroberer, wie heutzutage die Pioniere,

forderten: „Wir haben mit den Einwohnern des Landes
gekämpft und gegen ſi

e gekämpft, mit ihnen als Verbün

dete und als Feinde gelebt, wir kennen ſi
e

beſſer denn die

Prieſter, überlaßt ſi
e

daher uns!“ Der Franziskaner

Orden ſchlug einen Mittelweg vor. Cortez handelte für

ſich! Nach dem gewaltigen Drohbriefe aber, den er im

Jahre 1524 a
n

den König von Spanien gerichtet, war

Cortez in Mexiko unmöglich geworden, e
r

hatte ſeine ehr

geizigen Pläne zu früh verraten.

Die ſpaniſche Regierung ſchlug einen klugen Mittel
weg ein. Sie durfte die Indianer den Eroberern nicht
überlaſſen, allein ebenſowenig der Kirche. Las Caſas hatte

den gefährlichen Grundſatz aufgeſtellt, daß alle ſpaniſchen

Eroberungen in Amerika ungerecht und ungeſetzlich ſeien,

denn das Recht einer Regierung werde beſtimmt durch d
ie

Wahl der Regierten. Und die Kirche hatte zu dieſem

gewaltigen Ausſpruche geſchwiegen. Der Guardian eines

kleinen Kloſters in der Ebene von Cholula hatte die

königlichen Beamten in Mexiko exkommuniziert, weil ſie

die Indianer ſeiner Nachbarſchaft bedrängten, und erklärt:
In der Frage der Menſchenrechte ſtehe e

r als Geiſt

licher über der Krone. Daher behielt d
ie Regierung d
ie

Indianer für ſich, d. h. ſie ließ die Zerſplitterung und

Zerfahrenheit des Stammweſens beſtehen, ihre eigentüm

lichen Einrichtungen und Gebräuche, und e
s ward, was vor

her nicht beſtanden, ein regelmäßiger Grundbeſitz jetzt durch

die Krone jedem Dorfe als Gemeindegut zugewieſen.

Während die Gerichtsbarkeit den einzelnen Gemeinſchaften

verblieb, war aber der Vizekönig ſtets die höchſte Inſtanz.

Obſchon ſo der alte Zuſtand erhalten und die Verwirrung

durch das neue Element der weißen Raſſe noch vermehrt
ward, die ſich neben dem Indianer anſiedelte, ſo ward

dennoch auf eine Unifikation hingearbeitet durch Einfüh

rung einer gemeinſamen Religion und einer gemeinſamen

Sprache. Dies lag der Geiſtlichkeit ob. Las Caſasſo

wohl als die Franziskaner behielten ſoweit recht, als d
ie

Kirche zur Erzieherin der Eingebornen wurde. Es läßt

ſich nicht beſtreiten, daß bis in das 17. Jahrhundert die

Kirche in Mexiko ihre Aufgabe würdig erfüllte. Man ver
gleiche die Proben der Kunſtfertigkeit aus jenen Zeiten

mit den Ueberreſten des Altertums. Wir treffen ſchon

auf Skulpturen, die mit dem ſogenannten Kalenderſtein,

auf Gemälde, die mit den bunten Ungeheuern älterer

Malwerke keine Gemeinſchaft mehr haben. Der Indianer

lernte das Eiſen kennen, bearbeiten und verwenden. Er
zog europäiſchen Weizen, europäiſche Gerſte. E

r

lernte

Kalk und Ziegel brennen, die Töpferkunſt erlangte eine



Die hiſtoriſche Entwickelung Mexikos. 669

Entwickelung, die ſi
e

vorher nie beſaß, denn die Indianer

kannten nicht die Glaſur. Und vor allem lernte e
r leſen,

ſchreiben und rechnen. Aus den Schulen von St. Peter

und Paul, von S. Gregorio in Mexiko ſind indianiſche
Dichter hervorgegangen, wie Antonio Valeriano, Geſchicht

ſchreiber wie Diego Durán, Fernando d
e Alvarado, Tezo

zomoc, Juan Bautiſta Pomar, Criſtóval del Caſtillo,

Diego Menny Camargo, Fernando d
e Alba Ixtlilxochitl.

Nicht nur ſpaniſch ſchrieb der Indianer, nein, auch ſeine

eigenen Idiome mit europäiſchen Lettern. Jene Mönche

des 16. und 17. Jahrhunderts, die Franziskaner Valencia,

Motoliniá, Sahagun, Olmos, Molina, die Jeſuiten Pobar

und Acoſta, ſi
e

haben uns nicht nur die Kunde india

niſchen Altertums, ſondern zum großen Teil auch die
Kenntnis der indianiſchen Sprachen erhalten. Es war

eine große Zeit in Mexiko, dieſes erſte Jahrhundert nach

der Eroberung. Neben der langſamen ſichern Entfaltung

der Ureinwohner ſtrömte eine ſpaniſche Einwanderung ins

Land, Städte, wie d
ie jetzige Hauptſtadt, d
ie Stadt Puebla,

Veracruz u
.

a
.

blühten auf. Puebla ſtieg von ſeinem
Gründungsjahre 1531, mit 3

3 ſpaniſchen Familien, bis

in die Mitte des 17. Jahrhunderts auf 80,000 Seelen.

Handel und Induſtrie gediehen, ein regelmäßiger Verkehr

beſtand mit China und Japan, ſpaniſche Geſchwader e
r

reichten der Weſtküſte entlang das Geſtade von Oregon,

ſpaniſche Expeditionen eroberten Neumexiko und drangen

vor bis nach Kanſas. Im Jahre 1538 ſchon wurde in

Mexiko das erſte Buch gedruckt. Fünfzehn Jahre ſpäter

beſtand die Univerſität, in welcher 1576 die Sektion eines

Indianers behufs Beſtimmung des Charakters einer da

mals wütenden Epidemie öffentlich vollzogen wurde.

Mit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aber tritt
ein merkwürdiger Stillſtand ein. Don Juan d

e Palafoxy

Mendoza, der neunte Biſchof von Puebla, iſ
t

wohl die

letzte große Erſcheinung aus der einzigen Blütezeit des

Landes. Nach ihm ward es ſtill, unheimlich ſtill in Mexiko.

Es war die Ruhe des ſtagnierenden, daher fauligen Ge
wäſſers.

Spanien hatte einen Machtumfang gewonnen, den es

nicht zu ertragen vermochte. In ſeinem eigenen Innern
erſtarrend, bildete e

s

mit den ungeheuern Kolonien einen

trägen Rieſenleib. Letzteren war das Mutterland kein

geiſtiges Zentrum, keine materielle Stütze, dieſes Mutterland

zehrte im Gegenteil von den Kolonien nicht nur in Gold

und Silber, ſondern in jeder Hinſicht. Um die Vorteile,

welche das ſpaniſche Amerika bot, zu ſichern, wurden die

überſeeiſchen Beſitzungen durch Spanien ganz von der

äußern Welt abgeſchloſſen. Wird aber ein Land
ſyſtematiſch getrennt von allem Verkehr mit andern Län

dern und Menſchen, ſo bleiben ſeine Bewohner zurück in

Kenntnis, in Thätigkeit. Die materielle, wie die geiſtige

Spannkraft erlahmt, wird träge, das Volk verfault.

So geſchah es auch in Mexiko. Jede Aſpiration war durch
Vereinzelung abgeſchnitten, der Mexikaner konnte ſich nicht
Aus 1 an d
.
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entfalten, die Kirche verſumpfte, und mit ihr ſank auch

der Indianer. Wo keine Thätigkeit herrſcht, iſ
t Miß

vergnügen, brütet Zwietracht. Stagnierende Gewäſſer ſind
ſtill, allein ſtille Waſſer brüten Gift. Es hatten ſich im

Laufe der Zeit noch zwei Elemente gebildet, von denen

jedes ſeine Berechtigung beſaß. Aus der Vermiſchung

der Indianer und Weißen waren die Miſchlinge ent

ſtanden, aus den Kindern weißer Eingewanderter die

Kreolen. Erſtere beſaßen die guten und böſen Eigen

ſchaften beider Eltern. Sie waren thatkräftiger, hell
ſehender als die Indianer, zäher, ausdauernder als
die Weißen. Allein man verweigerte ihnen beharrlich die

äußere Lebensſtellung, zu der ſi
e berechtigt waren. Die

Kreolen ſahen ſich ebenfalls ſtets zurückgeſetzt in allen

öffentlichen Aemtern, die man den Spaniern vorbehielt,

und in ein Leben demoraliſierender Indolenz verſenkt. Der

Indianer, in ſeinen eigenen Kreiſen lebend, fühlte wenig

von den allgemeinen Zuſtänden, unter dem Schirm ge

meinſamer Religion und einer offiziellen Nationalſprache

war er beinahe in die Zeiten vor der Eroberung zurück

gekehrt.

Die Kreolen allein oder vereint mit den Meſtizen,

waren numeriſch zu ſchwach, um mit Erfolg ihre Un
zufriedenheit über dieſe Zuſtände zu äußern. Die Indianer

allein beſaßen zu wenig Zuſammenhang. Dies hatte in

den Jahren 1780–83 der furchtbare Aufſtand, den Joſé

Gabriel Condorcangui oder Pupac-Amaré im ſüdlichen

Peru hervorrief, bewieſen. Als nun aber auch unter der

Geiſtlichkeit das Mißvergnügen gegen die ungerechte und

ſelbſtſüchtige Handlungsweiſe Spaniens laut wurde, d
a

war der Schritt auch leicht, die Indianer zum Aufſtande

zu bewegen, und dieſen Ausbruch durch Kreolen und

Meſtizen führen zu laſſen.

Im Jahre 1810 erhob der Prieſter Hidalgo zu Dolores
das Panier der Jungfrau von Guadalupe als Fahne des

Aufruhrs, und der ſogenannte Unabhängigkeitskrieg hatte

in Mexiko begonnen. Ganz verſchieden von den gleich

zeitigen Ereigniſſen in Südamerika begann dieſe Empörung

als ein Raſſenkampf und die zahlreichen Nachfolger

des kühnen Dorfpfarrers ſchlugen im Anfange alles tot,

was weißes Blut in ſich hatte. Nach und nach drehte ſich
die Wut der Menge gegen die Spanier allein, und die

Kreolen erlangten die Leitung des Aufſtandes. Es iſt

eine ſonderbare Thatſache, daß die elfjährige Empörung

eine faſt ununterbrochene Kette ſpaniſcher Siege bildete.

Nach dem letzten derſelben war der letzte Sieger aber auch

beinahe der letzte ſpaniſche Soldat, und e
s

ward daher

für Auguſtin A)turbide ein Leichtes, den Reſt aus dem

Lande zu jagen und Mexiko im Jahre 1821 zu befreien.

Frei und gleich, d. h. völlig entfeſſelt, ſtanden nun die

heterogenen Elemente der Bevölkerung einander gegenüber.

Der Indianer mißtraute dem Meſtizen und haßte den

Weißen. Der Meſtize verachtete den Indianer und miß

traute dem Kreolen. Der Kreole haßte und fürchtete beide.
102
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Unter den Indianern ſelbſt trat die urſprüngliche Zer
ſplitterung wieder hervor. Man brauchte ſich ja nicht

mehr zu ſcheuen, man war frei und gleich, wie vor der
Eroberung. Alle Elemente zur grauſigſten Anarchie waren

gegeben, die Furcht vor der Rückkehr der Spanier allein

hielt zurück. Einige helle Köpfe benutzten dieſen Aufſchub

zu einer notdürftigen Organiſation des Landes nach dem

ſchlecht verſtandenen Muſter der Vereinigten Staaten. In
der Mitte dieſer Konfuſion ſtand feſt nur die Kirche.

Sie mahnte zur Einigkeit, allein ſelbſt auch ihre Autorität
war erſchüttert. Unter dem Mantel der Freiheit waren

auch die ſchlimmſten Aeußerungen der ſchlimmſten Zeiten

der franzöſiſchen Revolution unter die Maſſen gedrungen

und dort noch gebührend mißverſtanden worden. Ferner

durfte die Kirche auch nicht zu laut den Frieden predigen,

denn ſi
e

ſelbſt hatte ja das Panier des Aufruhrs erhoben,

die Loſung zum Blutvergießen gegeben. Endlich beſtand

noch ein gewichtiger Grund. Mexiko war verarmt. Träg

heit, ſyſtematiſche Ausbeutung und der Krieg, ſi
e

hatten

das Land und Volk ſeiner Mittel beraubt. Die Kirche
dagegen war reich, außerordentlich reich. Ihre Würden
träger waren nicht mehr die darbenden, betenden, arbei

tenden Helden des 16. Jahrhunderts. Die Schätze der

Kirche ſollten helfen und, wie ſtets, ging man in den For
derungen a

n

dieſelbe zu weit. So ward, teils aus Selbſt
erhaltungstrieb, teils aus eigener Kurzſichtigkeit, die Kirche

zur politiſchen Parteigängerin in Mexiko, und „hie Ord
nung“, „hie Freiheit“ wurde zum Feldgeſchrei mit zahl
loſen Variationen. Es entſtand jener furchtbare Zuſtand,

den Mexiko 5
0 Jahre lang ertrug, worin unter dem Mantel

der Politik jede Privatrache, jeder alte Stammeshaß, jede

Dorffehde befriedigt wurde, man im Namen der Freiheit

raubte, im Namen der Ordnung ſtahl, wo zuzeiten kein
Privatleben, kein Beſitz ſicher waren vor den Exzeſſen der

einen oder den Repreſſalien der andern. Nicht nur jagte

eine Revolution die andre, nein, zwei, drei „Pronuncia

mientos“ graſſierten zur gleichen Zeit. Während General X
.

in Mexiko Präſident ſpielte, regierte Alvarez unumſchränkt

ſeine Indianer im Staate Guerrero, traten die Indianer

A)ukatans förmlich in ihr altes Heidentum zurück. Die

Kirche verlor ihre Schätze, die ſi
e

zu engherzig gehütet,

allein ſi
e

frommten nicht dem Volke, denn einer jagte ſi
e

dem andern ab, um ſi
e verſpielen und verpraſſen zu können.

Die Guten im Lande waren unvermögend, dem Jammer

zu ſteuern, ſi
e

wurden die Stillen im Lande und zogen

ſich zurück, oft den Wiſſenſchaften lebend. Und e
s

hat

viele ſolche Gute gegeben in den ſchlimmſten ſchwerſten

Zeiten. Ich will keine jetzt lebenden Perſonen erwähnen;

unter den Toten, die Mexiko und die Menſchheit hoch zu

ehren hätte, nenne ic
h

nur Nikolas Bravo, Lukas Alaman,

Joſé F. Ramirez, Manuel Almonte, Manuel Orozco y

Berra. Die Zerſetzung folgte notwendig aus dieſer Locke
rung. Texas fiel ab, wie eine überſchwere Frucht vom

faulenden Aſte. Aber weder dieſer Verluſt noch die

Amerikaniſche Invaſion der Jahre 1845–1846 übten merk

lichen Einfluß aus. Sie gelang vorzüglich infolge der
gänzlichen Zerrüttung Mexikos. Die Feldzüge unterbrachen

nicht einmal die bürgerlichen Wirren, und nach dem Ab
zuge der Nordamerikaniſchen Truppen ging es ſo ſchlimm

zu wie je vorher.

Inmitten dieſer traurigen Zuſtände war dennoch ein

Keim gelegt worden, der gute Früchte zu bringen beſtimmt

war. Die einfache Thatſache, daß jede Empörung, wenn

ſi
e gelang, mit dem Beſitze der Hauptſtadt endigte, e
r

zeugte in den Gemütern der Maſſe, d
.

h
.

der Indianer,

ein dumpfes Gefühl zuſammenhängender Nationalität. Die

Bürgerkriege nahmen in ſpätern Zeiten einen allgemeinern

Charakter an, und dadurch wurden die Maßregeln, welche

eine jeweilige Regierung ergriff, mehr oder minder im

ganzen Lande verſpürt, und der Gedanke eines Geſetzes, ſo

oft man ſich auch gegen dasſelbe auflehnte, drang e
s

dennoch

wie ein ſtilles Gewiſſen in alle Schichten der Bevölkerung.

Dieſem Gedanken entſprang ein andrer, nämlich: durch

geſetzliche Reformen eine Beſſerung anzuſtreben, indem

man den Status der indianiſchen Bevölkerung durchgreifend

abändere. Dies geſchah im Jahre 1857, durch Abſchaffung

des kommunalen Grundbeſitzes. Allgemeine Ein
führung des Privatgrundeigentums unter den
Indianern war der wichtigſte Schritt, der einzige be
deutende, im Grund der einzige wirkliche Fortſchritt,

den Mexiko ſeit ſeiner Unabhängigkeit gethan. Allein die

Entkräftung war ſo groß, daß ſelbſt dieſe heilſame Maß
regel nicht unmittelbar wirken konnte. Es bedurfte einer
großen Erſchütterung der Indianer ſelbſt, um letztere zu

wecken und ſi
e

zu ſelbſtändigem Eingreifen in die Geſchicke

des ganzen Landes zu veranlaſſen. Dieſe Erſchütterung

kam durch die franzöſiſche Intervention.
Es iſ
t

noch viel zu früh, die Einzelheiten der Ge
ſchichte dieſer Intervention auch nur beurteilen zu wollen.

Allein eine Thatſache ſteht unzweifelhaft feſt: Die In
tervention und d

ie Einführung einer Monarchie in Mexiko,

gegründet, wie man ſich geträumt, auf die Sympathien

der indianiſchen Bevölkerung, konnten beide nie gelingen.

Der Indianer hat nie, zu keinen Zeiten, in ſeinem Ur
zuſtande eine Monarchie gekannt, unter fremder Herr
ſchaft hatte e

r

dieſelbe unbeſtimmt erfahren, das Joch der

ſelben hatte e
r abgeſchüttelt. Monarchie und Fremd

herrſchaft waren ihm gleichbedeutend und gegen

letztere lehnte e
r

ſich auf. Zugleich hatte der Indianer
ſeit der Eroberung manches gelernt und nicht mehr als

vereinzelte Stämme, ſondern als Raſſe trat e
r

den

Fremden gegenüber. Der Krieg gegen Maximilian war

ein Raſſenkrieg. Eine Raſſe aber, die um ein beſtimmtes

Territorium kämpft, wird zum Volke, und der Raſſen
ſieg, den die Kataſtrophe zu Querétaro proklamierte, ward

zum Volksſiege. Aus ihm hervor ging, zum erſtenmal

in der Geſchichte, eine mexikaniſche Nationalität und
mit ihrer Gründung begann eine neue beſſere Wendung
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in den Geſchicken des Landes, eine allmähliche Rückkehr

zum innern Frieden, ein ſtiller, faſt ſchüchterner Fortſchritt.

Sollen die Vereinigten Staaten dieſen Fortſchritt un
geſtüm beſchleunigen wollen, indem ſie, geſtützt auf ihr

materielles und geiſtiges Uebergewicht eingreifen in die

Zukunft? Nein! Ein ſolches Gebaren würde ſich, ſelbſt

an dem mächtigen Rieſen des Nordens, furchtbar rächen,

denn ein Volk, das der Außenwelt einmal als Einheit

gegenüberſteht, läßt ſich auch von der gewaltigſten Ueber

macht nicht ungeſtraft fremde Sprache, fremde Sitten,

fremden Glauben aufzwingen. Können die Vereinigten

Staaten hoffen, durch friedliche Einwanderung im Laufe

der Zeit eine ſolche Aenderung hervorzurufen, daß ein

ruhiger Beſitz des Landes ihnen daraus entſprießt? Nein!

Hier tritt den Gelüſten des Menſchen die Natur entgegen,

und dieſe Natur, die ſchon den eingewanderten Fremden
nach einiger Zeit zu modifizieren beginnt, formt aus der

zweiten Generation mit Hilfe der Landesgeſchichte ſtets

wieder Mexikaner.

Möge daher die große nordiſche Republik ſich begnügen,

den beſcheidenen Fortſchritt ihrer ſüdlichen Schweſter auf

jede mögliche legitime Weiſe zu ihrem eigenen Beſten zu

verwenden, möge ſi
e

dieſen Fortſchritt durch eigenes Bei
ſpiel fördern, allein möge ſi

e

nicht unberufen den Gang

eines Volkes ſtören, in deſſen hiſtoriſcher Entwickelung

endlich ein Hoffnungsſtern aufgegangen iſt!

Anthropogeographie."

Eine Selbſtanzeige von Friedrich Ratzel.

Die Geſchichte der Wiſſenſchaften lehrt, daß in der

Erforſchung gewiſſer Erſcheinungen, denen wegen beirrender

Verſchlingung und Verworrenheit der von den Urſachen

zu den Wirkungen führenden Fäden ſchwer beizukommen
iſt, leicht Zuſtände von Verſumpfung entſtehen, welche ſich

nach außen hin hauptſächlich dadurch charakteriſieren, daß

man über jene Probleme um ſo mehr ſpricht, je weniger

man Luſt hat, ihnen näher zu treten, und daß man mit

beſonderer Vorliebe in akademiſcher Weiſe die Methoden

der Forſchung erwägt und Programme entwirft, nach

denen dieſelben wohl anzuwenden wären. Man wird da
durch a

n

Leute erinnert, die bei niedriger Temperatur

baden möchten und ſich zitternd am Rande des Waſſers

umhertreiben, in das ſie nicht unterzutauchen wagen, wäh
rend ſi

e

ſich über die Vorteile der langſamen Abkühlung

unterhalten. In allen jenen Wiſſenſchaften, die die Natur
bedingtheit menſchlichen Thuns und Leidens in ihrem Ge
ſichtskreis haben, befindet ſich ſeit Jahrzehnten in ſolchem

1 Anthropogeographie oder Grundzüge der Anwendung der

Erdkunde auf die Geſchichte. Von Dr. Friedrich Ratzel, Profeſſor

a
n

der techniſchenHochſchule in München. Stuttgart. Verlag

von J. Engelhorn. 1882. XVIII. 506 S.

Zuſtande die Erforſchung der Geſetze dieſer Bedingtheit;

und d
a

e
s

ſeit Karl Ritter die Geographie iſt, welche mit

Recht dieſe Aufgabe für ſich in Anſpruch nimmt, hat ſi
e

auch am meiſten unter dieſer Stagnation gelitten. Karl
Ritter hatte ſchon in den früheren Bänden ſeiner Erd
kunde, in klarſter, beſtimmteſter Weiſe aber in ſeinem aka

demiſchen Vortrage „Ueber das hiſtoriſche Element in den

geographiſchen Wiſſenſchaften“ (1833) die Aufgaben dieſer

Forſchungen beſtimmt. E
r

führte darin des näheren aus,

wie man einen wichtigen Teil der geographiſchen Wiſſen

ſchaften zu erblicken habe in der Erkenntnis „der Bedingun

gen dieſer Räume (der Erde) auf die lebloſe Welt, wie

auf die lebenden Organismen überhaupt und auf di
e

geiſtig

zu ſteigernde Entwickelung und Entfaltung menſchlicher

Individuen und Völker, ja des ganzen Menſchengeſchlech

tes“. E
r

ſelbſt hat ſein redlich Teil zur Erkenntnis dieſer
Bedingungen beigetragen in der Arbeit ſeines Lebens,

jener klaſſiſchen „Erdkunde im Verhältnis zur Natur und

zur Geſchichte des Menſchen“, welche wohl im Titel ſchon

die Erſtrebung jenes hohen Zieles verheißt, aber unter

der Fülle des zum erſten Male hier zu ſammelnden und

zu ordnenden Stoffes nur in der Grundidee dasſelbe feſt
halten, ſeine Erreichung für jeden einzelnen Fall aber

nicht ermöglichen konnte. Vortreffliche Schüler und Nach

folger, a
n ihrer Spitze Ernſt Kapp, deſſen „Philoſophiſche

Erdkunde“ (in der zweiten Ausgabe als „Allgemeine Erd
kunde“ erſcheinend) eine tiefgedachte, von überragendem,

philoſophiſchem Standpunkte aus gewonnene Ueberſicht der

Naturbedingtheit des Geſchichtsverlaufes in den größten

Zügen entrollt, haben den Wert, die Bedeutung dieſes

Grundgedankens wohl erkannt; ſi
e

ſind manchmal auch

wie J. G. Kohl, Kriegk, C. F. Neumann, Kutzen u. a.

zu einzelnen Anwendungen übergegangen und vorzüglich

wurden ſi
e

nicht müde, den vergeiſtigenden Einfluß des

ſelben auf den toten, trägen Stoff der Geographie zu

rühmen. Aber es iſ
t ſeltſam, wie vereinzelt, wie zufällig

ihr Bemühen blieb, wie e
s

ſo gar wenig die Wiſſenſchaft

der Geographie im ganzen förderte, wie vielmehr die Ge
ſchichtſchreibung in der Richtung auf Beachtung und Schil
derung des Schauplatzes ihrer Begebenheiten und die

Schule durch Vergeiſtigung des öden Lern- und Lehrſtoffes

der Wörter- und Zahlengeographie Gewinn daraus zogen.

Nichts iſ
t

bezeichnender für dieſe Stagnation als jene geiſt

vollen Aufſätze, in welchen O
.

Peſchel in den Spalten

dieſer Zeitſchrift, ſeit 1859, kritiſch die ſogenannten „Ritter

ſchen Ideen“ zerlegte, um nachzuweiſen, daß mit der

„Unberechenbarkeit des vielſeitigen Menſchengemütes“ das

Beſtreben der Vergleichenden Erdkunde K
.

Ritters nach

Auffindung von Geſetzen der Naturbedingtheit des Men
ſchen und der Völker ſchwer vereinbar ſe

i

und daß

die Vergleichende Erdkunde nicht in dem Vergleich der

„geſchichtlichen Beſtimmung“ der Erdſtellen, ſondern in

dem Aufſuchen „der Uebergänge von irgend einer an
fänglichen Form“ in die Mannigfaltigkeit derſelben zu er
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kennen ſei. Wer heute die Aufſätze wieder lieſt, wie ſi
e

das „Ausland“ z. B
.
in 1859 Nr. 33, 1867 Nr. 36 und

beſonders Nr. 39, 1869 Nr. 9 und 3
9 brachte, wird ſich

nicht verhehlen, daß e
r

einem Geiſte von imponierender

Schärfe und Feinheit, von einer bewundernswerten Viel
ſeitigkeit und einer beſtechend ſchönen Darſtellung gegenüber

ſtehe, daß aber dieſer Opponent der Aufgabe, welche Ritter

geſtellt, ebenſowenig auf den Grund gehe, wie diejenigen,

welche Peſchel bekämpft. Wir heben einen Satz heraus,

der wohl am beſten zeigt, wie Peſchel eigentlich von der
Löſung der Aufgabe nicht weniger weit entfernt iſ

t

als

jene nicht entſchieden genug a
n

dieſelben herantretenden

Nachfolger K
.

Ritters. „Dort ſtand und ſteht, ſagt er

von Griechenland, die Wiege ſeefahrender Völker, wie die

Sieger bei Salamis waren, dort an dem Helleſpont könnte

die Hauptſtadt des Morgenlandes liegen, a
n

der näm

lichen Stelle, wo Byzanz lag, und wo heute Konſtantinopel

liegt und die türkiſche Flotte vermodert. Die Natur iſ
t

noch immer ſo gefügig wie ehemals, aber die Inhaber

jener Länder ſind andre geworden. Der Einfluß örtlicher

Urſachen iſ
t

daher nur ein negativer . . . Die phyſikaliſchen

Eigenſchaften der einzelnen Länder bieten verſchiedene mög

liche Entwickelungen dar; daß ſich aber davon das eine

oder das andre wirklich erfülle, gehört zu den hiſtoriſchen

Verdienſten jeder Nation. Der Gang der Geſchichte bleibt

nur in allgemeinen Zügen a
n

die phyſikaliſchen Geſetze

der Erdenräume geknüpft“ (Ausland 1859 Nr. 33). Hier
iſt, wie in faſt allen Darſtellungen der Naturbedingtheit

der griechiſchen Geſchichte, gerade das allerweſentlichſte Ele
ment derſelben, nämlich die nach Aſien hin neigende, nach

dem Oſtufer des Mittelmeeres vermittelnde Lage Griechen

lands überſehen, welche der helleniſchen Geſchichte einen

aſiatiſch-europäiſchen Grundzug aufprägt, der gerade wegen

ſeiner tiefen Begründetheit unter allen Zuſtänden der

Blüte und des Verfalles als der durchlaufende Faden

hervortritt, an welchen ebenſowohl der Argonautenzug als

der trojaniſche Krieg, die Schlacht bei Salamis ſo gut

wie die meſopotamiſchen und ägyptiſchen Kultureinflüſſe,

das oſtrömiſche Kaiſertum wie d
ie

Türkenherrſchaft ſi
ch

anreihen. Das Element von Schwäche, das ſi
e enthält,

wird vergrößert durch die jede große Aktion zerſplitternde,

jede machtvolle Kräfteanſammlung hemmende mannigfaltige

Bodengeſtalt Griechenlands, durch ſeine peninſulare, inſu

lare und gebirgige Zerſtreuung und Zerklüftung. Dieſe

Lage und dieſe Bodengeſtalt ſind die von der Natur gege

benen Grundlagen und zugleich der beſchränkende Rahmen

der griechiſchen Geſchichte, und nur vorübergehende Be
deutung haben im Vergleich zu ihr d

ie

natürlichen Be
günſtigungen der Seefahrt, das herrliche Klima und ähn

liches. Wenn Peſchel in dem angeführten Aufſatze weiter

ſagt: „So verherrlicht ſich das Genie der Völker, wenn

e
s phyſikaliſche Hemmniſſe überwältigt,“ ſo darf man

ſagen, daß ſelbſt in der Zeit ſeiner höchſten Blüte das

Griechenvolk, als eben ſein Genie ſich am höchſten ver

herrlichte, dieſe beiden Grundgegebenheiten ſeines geſchicht

lichen Schauplatzes nie zu überwinden vermochte.

Dies Beiſpiel ſcheint anzuzeigen, daß zu einer frucht

baren Behandlung des großen Problems in erſter Linie

die Sonderung der Elemente gehört, aus denen ſich das

zuſammenſetzt, was den ſogen. Naturwirkungen in der

Geſchichte zu Grunde liegt. Und dieſe Sonderung ſcheint

ſich dann ſofort darin fruchtbar zu erweiſen, daß eine

lange Reihe von Aufgaben als der geographiſchen Behand
lung nicht zugänglich ausgeſchieden und der Phyſiologie

bezw. Pſychologie des Menſchen zugewieſen wird. Es ſind

dies nämlich jene Wirkungen, welche das körperliche Weſen

oder den Zuſtand des Menſchen modifizieren, während uns

dann als die eigentlichen geographiſchen oder beſſer an
thropogeographiſchen Probleme jene überbleiben, welche

wir als „Wirkungen auf die Handlungen oder die Be
thätigung der Menſchen“ erkennen. Wir würden jene

auch als ſtatiſche, dieſe als mechaniſche Gruppe auffaſſen

können. Die letzteren ſtellen die unmittelbaren Naturbe

dingungen der Geſchichte dar, wobei aber keineswegs aus
geſchloſſen iſt, daß auch dieſe mittelbar geſchichtlich zu

wirken vermögen, ſobald Aenderungen des Zuſtandes der

Menſchen, ſe
i

e
s

des körperlichen oder geiſtigen, geſchicht

lich werden, indem ſi
e

ſich auf ganze Völker ausbreiten

oder auch durch das Medium einzelner oder beſtimmter

Volksgruppen geſchichtliches Geſchehen beſtimmen helfen.

In dieſem Beſtreben, alle dieſe Naturwirkungen, die

in bunter Zuſammenfaſſung ſich ſelbſt gegenſeitig ver

dunkelten, auseinander zu halten, ſind wir dann zu fol
gender Anordnung gelangt:

A
. Wirkungen vom Willen unabhängig auf den
Zuſtand des Menſchen (Statiſche Gruppe).

a
) Wirkungen auf den Körper oder phyſiologiſche

Wirkungen. (Beiſpiel: Die erſchlaffende Wirkung

der Tropenhitze.)

b
) Wirkungen auf die Seele oder phyſiologiſche

Wirkungen. (B.: Die Aberglauben erzeugende

Wirkung erſchreckender Naturerſcheinungen.)

B
. Wirkungen auf die Willens handlungen des

Menſchen (Mechaniſche Gruppe).

a
) Wirkungen, deren Ergebnis ein Geſchehen. (B.:

Aufhaltung einer Völkerwanderung durch einen

Gebirgszug.)

1
) Handlungen hervorrufend (Impulſiv. B.:

Sehnſucht der Nordländer nach dem reichen

Süden).

2
) Handlungen beſtimmend (Direktiv. B.: Weg

findung zum Meere in einem Stromthal).

3
) Handlungen beſchränkend (B.: Mangel des

für höhere Kulturentwickelung nötigen Rau
mes auf einer ozeaniſchen Inſel).

b
) Wirkungen, deren Ergebnis ein Zuſtand. (B.:

Bereicherung des Geiſtes im Kampf mit der

Natur.)
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1) Das Ergebnis iſ
t

ein Zuſtand des Einzelnen:

Ethnographiſche Wirkungen. (B.: Kleidung

der Hyperboreer in Felle.)

2
)

Das Ergebnis iſ
t

ein Zuſtand der Geſell

ſchaft: Soziale und Politiſche Wirkungen.

(B.: Zerſplitterung der Wüſtenbewohner.)
Nur was unter B

.
zuſammengefaßt iſt, gehört dem

Forſchungsgebiete der Geographie, welche die Summe

dieſer Naturwirkungen auf d
ie Willenshandlungen des

Menſchen zu einem Wiſſenſchaftszweige zuſammenfaßt, d
e
r

nach Ausgang, Ziel und Methode nächſtverwandt iſ
t,

der

jenigen der Pflanzen- und Tiergeographie, und welchen

wir demgemäß als Anthropogeographie bezeichnet

haben.

Aber dieſer Wiſſenſchaftszweig iſ
t

in demſelben Maße

tiefer und umfaſſender, als die Menſchheit mehr Seiten,

ſowie ſchwierigere und folgenreichere Probleme unſrer For
ſchung darbietet. Zwar begnügen ſich auch Tier- und
Pflanzengeographie keineswegs mehr damit, nur d

ie Grenz

linien zu ziehen, innerhalb deren gewiſſe Familien, Gat
tungen, Arten gefunden werden, ſondern ſi

e

machen e
s

ſich

in ſteigendem Maße zur Aufgabe, d
ie

Geſchichte und d
ie

natürliche Begründung dieſer Grenzen, das Woher? und

Warum? derſelben zu erforſchen; auch iſ
t

d
ie Verbreitung

nach den Höhen und Tiefen der Erde, die Abhängigkeit

von Klima, Boden u. a. äußeren Bedingungen, der Ein
fluß künſtlicher Faktoren im Falle der Haustiere und

Kulturpflanzen, endlich d
ie Statiſtik der Tier- und Pflanzen

arten in ſteigendem Maße in den Forſchungsbereich dieſer

Wiſſenſchaftszweige gezogen worden. Aber d
ie

Menſchheit

iſ
t

einmal zahlreicher und in wechſelnderen Formen des

Einzel- oder Zuſammenlebens auf der Erde zu finden, ſo

daß allein ſchon ihre Dichtigkeit, ihr mehr oder minder

ſtändiges Wohnen, das Aneinandergrenzen, Verſchieben,

Durchſetzen der Völker, kurz d
ie ganze Bevölkerungsſta

tiſtik, Art, Größe, Zahl und Lage ihrer Wohnſtätten eine

Fülle neuer Probleme bieten. Sie iſ
t

ferner vielſeitiger

beweglich als alle andern Organismen, ſo daß wir auch

eine Fülle von Land- und Seewegen zu betrachten haben,

die ein dichtes Netz um die Erde ſchlingen. Dann bietet

d
ie

Geſchichte ihrer Ausbreitung über d
ie

Erde und ihrer

Heimiſchmachung auf derſelben, ſe
i

e
s

durch Völkerwande

rungen, Handelszüge oder Forſchungsexpeditionen, einen

wichtigen, weſentlich geographiſchen Teil der allgemeinen

Geſchichte. Wie folgenreich iſ
t

ferner d
ie Thatſache, daß

ſi
e

durch dauernde Werke d
ie Erde ſamt ihren Gewäſſern,

Klima und Pflanzendecke verändert bezw. bereichert, d
ie

eigene Beweglichkeit gewiſſen Pflanzen und Tieren mit
teilt, d

ie

ſi
e

bewußt oder unbewußt über d
ie ganze Erde

hinführt, kurz in eingreifendſter Weiſe das Antlitz der

Erde verändert! Pflanzen und Tiere erfahren vielfältige

Beeinfluſſungen durch die Geſamtheit der geographiſchen

Verhältniſſe a
n

der Erdoberfläche, die der Körper des

Menſchen in demſelben oder vielleicht höherem Maße e
r

leidet; aber beim Menſchen kommt das für äußere Ein
drücke im höchſten Grade empfindliche Organ des Geiſtes

hinzu, durch welches alle Erſcheinungen der Natur in bald

derb auffälliger, bald geheimnisvoll feiner Weiſe auf ſein

Weſen und ſeine Handlungen wirken, und zum Teil in

denſelben ſich ſpiegeln. Iſt es nötig, zu ſagen, daß Re
ligion, Wiſſenſchaft, Dichtung zu einem großen Teile

ſolche zurückgeworfene Spiegelungen der Natur im Geiſte

des Menſchen ſind? Die Erforſchung dieſer Wirkungen iſ
t

eines der größten Probleme der Anthropogeographie, die

hier ſelbſt mit der Pſychologie ſich berührt. Aber endlich

bleibt die Unterſuchung jener Einflüſſe, welche der ganze

Komplex äußerer Daſeinsbedingungen auf den Verlauf

der geſchichtlichen Entwickelung der Menſchheit übt und

ſtets geübt hat, und deren längſt anerkannte Wichtigkeit

der Geographie ſchon früh die Aufgabe zuweiſen ließ, erſte

Hilfswiſſenſchaft der Geſchichte zu ſein. Iſt dies nicht eine
faſt erſchreckendeFülle von Erſcheinungen und Problemen?

Man kann angeſichts ſolchen Reichtums der menſchlichen

Elemente in der Erdkunde kaum über die Verſuche e
r

ſtaunen, aus ihr eine ausſchließlich anthropologiſche oder,

wie man zu ſagen pflegt, hiſtoriſche Wiſſenſchaft zu machen,

wie wenig gerechtfertigt dieſelben auch in Wirklichkeit ſich

immer erweiſen mögen.

Nachdem wir ſo durch Ausſonderung des eine klare

methodiſche Behandlung Störenden jenes Gebiet abgegrenzt

haben, welches der Geographie in ihrer Anwendung auf

die Geſchichte der Menſchheit zuzuweiſen iſt, durften wir

dazu ſchreiten, die verſchiedenen Gruppen von Naturbe

dingungen ins Auge zu faſſen, wobei ſich folgende natür

liche Sonderung und Anordnung ergab: 1
) Lage und

Geſtalt der Wohnſitze des Menſchen: a
) Kontinente, In

ſeln, Halbinſeln; b
)

Länder und ihre Grenzen; c) Ver
teilung der Wohnſtätten. 2

)

Raumverhältniſſe. 3
)

Ober

flächengeſtalt; a
)

Die Unebenheiten der Erdoberfläche;

b
) Ebenen, Steppen, Wüſten. 4
)

Die Küſten. 5
)

Die ge

ſchichtliche Bedeutung des Flüſſigen; a
)

Meer und Seen;

b
)

Flüſſe und Sümpfe. 6
) Das Klima. 7
)

Pflanzen

und Tierwelt. 8
)

Natur und Geiſt. 1 Das Geſamter

Als Beiſpiel der Art und Weiſe, wie dieſe Gegenſtände

im einzelnen behandelt wurden, ſe
i

e
s geſtattet, hier das aus

führlichere Inhaltsverzeichnis des Abſchnittes „Raumverhältniſſe“

hier beizufügen: Eindringliche Betonung der Raumverhältniſſe

iſ
t

eine der erſten Notwendigkeiten der Erdkunde. Wichtigkeit

der Vergleichung derſelben. Einfluß der Raumverhältniſſe, unter

denen ſi
e

ſich entwickelten, auf Römer und Germanen. Be
ziehungen zwiſchen Größe und Macht der Reiche.
Große Ausbreitung der Reiche führt nicht notwendig zum Zer
fall derſelben. Verſchiedene Grade und Urſachen von Raumbe

herrſchung. Unverkennbare Tendenz zur Einführung immer
größerer Räume in die geſchichtlicheAktion und zur Bildung

räumlich größerer Nationen. Kleine und kleinſteRäume. Räum
liche Bedingungen des politiſchen Gleichgewichts,
welche jener raumerweiternden Tendenz nicht dauernd entgegen

zuwirken ſcheinen. Rückwirkung Nordamerikas auf Europa.

Kontinentaler Typus der Geſchichte. Kontinentale
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gebnis dieſer Betrachtungen aber faßten wir in einem

Schlußkapitel dahin zuſammen, daß in geographiſcher Auf
faſſung der Menſchheit die Stelle unter den flüſſigen und

daher beweglichen Beſtandteilen der Erde anzuweiſen ſei.

Starres und Flüſſiges umfaßt alles, was einer allgemeinen

Betrachtung der Erdoberfläche entgegentritt und die Menſch

heit iſt, wie alles Lebendige, an das Flüſſige geknüpft,

wenn ſi
e

auch einer Gruppe der Lebewelt angehört, die

dem beſtändigen Leben im flüſſigen Element entſagt hat.

Zwiefach iſ
t

die Beweglichkeit des Menſchen, denn ſi
e be

zeugt ſich einmal in innerer Vermehrung oder Maſſen
wachstum, und dann im Ortswechſel. Die Geſchichte aber

iſ
t Bewegung, und Sache der Geographie iſ
t

e
s daher, die

fördernden oder hemmenden Momente zu finden, zu b
e

zeichnen, zu ermeſſen, welche dieſe Bewegung in Umriß,

Raum- und Höhenverhältniſſen, in Verteilung des Feſten

und Flüſſigen des Klimas und des organiſchen Lebens a
n

der Erdoberfläche beſtimmen. Alles Flüſſige ſtrebt nach

Vermengung, Vereinigung, und ſo iſ
t

auch die Einheit des

Menſchengeſchlechtes im anthropologiſchen und ethnographi

ſchenSinn das letzteZiel ſeiner Geſchichte. Dieſe Einheit aber

iſ
t

nichts als Wiedervereinigung der durch Spielartbildung

unter dem begünſtigenden Einfluß der geographiſchen Son
derung entſtandenen Gruppen der Menſchheit. Dieſes

Spiel von Sonderung und Vereinigung zu erkennen, b
e

treten wir den Boden der Migrations- oder Abſon
der ungstheorie Moritz Wagners, welche in den

natürlichen Hemmungsurſachen der Beweglichkeit der Or
ganismen d

ie Anläſſe zu Neubildungen erblickt und ſo zu

dem die ganze Schöpfung beherrſchenden Geſetz der Art
bildung durch Abſonderung gelangt. Angewandt

auf die Menſchheit läßt dieſes Geſetz uns in derſelben

eine Einheit erkennen, in welcher d
ie

Verſchiedenheiten

hinter dem Gemeinſamen weit zurücktreten. Dieſe Ein
heit iſ

t

im Wachstum begriffen, wie ſi
e offenkundig noch

in geſchichtlicher Zeit gewachſen iſ
t. Das Ziel dieſes

Wachstums iſ
t

in anthropogeographiſcher Beziehung d
ie

Welt umfaſſung, in anthropologiſch-ethnographiſcher die
Einheit des Menſchengeſchlechts. Die heute noch

merklichen Unterſchiede innerhalb dieſer Einheit weiſen

einmal auf früher getrennte Entwickelungen zurück, die

dann ſpäter in der beweglichen Menſchheit ineinanderfloſſen,

und auf ſpätere Abſonderungen, welchen nicht Zeit ge

laſſen ward, ſich zu tiefgehenden Beſonderungen auszu

ſchärfen. Sie ſind aber ſoweit ausgeglichen, daß ſi
e nur

noch leicht durch die ſpäter alles überziehende Schicht g
e

meinſamer Eigenſchaften durchſchimmern.

Nun mögen noch einige Worte über die Geneſis

des Büchleins und das, wenn ic
h

ſo ſagen kann, Techniſche

in der Anordnung und Behandlung des Stoffes erlaubt

ſein. Die Widmung a
n

meinen hochverehrten Freund

Raſſen. Wo iſt in ethnographiſchen Unterſuchungen die Raum
frage zu ſtellen? Notwendigkeit einer Lehre von den
Entfernungen.

Moritz Wagner ſpricht es deutlich aus, daß d
ie

erſten Keime

dieſer Arbeit aus den Anregungen entſprangen, welche

deſſen großer, fruchtbarer Gedanke der Migrationstheorie

mir vor vielen Jahren bot. In der That reichen einzelne
Ausarbeitungen und noch mehr Gedanken, welche in ver

ſchiedenen Abſchnitten ihre Stelle bezw. ihre Entwickelung

gefunden haben, auf die Jahre 1872 und 1873 zurück, in

welchen e
s mir zuerſt vergönnt war, nach allen Richtungen

mit ihm dieſe Theorie durchzuſprechen und bereits auch

ihre Anwendung auf die Erſcheinungen des Völkerlebens

zu erwägen. Dieſe Erwägungen nahmen allerdings erſt

dann praktiſche Geſtalt an, als meine Lehrthätigkeit a
n

der hieſigen Techniſchen Hochſchule mich mit einer Schar

junger Männer zuſammenführte, welche gleichzeitig Ge
ſchichte und Geographie ſtudierten, um ſpäter a

n

unſren

Realſchulen dieſe Wiſſenſchaften zu lehren, und von denen

die Selbſtlernenden und Selbſtdenkenden, deren Zahl immer

erfreulich groß war, ganz natürlich nach wechſelweiſer

Durchdringung der einen mit der andren ſtrebten. Ihr
Streben begegnete ſich mit meinem lebhaften Wunſche, d

ie

entgeiſtigende Behandlung der Geographie in ihnen g
e

radezu unmöglich zu machen, und wie oft ſind anthropo

geographiſche Fragen in unſren Uebungsſtunden und a
n

den ſchönen Abenden des Geographiſchen Kränzchens auf

geworfen worden, welche mich mit dieſen tüchtigen Jüng
lingen zuſammenführten! Wie oft wurden Herder, Karl

Ritter, A
.

von Humboldt, ſelbſt Buckle konſultiert! Aber

wie häufig das Reſultat kein ganz klares, kein Ueberzeu

gung ſchaffendes war, fühlten wir alle nur zu gut. Wir

fanden eine Fülle geiſtvoller Ideen, aber faſt niemals eine

lückenloſe Beweisführung. Ich kam daher gerne einem

Wunſche meiner lieben Schüler entgegen, als ic
h

vor zwei

Jahren d
ie

ſeit lange zunächſt über d
ie geographiſche

Verbreitung der Menſchen geſammelten Thatſachen mit

den ebenſo allmählich darüber erworbenen oder erwachſenen

Gedanken in einer Sommervorleſung „Ueber die Anwen

dung der Erdkunde auf die Geſchichte“ mitteilte. Aus

dieſen Vorleſungen ging nun dieſes Werkchen nicht un

mittelbar hervor, vielmehr iſ
t

ſowohl die Anordnung als

ſelbſt die Auffaſſung und Beleuchtung des Stoffes vielfach

eine ganz andre geworden, aber ſi
e gaben den endgültigen

Anſtoß zu ſeiner Ausarbeitung und wirkten dabei beſon

ders wohlthätig dadurch, daß ſi
e Kern und Rahmen dar

boten, die unmittelbar erwachſen, nicht aus andren Büchern

zuſammenkonſtruiert waren. Ich hoffe denn, man werde

dem Buche anmerken, daß e
s in eigner Denk- und Lehr

arbeit entſtanden iſt. Brauche ic
h

zu beteuern, daß ic
h

damit nicht ein Eigentumsrecht auf etwaige originale Ge
danken zu wahren ſuche, welche ſich darin finden könnten?

Ich bin im Gegenteil tief durchdrungen von der Ueber

zeugung, daß gerade auf dieſem Gebiete die beſten Ideen,

ſe
i

e
s als reife Gedanken, ſe
i

e
s als Anregungen, längſt

ausgeſprochen ſind, und daß e
s

ein kleineres Verdienſt iſt,

ſi
e kopierend oder ſelbſtdenkend zu wiederholen, als ſi
e
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auf einen beſtimmten wiſſenſchaftlichen oder praktiſchen

Zweck hin zu verwerten, wie ja alles Erfinden nicht ſo

ſehr im genialen Aperçu als im geduldigen, weil zielbe

wußten Schaffen wurzelt! Aber nachdem gerade über die

Frage der Naturbedingtheit der geſchichtlichen Ereigniſſe

mit Vorliebe in der Form des Bildes, der Parallele, kurz

in mehr oder weniger unbeſtimmter Weiſe geſprochen zu

werden pflegt, möchte ic
h

ſelbſt das Verdienſt dieſer Arbeit,

wenn ihr ein ſolches zuerkannt werden ſollte, weniger in

derartigen Geiſtesblitzen, als vielmehr in der möglichſten

geiſtigen Durchdringung des Stoffes zur Gewinnung des

Geſetzlichen oder dem Geſetzlichen am meiſten ſich an
nähernden geſucht wiſſen; einerlei, o

b

e
s

nun a
lt

oder neu

ſei. Und ic
h

möchte beſonders betonen, daß das Intereſſe

des Lehrers der Geographie und Geſchichte mir dabei ſtets

vorſchwebte, für welchen nach einer ſehr richtigen Bemer

kung von Prof. Ed. Richter (im 27. Programm des k. k.

Staatsgymnaſiums in Salzburg) d
ie geiſtreichen Bemer

kungen über anthropogeographiſche Verhältniſſe in der

derben Form, welche ſi
e in der Schule annehmen müſſen,

unwahr werden. Aber das Verſtändnis der Schüler, kann

man hinzufügen, iſ
t

auch hier ein Prüfſtein der Wahrheit,

und Andeutungen, die, wie Richter ſagt, „ſo zarter Natur

und ſo wenig greifbar in dem Rahmen, in dem ſi
e wirk

lich wahr ſind“, daß ſi
e

keine Verallgemeinerung zulaſſen,

ſind überhaupt höchſtens als Illuſtrationen neben vielen

andern ihrer Art von Wert. Ich habe, um jedes Verfallen
ins Unbeſtimmte bei meinen Leſern, wie bei mir ſelbſt un
möglich zu machen, den Grundgedanken in möglichſt knapper

und klarer Faſſung a
n

den Anfang jedes einzelnen Ab
ſchnittes geſtellt und außerdem durch möglichſt zahlreiche,

aus allen Zeitaltern und Kulturſtufen gewählte Beiſpiele,

denſelben nach ſeinen verſchiedenen Anwendungen zu ver

deutlichen geſucht, außerdem am Schluſſe jeden Abſchnittes

die Folgerungen zuſammengeſtellt.

Dieſe Beiſpiele ſind aber nicht als abſchließendes und

abgeſchloſſenes Beweismaterial, ſondern zur Anregung des

nach Beweis oder wenigſtens Verdeutlichung ſuchenden

Geiſtes gegeben. Im erſten Fall hätten ſi
e weitaus zahl

reicher und ausführlicher erſcheinen müſſen. Ich fürchte,

ihre Zahl iſ
t

ohnehin größer geworden, als ſi
e

nach dem

urſprünglichen Plane werden ſollte, der d
ie bequemere

Form der Notizenſammlung vermeiden und nichts weniger

als den Schein jener Gelehrſamkeit erwecken wollte, d
ie

Gibbon einmal den „Antiquarians o
f profound learning

and easy faith“ zuſpricht und deren Zurſchautragen aller
dings doppelt nahe liegt auf einem Gebiete, wo öfters a

n

die Stelle einer auf einen Punkt hingehenden Beweis

führung eine d
ie

verſchiedenſten Möglichkeiten aufzeigende

gleichſam ſtrahlenförmige, ſich ausbreitende Darlegung tritt.

Was aber die Anordnung des Stoffes anbelangt, ſo habe

ic
h

diejenige gewählt, welche am wenigſten vorausſetzt, in

dem ſi
e

d
ie bedingenden Naturverhältniſſe rein nach ihrer

natürlichen Zuſammengehörigkeit gruppiert. Wenn dieſelbe

den Ueberblick erſchwert, ſo erleichtert ſi
e dafür den Ein

blick. Ich habe es ſehr oft als eine große Schwierigkeit

empfunden, der Zerſplitterung vorzubeugen, welche durch

eine ſolche Anordnung hervorgerufen wird, aber ic
h

glaubte,

eine mehr philoſophiſche Klaſſifikation, wie ic
h

ſi
e in Kap. 5

ſelbſt angedeutet, werde erſt auf einer vorgerückteren Stufe

dieſer Forſchungen praktiſch durchführbar ſein. Offen

geſtanden, glaubte ic
h

auch der Sache, die ic
h

in dieſem

Buche zu vertreten ſuche, einen Dienſt zu erweiſen, indem

ic
h

den Stoff ſo überſchaulich wie möglich anordnete, um

die Orientierung und ſelbſt die einfache Lesbarkeit zu er

leichtern. Denn eigentlich iſt, ic
h

wiederhole es, das ganze

Buch ja nur eine Sammlung von Problemen, Anläufen,

Andeutungen, denen vollere, breitere Entwickelung durch

Einzelarbeiten folgen muß. Aus dieſem Geſichtspunkte

ſchien alſo die möglichſt überſichtliche Anordnung mehr

geboten als die möglichſt logiſche. Andre, die nach mir

kommen, werden e
s darin beſſer haben und ic
h

bitte zum

Schluß die Hoffnung ausſprechen zu dürfen, daß e
s mir

ſelbſt vergönnt ſein möge, durch Einzelarbeiten noch mög

lichſt viel zur tieferen Begründung und zum Ausbau der

„Anthropogeographie“ beizutragen.

Schneeberge auf Neuguinea.

Von A
.

B
. Meyer.

Schon ſeit mehr als 250 Jahren ſind wir im Beſitze

des Reiſeberichtes von Jan Carſtenſz, welcher am
16. Februario 1623 auf ungefähr 500 ſüdl. Br. und 137"

öſtl. L
.,

als er di
e

Südküſte Neuguineas entlang ſegelte,

in ſein Tagebuch folgendes eintrug: „landtwaer in
,

wa
gissinge 1

0 mijlen, verthoonde hem overhooch ge

berchte dat op vele plaeten wit met snee
bedect lach, wesende certain vrij wat vremts als o

p

bergen, soo n
a

d
e linie equinoctialis gelegen, snee te

hebben.“ (Siehe Journael van Jan Carstensz in Mede

deelingen uit het Oost-Indisch Archief door Mr. L. C
.

D
.

van Dyk. Amsterdam 1859 p
.

15.).

Seitdem iſ
t

kaum wieder eine poſitive oder ſo poſitive

Kunde von den Schneebergen Neuguineas zu uns gekom

men. Als ic
h

im Jahre 1873 von der Südſpitze der

Geelvinkbai aus verſuchte nach Süden vorzudringen, um

die Südküſte der Inſel zu erreichen, erkundigte ic
h

mich,

wo ic
h

konnte, nach dieſen Schneebergen, wenn e
s

auch

ſchwer war, den Eingebornen die Sache klar zu machen.

Allein ic
h

erfuhr nichts darüber und vermeinte, daß eine

für d
ie Tropen ſo merkwürdige Erſcheinung den Einge

bornen wohl kaum unbekannt geblieben ſein würde, ſelbſt

wenn dieſe Schneeberge auch weit entfernt von d
a lägen,

was der Karte nach jedoch nicht einmal der Fall war.

Ich ſchloß daher, daß dieſelben wohl eine Fabel ſeien, wie

vor mir ſchon manche geſchloſſen haben mochten.
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Um ſo überraſchender und intereſſanter wirkte daher

d
ie

Nachricht auf mich ein, welche, datiert vom 28. Ja
nuar 1881 von Ternale, Herr J. van Oldenborgh in

Nr. 4 des XXVII. Theiles der Tijdschrift voor Indische
Taal-land-en volkenkunde 1881 p

.

378 ſoeben veröffent

licht hat. Herr v. Oldenborgh war von der Niederländi

ſchen Regierung mit der Aufgabe betraut worden, auf

S
.

M. Dampfſchiff „Batavia“ d
ie

Südküſte Neuguineas

bis zum 1419 öſtl. L. zu befahren, und a
n geeignet

ſcheinenden Orten das holländiſche Wappen aufzupflanzen,

damit wenigſtens hierdurch, d
a

d
ie

Niederländiſche Regie

rung nicht einen Beamten auf Neuguinea anſäſſig hat,

ihrer nominellen Oberherrſchaft Ausdruck verliehen würde.

Derartige Züge läßt d
ie

Niederländiſche Regierung alle

paar Jahre d
ie

Küſten Neuguineas bis zum 141" öſtl. L.

entlang machen – denn nur ſo weit erhebt dieſelbe An
ſpruch auf dieſes große Land, während die ganze öſtliche

Hälfte der Inſel vollſtändig herrenlos iſ
t.

Herr v. Oldenborgh ſchreibt nun vom 4
. Januar 1881:

„Den 4
.

des morgens was het weder mooien hadden
wij b

ij

zonsopgang een prachtig gezicht o
p

het
Sneeuwgebergte, waarvan werkelijk verscheidene top

pen met sneeuw bedekt zijn. Dit gebergte was het
eerste hoogland, das wij gedurende d

e geheele reis

langs d
e kustzagen.“

E
s

iſ
t

wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß wir es

hier nicht mit einer individuellen Anſicht des Bericht

erſtatters zu thun haben, ſondern man kann wohl voraus

ſetzen, daß, als dieſes intereſſante und für Tropenländer

auffallende Phänomen beobachtet wurde, hierüber eine

lebhafte Diskuſſion unter den Offizieren des Schiffes ſtatt

gefunden hat, und daß, wenn die Deutung der weißen

Berge als Schneeberge von einem Teile der mit optiſchen

Inſtrumenten ausgerüſteten Herren angezweifelt worden

wäre, Herr Oldenborgh dieſes in ſeinem Berichte erwähnt

haben würde, während e
r

doch eine ſo poſitive und klare

Angabe macht, daß nicht der allermindeſte Grund vorliegt,

a
n

der Richtigkeit derſelben zu zweifeln.

In unſren Augen gehört e
s

zu den dringenden De
ſideraten der geographiſchen Wiſſenſchaft, nunmehr weitere

Aufſchlüſſe hierüber zu erlangen, und wir hoffen, daß

recht bald eine der vielen jungen Kräfte, welche geneigt

ſind, ihre Arbeit dem ſchwarzen Kontinente zu widmen,

e
s für eine lohnende Aufgabe halten werde, ſtatt in Guinea

in Neuguinea ſich zu erproben.

Inſtruktion d
e
r

„Hope“.

Die „Proceedings o
f

the Royal Geographical Society“

für Juli enthalten d
ie

a
n Sir Allen A)oung, Kommandant der

zur Aufſuchung Leigh Smiths entſendeten (Hope-)Expedition

1 Vgl. „Ausland“ 1882, S
.

501, 540 und 589.

gegebene Inſtruktion, der wir um ſo eher einen Platz ein
räumen, als ſi

e gewiſſermaßen das Reſultat der in Nr. 26

mitgeteilten Briefe Payers, Janſens und Nordenſkiölds iſ
t.

Derſelbe lautet folgendermaßen:

Zweck der Entſendung des unter Ihrem Befehl ſtehenden

Dampfſchiffs „Hope“ in di
e

arktiſchen Gewäſſer während

der für d
ie Schiffahrt geeigneten Zeit 1882 iſt: Herrn Ben

jamin Leigh Smith, den Offizieren und der Mannſchaft des

Forſchungsſchiffes „Eira“, ſoweit es di
e

zu Ihrer Verfügung

ſtehenden Mittel zulaſſen werden, Hilfe und Rettung zu

bringen. Alle Thatſachen, welche bekannt oder auf gute

Gründe h
in gemutmaßt ſind, Angaben über d
ie Menge

und Art der Lebensmittel, Kohlen und Vorräte, welche ſich

a
n Bord d
e
r

„Eira“ befanden, als dieſelbe Peterhead ver
ließ, ſind Ihnen mitgeteilt, ebenſo ſind Gewicht und Ab
meſſungen der Boote, Zahl der Mannſchaften, Größe und
Tiefgang der „Eira“ und der Zweck ihrer Reiſe, ſoweit e

r

bekannt iſ
t,

ſowie auch alle beſtehenden Nachrichten über

d
ie Schiffahrt in der Barentsſee und a
n

der Küſte von

Nowaja Semlja und Franz-Joſeph-Land zu Ihrer Kenntnis
gebracht worden. Wenn man auf Grund deſſen, was über

d
ie

Abſichten Herrn Leigh Smiths bekannt war, und d
e
r

aus Norwegen empfangenen Berichte urteilt, ſo beſteht
d
ie Möglichkeit, daß e
s

d
e
r

„Eira“ geglückt iſ
t,

d
ie

Küſte

von Franz-Joſeph-Land zu erreichen, und daß ſi
e

entweder

in der Nähe von Eira-Harbour oder weiter weſtwärts über

wintert; anderſeits hat ſi
e

dies vielleicht in treibendem Eiſe

gethan. Bei dieſer Ungewißheit muß d
e
r

Weg, der ein

geſchlagen werden ſoll, um unter der größten Anſtrengung

Ihrerſeits den Zweck der Reiſe zu erfüllen, nachdem Sie

d
ie Gelegenheit gehabt haben werden, den Eiszuſtand im

Barentsmeer zu unterſuchen und ſolche örtliche Anweiſungen

zu ſammeln, welche in de
r

Folge nützlich ſein können, Ihnen

d
ie Richtung zu zeigen, hauptſächlich Ihrem eignen Ermeſſen

überlaſſen werden. E
s

iſ
t wünſchenswert, daß für den Fall

d
ie Mannſchaft d
e
r

„Eira“ ſich nach d
e
r

Küſte von Nowaja

Semlja zurückzieht, e
in Vorratsdepot unter dem Schutz des

ruſſiſchen Offiziers zu Karmakulu oder Möder-Bai und auch

eines in der Nähe der Admiralitätshalbinſel errichtet werde,

und ebenſo daß Steinmänner (Cairns) mit einem Bericht

über d
ie Lage der Depots, auf Sukoi Noß, 730 44' nördl,

und Admiralitätshalbinſel 759 nördl. (oder, je nachdem Sie

e
s nötig halten, weiter nordwärts) aufgeſtellt werden,

d
a

dies Punkte ſind, welche zurückkehrende Trupps wahr

ſcheinlich aufſuchen werden. Die ruſſiſche und norwegiſche

Regierung ſind erſucht worden, d
ie

Mannſchaften der ihrer

Nation angehörigen Schiffe, welche Nowaja Semlja b
e

ſuchen, anzuweiſen, ſcharf umzuſchauen und keine Depots,

welche ſi
e

finden möchten, zu berühren.

Nachdem Sie d
ie Küſte von Nowaja Semlja beſucht

haben, werden Sie am Eisrande zur Aufſuchung der Boote
kreuzen; und wenn Sie freies und offenes Waſſer finden
ſollten, aber in keinem andern Falle, würde e

s zuläſſig ſein,

Ihre Reiſe weiter nach Norden in de
r

Richtung von Franz
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Joſeph-Land auszudehnen, wobei Sie jede mögliche Vorſicht
gebrauchen müſſen, Ihr Schiff nicht durch das Eis beſetzen
zu laſſen. Ein Schiff, welches einmal eingeſchloſſen iſt,

beſitzt die Macht nicht mehr, andern Hilfe zu bringen. Der

genaue Weg, der eingeſchlagen werden ſoll, hängt von

örtlichen Umſtänden ab und derſelbe muß ganz Ihrem Er
meſſen und Ihrem Urteil überlaſſen werden. Wir wünſchen
beſonders, daß Sie gegen das Ende der der Schiffahrt
günſtigen Jahreszeit zurückkehren und jede irgend mögliche

Anſtrengung machen und jede Vorſicht gebrauchen, um eine

Ueberwinterung zu verhüten. Sollten Sie Eira-Harbour
oder irgend einen andern Punkt auf Franz-Joſeph-Land

erreichen, ſo müſſen Sie ein Depot mit Nachrichten über

die Lage der andern Depots dort zurücklaſſen, und darf

ohne ganz außergewöhnliche Umſtände und ganz beſtimmte

Nachrichten in bezug auf die Lage des vermißten Schiffes

oder ſeiner Mannſchaft kein Verſuch gemacht werden, d
ie

Reiſe noch über einen ſolchen Punkt hinaus auszudehnen.

Sie würden nicht im ſtande ſein, die Nachforſchung zu

vollenden, wenn ſi
e

nicht auch die Küſte von Spitzbergen

unterſuchten; doch iſ
t mitgeteilt worden, daß Kapitän

Palander mit der ſchwediſchen Beobachtungsexpedition in

Moſſel-Bai ſein wird, und dieſer Offizier, ebenſo wie die

Robbenjäger ſollen erſucht werden, nach zurückkehrenden

Trupps auszuſchauen und denſelben beizuſtehen. Die Hilfs
expedition muß auf der Küſte von Nowaja Semlja ſüd
wärts vom Eiſe bleiben, ſolange d

ie Möglichkeit beſteht,

daß die vermißte Mannſchaft in Booten herauskommt.

Die Oeſterreicher, wie man ſich erinnern wird, kamen in

ihren Booten ans Land, als das letzte Schiff im Begriff

war, abzufahren. Sie ſollten einen kurzen Bericht über
den vermutlichen Weg, den Sie einſchlagen werden, zurück
laſſen, um den wohlbehaltenen Rückzug Ihrer eigenen Ex
pedition zu ſichern, wenn Sie unglücklicherweiſe nach Be
endigung der für die Schiffahrt geeigneten Jahreszeit im

Eiſe zurückgehalten werden ſollten. Zum Schluß iſ
t es
,

mit Rückſicht auf die Unmöglichkeit, genauere Inſtruktionen

zu geben, nur noch nötig, Sie zu verſichern, daß wir das

vollſte Vertrauen in Ihre Kenntniſſe und Ihr Urteil ſetzen,
und daß wir, mögen Sie Erfolg haben oder nicht, über
zeugt ſind, daß Sie alles aufbieten werden, um mit den

Mitteln, die zu Ihrer Verfügung geſtellt werden können,

den Zweck der Reiſe zu erreichen. Alle Einzelheiten, Ihre
eignen Schritte betreffend, ſollten in gut ſichtbaren Cairns

a
n

den ſchon bezeichneten Stellen niedergelegt werden.

Dieſe Inſtruktion wurde in den Komiteeſitzungen vom

17. Mai und 1
0
.

Juni feſtgeſetzt und durch die Herren

G
.

Nares, A
.

A)oung und T
.
V
.

Smith unterzeichnet; die

Herren G
.

H
.

Richards und L. A
.

Beaumont haben ihr

Einverſtändnis mit derſelben ausgeſprochen.

Erſte Nachrichten von „Willem Barents“.

Bei dem Komitee der Geſellſchaft „Willem Barents“

iſ
t folgendes Schreiben vom Kommandant der diesjährigen

Expedition, Leutn. z. S
.
C
. Hoffman, eingelaufen:

Vardö a.B. Willem Barents, 20. Juni 1882.

Nachdem ic
h

am 21. Mai auf 600 nördl. Br. gekommen

war, wurde, der Inſtruktion gemäß, mit den meteorologiſchen

Beobachtungen, die von dem Augenblick a
n regelmäßig alle

zwei Stunden fortgeſetzt wurden, der Anfang gemacht.

Am Ende der erſten Woche, am 26. Mai, wurde der

nördliche Polarkreis geſchnitten. Die Sonne war um

211 Uhr untergegangen, doch es blieb Tag. Alles, was

zur Erleuchtung des Schiffes dient, iſ
t

für einige Monate

gut aufbewahrt worden. Nachdem wir den Polarkreis
paſſiert hatten, ſaßen wir bald in dickem Nebel und ic

h

erwartete, in der nächſten Zeit viel Unbequemlichkeit durch

denſelben zu haben. Der Nebel dauerte jedoch nicht lange

und wir ſind ſeitdem, was bemerkenswert iſ
t,

wenig mehr

von demſelben beläſtigt worden. Am 28. Mai ging die
Sonne nicht mehr unter, doch den 31. beobachteten wir zum

erſtenmal die Mitternachtsſonne am unbewölkten Himmel.

In den letzten Tagen ſahen wir verſchiedene Schiffe; alle
blieben jedoch auf großem Abſtand. Wahrſcheinlich ſind

dieſelben nach dem Weißen Meere beſtimmt und ſind durch

die anhaltend öſtlichen Winde zu weit aus ihrem Kurs ge

kommen. Am 3
. Juni, abends 8 Uhr, ſahen wir die erſten

Stücke Eis, der Wind drehte plötzlich nach Nordoſt g
.

Nord

und wurde alſo Nord geſteuert. Nachts um 12 Uhr
kamen wir vor große Maſſen Treibeis, die zu dicht waren,

um darin zu ſegeln. Mit nördlichem Wind ſegelten wir
alſo daran entlang und dann hinein, was jedoch nicht

lange ausführbar war. Am folgenden Morgen ſahen wir

cº Rande des Eiſes ein kleines norwegiſches Schiff, welches
die Flagge zeigte; wir ſteuerten aus dem Eiſe auf dasſelbe

zu, und der Kapitän kam, nachdem wir beigelegt hatten,

bald bei uns a
n Bord. Es war die „Freya“, Kapitän
Nilſſen, von Hammerfeſt; ſeit dem 28. April hier auf
dem Robbenfang. E

r

erzählte mir, daß das Eis im Weſten,

Nordweſt und Südoſt der Bäreninſel, liege. Dieſen An
gaben kann man jedoch nicht vertrauen, weil e

r,

in jenem

Augenblick wenigſtens, gar nicht wußte, wo e
r

ſich befand,

d
a

die kleinen norwegiſchen Schiffe ohne Chronometer fahren.

Nachdem ic
h

einen Brief vom Kapitän empfangen hatte,

um denſelben mitzunehmen, braßten wir voll und ſteuerten

Oſt-Nord-Oſt am Treibeis entlang, welches ineinander ge

packt lag, jedoch nicht ſo dicht, daß man nicht hier und d
a

hätte durchkommen können. In der erſten Woche paſſierten
wir einen dichten Strom, beſtehend aus ſchwerem, hier und

d
a

hoch aufeinander geſchobenem Eiſe. Dies Eis war
mehrere Fuß dick, mit Schnee bedeckt. Nachdem wir am

2
. Juni die Breite des Nordkap paſſiert hatten, wurden,

wenn Wind, See und Eis es zuließen, von Zeit zu Zeit
Lotungen mit Temperaturbeobachtungen in verſchiedenen
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Tiefen angeſtellt, und mit Schlepp- und Scharrnetz ge

fiſcht. Was die Quantität angeht, die heraufgebracht wurde,

bin ic
h

nicht beſonders glücklich geweſen. Die Qualität

muß natürlich ſpäter beurteilt werden.

Die beiden folgenden Tage ſteuerte ich, meiſt mit nörd

lichen Winden, durch das Eis und a
n

demſelben entlang.

Das Eis lag mehr oder weniger dicht, überall Waſſer da

zwiſchen. Als das Eis am 6
. Juni weniger dicht erſchien,

ſteuerte ic
h

mit N.N.W.-Kurs hinein. Bald wurden die

Schollen groß, doch alle waren ſehr flach, viele lagen

nur eben über der Oberfläche der See. Nachdem wir
gute 6 deutſche Meilen hineingefahren waren, lagen ſi

e

ſo dicht b
e
i

einander, daß das Schiff dazwiſchen feſtlief,

und durch die Mannſchaft, welche ſich dazu auf das Eis
begeben hatte, um den Rückweg antreten zu können, ab
geſetzt werden mußte. Hier erreichten wir unſre bis jetzt

größte Breite, 74°49, denn nach dieſer Zeit waren wir ſtets,

des Eiſes wegen, gezwungen, Südoſt zu ſteuern. Ueberall

große Maſſen Treibeis, deren Kanten geſchloſſen waren.

Nirgendwo traf ic
h

jedoch die dicht gepackten Maſſen, die

ic
h

voriges Jahr ſah und wo man ſozuſagen mit keinem
Meſſer eindringen konnte.

Am 10., 11. und 12. Juni war ich am Treibeis, welches
ſich ungefähr ſüdlich ausdehnte. Das Eis lag zierglich

dicht ineinander, doch war es in ſehr kleine Schollen ver

teilt. Die Außenſeite beſtand aus ſo kleinen Stücken, daß

ic
h

meilenweit durchſegelte, ohne irgendwie auszuweichen.

Dieſes Eis wird natürlich bald verſchwunden ſein. Als

ic
h

auf 71% 0 nördl. Br. und 36% 0 öſtl. L. das Eis ſtets

in ſüdöſtlicher Richtung fand, beſchloß ic
h

nochmals auf

259 öſtl. L
,

heranzulaufen, um zu ſehen, welche Verände

rungen in etwa 1
4 Tagen ſtattgefunden hätten. Ich ſegelte

alſo nach Weſten und erreichte den 16. Juni auf 7420
nördl. Br. und 24/ 0 öſtl. L. gepacktes Treibeis mit ein:
zelnen Oeffnungen (Wacken) darin, etwa fünf Meilen nörd
licher, als wo e

s

am 4
. Juni lag. Nachdem ic
h

das Eis

ſo rekognosziert hatte, ſegelte ic
h

mit ſüdſüdöſtlichem Kurs

auf Vardö, wo ic
h

den 19. Juni, abends 9 Uhr, den
Anker fallen ließ. Der Geſundheitszuſtand a

n Bord ließ

nichts zu wünſchen. (Nieuws van den Dag.)

Kleinere Mitteilungen.

Die antarktiſchen Probleme der Zoologie.

In der Sitzung der Académie des sciences vom 5. Juni
berichteteHerr Alph. Milne Edwards über die an die Mitglieder

der nachKap Horn beſtimmten Expedition erteilte „Zoologiſche

Inſtruktion“: Das Studium der antarktiſchen Tierwelt iſt lange

Zeit vernachläſſigt worden; die Naturforſcher glaubten, daß dieſe
größtenteils verlaſſenen Gegenden, welche einen ſo traurigen An
blick bieten, nur durch aus wärmeren Gegenden ausgewanderte

Tiere bewohnt ſeien. Heutzutage weiß man, daß wenn auch die

Sache für die auf dem Lande lebenden Arten ſich ſo verhält, ſi
e

doch in bezug auf die Tiere, welche die Tiefen und die Ufer des

Meeresbewohnen, eine ganz andre iſ
t. Man erkennt in den

antarktiſchen Gegenden einen beſondern zoogenetiſchenMittelpunkt

und die Fauna der kalten Teile der ſüdlichenHalbkugel bietet rings

um die ganze Erde hin große Uebereinſtimmung. Reich a
n Indi

viduen, iſ
t

ſi
e

arm a
n Arten, doch beſitzt ſi
e

eine anſehnliche

Zahl von organiſchen Grundformen, denen man anderswo nicht

begegnet und welche im höchſtenGrade merkwürdig ſind. Des
halb werden auch die zoologiſchen Forſchungen, welche man a

n

Kap Horn und im Feuerlandarchipel unternehmen wird, gewiß

fruchtbar ſein. Die antarktiſchen amerikaniſchen Gebiete ſind

durch die Naturforſcher noch unvollkommen unterſucht. Die zahl
reichenSchiffe, welche a

n Kap Horn vorbeifahren, fürchten ſeine

Nähe und halten ſich meiſt ſeewärts; die, welche ſich zwiſchen

die unzähligen Inſeln a
n

der Südſpitze von Amerika begeben

haben, verweilten dort, um geographiſche, hydrographiſche oder
phyſikaliſcheStudien vorzunehmen, und die Naturgeſchichtekonnte

ſi
e

nur ganz in zweiter Linie beſchäftigen. Dennoch verdanken

wir ſolchenExpeditionen den größten Teil der Aufſchlüſſe, welche
wir über die Tiere dieſer Gegenden beſitzen; die Namen Cooks
und ſeines Begleiters Forſter, Roß, Dumont d'Urville, Wilkes,

Fitz Roy und Darwin ſind unzertrennlich von der Naturge

ſchichteder entfernteſtenTeile der ſüdlichen Halbkugel: auch ver
danken wir den Walfiſchfängern und den Robbenjägern wichtige
Mitteilungen; verſchiedene dieſer kühnen Seeleute haben, von

Handelsintereſſen geleitet, dieſe Gewäſſer nach allen Richtungen

durchforſcht und in ihren Berichten eine große Anzahl von für
das Studium der Zoologie wichtigen Mitteilungen niedergelegt.

Neuerdings hat ſich Kapitän Abbott einige Zeit auf den

Falklandsinſeln in der engliſchen Niederlaſſung Stanley auf
gehalten und die Erzeugniſſe derſelben ſtudiert; Dr Cunningham

und Dr. Coppinger erforſchten ſorgfältig einige Inſeln a
n

der
Spitze von Patagonien, Dr. Savatier der Arzt, der „Magizienne“

ſtellte erfolgreicheUnterſuchungen in der Magelhaensſtraße a
n

und

ein engliſchesSchiff, der „Challenger“, fiſchtemit dem Schleppnetz

zwiſchen den Falklandsinſeln und der amerikaniſchenKüſte. Die
neuen, auf dieſen Wegen für die Wiſſenſchaft erhaltenen That
ſachen beweiſen den Reichtum dieſes Forſchungsgebietes und ver
ſprechen den Mitgliedern der nach Kap Horn geſchicktenfran
zöſiſchen Expedition eine reiche Ernte. Da ſie ein ganzes Jahr
lang in jener Gegend bleiben werden, ſo wird e
s

ihnen möglich

ſein, ſich eine Vorſtellung von der Veränderung zu machen,

welche die verſchiedenen Jahreszeiten in der Zuſammenſtellung

der Fauna hervorbringen, ſi
e

werden die Wanderungen der Tiere

ſtudieren und ihre Sitten und ihre Lebensbedingungen einer

aufmerkſamen Unterſuchung unterwerfen. Den großen Seeſäuge

tieren werden ſi
e

ihre beſondereAufmerkſamkeit zuwenden müſſen.

Robben und Seelöwen waren früher in dieſen Gewäſſern im

Ueberfluß vorhanden, aber ſi
e

ſind mit großer Schnelligkeit d
a

verſchwunden. Im Jahre 1800, als Fammig die Inſeln von
Süd-Georgien beſuchte, hatte ein Schiff ſi

e

ebenverlaſſen, welches
14,000 Robbenfelle mitnahm, e

r

ſelbſt verſchaffte ſich57,000 und

e
r

ſchätztedie "ahl der Tiere, die während der wenigen Wochen,

welche die Jagdzeit dauerte, getötet worden waren, auf 112,000.

1822 beſtätigte ein andrer amerikaniſcher Seefahrer, Wedell, daß

der Ertrag der Robbenjagd nicht abgenommen hatte, e
r

ſchätzte

die Zahl der in jenen Gegenden bereits gewonnenen Felle auf
1,200,000. In demſelben Jahre tötete man auf den ſüdlichen
Shetlandsinſeln etwa 320,000 Pelzrobben, und man gewann

940 Tonnen Thran vom Seeelefanten (Macrorhinae), was

darauf ſchließen läßt, daß etwa 650 dieſer rieſenhaften Tiere g
e

fangen worden ſind. Die gleichen Arten kamen bei der Inſel
Beauchène, welche etwa zwanzig (franzöſiſche) Meilen von den

Falklandsinſeln entfernt iſ
t,

im Ueberfluß vor, man hat ſi
e

auf

der letztgenannten Station, ſowie auch auf andern Inſeln des
Magelhaensarchipels gefunden, d

a

ſi
e

aber ohneAufhören durch die
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Fiſcher gejagt wurden, ſind dieſe großen Waſſerſäugetiere, deren

Wachstum langſam vor ſich geht und deren Fruchtbarkeit be

ſchränkt iſt, von den genannten Küſten beinahe ganz verſchwunden

und es iſ
t

zu wünſchen, daß die wiſſenſchaftliche Expedition ſich
bemühe, um ſich Skelette und Häute von den letzten Ueber

reſten dieſer Art zu verſchaffen.
Kapitän Abbott machte vor ungefähr zwanzig Jahren auf

den Falklandsinſeln auf die Seeelefanten (Macrorhina ele
phantina) aufmerkſam, welche jedoch ſo ſelten geworden waren,

daß e
r

ſi
e

nie lebend antraf, ferner auf die Seelöwen (Otaria
jubata), die jetzt noch auf der Nordküſte der Falklandsinſeln ge

wöhnlich ſind, die Pelzrobben (Otaria falklandica), welche am

nördlichen Eingang der Baskaley-Meerenge auf beinahe unzu
gänglichen Felſen leben und den Seeleoparden (Stenorhynchos

leptoryx), der ſich auf dieſen Inſeln nur hier und d
a zeigt.

Andre Arten wie die Otaria Hookeri, Otaria Perneti u
.
ſ. w.,

bewohnen dieſelben Gegenden und verdienen auch, daß man ihnen

mit Sorgfalt nachſpürt. Die großen fiſchähnlichen Säugetiere

aus der Familie der Walfiſche ſind in dem antarktiſchen Meer

ſehr zahlreich vertreten, ihre geographiſcheVerteilung bietet ſehr

viel Intereſſe und regt mehr als eine wichtige Frage der all
gemeinen Zoologie an. Die Cachelots zeigen ſich manchmal a

n

der Südſpitze Amerikas und man ſollte nie verſäumen, wenn

dieſe ungeheuren Tiere auf den Strand kommen, die genaueſten

Abmeſſungen aufzuzeichnen, ſi
e

von verſchiedenenSeiten zu photo

graphieren und ſo viel als möglich Stücke von ihrem Skelett,

wenigſtens die Schädel zu ſammeln. Globikephalen, Orken und
Delphine werden leichter zu konſervieren ſein. Die Haut, in

Salz bewahrt, und das Skelett in getrocknetemZuſtand werden

e
s möglich machen, die Spezies zu beſtimmen. Dieſe Cetaceen

ſind in unſren Muſeen ſo ſelten und ſi
e

ſind ſo ſchlechtbeſtimmt,

daß man ſich nicht genug beeifern kann, eine große Zahl der

ſelben zu ſammeln. Danach ging Milne-Edwards zu den Vögeln

und den näher zu unterſuchendenArten über, und ſprach über die
Geologie des Kap und die untermeeriſchen Strömungen.

Zur Statiſtik von Südauſtralien.

Südauſtralien im engern Sinne hat zur nördlichen
Grenze den 260 ſüdl. Breite, über welchen hinaus das dazu ge
hörige Northern Territory liegt und bildet die eigentliche Ko
lonie. Nach dem Zenſus vom 3

. April 1881 zählte ſie, ohne
die Bevölkerung auf den in den Häfen liegenden Schiffen (3538)

und ohne die Eingebornen (6346), eine Seelenzahl von 272,876,

wovon 142,908 männlich und 129,968 weiblich waren. Der ge

ſamte Import der Kolonie im Jahre 1881 hatte, mit Einſchluß
eines Reimports von € 764,355, einen Wert von € 5,224,062,

gegen E 5,581,497 und C 5,014,150 in den beiden Vorjahren.
Der Export dagegen bewertete, ohne den vorerwähnten Reim
port, C 3,643,402 gegen C 4,829,577 und C 3,957,853 in

den Vorjahren. Zu den vornehmſten Stapelprodukten von Süd
auſtralien zählen Weizen, Wolle und Kupfer. Das Jahr 1881
war eine Mißernte, und der Export von Weizen und Mehl fiel,

von € 2,458,942 im Jahre 1880, auf € 1,320,489 – meiſt
nach England, Südafrika, Neu-Süd-Wales und Queensland.
An Wolle wurden 139,075 Ballen oder 50,336,040 Pfd. (davon

ſtammten 6,705,023 Pfd. aus den angrenzenden Kolonien), im

Betrage von C 1,911,927 gegen € 2,065,176, und Kupfer im

Werte von C 418,296 gegen C 346,147 im Jahre 1880 expor

tiert. – Die öffentlichenEinkünfte beliefen ſich auf € 2,171,987
gegen C 2,027,963 im Vorjahre. Die Haupteinnahmen floſſen

aus Zöllen mit E 542,666, Kronlandverkauf mit € 530,388,
Eiſenbahnen mit E 427,297 u

.
ſ. w
.

Die Ausgaben dagegen

ſtellten ſich auf C 2,054,284 gegen E 1,923,605. Die öffent
liche Schuld der Kolonie am Schluſſe des Jahres 1881 betrug

C 11,196,800, zu deren jährlicher Verzinſung C 530,388 e
r

forderlich waren. Außerdem hatte das Parlament noch eine

neue Anleihe von C 1,319,800 genehmigt.

Werbung bei den Choctaws.

Es leben etwa noch 2000 der Choctaws in ihrer alten

Heimat in Miſſiſſippi, und wie Herr H
. S
.

Halbert berichtet,

behalten und bewahren ſi
e

d
ie

Gebräuche ihrer Väter in unge

ſchwächter Kraft. Die Art der Werbung und der Heirat iſ
t

merkwürdig. Wenn ein junger Choctaw aus der Grafſchaft

Kemper oder Neshoba ein Mädchen ſieht, die ſeinem Herzen ge
fällt, ſo erwartet e

r

die Gelegenheit, wenn e
r

ſi
e

allein findet.

Dann nähert e
r

ſich auf einen gewiſſen Abſtand und läßt einen

Kieſelſtein leiſe zu ihren Füßen fallen; vielleicht muß e
r

dies

zwei- oder dreimal wiederholen, ehe des Mädchens Aufmerkſam

keit ſich ihm zuwendet und ſie, wenn der „Stein“ ihr angenehm
iſt, dies zeigt; wenn nicht, ſagt ihm ein zorniger Blick und

ein beſtimmtes „ekwah“, daß ſeine Werbung umſonſt iſ
t.

Auch

ſchleichtwohl, anſtatt einen Stein zu werfen, ſich der Mann in

ihre Hütte und legt ſeinen Hut auf ihr Bett. Wenn die Wer
bung angenommen wird, läßt ſi

e

ihn daliegen, wenn ſi
e

keine

Luſt hat, ſeine Braut zu werden, wird der Hnt gleich wegge

nommen. Welche Methode e
r

aber auch befolgt hat, der abge

wieſene Freier weiß, daß e
s

nutzlos iſ
t,

ſeine Werbung fortzu
ſetzen und zieht auf möglichſt gute Manier ab. Wenn eine

Heirat beſchloſſen iſt, werden Zeit und Ort der Feierlichkeit be
ſtimmt. Freunde und Verwandte von Braut und Bräutigam

verſammeln ſich in deren Häuſern und marſchieren von d
a

nach

dem Ort, wo die Ehe geſchloſſenwerden ſoll, indem ſi
e

zwiſchen

einander einen kleinen Abſtand beobachten. Die Brüder der

Braut gehen zu der Partei des Bräutigams und bringen letzteren

in die Mitte, wo e
r

auf einer ausgebreiteten DeckePlatz nimmt.

Dann kommen die Schweſtern des Bräutigams und holen die

Braut. Man erwartet, daß ſie ſich losreißt und wegläuft, ſie

wird natürlich verfolgt, gefangen, zurückgebrachtund muß a
n

der Seite des Bräutigams Platz nehmen. Jetzt drängen ſich

alle Anweſenden um das Paar, die Verwandten der Braut
bringen einen Sack voll Brot, ein Symbol der Zeit, wenn die
Frau das Korn pflanzen ſoll, die Familie des Mannes einen
Sack mit Fleiſch, zur Erinnerung a

n

die Tage, wenn e
r

das

Hausweſen mit Wild verſorgen ſollte. Dann wird das Paar
mit allerlei Geſchenken überſchüttet, wobei e
s

die ganze Zeit
ruhig ſitzt, ohne nur ein Wort zu ſprechen. Wenn das letzte

Geſchenkgegeben iſt, ſtehen ſi
e auf, jetzt Mann und Frau, und
dann wird gerade wie bei ziviliſierten Nationen das Mahl be
reitet und die Feierlichkeit mit einem Feſt geſchloſſen.

Goldreichtum a
n

der Goldküſte.

Cameron und Burton, welche zu Anfang des Jahres
eine Wanderung durch die Golddiſtrikte a

n

der WeſtküſteAfrikas
unternommen, erſtatteten in der Society o

f

Arts in London am
31. Mai d. J. ausführlichen Bericht; ſie beſtätigten vollkommen
die Behauptungen und Anſichten Dahſes, die in Nummer 2

4

des „Auslands“ mitgeteilt wurden. Weder Kalifornien noch

Braſilien können in Vergleich gezogen werden; Goldſtaub

wird aus dem Küſtenſand von den eingebornen Weibern auf
geſammelt; nach einem Regenſchauer glitzern die Straßen von

Axim von Goldflitter; bei der Goldwäſcherei beträgt der Gewinn

12–4 Unzen per Tonne. Hinderniſſe ergiebiger Produktion
ſind: die drohendeHaltung der Aſchantis, der koſtſpieligeTrans
port der Maſchinen, Mangel a

n Arbeitskräften, das Klima.
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Ueber die Eisverhältniſſe im nördlichen Eismeer
brachte der von einer ungewöhnlich ergiebigen Fahrt heimkeh

rende Walfiſchfänger „Eclipse“ von Peterhead die Mitteilung,

daß im Mai und Juni das Wetter mild bei vorwaltend öſtlichen
und nordöſtlichen Winden war und daß in dieſer Zeit über

200 Miles (Seemeilen ?) Eis öſtlich und weſtlichvon Jan Mayen
weggetrieben ſe

i.

Dieſe Nachricht läßt hoffen, daß d
ie

verſchie

denen, nach dem nördlichen Eismeer beſtimmten Expeditionen

Deutſchlands, Oeſterreichs, Dänemarks, Schwedens und der Nie

derlande keine zu großen Schwierigkeiten finden werden.

Von Sir Allen P)oung, dem Kommandant des Schrauben
dampfers „Hope“ (bekanntlich zur Aufſuchung Leigh Smiths
ausgeſchickt), iſ

t

ein Telegramm aus Honningsvaag, 6
0

Meilen

öſtlich von Hammerfeſt, eingegangen, worin e
r ſeine Abreiſe nach

Nowaja Semlja meldet, in Begleitung eines Tenders, eines

Robbenjägers, den e
r in Hammerfeſt gekauft und für die Reiſe

ausgerüſtet hgt. Dieſer Schoner ſoll die Weſtküſte
Nowaja Sem

ljas bekreuzen, um die Leute der Eira, welche ſich etwa dorthin

gerettet haben möchten, aufzunehmen, während Sir Allen Young

mit der „Hope“ abweſend iſt, um einen Verſuch z
u machen, nach

Franz-Joſeph-Land vorzudringen.

Die „Dymphna“ mit Leutnant Hovgards Polar
expedition, deren Plan wir in Nr. 3

1

ausführlich entwickelten,

verließ Kopenhagen am 18. Juli mit den Leutnants Olſen und
Parde von der däniſchen und De Renſis von der italieniſchen

Marine, Ingenieur Litonius (Schwede), Dr. Barch als Arzt und
Botaniker, Holm als Zoolog, und 1

6 Mann, wovon einer, der

Norweger Sivertſen, d
ie Vegafahrt mitgemacht: zuſammen

2
3 Köpfen. Das Schiff von 150 Tonnen iſ
t

für Eisfahrt ver
ſtärkt, hat Proviant für 2

7

Monate und Kohlen für 5
0 Tage

b
e
i

vollem Dampf zu ſechs Knoten, iſ
t

außerdem als drei

maſtiger Segler hergerichtet und hat z
u Landreiſen mehrere

Schlitten und neun Neufundländer a
n Bord.

Trotz des Verluſtes des „Oskar Dickſon“ (
ſ. Ausland 1882,

Nr. 1
5

und 16) wird Herr Sibiriakoff auch in dieſem Jahre

eine Jeniſſeireiſe durch den Dampfer Nordenſkjöld machenlaſſen:

ein erſreulicher Beweis dafür, daß wenigſtens die weſtlicheHälfte

der nordöſtlichen Durchfahrt mehr und mehr als eine Straße

des Welthandels ſich befeſtigt.

Am 25. Juli traten Ingenieur Melville und zwei
Matroſen (Noros und Nindermann, die einzigen Ueberlebenden

der Abteilung De Longs) von der „Jeannette“, Leutnant
Berry vom „Rodgers“ und die Korreſpondenten Larſen und
Jackſon von Tomsk aus d

ie

Rückreiſe nach Amerika bezw.

Europa an. Die Forſchungen nach Leutnant Chipp werden a
n

der Küſte noch fortgeſetzt, wenn ſi
e

auch ſchon heute als hoff

nungslos gelten.

Am 27. Juli kam der Alaskareiſende der Bremer Geogra
phiſchenGeſellſchaft, Dr. Aurel Krauſe, in Bremen an. Sein
Bruder Arthur verweilt noch bis zum nächſtenHerbſt in Alaska.

Die ruſſiſche wiſſenſchaftliche Expedition unter
Leutnant Andrejew iſ

t

am 19. Juli auf dem Dampfer „Tſchi
ſchow“ nach Nowaja Semlja abgereiſt.

Nachricht von der „Eira“. Die „Nieuws v
. d
. Dag“

vom 9
. Auguſt melden: Von der Expedition (der „Hope“?), d
ie

ausgeſchicktwurde, um den vermißten Nordpolfahrer Leigh Smith

aufzuſuchen, iſ
t jetzt aus Karmakulu auf Nowaja Semlja Bericht

eingegangen, daß zwar die „Eira“ noch nicht gefunden i
ſt
,

daß

aber dieſelbe durch einen dort angekommenenKapitän Ende Juli
nicht weit von dort geſehen wurde.

Korreſpondenz.

Die Entdeckung eines zweiten ſumeriſchen Dialektes.

Herr Dr. Fritz Hommel hatte im „Ausland“ d
. J. Nr. 23,

S
.

442 die Priorität der Entdeckung eines zweiten ſumeriſchen

Dialektes Herrn François Lenormant ſtatt Herrn Dr. Paul Haupt

zugeſchrieben und dabei den letztern beſchuldigt, die frühere Ent
deckungHerrn Lenormants gefliſſentlich totgeſchwiegen z

u haben.

Nun hat ſich Herr Paul d
e Lagarde zum Anwalt des Angegrif

fenen gemacht und ſendet uns einen vier Druckſeiten langen Ab
druck aus den Nachrichten v

.
d
. K
.

Geſ. d
.

Wiſſenſch. zu Göttingen

ein, in welchem Briefſtellen des Herrn François Lenormant ab
gedrucktſind, welche erkennen laſſen, daß der franzöſiſche Gelehrte

allerdings ſelbſt ſchon mehrere „textes continus d
u

seconde

dialecte“ kannte, ehe Herr Dr. Haupt ihm ſeine Arbeit einge

ſandt hatte, aber e
r fügt hinzu: „comme je n'avais rien im

primé à cet égard, M
. Haupty-est arrivé d
e

son côté d'une

manière pleinement indépendante“ und zieht daraus denSchluß,

daß hier nicht die Rede von einem Plagiat des Herrn Dr. Haupt

ſein könne und daß e
r ſelbſt die Entdeckung der Texte eines

zweiten ſumeriſchen Dialektes Herrn Haupt ſtets zuerkannt habe.

Er bemerkte ferner, daß das, was e
r ſelbſt 1878 habe drucken

laſſen, die Entdeckung des Herrn Haupt, wenn dieſer Kenntnis

davon gehabt habe, bis z
u einem gewiſſen Grade habe vorbe

reiten können, daß dieſer jedoch das Weſentliche derſelben ſelbſt

gefunden habe. Den Einzelheiten in der Entwickelung der Aſ
ſyriologie ferneſtehend können wir aus dieſen Mitteilungen nur
entnehmen, daß in der That Herrn Dr. Haupt nur die Entdeckung

der zuſammenhängenden Texte des Sumeriſchen zugehört, wie

e
s

Herr Dr. Hommel im „Ausland“ (o
.

S. 442) klar betont Ob

e
r

ſich dann aber mehr als dies zugeſprochen, wie Herr Dr. Hom

mel weiter behauptet, möge dieſer letztere a
n zuſtändigem Orte

begründen. Was das „Ausland“ anbetrifft, ſo glaubt e
s

ſeinen

Leſern, wie auch Herrn Dr. Haupt, mit vorſtehendem genug g
e

than zu haben und hat e
s

daher a
n Herrn Dr. Hommel d
ie

Bitte gelangen laſſen, die weitere Auseinanderſetzung mit Herrn

Dr. Haupt bezw. Herrn P
.
d
e Lagarde auf dem Boden der Fach

blätter vorzunehmen. 1 Die Redaktion.

1 Nicht unerwähnt ſoll indeſſen folgender Satz von großer

komiſcher Wirkung bleiben, mit dem Herr P
.

d
e Lagarde ſeine

vierſeitige Verteidigungsſchrift für Herrn Dr. Haupt ſchließt: „Ich
erwarte, daß das „Litterariſche Zentralblatt“, die „Academy“

und das „Ausland“ dieſe ohne Wiſſen des Herrn Haupt e
r

laſſene Erklärung vollſtändig mit meines Namens Unterſchrift

ihren Leſern mitteilen werden.“ Der Ton d
e
r

Ueberhebung in

dieſen Worten wird nur erreicht von der geringen Klarheit ihres

Inhaltes. Der geſunde Menſchenverſtand wird im Gegenteil

nicht erwarten, daß eine Zeitſchrift eine Erwiderung, noch dazu

eine ſo langatmige und ſo wenig auf den Punkt gehende, wört

lich mit „meines Namens Unterſchrift“ aus der Feder eines un
beteiligten dritten aufnimmt, der übrigens noch ſelbſt geſteht,ohne

Wiſſen des Hauptbeteiligten zu handeln. Was würde unter

ſolchen Titeln nicht alles Ungehörige ſich in unſre Spalten

drängen können!

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.
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Studien über tiergeographiſche und verwandte

Erſcheinungen.

Von Dr. Hugo Eiſig in Neapel. 1

Wenn e
s für viele Fragen der Naturforſchung ſchon

von großem Intereſſe iſt, einfach ſtatiſtiſch die Verbrei

tungsbezirke der Organismen feſtzuſtellen, ſo wächſt natür

lich dies Intereſſe in dem Maße, als man von der bloßen

Statiſtik zur Unterſuchung der etwaigen Urſachen über

geht, welche die Verbreitungsthatſachen bedingen. Daß man

hierbei mit Hilfe der ſogenannten „äußeren Einflüſſe“

allein nicht immer zu befriedigenden Erklärungen kömmt,

daß vielmehr in vielen Fällen erſt die Kenntnis der ver

wickelten Lebensbeziehungen der Tiere, wie ſi
e allein bio

logiſche Studien zu liefern vermögen, Aufſchlüſſe gibt,

dafür brauchen wir nach den klaſſiſchen Beiſpielen, die uns

Darwin in ſeiner umwälzenden „Entſtehung der Arten“

geliefert hat, nicht erſt den Beweis anzutreten. Im
Nachfolgenden geben wir eine ſolche biologiſche Studie,

die, indem ſi
e

einen Fall von Kommenſalismus zu e
r

klären beſtrebt iſt, zugleich auch die auffallende Häufigkeit

und die koloſſale Verbreitung der reſp. Organismen not
wendig miterklärt.

1 Nach Beobachtungen angeſtellt in der zoologiſchen Station

in Neapel.

Ausland. 1882. Nr. 35.

I.

Zum Verſtändnis des Kommenſalismus der Einſiedlerkrebſe

(Paguriden) und Seeanemonen (Aktinien).

Von den möglichen Verhältniſſen, in denen Tierformen

zu einander ſtehen können, hat man als „Kommenſa

lismus“ dasjenige bezeichnet, in welchem zwei heterogene

Glieder des Tierreichs in mehr oder weniger innigem

Verbande leben, ohne daß doch – wie dies beim Paraſi
tismus der Fall iſt – daß eine ſich lediglich auf Koſten
des andren ernährte. Paraſiten ſind demnach die im

Darmkanal höherer Tiere lebenden Bandwürmer, oder die

deren Blut ſaugenden Inſekten; Kommenſalen oder Haus
genoſſen dagegen die in den verſchiedenſten Muſcheltieren

ſich aufhaltenden Krebstiere, d
a

ſi
e nur das ſchützende

Obdach ihres Wirtes beanſpruchen, im übrigen aber

ſelbſtändig für ihre Ernährung ſorgen. Eines der inter

eſſanteſten Beiſpiele von Kommenſalismus bietet nun die

Vergeſellſchaftung von Einſiedlerkrebſen und Seeroſen.

Wer kennt nicht, wenigſtens dem Namen nach, den

nach dem berühmten Einſiedler genannten, plumpen, aſſy

metriſch gebauten Bernhardinerkrebs, mit dem weichen,

ſchneckenartig gewundenen Hinterleib? ſchneckenartig ge

wunden, weil dieſer Teil des Leibes zeitlebens in einem

Schneckengehäuſe verborgen gehalten wird, welches Ge
häuſe das Tier wie untrennbar verbunden mit ſich herum

trägt. Während nun der Krebs das Innere der Schale
103
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für ſich in Anſpruch nimmt, wird das Aeußere derſelben,

man kann wohl ſagen in 99 von 100 Fällen von 2–3,
ja oft von 10–12 Seeanemonen oder Aktinien beſetzt,

welche ſich ſo von dem Krebſe, allerdings ganz nach Be
lieben des letzteren, umherfahren laſſen.

Dieſes Trio von Schneckengehäuſe, Krebs und Aktinie,

bietet ſchon an und für ſich ein drolliges, kontraſtvolles
Bild; geraten nun aber gar mehrere dieſer überaus in
telligenten, ſtets beweglichen, ebenſo ſtreitſüchtigen als mu

tigen Burſchen in Nahrungs- oder Wohnungsangelegenheiten

aneinander, wobei dann natürlich Schneckenſchale und Aktinie

eine paſſive Rolle ſpielen, ſo entſtehen o
ft

wahrhaft tragi

komiſche Scenen, tragikomiſche, inſofern wir neben dem in

uns wachgerufenen Humor, wie billig, auch die Not der

Kämpen etwas berückſichtigen. So mag e
s

verſtändlich

erſcheinen, daß von allen den a
n

ſeltenen Tieren ſo reichen

Baſſins des hieſigen Aquarium, wenige in ſo hohem Maße

das Intereſſe der Beſchauer wachrufen, wie das „Pagurus

Baſſin“ und daß auch Schreiber dieſer Zeilen ſeit Jahren

dieſen Inſaſſen, immer wieder von neuem angezogen, ſeine

Aufmerkſamkeit geſchenkt hat.

Es iſt nicht etwa nur eine Krebsart, welche die Ge

wohnheit annahm, ihren Hinterleib in Schneckenſchalen

zu ſtecken, oder nur eine Aktinienart, d
ie

ſich auf dieſen

Schalen feſtzuſetzen pflegt; es gibt vielmehr eine ganze

Anzahl von verſchiedenen Arten, d
ie

nahezu ausſchließlich

in ſolcher Vergeſellſchaftung angetroffen werden. Konſtant,

oder doch annähernd konſtant pflegt aber inſofern das

Verhältnis zu ſein, als ſich mit je einer Krebsart, je

auch immer eine beſtimmte Aktinienart vergeſellſchaftet.

Der zu einer anſehnlichen Größe heranwachſende Pa
gurus callidus iſt einer der gemeinſten, e

r

bewohnt mei

ſtens die Gehäuſe von Murea oder Cassis und trägt als

Kommenſalen d
ie Sagartia parasitica; eine andre, klei

nere, ebenſo gemeine Art, der Eupagurus Prideauxii,

bewohnt mehr die Schalen von Natica und Nassa, und

trägt als Kommenſalen die Adamsia palliata.

Daß dieſes Verhältnis urſprünglich kein ſo ausſchließ

liches war, wird man unbedingt vorausſetzen dürfen;

hierfür ſpricht auch e
in

ſehr intereſſanter Fund von Mö
bius. Dieſer Forſcher fand nämlich in Mauritius (Beiträge

zur Meeresfauna der Inſel Mauritius und der Seſchellen,

Berlin 1880, Seite 174; Anmerkung) einen zu den

Taſchenkrebſen, alſo zu einer ganz andren Abteilung als

d
ie Paguriden, gehörigen Kruſter, Melia tesselata, der

ſeinen Leib nicht in Schneckenſchalen verbirgt, aber gleichwohl

Aktinien mit ſich herumträgt und zwar in den beiden

Scheren.

Die eigentümliche Formanſchmiegung der Bernhards

krebſe, d
.

h
.

der ſchneckenartig gewundene Hinterleib, b
e

zeugt indeſſen, daß deren Tendenz, in Schneckenſchalen

zu leben, eine ſchon alte, faſt zur Vererbung gelangte

Gewohnheit darſtellt und d
ie Entſtehung einer ſolchen

Gewohnheit einzuſehen, bietet denn auch keine Schwierig“

keit: ein Tier, das in einer ſteinharten Kalkſchale ſteckt,

iſ
t

zweifellos geſchützter als ein frei lebendes. Wie ſehr

ſich die betreffenden Tiere dieſes Schutzes bewußt ſind,

zeigt der hartnäckige Kampf, der ſich ſofort entſpinnt, wenn

ein Pagurus, etwa nach erlittener Häutung, beim Wieder

aufſuchen ſeines Gehäuſes, oder b
e
i

der Auswahl einer

größeren Schale als die innehabende, auf einen Konkur

renten ſtößt, der ihm darin zuvorkommen möchte, zeigt

ſich auch in dem trotzigen Widerſtande, den ſelbſt kleine,

ſchwache Tiere Angriffen ihrer größeren, viel ſtärkeren

Artgenoſſen entgegenſetzen, ſolange ſi
e nur in ihrer Schale

ſtecken, zeigt ſich endlich am auffallendſten b
e
i

der Beob

achtung ihrer Gehäuſe beraubter Tiere. Solche verändern

mit einem Schlage ih
r

Weſen, ziehen ſich ängſtlich zuſam

men, kauern in einer Ecke und bemächtigen ſich wahrhaft

krampfhaft jeder ihnen zugeworfenen Schale, um –

allerdings nicht ohne vorher deren Hohlraum mit den

Scheren genau unterſucht zu haben – ihrem Hinterleibe
wieder den gewohnten Schutz zu verſchaffen.

Bietet man anſtatt eines leeren Gehäuſes, e
in

ſolches

dar, welches noch d
ie

Schnecke beherbergt, ſo geht der Krebs

ſofort an di
e Zerſtörung des Weichtiers. Ich habe eines

Tages einem etwa 5 cm langen Pagurus eine ungefähr

ebenſo große, friſche, kräftige Murex brandaris in das

Baſſin geſetzt. Sofort begann e
r

den kalkigen Deckel des

Tieres zu bearbeiten und am dritten Tage war er damit

zu Ende, ſo daß e
r

nun leicht d
ie

Weichteile der Schnecke

ſtückweiſe herausziehen konnte. Dies that e
r nun aber

mit vielen Unterbrechungen, indem e
r

den größten Teil

des Tages hindurch ſchon ſeinen Hinterleib, ſo weit als es

der noch darin befindliche halbtote Schneckentorſo zuließ,

in das Anfangsſtück d
e
r

Schale ſteckte. Die herausgear

beiteten Stücke pflegte e
r

ſäuberlich aufzufreſſen. Dr. Paul
Mayer hat ſich durch hier angeſtellte Experimente eben

falls von der Thatſache überzeugen können, daß d
ie Pagu

riden nicht etwa bloß leere Gehäuſe benützen, ſondern daß

ſi
e
,

wenn ſolche Gehäuſe noch von der Schnecke bewohnt

ſind, das letztere Tier auffreſſen.

Wenn d
ie Entſtehung der Gewohnheit, den Leib in

Schneckenſchalen zu verſtecken, ſchon nach analogen In
ſtinkten b

e
i

andern Tieren verſtändlich iſ
t,

ſo fehlt es im

Hinblick auf das nahezu regelmäßige Bedecktſein dieſer

Schalen von Seeanemonen ebenfalls nicht a
n analogen

Vorkommniſſen. Eine ganze Anzahl von Krabbenarten

z. B
.

pflegt direkt auf dem Rücken d
ie verſchiedenartig

ſten Fremdkörper und a
m häufigſten andre lebendige

Tiere oder Pflanzen befeſtigt, mit ſi
ch herumzutragen.

Einige, wie Dorippe und Dromia haben ſogar zu dieſem

Behufe eigentümliche, dorſal gerückte Haltbeine. Man

hat dieſe Gewohnheit einmal ſo zu erklären verſucht, daß

ſich dieſe Tiere dadurch gegen Angriffe ihrer Feinde zu

ſchützen, zum andren, daß ſi
e

ſich vor ihrer Beute zu

verbergen ſuchen, um ſodann letztere um ſo leichter über

fallen zu können (vergleiche A
.

Dohrn, Mitteilungen aus
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und über d
ie

zool. Station von Neapel, Zeitſchr. für wiſſ.
Zoologie, Bd. 25, S

.

470–473).

Wenn man aber auch dieſe Verbreitung der Gewohn

heit des „Sichbedeckens“ ein erwünſchtes Licht auf das

urſprüngliche Zuſtandekommen auch unſres Falles wirft,

ſo liegt doch in dieſem unſrem Falle d
ie

Sache nicht ſo

einfach; während die genannten Krabben, ſowie auch andre

mit ſolcher Neigung behaftete Tiere durchaus nicht wähle

riſch ſind und bald einen Stein, bald eine Pflanze, bald

irgend ein Tier ſich aufladen, ſind e
s

eben b
e
i

den Pa
guriden ſtets, oder doch nur mit verſchwindenden Aus
nahmen Aktinien. Warum aber ausſchließlich Aktinien,

wenn e
s nur darauf ankäme, ſich überhaupt, ſe
i

e
s vor

Feinden, oder vor der Beute zu verbergen? Die auf
merkſame Beobachtung lehrt nun, daß hier in der That

kein bloß zufälliges Aufladen, ſondern ein durchaus b
e

wußtes und zwar auf beiden Seiten bewußtes Zuſammen

leben exiſtiert. Wenn ein Pagurus, etwa zum Behufe

des Sich-häutens, ſein Gehäuſe verläßt, ſo iſ
t

nach voll
zogenem Prozeſſe, wie bereits erwähnt wurde, ſeine erſte

Sorge, ſich in ein paſſendes (meiſt größeres) neues Ge
häuſe zu begeben; die zweite Sorge iſ

t aber, auf dieſes

Gehäuſe die Aktinien ſeines früheren, verlaſſenen Gehäu

ſes, oder ſolche, d
ie

einem überwundenen Gegner ange

hörten, zu übertragen. Ich konnte öfters, ſowohl in den

größeren Baſſins des Aquarium, wo Pagurus freiwillig

ihre Wohnung wechſelten, als auch in den kleineren Zucht
baſſins, wo ic

h

einem vorher ſeiner Aktinien beraubten

Tiere freie Aktinien, oder ein mit ſolchen beſetztes leeres

Gehäuſe zuwarf, dieſe Uebertragung beobachten. Da fällt
vor allem die Leichtigkeit auf, mit welcher der Krebs die

Ablöſung der mit ihrer Fußſcheibe überaus feſt a
n

der

Schale haftenden Aktinie beſorgt. Während ic
h

z. B
.

ſelten anders eine Adamſia unverletzt abzulöſen vermochte,

als indem ic
h

das Schneckengehäuſe zertrümmerte, gelingt

das dem Eupagurus in den meiſten Fällen in ganz kurzer

Zeit. Er beginnt zunächſt den Rand der Aktinienfuß
ſcheibe mit ſeinen ſpitzen Beinen abzulöſen und weiterhin

ſcheint die Aktinie ſich dieſem Trennungsprozeſſe nicht nur

nicht zu widerſetzen, ſondern umgekehrt zu Hilfe zu kom

men. Für ein ſolches Entgegenkommen ſpricht auch die

ſo auffällige Thatſache, daß, während dieſe Aktinien jedem

andren Eingriffe gegenüber ſofort ihren Tentakelkranz ein

ziehen, und die zur Verteidigung beſtimmten Neſſelfäden

(Acontien) ausſtoßen, ſi
e

bei der eben geſchilderten Ab
löſung und Uebertragung häufig ihren Tentakelkranz

vollkommen ausgeſtreckt behalten und keine,

oder doch nur ſpärliche Neſſelfäden ausſtoßen.

Denſelben Eindruck des Einverſtändniſſes macht nun auch die

Uebertragung auf das neue Gehäuſe. Der Krebs faßt

d
ie Aktinie in ſeine Scheren, ſetzt ſie an di
e

ihm genehme

Stelle des Gehäuſes, und hält ſi
e

ſo lange feſt, bis ſie

ſelbſt einigermaßen Halt gefaßt hat. Dann beginnt ein

höchſt eigentümliches Betupfen des Aktinienleibes mit den

Scheren, welches ſo lange von dem Krebſe in ziemlich

raſchem Tempo fortgeſetzt wird, bis d
ie Aktinie regelrecht

feſtſitzt.

Eine mit den eben mitgeteilten Beobachtungen vielfach

übereinſtimmende Schilderung dieſes Uebertragungspro

zeſſes der Aktinie hat ſchon vor beinahe 2
0 Jahren

Wortley, welcher ebenfalls den Eupagurus Prideauxii
mit der Adamsia palliata zum Objekt ſeiner Experimente

gewählt hatte, gegeben (on the Habits o
f Pagurus Pri

deauxii and Adamsia palliata: the Annals and Magazine

o
f

Natural History, Vol. 2
,

1863, pag. 388–390) Dieſer

Beobachter kam überdies zur Ueberzeugung, daß die Wahl

des Gehäuſes ganz von dem Verhalten der Aktinie ab
hängig ſe

i,

indem, wenn letztere auf dem zuerſt gewählten

nach Verlauf einer gewiſſen Zeit ihre Fußſcheibe nicht b
e

feſtige, der Pagurus e
in andres, der Aktinie genehmeres,

ausſuche. Ferner hat Wortley verſchiedene Male beobachten
können, daß der Krebs die Aktinie füttert, in
dem e

r ihr Stücke des ihm vorgeworfenen Flei
ſches mit der Schere zuſteckte.
Ich konnte dieſe beiden, für das Verhältnis unſerer

Tiere ſo wichtigen Thatſachen, trotz mehrfach auf dieſen

Punkt hin gerichteter Experimente zwar nicht beſtätigen,

habe aber um ſo weniger Veranlaſſung, d
ie Richtigkeit

von Wortleys Interpretation zu bezweifeln, als e
s

ſich

1
a

um Angaben handelt, d
ie

kaum einer Verwechſelung

oder eines Mißverſtändniſſes fähig ſind. Für die That
ſache, daß die Aktinie keineswegs eine etwa bloß paſſive

Rolle ſpielt, ſpricht auch eine Wahrnehmung des Dr. A
.

Andres, derzufolge Aktinien auf einem vom Einſiedler
krebſe verlaſſenen, reſp. desſelben beraubten Gehäuſe

durchaus nicht länger verweilen, ſondern nach ein bis zwei

Tagen längſtens das inſaſſenloſe Gehäuſe verlaſſen. Ge
nannter, mit einer Monographie der Aktinien des hieſigen

Golfs beſchäftigter Gelehrter benützte dieſe Thatſache g
e

radezu, um d
ie

ſonſt ſo ſchwer abzulöſenden Adamſien 2
c.
unverletzt frei zu bekommen.

Nach alledem läßt ſich alſo die Vergeſellſchaftung von

Pagurus und Aktinien aus der ganz indifferenten Tendenz

„ſich den Körper zu bedecken“ allein nicht erklären. Hier

muß noch etwas Spezifiſches hinzukommen. Auch müßte

jeder Erklärungsverſuch von vornherein als verfehlt b
e

trachtet werden, der nicht auf das hinlänglich erwieſene

Verhältnis der Gegenſeitigkeit Rückſicht nähme, alſo d
ie

Intereſſen des einen Kommenſalen ſo ins Auge faßte,

daß ſi
e

mit denjenigen des andren unverträglich wären.

Wenn wir heute von der Erklärung eines Organs oder

der Erklärung eines Triebes ſprechen, ſo haben wir dabei

zunächſt den Nachweis vor Augen, daß und in welcher

Weiſe die Entwickelung eines ſolchen Organs oder einer

ſolchen Funktion dem Träger von Nutzen ſei, indem wir

uns ſodann nach der herrſchenden Vorſtellungsweiſe denken

können, wie ſich das betreffende Organ oder di
e

betreffende

Funktion von Generation zu Generation entwickelt und
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ſchließlich erblich feſtgeſetzt habe. Demnach würde alſo

unſre Frage lauten: welchen Nutzen kann die Vergeſell

ſchaftung von Pagurus und Aktinie einerſeits für die

Aktinie, und anderſeits für den Pagurus im Kampf

ums Daſein urſprünglich gehabt haben, reſp. noch heute

haben?

Die der Aktinie erwachſenden Vorteile liegen auf der

Hand: ein von Natur faſt ſeſſiles Tier wird (unter Bei
behaltung der Vorteile dieſer ſeiner ſeſſilen Natur) durch

jene Befeſtigungsweiſe auf dem Krebſe zu einem äußerſt

mobilen. Während es, an einem Felſen befeſtigt, einzig

auf die zufällige Beute angewieſen iſt, welche in ſeine

unmittelbare Nähe kommt, wird es, auf dem Rücken des

Pagurus ſitzend, von letzterem, ſich eines feinen Geruch

ſinnes erfreuenden Tiere der Beute entgegen getragen.

Wo aber der Krebs eine Beute vorfindet, da kommt die

Aktinie wohl nie zu kurz: zunächſt packt ſie alles Freßbare

auf, was ihren über dem Grunde hinſchwebenden Ten

takeln nahe genug liegt, und findet ſi
e

ſelbſt nichts, ſo

entzieht ſi
e womöglich ihrem Träger die Beute. Ich

habe mehreremals geſehen, wie Aktinien größere, in den

Bereich ihres Tentakelkranzes gekommene Fiſche aus den

Scheren des Krebſes herauszogen. Aber in welcher

Weiſe gereicht d
ie Anſiedelung der Aktinie dem Krebſe zu

Nutzen? Wortley, dem ſich infolge ſeiner Beobachtungen

das Aufeinander-angewieſen ſein der beiden Hausgenoſſen

tief eingeprägt hatte, verſucht unſre Frage folgendermaßen

zu beantworten: „Es iſt ſchwer zu vermuten, aus welchem

Grunde der Pagurus ſo außerordentlich auf die Vergeſell

ſchaftung mit der Adamſia bedacht iſt. Er könnte etwa

luxuriös genug ſein, das weiche Kiſſen, das letzterer ſeiner

Bruſt und ſeinem Rücken bietet, wertzuſchätzen, oder e
r

könnte herausgefunden haben, daß die weißen, wurmför

migen Tentakel der Adamſia als eine Art von Köder auf

kleinere Geſchöpfe wirken, die ſich ſo unvorſichtigerweiſe

in den Bereich der ſcharfen Klauen des Pagurus begeben.“

Aehnlich dieſer letzteren Alternative Wortleys erklärt

ſich d
ie

Sache Möbius. In der erwähnten Notiz über
Melia tesselata ſagt e

r: „Es iſt ſehr wahrſcheinlich, daß

die Aktinien durch die Fäden ihrer Neſſelkapſeln dem Krebs

das Fangen von Beutetieren erleichtern, wofür die Aktie

nien den Vorteil genießen, von einem Ort zum andren

getragen und dadurch mit mehr Tieren, welche auch ihnen

zur Nahrung dienen können, in Berührung gebracht zu

werden.“

Beide Erklärungsverſuche – ic
h

ſehe ganz a
b

von der

erſten Alternative Wortleys, nämlich von der wohl nicht

allzu ernſt gemeinten Wertſchätzung des weichen Kiſſens,

beide Erklärungsverſuche ſcheitern ſchon a
n der einfachen

Thatſache, daß viele Pagurus die Aktinien a
n

ſolchen

Stellen ihrer Schalen tragen, wo möglicherweiſe von

einem Ergreifen des von der Aktinie Erfaßten gar keine

Rede ſein kann, und e
s iſ
t

doch kaum anzunehmen –

überdies durch keine Beobachtung je dafür ein Anhalts

punkt geboten worden –, daß in ſolchen Fällen etwa der
Krebs ſein Gehäuſe verlaſſe, um von ſeinem Beutefänger

die Beute in Empfang zu nehmen. Umgekehrt habe ich,

wie ſchon hervorgehoben wurde, Sagartien den ſi
e tra

genden Paguren Beute abnehmen ſehen. Und doch muß

eine etwaige Erklärung alle Fälle ungezwungen in

ſich vereinigen laſſen.

Ich hatte von vornherein die Neigung anzunehmen,

daß die Aktinien wohl dadurch dem Krebſe von
Vorteil ſein werden, daß ſie ihn dank dem Be
ſitze ihrer Neſſelkapſeln vor Feinden und Nach

ſtellern ſchützen. Darauf kommt man ja leicht, wenn

man Tag für Tag ſieht, in wie hohem Grade d
ie

meiſten

Tiere die Aktinien reſp. deren Neſſelorgane fürchten. Dieſe

Neſſelorgane liegen in der ganzen Haut, beſonders in der

Tentakelgegend der Aktinien eingebettet, vorzüglich häufig

und zu wahren Neſſelbatterien konzentriert ſind ſi
e

aber

in den ſogenannten Akontien, mit welchem Namen man

innerhalb der Körperhöhle, in der Nähe der Meſenterial

filamente gelegene, dicht mit Neſſelkapſeln beſetzte Fäden,

welche durch beſondere Poren des Leibes, ſe
i

e
s als Waffen

des Angriffs oder der Verteidigung, von Seiten der Ak

tinie vorgeſchnellt werden können, bezeichnet.

Es könnte ſcheinen, als o
b

ein Tier, welches ſchon von

einem ſo feſten Panzer wie einer Murex- oder Naticaſchale

umgeben iſt, keines weiteren Schutzes mehr bedürftig ſei,

um ſo mehr, als e
s
ſich ja vollſtändig in dieſe Schale

zurückziehen und deren Mündung mit ſeinen ſtarken Scheren

bis zu einem gewiſſen Grade verſchließen kann.

Sicher iſ
t

auch ſchon die nackte Schale dem Tier von

bedeutendem Nutzen; ſi
e

ſchützt e
s

insbeſondere gegen alle

diejenigen Fiſche, welche, wie z. B
. Scorpaena, in Ver

ſtecken lauern, ihre Beute mit einmaligem Zuſchnappen,

alſo wie im Sprunge, ergreifen, und welchen andre Krebſe,

wie Cancer, Dorippe etc. trotz ihres ſtarken Chitinpanzers

zum Opfer fallen. Dieſe nackte Schale ſchützt ſi
e

aber

ſchon nicht mehr hinreichend gegenüber ſolchen Fiſchen,

welche ihre Beute allmählich erlegen, z
. B
.

gegenüber den

verſchiedenen Sargusarten. Wirft man hungrigen Tieren

dieſer Arten Pagurus im Gehäuſe (ohne Anemonen) zu
,

ſo ſieht man bald den einen oder den andren der Fiſche

mit dem Maule auf den in ſeine Schale zurückgezogenen

Krebs ſtoßen. Dies führt gewöhnlich zunächſt zu keinem

Reſultate, und die Fiſche ſtehen eine zeitlang von der Beun

ruhigung der Beute ab. Sobald ſich nun aber der Krebs

wieder hervorwagt, ſo ſind auch die Fiſche hinter ihm und

dieſer erſte Verſuch, ſich dem Feinde zu entziehen, koſtet

ihn vielleicht ſchon ein Auge oder einen Tentakel, der

zweite eine Schere, und ſofort, bis er aufgefreſſen iſ
t.

Ganz und gar nicht wäre aber der Pagurus durch ſein

nacktes Gehäuſe geſchützt den Cephalopoden, insbeſondere

dem Oktopus gegenüber, denn letzterer zieht mit Hilfe ſeiner

Saugnäpfe den Krebs einfach aus der Schale heraus.

Ich habe mit den Pulpen des Aquariums öfters dieſen
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Verſuch angeſtellt und in den meiſten Fällen ſchon nach

wenigen Minuten die Schale leer gefunden. Wirft
man aber dieſen oder andren Fiſchen und Cepha
lopoden einen ſeiner Schale beraubten Pagu
rus vor, auf deſſen Leib beim Herausziehen
Akontien der beunruhigten Aktinie gelangt ſind,

ſo wird das Tier nicht gefreſſen.
Selbſt die ſo gefräßige Scorpaena ſpie vor meinen

Augen einen ſolchen verunreinigten Pagurus, nachdem ſi
e

ihn ſchon im Rachen gehabt hatte, wieder aus. Sitzt

nun gar die Aktinie auf dem Gehäuſe des Krebſes, ſo

entleert ſie, ſobald der letztere angegriffen wird, weil ſelber

beunruhigt, ſofort dieſe von faſt allen Tieren ſo gefürch

teten Fäden und ſchützt ſo ihren Träger vor allen Nach

ſtellungen. Ich warf z. B
.

eines Tages in ein Baſſin

des Laboratoriums, deſſen Inſaſſen ſehr hungrig
waren, einen Pagurus ſamt Gehäuſe und Aktinien.

Sofort ſtürzte ſich der Oktopus auf den Krebs; in dieſem
Moment zog ſich letzterer in die Schale zurück, während

die Aktinie zahlreiche Akontien ausſtieß. Da ließ der
junge, unerfahrene Pulp ſeine Beute fahren, zog, wie von
plötzlichem Schmerz gepackt, krampfhaft die Arme ein, blies

heftig Waſſer aus dem Trichter und begab ſich, wie in

Furcht verſetzt, in ſeine Ecke des Baſſins zurück. Nun

griff der Gobius den Krebs an, biß aber dabei in die
Aktinie, worauf er ebenſo heftig zurückprallte und ſich ganz

ebenſo ungewöhnlich und wie von Schmerz geplagt im

Baſſin herumbewegte, wie der Pulp; keines von beiden
Tieren wagte aber, trotz des Hungers, den
Krebs nochmals anzurühren. Nach einer Weile

warf ic
h

nun einen Pagurus ohne Gehäuſe und Aktinien

in dasſelbe Baſſin und zwar in die Nähe des Pulpen.

Dieſer, anſtatt wie e
r

e
s

ſonſt immer zu thun pflegt, ſich

mit einem Ruck und die Arme trichterförmig geſpreizt,

auf den Krebs zu ſtürzen, ſtreckte in dieſem Falle erſt vor
ſichtig eine Armſpitze gegen den Krebs, ihn allſeitig b

e

taſtend, und nachdem e
r

ſich überzeugt hatte, daß ihn dies

mal keine Aktinie beläſtigen werde, brachte e
r

das Tier

in ſeine Mundhöhle und verzehrte e
s.

Es iſt a priori wahrſcheinlich, daß, im Beſitze eines

ſo wirkſamen Schutzes, d
ie Pagurus-Individuen den meiſten

ihrer vor Feinden weniger bewahrten Genoſſen, im Kampfe

ums Daſein überlegen ſein werden. Dieſe Ueberlegenheit

wird aber bewieſen durch die erſtaunliche Häufigkeit des

ſelben; das Schleppnetz bringt o
ft ganze Kübel voll dieſer

Tiere herauf, Maſſen, denen gegenüber alle andren Grund
tiere, insbeſondere die Kruſtazeen, ihrer Anzahl nach,

1 Als eine Ausnahme in bezug auf ſein Benehmen den

Aktinien und ihren Akontien gegenüber kann ic
h

den zu den

Hornfiſchen gehörigen Balistes capriseus anführen. Dieſer

überaus dickhäutige und grobkieferige Fiſch frißt die Adaluſien

ohne weiteres auf; ihm gegenüber wären alſo die Pagurus trotz

Gehäuſe und Kommenſalen als noch nicht ausreichend geſchützt

zu betrachten.
Ausland. 1882. Nr. 35,

verſchwinden und dasſelbe gilt für die Kommenſalen der

ſelben, für die Aktinien. Offenbar haben auch ſi
e

ihre

koloſſale Häufigkeit – denn nahezu auf jedem Pagurus
pflegen deren ja mehrere zu ſitzen – dem Vorteile zu

danken, der ihnen aus dem Kommenſalismus erwächſt,

dem Vorteile nämlich: aus urſprünglich ſeſſilen Tieren

höchſt mobile geworden zu ſein.

Auch die Vorſtellung, wie dieſes Verhältnis ſich

urſprünglich ausgebildet haben möge, bietet nun –

wenn wir die Aktinie als Schutzmittel gegen feindliche

Angriffe betrachten – keine Schwierigkeiten. Wir brau
chen nicht anzunehmen, daß einmal zu irgend einer

Zeit ein Krebs, von der Wahrnehmung ausgehend, daß

die Akontien der Seeanemonen von ſeinen größten Feinden,

den Fiſchen und Pulpen, gefürchtet werden, eine ſolche

Seeanemone ergriffen, ſich aufgepflanzt und dieſe ver

nünftige Handlung nun auf ſeine Nachkommen vererbt

habe. Wir haben vielmehr nichts, als die auch ſonſt be
wieſene Neigung der Tiere, „ſich mit Fremdkörpern zu be

decken“, als Ausgangspunkt zu ſetzen. Unter den mannig

fachen Geſchöpfen, mit denen ſich ſpeziell unſre Paguriden

urſprünglich zu bedecken pflegten, figurierten eben auch

Aktinien. Diejenigen Paguriden aber, welche, ſe
i

e
s nun

aus äußeren oder inneren Gründen, ſich gerade mit See
anemonen bedeckten, waren im Vergleich mit den übrigen

Genoſſen geſchützter, alſo im Kampfe ums Daſein über

legener und d
a

auch d
ie

Anemonen mit einem Schlage

durch das plötzliche Mobilwerden in eine viel günſtigere

Lage verſetzt wurden, ſo können wir, ohne urſprünglich

bei dem einen oder dem andren der beiden Hausgenoſſen

eine Bewußtheit der beiden gleicherweiſe nützlichen Ver
geſellſchaftung vorauszuſetzen, verſtehen, wie ſich das

Verhältnis allmählich zu einem gegenſeitig aller
dings bewußten herausgebildet haben mag. Denn

e
s kann, nach Mitteilung aller unſrer und andrer Beob

achtungen nicht dem mindeſten Zweifel unterliegen, daß

ſowohl der Krebs, als wie auch die Aktinie, heute ein

Bewußtſein von der Nützlichkeit oder Notwendigkeit ihrer

Vergeſellſchaftung haben und zwar – wenigſtens inſoweit

e
s

den hinſichtlich der Intelligenz ja weit höher ſtehenden

Krebs betrifft – kein bloß inſtinktives, ſich exkluſive nach
den Regeln eines eingeerbten Triebes bethätigendes, ſon
dern ein klares, von Fall zu Fall nach entſprechender
Ueberlegung ſich in entſprechend vernünftige Handlungen

umſetzendes.

Wenn wir das Verhältnis zwiſchen Pagurus und Ak
tinie unbekümmert um die Art und die Motive ſeines

Zuſtandekommens rein als ſolches vom naiv menſchlichen

Standpunkte aus betrachten, ſo können wir es nicht an
ders definieren, denn als ein „Freundſchafts-Verhältnis“.

Die beiden Tiergattungen ſuchen ſich nicht erſt dann,

wenn ſi
e

im Falle der Not ſich brauchen, ſondern ſi
e

ruhen

zu keiner Zeit, bis ſi
e

ſich gegenſeitig gefunden haben;

gefunden, leben ſi
e

im beſten Einverſtändniſſe, ja, wenn

1 04
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Wortleys Beobachtung richtig iſt, das eine füttert das

andre. Da haben wir alſo bereits eine Fürſorge, die weit

über die augenblicklichen Bedürfniſſe des „Ich“ hinausreicht.
Daß in letzter Inſtanz dieſes Verhältnis doch auf nichts

anderm, als auf egoiſtiſchen Trieben beruht, daß es auf

Grund des „Geſchütztſeins vor Feinden“ einer- und des

„leichter Ernährtwerdens“ andrerſeits ſich urſprünglich

ausbildete, darf uns an dem Glauben, daß heute zwiſchen

unſren Kommenſalen ein der Kameradſchaft vergleichbares

Gefühl herrſche, nicht irre machen. Viele der ſubtilſten

menſchlichen Gefühle hatten urſprünglich ebenfalls ſehr

egoiſtiſche Triebe zum Ausgangspunkt, nur liegt die Ge
ſchichte ſolcher Beziehungen in dieſen Fällen nie ſo klar,

als wie in den viel einfacheren Verhältniſſen der Tierwelt.

Darum erſcheinen uns aber ſolche Gefühle im Menſchen

nicht etwa weniger ſchön oder heilig, ſo wenig als uns

das ganze Menſchengebilde weniger würdig zu erſcheinen

braucht, je nachdem wir es ſeiner Entſtehung nach im
engen Anſchluſſe an das Tierreich betrachten, oder aber es

in einen Gegenſatz zu demſelben bringen. –
Ich habe hier ausſchließlich von dem Verhältniſſe des

Pagurus zu Aktinien geſprochen. Die Aktinien ſind nun

aber durchaus nicht die ausſchließlichen Kommenſalen des

Pagurus. Nicht weniger als noch drei andre Hausge

noſſen pflegt er zu beherbergen: erſtens, einen zum Genus

Callisoma gehörigen ſchön ro
t

gefärbten Flohkrebs (Amphi

poden), ſodann einen etwa 3 bis 4 cm langen, zur Gat
tung Neréis gehörigen Ringelwurm und endlich eine zur
Gattung Crepidula gehörige, 1 cm und darüber meſſende

Muſchel. Salvatore Lobianco, ein Angeſtellter der

Station, durch deſſen Hände ein großer Teil des ſo be

trächtlichen Materials von Tieren geht und deſſen ſcharfem

Auge ſelten ein irgendwie intereſſantes Faktum zu ent

gehen pflegt, hat über das Vorkommen und die Häufigkeit

dieſer letzteren Kommenſalen folgende Erfahrungen ge

ſammelt: Die zuletzt genannte Muſchel wird beſonders o
ft

mit großen Pagurus vergeſellſchaftet gefunden; bis 30 Exem

plare werden aus einem Pagurusgehäuſe lebendig gewon

nen. Der Ringelwurm, ſowie der rote Amphipode da
gegen leben mehr mit dem Eupagurus Prideauxii zu
ſammen; der erſtere ausſchließlich in der Einzahl, der

letztere bis zu vier Exemplaren in je einem Gehäuſe.

Von 2
4 darauf unterſuchten Eupagurus hatten 1
9

d
ie

Nereis. Die Häufigkeit des Amphipoden iſ
t

mindeſtens

ebenſogroß, läßt ſich aber nicht mit derſelben Genauig

keit feſtſtellen, d
a

ſtets der größere Teil während des
Fanges ſchon ſeine Kommenſalen verläßt. Das Vorherr

ſchen des einen oder des andren Hausgenoſſen wechſelt

übrigens ſehr, je nach dem Standorte, an dem die Tiere

leben. Herrſcht nun zwiſchen den Paguriden und dieſen

zuletzt genannten Kommenſalen eine ähnliche Beziehung

wie zwiſchen Paguriden und Aktinien? Und wie verhalten

ſich alle dieſe Kommenſalen untereinander? Daß wir in

letzteren Fällen ebenfalls feſte Verhältniſſe, d
ie bis zu einem

gewiſſen Grade auf ähnlichen Beziehungen der Gegenſeitig

keit beruhen müſſen, vor uns haben, kann gar keinem

Zweifel unterliegen. Warum ſonſt immer dieſelbe Amphi

podenart, dieſelbe Muſchelart, dieſelbe Ringelwurmart?

Warum frißt der in der äußerſten Spitze des Gehäuſes

niſtende Ringelwurm den Pagurus nicht an? Warum

frißt der Pagurus weder den Ringelwurm noch die Mu
ſcheln auf?

Man ſieht, e
s

fehlt nicht a
n

Problemen für Freunde

ſolcher Beobachtungen. –

Aus der Sierra Nevada.

Der bekannte Botaniker und Beſchreiber Spaniens

Moritz Willkomm hat di
e

geographiſche Welt abermals

mit einem Buche erfreut, welches über ein höchſt intereſſantes

Gebiet die lebhafteſte Anſchauung zu verſchaffen geeignet

iſ
t. Durch die wohlüberdachte und doch lebhafte Schilde

rung der vielen Routen, welche der Verfaſſer auf ſeinen

botaniſchen Streifzügen durch das genannte Gebirge ein

geſchlagen hat, wird der Phantaſie ein ſo anſchauliches

Bild der Landſchaft vermittelt, daß wir der Einladung der

Redaktion dieſes Blattes gerne gefolgt ſind, wenn möglich

mit ſchwachen Linien die energiſchen Konturen Willkomms

nachzuziehen. Iſt ja unſre geographiſche Kenntnis ferner
Länder, welche wir nicht ſelbſt beſucht haben, immer auf

dieſe nachſchaffende Thätigkeit unſrer Phantaſie angewie

ſen, zu der uns die Beſchreibungen andrer Farben und

Linien liefern müſſen. Uns wäre geholfen, ſtänden uns

allenthalben ſo wohlgewählte und künſtleriſch ausgeführte

Vorbilder zu Gebote als die ſind, welche Willkomm liefert.

Die Sierra Nevada, auf dem 379 nördl. Br. gelegen,

iſ
t

das ſüdlichſte Gebirge Europas von Bedeutung, und

wird a
n

Höhe nur von den Alpen übertroffen, d
a

ſi
e zahl

reiche Gipfel von mehr als 3000 m Höhe aufweiſt, auch

der Hauptkamm auf eine Länge von mehr als 1
5 Kilo

meter nicht unter 3000m ſinkt. Der höchſte Punkt, der

Mulahacen wäre mit 3638m etwa dem Großvenediger

mit 3673 m oder dem Tödi mit 3623 m zu vergleichen, und

übertrifft alſo die Kulminationspunkte der andern euro

päiſchen Gebirge um ein bedeutendes; die Karpathen und

das ſkandinaviſche Bergland um faſt 1000 m, die Pyre

näen um 300 und die Apenninen um 700 m.”

Können alſo bezüglich d
e
r

Höhe d
ie Vergleichspunkte

nur in den Alpen geſucht werden, ſo wäre ic
h

doch in

1 Aus den Hochgebirgen von Granada. Naturſchilderungen,

Erlebniſſe und Erinnerungen. Wien, Gerold 1882. 414 Seiten

und 2 Steindrucktafeln.

2 Die Höhenangabe des Mulahacen mit 3638, welcheWill
komm ſtets anwendet, ſtimmt nicht mit der, welcher Draſche,

Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanſtalt XXIX, 9
3

und Hell
mann, Verhandl. der Berl. Geſellſchaft f. Erdkunde VIII, 362
folgen, nämlich 3545 m.
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Verlegenheit, in dieſem Gebirge eine Gruppe aufzufinden,

mit welcher d
ie Sierra Nevada bezüglich ihrer Lage und

Gliederung, ſowie ihres Aufbaues verglichen werden könnte.
Hingegen drängt ſich durch mancherlei Aehnlichkeiten ein

Gebirge als Beiſpiel auf, das zwar a
n

abſoluter Höhe

bedeutend untergeordnet iſ
t,

jedoch a
n Schroffheit der Form

weit überlegen ſein dürfte, nämlich d
ie

Hohe Tatra in den
Karpathen. Die Aehnlichkeit ſcheint darin zu liegen, daß

inmitten mannigfacher niedriger Bergzüge von wechſelnder

geologiſcher Struktur plötzlich eine Scholle, wenn ic
h

ſo

ſagen darf, zu einer d
ie Umgebung weit überragenden

Höhe emporgetrieben iſ
t. Von allen Seiten durch breite

Thalebenen von den Nachbarn getrennt, ſammeln ſich ihre

Gewäſſer nördlich und ſüdlich in ſelbſtändigen Flußſyſtemen,

welche ſi
e

faſt gänzlich umziehen und ſo von der Umgebung

iſolieren. Auch d
ie geringe Ausdehnung nach Länge und

Breite, d
ie

unbedeutende Schartung des Kammes, d
ie große

Nähe, in welcher ſich d
ie

höchſten Gipfel beiſammen finden,

ſind Vergleichspunkte mit der Hohen Tatra. Doch fehlen

auch die Differenzen nicht. Die Tatra hat ein entwickelteres

Syſtem von Querthälern, in deren Scheiderücken d
ie

höch

ſten Gipfel ſtehen, während in der S
.

Nevada alle Gipfel

im Hauptkamme ſich finden und d
ie

Nebenketten a
n

Höhe

ſehr abfallen; dort iſ
t

das Geſtein e
in

äußerſt harter

Granit der in wildem Gemäuer abbricht, hier ein Glimmer

ſchiefer, der wohl auch brüchige Wände, aber noch häufi

ger abgerundete Rücken und zirkusartige Becken bildet;

dort alſo ein düſterer Ernſt der Landſchaft, welcher durch

den unverletzten Waldmantel des Bergfußes und d
ie Rauh

heit eines kontinentalen Klimas noch weſentlich geſteigert

wird; hier angeſichts der afrikaniſchen Küſte die ganze

Pracht einer ſüdlichen Gartenlandſchaft zu Füßen des

Gebirges, ſonnenverbrannte Hänge weiter aufwärts, auf

den Gipfeln aber, wie ein Gaſt aus ferner Zone, faſt das
ganze Jahr hindurch ein blendender Schneemantel: alles

verklärt durch den Glanz einer ſüdlichen Sonne, und die
Farbenpracht der Mittelmeer-Landſchaft.

Hierin liegt auch ohne Zweifel der größte Reiz, den

dieſes Gebirge (ſeitdem man überhaupt auf ſolche Dinge

zu achten angefangen hat) auf alle ausübt, welche ihm

nahe kommen. Kein Reiſender, der durch die Meerenge von

Gibraltar fährt, unterläßt e
s

der weißen Wand der S.
Nevada zu gedenken, welche hoch über d

ie Küſtengebirge

herüberblickt, und kein Beſucher der Vega d
e Granada

und der Alhambra vergißt es anzumerken, daß die ſchneeige

Pyramide des Picacho d
e Veleta zu der heißen Ebene den

lebhafteſten Kontraſt bilde.

Wie ſchon angedeutet, ſtellt die Sierra Nevada mehr

als etwa die einzelnen Gruppen der Alpen ſich als eine

orographiſche Einheit dar. Als das eigentliche Haupt

ſtück, der Kern und Mittelpunkt des ganzen Gebirges, e
r

ſcheint ein Kamm von 1
0 Kilom. Länge und mehr als

3000 Meter Höhe, welcher in einem nach Nordweſten ge

öffneten Bogen von Weſten nach Nord-Oſten läuft. Dieſer

Gebirgskamm fällt nach Norden ſehr ſteil ab, während

e
r

ſich nach Süden viel ſanfter hinab ſenkt. Die Haupt
gipfel, von welchen etwa 6 gezählt werden, ſind Erhebun

gen dieſes Kammes und bilden Pyramiden oder Kegel,

d
ie

ebenfalls nach Süden in gleichmäßiger Abdachung ver
laufen, nach Norden aber a

n

dem gemeinſamen ſteilen

Abſturz, der etwa 300–500m a
n

Höhe beträgt, teil
nehmen. Während ſi

e

von der einen Seite alſo anſchei

nend unerſteiglich ſind, kann man von Süden her ſich

ihnen bis zu großer Höhe, ſogar zu Pferde nähern.

Die Sierra gewährt ſomit von Norden einen weit

wilderen und majeſtätiſcheren Anblick als von Süden.

Hierzu trägt die verſchiedene Anordnung der Thäler auf

beiden Seiten weſentlich bei. Auf der Nordſeite ſchließen
ſich nämlich a

n

den beſchriebenen Hauptkamm des Gebir
ges gerade in den beiden Endpunkten, dem Picacho d

e

Veleta und dem Cerro d
e Vacares zwei Querkämme an,

welche ſich einander nähern, und ſo mit dem Hauptkamme

einen koloſſalen Zirkus bilden – ein Keſſelthal mit ſchma
lem ſchluchtartigen Ausgange und hoher Umrandung.

Dieſes Keſſelthal, deſſen tiefſter Punkt nur mehr 1570m

hoch liegt, ſetzt ſich wieder aus 4 tiefen Thalſpalten,

Barrancos zuſammen, die als weite Hochmulden am Fuße

des Hauptkammes beginnen, dann zu tiefen Schluchten

verengt nahe dem gemeinſamen Ausgangspunkte zuſammen

laufen. Die Querkämme, welche dieſe Barrancos trennen,

ſtehen aber dem Hauptkamme und, wie e
s ſcheint, auch dem

öſtlichen Seitenkamme a
n

Höhe ſo bedeutend nach, daß

die Vorſtellung des großen Keſſels, den ſi
e gemeinſam

bilden, überall beſtehen bleibt; ungleich unſren Zentral
alpenthälern, wo die Hauptkette, die das einzelne Thal
rückwärts abſchließt, den hohen Seitenkämmen gegenüber

faſt verſchwindet, erſcheint hier alſo die Hauptkette, oder

vielmehr jene ſteile Nordwand überall als das Domi
nierende.

Dieſe ſelbſt kann aber ſich a
n

Höhe und Wildheit den

Abſtürzen unſrer Kalkalpen keineswegs vergleichen. Denn

hier gehören abſolut ungangbare Wände von 1000, ja

1600 Meter Höhe keineswegs zu den Seltenheiten; und

zwar Wände aus ſtufenartig abgetreppten Schichtenköpfen,

die prall und ohne viel Spuren von Verwitterung aus

der Tiefe emporſteigen, wie etwa der Abſturz der über

goſſenen Alpe im Pongau nach Süden, der der Zugſpitze

gegen den Eibſee und ähnliche. Auch in der Sierra

Nevada wird die große Nordwand von den abgebrochenen

Schichtenköpfen gebildet, aber das Geſtein iſ
t

ein weicher

Thonglimmerſchiefer, und über die Wand iſ
t

offenbar a
n

manchen Stellen herabzukommen, wie Willkomm berichtet,

daß e
r

von einer zufällig erreichten Stelle des Kammes,

ohne viel Wahl in einer Stunde bis a
n

den Fuß der
Wand, allerdings halsbrecheriſch genug, abgeſtiegen ſei.

Dem weichen Geſtein entſprechend ſind dann die Schutt

halden unterhalb des Abſturzes großartig entwickelt. Wo

dieſe Schuttkegel a
n

d
ie

hohe Wand anſetzen, hält ſich der
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Schnee im Sommer am längſten, denn hier iſ
t

faſt

immer Schatten. Dort, und zwar in der weſtlichen Ecke

des großen Keſſels befindet ſich auch eine kleine Firn
anſammlung oder ein kleiner Gletſcher, über welchen der

Verfaſſer anknüpfend a
n

einen Bericht Herrn G
.

Hell

manns! unlängſt in dieſen Blättern einige Bemerkungen

veröffentlicht hat.

Außer dieſer größten Schneeanſammlung finden ſich

alſo vorwiegend auf der Nordſeite, aber auch auf dem

Südabhange viele kleine Schneefelder, welche ſich häufig

bis zum neuen Schneefalle, der meiſt gegen Mitte Okto

ber eintritt, erhalten. Nichtsdeſtoweniger reicht in den

Sommermonaten die Vegetation bis auf die Gipfel, und

dieſe ſelbſt ſind im Auguſt noch mit den zierlichen und

zartgebauten Gewächſen einer echten Hochgebirgsflora wie

mit einem feinen Hauch bedeckt. Es fehlen hier auch
alpine oder doch alpinen Arten ſehr naheſtehende Formen

nicht. Ohne Zweifel würde der geographiſchen Breite nach

der Pflanzenwuchs noch höher hinauſreichen können, denn

auch in den Alpen iſ
t

mit 3000 m noch keineswegs die

oberſte Vegetationsgrenze erreicht, wie z. B
.

der Kamm

des Pizzo Centrale am St. Gotthard (3000m) die Uep

pigkeit ſeiner Pflanzenwelt im Auguſt 1879 dem ſich

Nähernden ſchon auf einige Entfernung durch den lieb
lichſten Duft verriet.

Das große Keſſelthal, welches dem Nordabſturz der
Sierra vorliegt, bildet das Quellgebiet des Genil, der, in

nordweſtlicher Richtung weiter fließend, nach einem Laufe

von einigen 3
0

Kilometern die Stadt Granada erreicht.

Unterhalb der Stelle wo ſich die verſchiedenen Barrancos

vereinigen, liegt jene Ortſchaft, welche allen Beſuchern der

Nordſeite der Sierra, gewöhnlich zum Ausgangspunkte
dient, Huejar d

e Sierra. Von den Höhen am rechten

Genilufer hinter dem Dorfe erſchließen ſich die herrlichſten

Einblicke in das große Keſſelthal und deſſen einzelne Glie
der und auf den Abſturz der Hauptkette. Die Bereiſung

dieſes Gebietes iſ
t

aber keineswegs bequem. Die Bar
rancos ſelbſt ſind ſtellenweiſe ganz unpaſſierbar, und wenn

auch auf den ſie trennenden Querkämmen mehrere „Hatos“

– Hirtenniederlaſſungen – liegen, ſo ſind doch die Wege
dahin äußerſt beſchwerlich und nur den Nächſtbeteiligten

bekannt. Ueberhaupt iſ
t

dieſer Teil der Sierra wie der
wildeſte, ſo auch der unbewohnteſte und unbeſuchteſte.

Daß die andern zugänglicher und kultivierter ſind, liegt

ſchon in der Gliederung des Gebirges. Wenden wir uns

zuerſt zum Weſtabhang. Als Endpunkt der Hauptkette

haben wir nach dieſer Richtung den Picacho d
e Veleta,

3478m,” kennen gelernt, den am häufigſten beſuchten,

und am meiſten ſichtbaren Gipfel der Sierra, deſſen breite
Pyramide von der Vega von Granada aus die weiter

öſtlich liegende Gipfelreihe verdeckt. Von ihnen laufen

Verhandlungen der Geſellſchaft für Erdkunde in Berlin VIII,
S. 362. „Ausland“ 1882, Nr. 18.

? Nach Draſche, 3485 m nach Willkomm.

nun in nordweſtlicher, weſtlicher und ſüdweſtlicher Richtung

3 Kämme aus, welche gewiſſermaßen den ſich auflöſenden

Hauptkamm fortſetzen, und 2 Thäler zwiſchen ſich ein
ſchließen, das Monachil- und das Dilar-Thal. Die ſüd

lichſte Kette iſ
t

die höchſte von den dreien, ſi
e gilt als die

eigentliche Fortſetzung des Hauptkammes, und iſ
t

auch d
ie

einzige, welche in ihrem erſten Stücke ſich noch über 3000 m

hoch erhält. Ihr höchſter Punkt, der Cerro Caballo er

reicht noch 3078m. Die zwei andren Ketten ſenken ſich

raſch. Ihre bedeutendſten Gipfel ſind der Trevenque 2274 m

in der mittlern, der Dornajo 2114m und Pennon d
e

S
.

Francisco 2579m in der nördlichen Kette. Letztere reicht

mit ihren Ausläufern bis vor die Thore von Granada

und auf ihrem Rücken läuft der einzige Weg in das In
nere der Sierra von dieſer Seite, nämlich der ſogenannte

Schneeweg camino d
e los Neveros. Ihn ſchlagen näm

lich im Sommer die Schneelieferanten Granadas ein,

welche alltäglich, oder eigentlich allnächtlich Schnee von

den Firnflecken des Picacho d
e Veleta nach der Stadt

liefern. Auf ihm kann man, größtenteils reitend, den
Picachogipfel mit einiger Anſtrengung in einem Tage von

Granada aus erreichen und wieder dahin zurückkehren.

Die beiden Thäler des Monachil und Dilar entſprin

gen in weiten Mulden am Abhange des Picacho, hochge

legenen einſamen „Kahren“ mit breiten Schuttſtreifen und
Schneefeldern, mit Waſſerfällen und kleinen Hochſeen, aber

nicht ohne Vegetation. Weiter abwärts verengen ſich

dann die Thalſohlen, die Flüſſe bilden wiederholt Waſſer

ſtürze und ſtrömen in Felsengen dahin, welche mit un
durchdringlichem Laubwald bekleidet ſind. Die Thalwände

ſind ſelbſt wieder durch kleine Seitenthäler gegliedert, in

denen überall „Hatos“ ſich vorfinden, um die weit hinauf

reichenden Alpenweiden auszunützen. Bald beginnen auch

Roggenfelder und ſchließlich trifft man ſchon in einer Höhe

von 1600 m die erſten Bauerngehöfte in kleinen Hai
nen von Kaſtanien- und andren Fruchtbäumen. Wälder

ſind nur ganz ſpärlich zu finden, und zwar um ſo weniger,

als dieſe weſtlichen Seitenkämme in ihren äußeren Teilen

aus Dolomit beſtehen, welcher bekanntlich zur Sterilität

und zur Schutthaldenbildung ohne Vegetationsdecke Anlaß

gibt. Demſelben Umſtand verdankt übrigens dieſe Gegend

Gipfelbildungen von größerer Schroffheit und ſcharfem

Profil, wie die beiden genannten Cerro Trevenque und
Dornajo.

Die Südſeite der Sierra Nevada zeigt die regelmäßigſte

Gliederung. Von dem Hauptkamme und ſeiner erwähnten

weſtlichen Fortſetzung laufen wohl ein Dutzend unter ſich

paralleler Querketten nach Süden, welche durch ebenſolche

Thäler getrennt ſind. Dieſe Nebenketten, loma genannt,

nehmen zwar im Vergleich zu ihren Ausgangspunkten, den

höchſten Spitzen der Sierra a
n

Höhe alsbald bedeutend

ab, ſind aber doch bei weitem längere und anſehnlichere

Gebirgsglieder als die kurzen Felsrippen, welche die Bar
rancos der Nordſeite voneinander trennen. Auch die
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Thalbildung iſ
t regelmäßig entwickelt. Zwar erwähnt

weder Willkomm noch ein andrer von den Autoren, deren

Schriften über die Sierra Nevada dem Referenten zur

Hand ſind, etwas von Thalſtufenbildung; doch ſcheint die

Exiſtenz kleiner Hochſeen, welche ſich in den oberen Mulden

faſt aller dieſer Thäler vorfinden, entſchieden dafür zu

ſprechen, daß auch hier, wie in andren Gebirgen die Quer

thäler jenen Wechſel des Gefälles haben, welcher ſich in

der Aufeinanderfolge von ebenen Thalflächen mit Seen

und von Stufen mit Waſſerſtürzen ausſpricht. Ueber

haupt ſcheint dieſe Südſeite der Sierra viel Aehnlichkeit

mit gewiſſen Teilen der Zentralalpen zu beſitzen, welche

aus weichem, leicht verwitterbarem Geſtein beſtehen. Be
ſonders die Hochmulden am Urſprung der Thäler mit

ihrem Schieferſchutte, ihren weiten Keſſeln und den e
r

wähnten Seen, müſſen den Gedanken a
n

die ſteiriſchen

Tauern wachrufen.

Die ſämtlichen Querthäler der Südſeite vereinigen ſich

in einer großen Längsfurche, deren weſtlicher Teil vom

Rio grande d
e Lecrin, der öſtliche von einem andern

Rio grande durchfloſſen wird, welche ſich gerade entgegen
laufen, um dann bei ihrer Vereinigung nach Süden um
zubiegen und als Rio Guadalfeo nach Durchbrechung der

Küſtenkette das Meer zu erreichen. Dieſes Längsthal iſ
t

weit und geräumig, und d
a

auch d
ie Querthäler bis auf

1600 m hinauf bewohnt ſind, ebenſo die Gebirgsketten

ſelbſt auf ihren ſanften Abdachungen allenthalben reichlichen

Platz für Anſiedlung gewähren, ſo iſt dieſe ganze Gegend

äußerſt dicht bevölkert. Sie führt als ſolche den Gau
namen d

ie „Alpujarras“. Gegen Norden durch die hohe
Sierra, gegen Süden durch die ſteilen Küſtenketten von
der übrigen Welt abgeſchloſſen, ſteht ſi

e

mit dieſer nur

weſtlich und öſtlich durch Gebirgsjoche, und ſüdlich durch

die unwegſame Schlucht des Guadalfeo in unvollkomme

ner Verbindung. Dieſe Alpujarras ſind ſomit eine jener

unzugänglichen, aber doch einer ſtreitbaren und zahlreichen

Bevölkerung nicht entbehrenden Landſtriche, wie ſi
e in den

Kriegen auf der pyrenäiſchen Halbinſel ſo of
t

eine große Rolle

geſpielt haben. So die Alpujarras in dem Moriskenauf

ſtand von 1568–71, bei welchem dieſe Gegend der unbezwing

liche Hauptſitz der rebelliſchen Mohammedaner war. Noch

heute zeigt dort die Bevölkerung den arabiſchen Typus in

ausgeſprochener Weiſe.

Noch iſ
t

vom Oſtgehänge der Sierra zu reden. Vom

Cerro d
e Vacares, dem öſtlichen Endpunkte des Haupt

ſtückes ſetzt ſich der Rücken des Gebirges etwa 2
0 Kilo

meter weit nach Oſten fort; aber er entbehrt ſowohl der

anſehnlichen Höhe jenes Hauptteiles, als noch mehr ſeiner

ausgeſprochenen Formen. Der ſcharfe Gipfelgrat ver

breitert ſich immer mehr und a
n Stelle jener ſchroffen

Nordwand treten auch nach dieſer Weltgegend hin ſanfte

Böſchungen und regelmäßige Querthalbildungen, ſo daß

ſchließlich der Reiſende eine mehrere Stunden breite,

mit Schiefergeröll bedeckte Hochfläche zu überſchreiten hat.
Ausland. 1882. Nr. 35.

Die öſtliche Grenze des Gebirges bildet das Thal des
Rio d

e Almeria.

Was das Klima der Sierra Nevada betrifft, ſo iſ
t

der Gang der Jahreszeiten, wie e
s

die Breitenlage mit

ſich bringt, von dem in unſren Gegenden gewöhnlichen

auch in den höhern Teilen der Sierra inſofern verſchie

den, als die Sommermonate faſt völlig regenlos ſind.

Es ſind alſo auch in ſolchen Plätzen, welche ihrer Durch
ſchnittstemperatur nach, gewiſſen allerdings niedrigeren

Partien unſrer Alpen ähnlich wären, die Exiſtenzbedin

gungen des Pflanzenlebens ganz andre als bei uns. Da

faſt der ganze Niederſchlag im Winter fällt, ſo erhalten

die obern Teile der Sierra verhältnismäßig viel Schnee

und wenig Regen. Daher die faſt überraſchend ſtarke

Schneebedeckung und lange Dauer derſelben, daher auch

ein ſpätes Eintreten des Pflanzenwuchſes in der Schnee

region, welches aus vielen Angaben Willkomms ſich e
r

gibt; wie z. B
.

S
.

212, wo e
r erzählt, daß e
r

erſt im

Auguſt die höhern Teile der Sierra des Botaniſierens

halber beſucht habe. Berückſichtigt man hierzu die Regen

loſigkeit des Sommers, ſo kann man nicht ſagen, daß

dieſe Verhältniſſe der Entwickelung der Vegetation günſtig

ſeien. Denn gerade unter dem Einfluſſe der maſſenhaften

Frühſommerregen ſcheint ſich am Nordſaume unſrer Alpen

jene ſtrotzend üppige ſaftgrüne Pflanzenwelt zu entfalten,

welche deren Ruhm und Zierde iſt.

Doch ſpricht ſich Willkomm nicht ſo beſtimmt, ic
h

möchte ſagen verurteilend, über die Dürre und Kahlheit

der Sierra aus, als andre Autoren, z. B
.

Draſche am

angegebenen Orte S. 98, der die Vorſtellungen der

Andaluſier über den Wald verſpottet und wehmütig der
Alpen gedenkt.

Die Thäler der Alpujarras und die Vega (Flur) von
Granada, alſo gewiſſermaßen die Baſis, auf welcher die

Sierra ſteht, ſind gartenmäßig bebaut, die Abhänge meiſtens

terraſſiert, auf das ſorgfältigſte mit Bewäſſerungsanlagen

durchzogen, ſo daß jeder auch noch ſo dünne Waſſerfaden,

der vom Gebirge rieſelt, verwertet iſ
t. Es gedeihen da

die bekannten Produkte der Mittelmeerzone – ähnlich
wie in Algier oder Sizilien. Höher hinauf ſind dann die

Hänge teils mit Buſchwerk, teils mit Weizen-, und end

lich mit Roggenfeldern bedeckt, welche in die erſtaunliche

Höhe von 2600m hinaufreichen. Auch einzelne Bauern
höfe finden ſich bis über 1600m.

Noch höher oben überwiegen dann Weidetriften, die

faſt bis 3000m hinaufſteigen. Die höchſte Region von

2800m a
b

bezeichnet Willkomm als Schneeregion, was

doch wohl nicht in dem Sinne der Region der dauernden

Schneebedeckung, wie bei uns, zu nehmen iſt, denn eine

ſolche Gegend gibt e
s in der Sierra überhaupt nicht, d
a

ja auch der Gletſcher im Corral de Veleta ſein Ausdauern

nur der Beſchattung verdankt. Die Weidetriften werden

von zahlreichen Schafherden beſucht, deren Hirten in häu
105
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ſigem Kampfe mit den Wölfen eines mühſeligen Amtes zu hervorragende nationale Pflichten habe. Und es iſ
t un

walten haben.

Wälder in unſerm Sinne gibt es alſo nirgends. Nur

hier und d
a

a
n gedecktenStellen, in Flußengen, als Aus

kleidung ſteiler Seitengräben üppig verwachſenes Laubholz;

kleine Kieferbeſtände nur in der Dolomitregion. Doch

dürfen wir nicht vergeſſen, daß zwar der Wald, in der

Nähe geſehen, eine durch nichts zu erſetzende Zierde

der Landſchaft iſt, daß aber ganze Gebirgsmaſſen auf

größere Entfernungen hin betrachtet, durch Waldloſigkeit

häufig a
n

Schärfe der Kontur und Reichtum heller und

abwechſelnder Farbentöne weſentlich gewinnen, was jede

Vergleichung einer deutſchen und italieniſchen Landſchaft

lehrt.

Somit werden wir die warme, und doch von jeder

Ueberſchwänglichkeit freie Begeiſterung Willkomms für die

Bergwelt Andaluſiens wohl gerechtfertigt finden dürfen –
ganz abgeſehen vom Standpunkte des Botanikers, dem e

s
vergönnt war, hier als einer der Erſten in den Schätzen

einer fremdartigen, formenreichen und allen Klimaten an
gehörigen Flora ſeine Beutezüge zu machen. Wir werden

e
s begreifen, wenn e
r verſichert, noch heute a
n

der

Schwelle des Greiſenalters vom Wunſche beſeelt zu ſein,

die einfachen „Hatos“ wiederzuſehen, in denen er vor faſt

4
0

Jahren ſo manche Nacht in der Einſamkeit der Hoch

alpen zugebracht; die ſchneegeſprenkelten Gipfel wieder zu

beſteigen, von deren Kuppen aus e
r

über die Küſtenge

birge hinweg das blaue Meer, die Küſte Afrikas und die

weiße zackige Mauer des hohen Atlas bewundert hat.

Allerdings erzählt e
r,

daß e
r

vor kurzem Granada wieder

beſucht habe; e
r ergießt ſich aber in Klagen über die

ungünſtige Veränderung, welche mit der Bevölkerung ſeit

dem vor ſich gegangen iſt. Die alte Nationaltracht, die

Lieder und Tänze voll Eigenart ſeien verſchwunden, und

eine ausgebildete Fremdeninduſtrie a
n

deren Stelle getreten.

Dort aber, wo zwiſchen fahlgrünen Matten und grau

glänzenden Schieferblöcken d
ie

Schneefelder der Sierra
ſich ausdehnen, dort wird wohl auch heute noch ein Stück

unverfälſchte Natur, und der Reiz einer eigenartigen und

majeſtätiſchen Landſchaft zu finden ſein. Nach ihr die

lebhafteſte Sehnſucht zu entfachen, iſ
t

das Buch Will
komms wohl angethan.

Salzburg. E
. Richter.

Das alte Hermundurenland.

Auf dem diesjährigen zweiten deutſchen Geographen

tage erging a
n

die Wiſſenſchaft, die das ganze Erdenrund

mit allem, was auf ihm lebt und webt, als eigenſte Domäne

in Anſpruch nimmt, aus dem Munde eines ihrer Ver
treter der Mahnruf, ſi
e möge zwar nicht aufhören, inter

national zu ſein, doch ebenſowenig, namentlich ſoweit ſi
e

deutſche Forſchung ſei, darüber vergeſſen, daß ſi
e

auch

beſtreitbar, daß in der eifrigen Erfüllung dieſer nationalen

Pflichten, d
ie ih
r

in noch höherem Maße obliegen, als den

ſtreng naturwiſſenſchaftlichen Disziplinen, d
ie

Erdkunde

hinter den letzteren, um von den Geiſteswiſſenſchaften ganz

zu ſchweigen, um ein Bedeutendes zurückgeblieben. Nicht

zufällig aber, ſondern völlig legitimiert hat gerade ein
Mitglied der Univerſität des preußiſchen Thüringens,

Dr. Lehmann, a
n

die deutſche Wiſſenſchaft die Mahnung,

ſi
e möge ſich auf ſich ſelbſt beſinnen, ergehen laſſen, hat

doch in Thüringen, wie früher ſo auch jetzt der Eifer der

Forſcher ganz beſonders oft und erfolgreich ſich der eignen

Heimat zugewandt. Bereitwilligſt wird das jeder aner
kennen, der nur Umſchau hält auf dem Gebiete der alten

Völkerkunde Thüringens und ihrer weitverzweigten Litte

ratur. Welch eine Fülle der Fragen, die zuerſt von

fleißigen Lokalforſchern aufgeworfen, unermüdlich hin und

h
e
r

gewälzt, endlich eingeſargt wurden, um nach nicht zu

langem Schlafe dann wieder ausgegraben zu werden. Und

noch kurz vor Eröffnung des heurigen Geographentages

war Halle wieder auf ſeinem Platze, indem mit einer

ebenſo ſauberen als inhaltsreichen kleinen Schrift der

Präſident des erſteren ſelbſt die Arena betrat. Daß e
s

hier zu kämpfen, ſehr viel zu bekämpfen gibt, beſagt ſchon

der Titel, der die Schrift als Streitſchrift kennzeichnet und

den Standpunkt des Verfaſſers in einer der ſtrittigen Fragen

kurz angibt. „In einer“ ſagten wir, denn nur zum kleinen
Teile iſ

t

das Büchlein der Hermundurenfrage gewidmet

und gar nur in einem einleitenden Kapitel wird das „doch“

des Titels ausführlicher begründet: und dies mit vollem

Recht, denn e
s

kann nicht Aufgabe der Wiſſenſchaft ſein,

alle die Einwürfe, die laienhafter Dilettantismus ſelbſt

den ſicherſten Reſultaten der Forſchung gegenüber oft nicht

unterdrücken kann, in der breiten Ausführlichkeit zurück

zuweiſen, in welcher derartige Produkte einer allzumuße

frohen Berufsthätigkeit gewöhnlich ſich vorzutragen b
e

lieben. Seit der unvergleichliche Kaſpar Zeuß ſein Buch

über Altgermanien ſchrieb, das ähnlich wie Grimms Gram

matik wohl in Einzelheiten überholt, im großen und

ganzen aber entfernt noch nicht erſchöpft worden iſ
t

und

wohl noch für lange Zeit die Quelle unſres Lernens und

Wiſſens bleiben wird, ſeit dieſer Zeit fiel es niemand mehr

ein, daran zweifeln zu wollen, daß die alten Hermunduren

oder Ermunthuren, wie ſi
e

ſich ſelbſt geſchrieben haben

würden, ein Teil der herminoniſchen Amphiktyonie, in

deren Heiligtum der Kriegsgott Jrmin (Ziu) verehrt wurde,

bis auf den heutigen Tag fortleben in den Thüringern,

die dann ſeit der zweiten Lautverſchiebung (8. Jahrh.) zu

Düringern wurden und ſo auch heute noch heißen müßten.

Dieſe von allen wiſſenſchaftlichen Größen willig ange

1 Thüringen doch Hermundurenland. Ein Beitrag zur ge

ſchichtlichen Völkerkunde. Von Alfred Kirchhoff. Nebſt einer

Rekonſtruktion der Ptolemäuskarte von Germanien. Leipzig, Ver
lag von Duncker und Humblot. 1882. 60 S.
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nommene Erkenntnis, an der auch der neuerungsſüchtige

und zu voreiligen Schlüſſen geneigte Wislicenus (Geſchichte

der Elbgermanen) nicht rüttelte, blieb unangefochten bis

zum denkwürdigen Jahre 1880, als Herr Oberförſter
Werneburg, verführt vielleicht durch das Mannertſche Bild
von der Karte des Ptolemäus, die Hermunduren aus ihrem

wohlerworbenen Sitze vertrieb und dieſen ſelbſt kurzer Hand

an die Cherusker verlieh. Eine bekannte Zeitſchrift der

noch jugendlichen Gebrüder Grimm nannte ſich „altdeutſche
Wälder“; doch auf keiner Seite bin ic

h

darin einer irgend

wie forſtwirtſchaftlichen Forſchung begegnet. In unſrer
Zeit iſt das anders geworden: d

a

ſchreiben Forſtökonomen

ganz flott über ſtreng philologiſch-hiſtoriſche Themen, ohne

auch nur eine Spur von der Univerſalität etwa eines

Roſcher zu beſitzen. Zum Glück hat Werneburg ſeine lang

ausgeſponnenen Betrachtungen in den Akten der Erfurter

Akademie vergraben, und ſo kann man wenigſtens hoffen,

daß ſi
e

keinen nennenswerten Schaden anrichten werden.

Zu viel Ehre freilich ſchon für ihn, wenn Kirchhoff ſo

liebenswürdig iſt, ſelbſt mit dem Titel ſeiner Schrift gegen

dieſen ſo wenig ebenbürtigen Gegner Front zu machen.

Mit Recht hat Kirchhoff in dem einleitenden Kapitel:

„Thüringen nie Cheruskerland“ ſich darauf beſchränkt, die

wichtigſten Belegſtellen aus den Alten hervorzuheben, die

die einſtigen Sitze der Cherusker und Chatten für jeden,

der unbefangen und geſund zu interpretieren und zu kom

binieren verſteht, vollkommen klar legen und genau ſo klar

legen, wie ſi
e

e
s für die Wiſſenſchaft vor Werneburg

ſchon lange waren, d
.
h
.

die der Cherusker zum geringſten

Teile am linken, hauptſächlich aber auf dem rechten Ufer

der mittleren Weſer, die der Chatten ſüdlich davon im

heutigen Heſſen-Naſſau. – Doch auch hier, wo es nur galt,
die Ergebniſſe der Forſchung gegen oberflächliche Einwürfe

und Angriffe in Schutz zu nehmen, iſ
t

die Wiſſenſchaft

nicht ganz leer ausgegangen. Werneburg iſ
t

nämlich be
müht, aus der oft nur ſcheinbaren Mangelhaftigkeit der

Ueberlieferung für die Unterſtützung ſeiner – ſagen wir –
Einfälle Kapital zu ſchlagen; in geradezu unerlaubter Weiſe

thut e
r

dies mit dem uns nur durch Cäſar genannten

Grenzwalde zwiſchen Chatten und Cheruskern, dem Bacenis,

den er, wie übrigens vor ihm leider auch ſchon Wilhelm

(Germanien, S
.

36) mit dem Thüringerwalde identiſch ſein

läßt. Hier vor allem mußte Kirchhoff ſelbſtändig ins Reine

zu kommen ſuchen, d
a

Zeuß Vermutung, Bacenis ſe
i

der

Harz, ſchon aus dem einfachen Grunde nicht haltbar iſt,

daß wir dann annehmen müßten, die Kelten – und keltiſch

iſ
t

wohl der Name – hätten für ein Gebirge eine zwiefache
Benennung gehabt: Melibocus und Bacenis. Kirchhoff

erweiſt nun, ſoweit man in dieſer Frage überhaupt zu

annähernd ſicherem Ergebnis gelangen kann, daß die ſüd

liche Weſergebirgslandſchaft, Reinhartswald und Solling,

als die Silva Bacenis zu betrachten ſei, in die ſich die

Chatten vor Cäſar, der unterhalb Koblenz den Rhein über

ſchritt, ſich ſammelnd zurückzogen. Nicht ganz beiſtimmen

kann man Kirchhoff, wenn e
r

e
s als ein beſcheidenes Ver

dienſt Werneburgs geltend macht, daß dieſer die „ſeit Zeuß

unter uns gewöhnliche Identifizierung der Silva Bacenis

mit dem Harze beanſtandet habe“: ganz abgeſehen von

Wilhelm, haben das doch neuere Autoritäten genugſam

gethan, ic
h

nenne nur Grimm, der freilich der ſprachlich

und ſachlich gleicherweiſe verfehlten Verquickung des Bacenis

mit der fuldiſchen Boconia allgemeinere Geltung verſchaffte;

dann Kiepert, der in ſeinem Atlas antiquus, wohl durch

Müllenhoff beeinflußt, den Namen Bacenis in die Gegend

von Rhön und Vogelsberg, freilich nicht ohne Fragezeichen,

ſetzt und in dem neueren Lehrbuch der alten Geographie

d
ie Möglichkeit einer beſtimmten Entſcheidung überhaupt

verneint.

Nachdem ſo das alte Thüringen für die Hermunduren

wieder frei geworden war, konnte Kirchhoff in ſeinem

zweiten Kapitel: „Die Hermunduren“, die Grenzen der

letzteren genauer abſtecken. Den Meinungen der alten
Geographen, ſowie der Geſchichte des Volkes wird eine

eingehende Betrachtung gewidmet, aus der ſich, entgegen

der Zeußiſchen Meinung in überzeugender Weiſe ergibt,

daß die Hermunduren ſüdlich über den Kamm des Thüringer

waldes hinaus im oberen Saale- und Maingebiet ge

ſeſſen waren, wie das auch Wislicenus und Baumſtark

annahmen. Sicher mit Unrecht jedoch nennt K
.

die

Identifizierung der ptolemäiſchen Teuriochämen mit den

Hermunduren, die wir gleichfalls Zeuß verdanken, eine

grundloſe. Nur inſoweit e
r
auch ſprachlich die Identität

beider Namen erweiſen will, iſ
t
Zeuß ganz zurückzuweiſen:

hier hat erſt der Scharfſinn Müllenhoffs geholfen, der in

den Teuriochaimoi (= Tiuwariohaemi) den hieratiſchen
Namen der Hermunduren erkannte. Auch darin kann man

K
.

nicht folgen, daß e
r

die vandaliſchen, d
.

h
.

die oſt
germaniſchen Lugier „ſuebiſche“ nennt. Die Verworren

heit und die Widerſprüche, die bei den Alten über die

Ausdehnung des Suebennamens herrſchen, löſen ſich nur

dann auf befriedigende Weiſe, wenn man dieſen Namen

nach Tacitus Germania, Kap. 2
,

im Gegenſatze zu ſeiner

ſpäteren Auffaſſung, auf ingävoniſche und herminoniſche

Stämme beſchränkt, nicht aber auf iſtävoniſche oder gar

oſtgermaniſche ausdehnt. Hier fällt die Entſcheidung allein

der germaniſtiſchen Wiſſenſchaft zu, die auf Grund der

mythologiſchen und ſprachhiſtoriſchen Thatſachen die Alten

korrigieren, die Widerſprüche der Ueberlieferung ausgleichen

kann: ihren Ergebniſſen ſollte man billigerweiſe nicht

länger mit Zweifel oder gar Widerſpruch begegnen. –

Den Schwerpunkt ſeiner Unterſuchungen ſcheint mir Kirchhoff

in den dem zweiten Kapitel angehängten Exkurs über die

Elbquelle zu legen: doch werden ſich wohl gerade die Reſultate

dieſes Teiles der Schrift am wenigſten halten laſſen, d
a

hier in Fragen, die äußerſt delikat behandelt ſein wollen,

1 Vgl. Müllenhoff, z. B
.

in Schmidts Ztſchr. für Geſchichte
VIII, 235. 241.
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die einſchneidendſten Neuerungen uns überraſchen, öfters

ſogar unſern entſchiedenen Widerſpruch herausfordern. Elbe

und Erzgebirge ſtehen als Oſtgrenze des Hermundurenlandes
feſt; ebenſo, daß die Römer die Saale ſchon zu Strabos

Zeiten, die wahre Elbquelle dagegen erſt um die Wende

des 2. Jahrhunderts n. Chr. kennen lernten, da das

böhmiſche Keſſelland vorher für ſie noch „terra incognita“

war. Wenn nun Tacitus die Elbe bei den Hermunduren

entſpringen läßt, ſo kann er nach dem eben Vorausgeſchickten

nicht Saale mit Elbe verwechſeln, wie bisher immer und

auch von Kirchhoff in keineswegs zwingender Weiſe ge

ſchloſſen wird, ſondern unter „Urſprung“ nur den Austritt

der Elbe aus dem Gebirge gemeint haben. Um jene Ver
wechſelung zu erweiſen, zieht K

.

in ausgiebigſter Weiſe

die Nachrichten des Ptolemäus zu Rate und ſucht ihn

durch eine Methode zur Antwort gleichſam zu zwingen,

von der ic
h

mich nicht überzeugen kann, daß ſi
e uns be

weiskräftige Momente zu erbringen im ſtande wäre. Man
weiß, wie Ptolemäus zwar die a

n innerer Fülle reichſte,

aber durch unheilvolle, oft unlösbare Verwirrung aus ganz

verſchiedenen Zeiten überlieferter Originalnachrichten zu
gleich trübeſte Quelle der altgermaniſchen Ethnographie iſt;

man weiß das, und doch wird ihm noch immer gegenüber

den ſo trefflich berichteten römiſchen Autoren, trotz Müllen

hoffs Einſprache, eine unverdiente Geltung eingeräumt. Was

ſoll man aber erſt ſagen, wenn K
.

Ptolemäus' Längen

beſtimmungen in eine moderne Karte einträgt und daraus

hinſichtlich der Identifizierung alter und moderner Namen

von Gebirgszügen Schlüſſe zieht, die allem, was wir ſonſt

aus weit zuverläſſigeren Quellen ſchöpfen, direkt entgegen

laufen? Um nichts einleuchtender erſcheint dies Verfahren,

wenn die infolge fehlerhafter aſtronomiſcher Beobachtungen

durchgängig zu hoch gegriffenen Längenangaben des Ptole
mäus reduziert werden und wir ſo ſtatt der wahren Ptole

mäuskarte eine modern zugeſtutzte erhalten. Somit fallen für

uns auch die Schlüſſe, die nun folgen: daß das Gebirge

Semanus nicht Thüringerwald, ſondern Erzgebirge, umge

kehrt die Sudeta nicht letzteres, ſondern erſterer geweſen ſei.

K
.

hat ja ſelbſt bewieſen, daß Hermunduren ſüdlich vom
Thüringerwald ſaßen, Ptolemäus überliefert die für K

.

den Thüringerwald repräſentierenden Sudeten als Süd
grenze: letztere können alſo nur das Erzgebirge bedeuten.

Die Polemik gegen Müllenhoff, der unter den Sudeten

das Erzgebirge angeblich nur deshalb verſtehen ſoll, weil

e
r

ihren Namen aus einem „Wortſtamm, der brauſen und

dampfen bedeute,“ herleitet, beruht nur auf dieſem Miß
verſtändnis. Müllenhoff war über die Lokalität lange im

klaren, bevor e
r

noch a
n

die Deutung des Namens heran

ging und durch Hinweis auf d
ie

nordböhmiſchen Quellen

ein weiteres Moment äußerer Wahrſcheinlichkeit für ſeine

Deutung gewann.

Konnten wir auch in dieſen Fragen dem Verfaſſer nicht

beitreten, ſo finden d
ie Ausführungen des letzten umfang

reichſten Kapitels, das den Thüringern gewidmet iſt, um

ſo ungeteilteren und lauteren Beifall. An der Hand der

wiſſenſchaftlich allein richtigen Methode der Heranziehung

aller irgendwie erheblichen mittelalterlichen Quellen, die

uns vom älteſten Thüringen berichten, gelingt es dem Ver
faſſer in glänzender Weiſe auch den hartnäckigſten Zweifler

ſchließlich zu der Ueberzeugung zu leiten, daß das Gebiet

der alten Thüringer mit dem der früheren Hermunduren

vollkommen identiſch iſ
t

und dies nicht allein, ſondern daß

auch das Volk der Hermunduren fortlebte und noch fort“

lebt in den Thüringern, am reinſten in dem Mittellande,

auf das heute der Name „Thüringen“ beſchränkt iſt, während

ſeit 531, dem Jahre des Sturzes des Königreiches und der
Selbſtändigkeit der Thüringer, das ſüdliche Mainland den
fränkiſchen, die Ebene nordwärts der Unſtrut den ſächſiſchen

Siedelungen überlaſſen werden mußte.

Ich kann von dem höchſt anregend geſchriebenen Büch
lein nicht ſcheiden, ohne ſeine Lektüre allen Geographen

wärmſtens zu empfehlen; gegenüber der Richtung derer,

die die rein naturwiſſenſchaftliche Seite der geographiſchen

Wiſſenſchaft immer einſeitiger herauskehren, iſ
t
zu betonen,

daß e
s in dem Geiſte geſchrieben iſt, der den nämlichen

Autor auf dem erſten Geographentage zu Berlin die treff

lichen Worte über Geographie als Vermittlerin zwiſchen

Natur- und Geſchichtswiſſenſchaften ſprechen ließ.
Dr. Guſtaf Koſſinn a.

Dr. Emil Holubs Reiſeplan.“

Da ic
h

noch vier Monate zu meiner wiſſenſchaftlichen

Ausbildung bedarf und außerdem den noch fehlenden

Expeditions-Reſtbetrag von 8000 fl
.

inkluſive der von

Auguſt vorigen Jahres bis März nächſten Jahres dazu

kommenden Koſten des verlängerten Aufenthaltes in Europa,

ſowie weitere 3000 fl
.

für die Veröffentlichung einiger

wiſſenſchaftlicher Arbeiten durch Wort und Schrift zu ver

dienen habe, ſo wird wohl der April des Jahres 1883
kommen, bevor e

s mir möglich ſein wird, meine nächſte

Reiſe anzutreten. Begleitet von zwei ſeit lange gewor

benen Dienern (einem, der Tiſchler und Wagner, und

einem zweiten, der Schloſſer und Schmied iſt), der ſchwarzen

Bella, um ſi
e

ihrem Vater zuzuführen, und mit 9
0

bis

100 Kolli verſehen, trete ic
h

die Reiſe via Hamburg an.

Fünfzig ſchwer bepackte Kiſten harren bereits ihrer Be
ſtimmung. Ueber die betreffende Ausrüſtung wird mir

vielleicht eine ſpätere Ausſtellung weitere Aufklärungen

erſparen.

Dr. Emil Holub teilt uns, unter Beifügung einer Anzahl
von für unſern Leſerkreis berechneten, wiſſenſchaftlichen Aus
führungen, ſeinen jüngſt für die „Wiener Allg. Ztg.“ aufgezeich

neten Reiſeplan mit, den wir mit dem Ausdruck der wärmſten
Sympathie für die raſtloſe, opfermutige Thätigkeit unſeres ver
ehrten Freundes zum Abdruck bringen. A. d

. R.
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In einundzwanzig Tagen hoffe ic
h

von Hamburg aus

in Kapſtadt zu landen. Meine zweite öſterreichiſch-unga

riſche Afrika-Expedition zerfällt in drei Abſchnitte:

a
)

eine ſechs- bis achtmonatliche Tour durch das zivili
ſierte Süd-Afrika;

b
)

die Reiſe durch die Betſchuana-Länder, von einer

gleichen Dauer;

c) die Nordzambeſi-Wanderungen, die ſo weit nach

Norden reichen ſollen, als es mir überhaupt möglich ſein
wird, in dieſer Richtung vorzudringen.

In Kapſtadt gelandet, veranſtalte ic
h

durch vierzehn

Tage zum Behufe regerer Geſchäftsverbindung mit Süd
Afrika eine Ausſtellung der von mir ausgewählten Handels
produkte. Z

u

beſtimmten Stunden finde ic
h

mich in dieſer

ein, um d
ie nötigen Aufklärungen zu geben; im übrigen

benütze ic
h

die Zeit meines Aufenthaltes zu Tiefſee

forſchungen und botaniſchen Exkurſionen in der Erikazone,

ſowie um meine Aneroide, meine Kompaſſe 2
c. auf der

Sternwarte zu vergleichen, nötigerweiſe zu korrigieren.

Ich will ſchon im Kaplande Längen- und Breitenbeſtim

mungen machen und ſelbe Profeſſor Gill (Aſtronomer
Royal, Kapſtadt) zur Prüfung einſenden. Ich will mich

aber auch ſelbſt zu prüfen ſuchen und deshalb, wo ic
h

e
s

thun kann, das Schleifſyſtem anwenden, d
.

h
.

einen

ſchon beſuchten Punkt in Form eines Bogen wieder zu

gewinnen ſuchen. Von Kapſtadt aus werden die Handels

gegenſtände nach Port Eliſabeth und zahlreiche Kolli teils
per Bahn, teils mit den Ochſenwagen nach verſchiedenen

Punkten des Kaplandes und der holländiſchen Republiken

geſendet, die ic
h

zu beſuchen gedenke. Von Kapſtadt wende

ic
h

mich nördlich nach Clanwilliam, um a
n

dem Abfalle

des Hochplateaus die reiche Silur-Formation zu ſtudieren.

Auf dem Zuge nach Norden (in einem ſechsſpännigen

Pferdewagen) ſind vor allem botaniſche und ornithologiſche

Studien in Ausſicht genommen. Infolge der gewonnenen

Ueberzeugung, daß nur wenige europäiſche Muſeen Minerale

aus Süd-Afrika beſitzen, will ic
h

die berühmten, im kleinen

Namaqua-Lande (nordweſtliches Kapland) liegenden Kupfer

bergwerke von Springbokfontein des Gewinnens ſchöner

Schauſtücke halber beſuchen; von d
a

wende ic
h

mich nach

Oſten in das große Buſchmann-Land, um a
n

der hundert

engliſche Meilen entfernten Katkop-Hügelreihe Buſchmänner

zu unterſuchen, die ſich noch rein erhalten haben ſollen.

Hier in der nördlichen Kap-Kolonie, wie auch auf der

ferneren Reiſe gegen Beaufort und Graaff-Reynet (das

Herz des Kaplandes nach Südoſten zu, durchſchneidend)

wird das Augenmerk vorzüglich der eigentlichen Karroo

Flora und dem größern Wilde 1 (ſchwarzes Gnu, Bläß
bock, Buntbock, Hartebeeſt ?c.) und der Formation der Salz
ſeen gewidmet; a

n

dem Abfalle des Hochplateaus und in

den Keſſeln um die zuletzt genannten Städte befaſſe ic
h

! Um Skelette, Häute und lebendeTiere zu gewinnen, und

der Beobachtungen halber.

mich zumeiſt mit den intereſſanten Dicynodon-Lagern,

gehe dann weiter nach Süden, um in dem bedeutendſten

Hafenplatze Süd-Afrikas, Port Eliſabeth, und bald darauf

in Grahamstown durch je vierzehn Tage wiederum eine

Ausſtellung von Handelsartikeln zu veranſtalten. Auch

hier werden Tiefſeeforſchungen angeſtellt und a
n

der Mün
dung des Zwartkoprivers wird gefiſcht. In Grahamstown
wird die letzte Ausſtellung abgehalten; die für die Ex
pedition nötigen Objekte werden mit der übrigen Aus
rüſtung einſtweilen nach den Diamantenfeldern geſendet,

Muſterſammlungen jedoch a
n

die Gewerbekammern und

Schauſtücke a
n hervorragende Perſonen verſchenkt. Zwiſchen

Port Eliſabeth und Grahamstown gedenke ic
h

mich einen

Monat aufzuhalten, um die intereſſante Vegetation und

Tierwelt der faſt tropiſchen Zuure- und Winterhoek-Wälder

zu ſtudieren, zumeiſt der Ornithologie a
n

den Lagunen und

Zuurebergterraſſen, der Reptilien und Spinnen zu pflegen,

dabei auch, wenn e
s

mir von der Regierung geſtattet

werden ſollte, in dem „Buſh“ je einen Elefanten für die

Muſeen zu Wien und Prag zu erwerben. Mit Rückſicht
auf Mammalia will ic

h

beſtrebt ſein, unter andern Tier
ſpezies, neben den Elefanten, den Baumdar (eigentlich

Baum-Klipdax), ſowie d
ie

ſeit den letzten Kaffernkriegen

bekannt gewordenen Rieſenmolle (großes Nagetier) zu

gewinnen, doch auch lebende Tiere, um damit den

Regentpark zu London, k. k. Menagerie zu Schönbrunn

(– m
.

d
. B., wenn dieſe zu einem Tiergarten umge

ſchaffen werden würde), den ſtädtiſchen Park zu Prag,

und auch andre Tiergärten – die ſich melden ſollten – zu

verſehen. Ich habe auch die Abſicht, ähnlich wie in Kap

ſtadt mit Mr. Trimen (der verdienſtvollſte Lepidopteriſt

in Süd-Afrika und Kuſtos des South African Museum),

der ſich eben auch dem Studium der Coleoptera gewidmet

hat, über ſüdafrikaniſche entomologiſche Verhältniſſe, ſo mit

dem Profeſſor Mac Owen in Somerſet über Botanica

zu konferieren; außerdem habe ic
h

der Paläontologie,

namentlich der Kreideformation von dem Zwartkop- und

Zondags-River-, ſowie dem Corcomb-Silur, eine beſondere

Aufmerkſamkeit zu widmen; von Grahamstown beſuche ic
h

d
ie Diſtrikte von Kaffraria und Queenstown und den weſt

lichen Teil des freien Kaffernlandes, um die Kap-Kaffern

ſtämme in ihrer Heimat kennen zu lernen, ſowie auch ge

wiſſe, in bezug auf geographiſche Verbreitung intereſſante

entomologiſche Verhältniſſe, namentlich bezüglich der Co
leoptera und Lepidoptera, kennen zu lernen! Dann führt

mich die Tour zurück nach Weſten in das große Baſſin

um Cradock und Middleburg; hierauf mache ic
h

einen Vor
ſtoß gegen Nordoſten nach dem Smithfield-Diſtrikte der

Oranje-Republik, ebenfalls reicher Dicynodon-Lager halber,

ſowie um womöglich einem feinfaſerigen Asbeſt, der mir

aus dieſen Gegenden zugeſchickt wurde, auf di
e Spur zu

Rieſige verſteinerte Reptilien, zum Teile mit walroßartigen

Hauern.
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kommen. Von Smithfield aus durchziehe ic
h

quer den

Oranje-Freiſtaat nach Weſten, um einen vierzigtägigen

Aufenthalt in Grigualand-Weſt zu nehmen, wo ic
h

nament

lich den überaus anziehenden Gebirgs-Formationen der

Hay-Diviſion meine Aufmerkſamkeit zuwenden werde. Auf

der Oranjefrijſtaat-Tour will ic
h

die Diamantenfelder

dieſer Republik beſuchen und auf den endloſen Ebenen

vor allem der Otis-Familie (Trappen, ſehr zahlreich in

Süd-Afrika als eigentliche, als Zwerg- und Dammtrappen

vertreten) eine beſondere Aufmerkſamkeit widmen. Hiermit

endet die erſte Tour, auf der, außer den angeführten

Studien, noch die übrigen in 32 Fächer geteilten Reiſe

wiſſenſchaften, darunter vor allem aſtronomiſche Beobach

tungen und die Unterſuchungen der von den Buſchmännern

gefertigten Zeichnungen und Gravierungen unausgeſetzt

gepflegt werden ſollen.

Die zweite Tour begreift das Studium der Betſchuana
Länder und des weſtlichen Transvaal in ſich. Ihre Haupt

arbeit beſteht in Breiten- und Längenbeſtimmungen, in

Feſtſtellung der magnetiſchen Deklination für gewiſſe Punkte

und in einer eingehenden Erforſchung des großen Salz
ſeebeckens im öſtlichen Bamangwato-Lande. Außerdem wird

neben den ſchon beſuchten fünf Betſchuana-Königreichen

auch noch das ſechſte, das der weſtlichen Bamangwato,

betreten, um das intereſſante Lake N'Gamibecken und ſeine

hochintereſſanten Zuflüſſe näher zu beſehen. Ebenſo ſoll

den übrigen naturwiſſenſchaftlichen und ethnologiſchen

Fächern im nördlichen Bamangwato-Lande und Weſt

Matabele durch Nachgrabungen im Bereiche alter, zement

loſer Bauten der Geſchichte und der Archäologie des nörd

lichen Süd-Afrika Material zugeführt werden. Von den

übrigen Arbeiten erlaube ic
h

mir anzuführen: die Clan
einteilungen der Barolongen; Unterſuchungen desMiniatur

felſenſees auf Jouberts Farm, botaniſche- und Lurchen

ſtudien im obern Molapothale, der Erzlagerſtätten, gerb

ſäurehaltigen Baumarten im Maricodiſtrikte, Unterſuchungen

a
n

den verlaſſenen alten Minen in den Dwarfbergen,

Sicherſtellung des Tſetſegebietes am zentralen Limpopo,

der Entwurf einer Spezialkarte für das Bamangwatohöhen

netz; Unterſuchungen der Maque-Ebene (auf Farmzwecke).

Das Beſtreben, mit einigen der Betſchuana-Könige wegen

Landverkaufes a
n Private, das heißt künftige europäiſche

Einwohner, zu unterhandeln; die Differenzen zwiſchen den

Barolongen und den Boers auszugleichen; den Betſchuana

die Schonung des Wildes, vor allem aber die des Ele
fanten, warm ans Herz zu legen und ſi

e in der Zäh
mung des letztern zu unterweiſen; ferner das Studium

der Salzſeen und des höhlenreichen Kalkgeſteins; in den

Bamangwato-Ländern das Gewinnen der Häute größerer

Säugetiere (Antilopen, Büffel, Nashorne 2c.); ſchließlich

eine gründliche Unterſuchung der Viktoria-Fälle.

Die dritte Tour: So wie ic
h

vom Süden her bis

a
n

den Zambeſi durch die erſten zwei Jahre beſtrebt ſein
will, möglichſt viel an Sammlungen zu gewinnen, deren

Rückſendung nach dem Süden mir auch durch die in den

Diamantenfeldern zu erkaufenden beiden Rieſenwagen und

drei Geſpanne (zu je 1
6 Tieren) ermöglicht wird, ſo

werde ic
h

wohl jenſeits des Zambeſi, mit Rückſicht auf

meine Träger (das einzig mögliche Transportmittel), nur

wenig ſammeln können; ic
h

werde dieſer Eventualität mit

Hilfe eines zuſammenlegbaren eiſernen Wagens zu begegnen

ſuchen, doch bin ic
h

heute noch nicht im ſtande, über ſeine

Tauglichkeit e
in Urteil zu fällen. Das Studium der g
e

nannten 3
2

Fächer wird auch auf der dritten Tour fort:
geſetzt, obgleich ic

h

mich des Gewinnens voluminöſer Ob
jekte werde enthalten müſſen. Im Zambeſi-Thale will ic

h

mich der zahlreichen, für d
ie Materia medica bereits auf

der letzten Reiſe als wichtig erkannten Pflanzenwelt, ſowie

deſſen intereſſanter Vogelwelt, dem Studium der Fiſche

und Süßwaſſerkruſtaceen und Konchylien, den verlaſſenen

Metallſchmelzöfen und der Erforſchung des Marutſe-Ma

bunda-Reiches zuwenden. Hier iſt es mir namentlich um

eine Erforſchung des Stammlandes der Barotſe und d
ie

Sicherſtellung eines angedeuteten Binnenſees, ſowie auch

darum zu thun, ob ſich d
ie Salzſeegruppe, d
ie Süd-Afrikas

Längsachſe charakteriſiert, auch über den Zambeſi nach

Norden ausdehnt. Die Nähe des Zambeſi läßt noch e
in

Transportieren etwaiger Sammlungen nach dem Süden

(zu den im Pandamaterke-Thale gelagerten Wägen) zu

und ſo will ic
h

insbeſondere trachten, möglichſt zahlreiche

Ethnologica unter den das Marutſe-Reich bewohnenden

Stämmen zu erwerben. Sollte mir jedoch Sepopos Nach

folger den Zutritt ins Land verwehren, ſo wende ic
h

mich

öſtlich, um die Gebiete der Maſchukulumbe – für den
Ethnologen ſehr intereſſante Stämme – und über dieſe
hinaus das Bangweolo-Becken zu erreichen. Ob ic
h

von

hier den Luapula und ſo meine Lieblingsrichtung nach

Norden verfolge, o
b

ic
h

mich nach Oſten oder Weſten

wende, hängt von dem Zuſtande der Expedition ab, ſowie

von dem Werte und dem Quantum der erworbenen und

mitgeführten Sammlungen. Es wäre demnach unnütz, eine
weitere Tour aus dieſem Seebecken ſchon jetzt zu b
ſtimmen. Im allgemeinen glaube ich, wenn ic

h

geſund

bleibe und die ſchwarzen Diener ſich folgſam und willig

zeigen, darauf vorbereitet zu ſein, das Drei- bis Vierfache

von dem zu gewinnen, was ic
h

bis dato in Afrika g
e

ſammelt habe! Sämtliche Forſchungen und Unterſuchungen

werden mit Notas verſehen, erklärt und begründet werden,

zu welchem Zweck eben jene 3
2 Tagebücher angelegt wurden!

Was meine weitere Reiſebegleitung außer den beiden

europäiſchen Dienern anbetrifft, ſo will ic
h

trachten, im

Kaplande noch zwei perſönliche Freunde, darunter Herrn

F. Eberwald (dem Leſer meiner „Sieben Jahre in Süd

Afrika“ bereits bekannt), ſowie auch zwei junge Boers,

die treffliche Schützen ſind, für die Expedition zu gewinnen.

Außerdem werden für die erſte Tour noch fünf, für d
ie

zweite weitere zehn, für d
ie

dritte weitere fünfundzwanzig,

und wo ic
h

auf derſelben wegen der Tſetſefliege oder
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andrer Umſtände halber den zuſammenlegbaren Wagen

oder ſtellenweiſe Kähne oder Flöße nicht benützen kann,

auf kürzere Zeitdauer (ein bis drei Monate) ſechzig bis

hundert Träger gemietet.

Der gute Stern, der mich bis jetzt geſchirmt, wird

vielleicht auch auf den nächſten Wanderungen nicht von

mir weichen. Ich glaube, auf alles gefaßt zu ſein, und
es thut mir nur leid, daß es mir nicht, wie zuerſt in

Ausſicht genommen, möglich geweſen, ſchon im Oktober

vorigen Jahres wieder nach Afrika abzureiſen. Vorder

hand wandere ic
h

eine Zeitlang wieder von Ort zu Ort,

um Vorträge zu halten, denn Süd-Afrika raunt mir aus

der Ferne zu: „Thu' Geld in deinen Beutel!“

Eine verſchollene helleniſche Kolonie.

Von der Verlagshandlung A
.

Koromilás in Athen geht

uns ein kleines Buch zu, das geeignet iſ
t,

das Intereſſe

der Helleniſten und der Ethnologen in Anſpruch zn nehmen;

der erſteren um ſo mehr, als der Verfaſſer, ein gebildeter

Surmenit, von dem in der Eparchie Sürmeneh geſprochenen

Dialekte, ſeiner Mutterſprache, eine ausgiebige Sprachprobe

gibt, der er reichliche Erläuterungen über Eigenartiges

beifügt.

Dieſer Dialekt zeigt, wie die pontiſchen Mundarten

überhaupt, mancherlei intereſſante, zum Teil ſehr alte
Eigentümlichkeiten, wie e für " nach mutmaßlich antiker

Ausſprache, Tayyéo für Eücxyyé.tov, E.Etouév für
/8.8touév, u

.

a
.

m
.

Der Diſtrikt Sürmeneh (nach G
.

E
. Wappäus, Aſien

von Brauer und Plath, S. 870) oder Sürmene (Kieperts
Atlas), griech. tc

.

Soüguevcz, wird begrenzt im Norden

vom Schwarzen Meere, im Süden von der Kette des

Makronongebirges (tóv öoéov róv Maxgóvov), im

Oſten vom Ophisfluſſe und im Weſten vom Fluſſe Jam
bóly. Außerhalb dieſer Grenzen rechnen noch dazu zwei

türkiſche Ortſchaften dicht am Diſtrikt Waipurtion und zwei

andre, die im Diſtrikt Ophis gelegen ſind. E
r

iſ
t

von

Norden nach Süden 1
6 Stunden lang und von Oſten nach

Weſten 6 Stunden breit und wird von vier Flüſſen durch
ſchnitten, dem Monopotamós, Mikropotamós, Makropota

mós und dem Jambóly (totczuÖg tg 'Igoczvvovtó.ecog),
die im Randgebirge der Makrónon ihren Urſprung haben,

zum Teil zahlreiche Seitenflüßchen aufnehmen und dann
ins Schwarze Meer ſich ergießen.

Die Hauptgebirge ſind die Makrónonberge als Süd
grenze; tiefer abwärts der Kartſalàchos, noch tiefer der

Tſerüg-dag, der reiche Alpentriften (tczozcoucz) hat, d
ie

im Sommer ſehr geſucht werden. Die guten Weidegründe,

hier t3céôta genannt, gewähren die herrlichſten Aus

2rartórwarrg Etagzias röv Xovguévov zrº. a
d

4ßpadu IIataÖotoüXov; é
v

4
0 jvatg, é
a roi rvtoypapsiov

Avöpéov Kopou ä
,

1882.

ſichten, beſonders nach Trapezunt hinüber. Der Boden
des Diſtriktes iſ

t

im allgemeinen unfruchtbar, d
a

die e
r

giebigen Ländereien in den Händen der Türken ſind. Die

Einwohner gewinnen aus der Bebauung desſelben für

knapp zwei Monate Unterhalt und müſſen für d
ie übrige

Zeit des Jahres Mais zur Nahrung kaufen. Der Sitz
des Landamtmannes iſ

t auf dem Vorgebirge Herakleion,

a
n

deſſen Oſtſeite ein ſicherer Hafen iſt, in welchem die

zahlreichen Salz und Mais führenden Schiffe gute Unter
kunft finden.

Sürmeneh zählt 8260 Häuſer mit rund 25,000 Ein
wohnern, von welchen etwa 3000 Hellenen ſind. Dieſe
wohnen in 10 Gemeinden (Kelóniſſa, Chumurkjánton, Cha
laniki, Mulfánton, Mexeſ, Tſikoli, Petrás, Aſſü, Tſita,

Karakantſü), die a
n

den beiden Armen des Monopotamos

gelegen ſind; nur wenige leben mehr im innern Berg

lande a
n

den Ufern des Makropotamos. Sie treiben vor
zugsweiſe Alpenwirtſchaft.

Die erſten Bewohner von Sürmeneh waren Hellenen,

die aus Oenoe (Ovo), einer helleniſchen Kolonie von
Sinope, hierher übergeſiedelt waren. Dieſelben wandten

ſich insgeſamt nach Kelóniſſa. Die Gründer aller übrigen

Gemeinden waren Flüchtlinge, d
ie

b
e
i

der Niedermetzelung

der Bewohner von Ophis hier Zuflucht ſuchten und, um

der Verfolgung zu entgehen, in Hütten ſich verborgen

hielten. Ihre einzige Nahrung waren Kräuter und wilder
Honig. Dieſe Diſtrikte waren damals von türkiſchen Agas

eingenommen. Dieſelben hießen Tere-beis, waren völlig

unabhängig und beherrſchten das ganze Gebiet von Sür
meneh. Da ſi

e

zur Beſtellung ihrer zahlreichen Liegen

ſchaften viele Hände brauchten, ſo waren dieſe Flüchtlinge,

als ſi
e

dieſelben fanden, ihnen willkommen und ſi
e

nahmen

ſi
e

unter ihren Schutz. Dieſe hatten nämlich bei ſo unange

meſſener Koſt nicht mehr zu exiſtieren vermocht und daher

– vom Hunger getrieben – Boten nach dem Ufer ent
ſandt, einigen Reis zu erſtehen. Ergriffen und vor die

Agas geführt, bekannten ſi
e

alles und flehten um Gnade.

Die wurde ihnen gewährt, doch mußten ſi
e

die Aecker der

Herren unentgeltlich beſtellen und ein mäßiges Kopfgeld

zahlen. So lebten ſi
e gegen 5
0 Jahre in Abhängigkeit

von den Tere-beis, ohne Abgaben a
n

das Staatsoberhaupt

zu entrichten.

Dieſer Zuſtand dauerte bis zum Jahr 1840, in welchem
Osman Paſcha Verweſer von Trapezunt wurde und von

allen Chriſten ohne Ausnahme Kopfſteuer einforderte. Da

dieſe von den Agas für ihre Anſiedler verweigert wurde,

ſo ging Osman mit den Waffen gegen ſi
e vor, erlitt jedoch

eine Niederlage vor der Feſtung Herakleion, bei welcher

Gelegenheit die Surmeniten durch tapfere Haltung ſich

beſonders auszeichneten. Nach zweijähriger Belagerung in

dieſer Feſtung mußten die Surmeniten ſich endlich ergeben.

Die Agas verloren ihre frühere Macht, die Chriſten aber

wurden der Kopfſteuer unterworfen. Seitdem leben ſi
e

ziemlich unbeläſtigt, d
a

ſi
e

alleſamt ſehr unabhängigen
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Sinnes und hochreizbaren Temperamentes ſind, was d
ie

Türken gerade nicht veranlaßt, ſi
e

beſonders zu beunruhigen.

Mit Staunen erſieht man aus der kleinen Schrift, welche
Anſtrengungen dieſer verſprengte helleniſche Zweig inmitten

ärgſter Bedrückung und äußerſter Dürftigkeit machte, ſeine

Sprache zu erhalten und Kirchen und Schulen zu erbauen,

ſo zwar, daß ſelbſt Gemeinden von nur 3
0

Häuſern ihre

Volksſchule haben, um nur im Zuſammenhange mit ihren

chriſtlichen Stammesgenoſſen zu bleiben.

Beim Abſchluß dieſes Berichtes treffen noch zwei

Werke ein, deren Kenntnisnahme den Fachgelehrten gewiß

hoch erfreulich ſein wird. Das eine iſt das langerwartete,

eine empfindliche Lücke ausfüllende Buch des Herrn Nic.

G
.

Moſchowaki über „das in Hellas geltende“ öffentliche

Recht unter der Türkenherrſchaft (TÖ E
v E.céÖ Öluóotov

Ö/xcztov E
t Tovoxoxocztag, Ütö Wux. T. Moozo

3cxy, é
v 4 / vag, 1882. 8
". 225), das in ebenſo

lichtvoller wie umfaſſender Weiſe dieſe ſchwierige Materie

behandelt. Das andre Werk iſt von dem als Oryktologen

wohlbekannten Herrn Andreas Kordéllas über „Athen vom

hydrauliſchen Standpunkte aus“ ( / 1 / va Serczºo
uévat Ütö ÜÖoczv.uxöv étour, Utö 4

. Kogôé.cz,

A 7 vyov, 1879. 8". 172), der mit ganz außerordent
lichem Fleiße alle einſchlägigen Fragen, vom Altertum bis

auf d
ie Gegenwart, erörtert und ſein Buch mit wertvollen

Tabellen, Plänen und Karten reichlich verſehen hat.

Darmſtadt. Aug. Boltz.

Kleinere Mitteilungen.

Aus Kochinchina.

Der franzöſiſcheGouverneur von Kochinchina hat einem Ma
rine-Infanterieoffizier, dem Leutnant Gautier, die Miſſion über
tragen, zur Erlangung weiterer Kenntniſſe über das Innere Kochin

chinas nördlich bis in die Höhe von Hué (Phu-thma-thien) vor
zudringen, dann dieſen Hafen zu gewinnen und zur See wieder

nach Saigon zurückzukehren. Leutnant Gautier hat auf ſeinem
Marſche in das Innere mit großen Schwierigkeiten aller Art zu

kämpfen und bislang Hué noch nicht erreicht. Dagegen ſind

umfangreiche Berichte von ihm in der geographiſchenGeſellſchaft
von Paris zur Verleſung gelangt, in denen er die feſte Abſicht
ausſpricht, nicht umzukehren, ohne a

n

ſein Endziel gelangt zu

ſein, und d
ie

eine Fülle neuer und intereſſanter Daten liefern.

Das Land, in welchem Leutnant Gautier vordringt, hat

keine gebahnten Straßen, ſondern beſteht aus einer Folge von

Bergen, welche mit dichtem, ungeſundem Walde beſtanden ſind.

Dieſer wird bevölkert durch Elefanten, Rhinozeros, wilde Büffel

und Biſons, welche hier den Namen „cou-minh“ führen, von
Tigern, geflecktenund ſchwarzenPanthern. Als weſentlichePlagen

des Waldes für den Menſchen bezeichnetder Reiſende den großen

grauen Skorpion, ferner eine Art von ihm „tis des forêts“ ge

nannter kleinen Mücken oder Stechfliegen, welche ſich vorzugs

weiſe auf die empfindlichſten Hautſtellen niederlaſſen und ſich

derart einſaugen, daß beim Fortnehmen derſelben der Rüſſel in

der Haut zurückbleibt und eine tagelang heftig ſchmerzendeStelle
bildet; endlich die Blutegel. Dieſe ſind in ſolchenMengen vor
handen, daß der Reiſende gezwungen iſt, halbſtündlich ſich zu

entkleiden, um die zudringlichen Gäſte von ſeinem Körper zu

entfernen. Trotz der Bewegung während des«Marſches finden

ſich häufig 10–20 dieſer Blutſauger vor und der ganze Körper

wird bei nur kurzer Ruhe von ihnen bedeckt.

Die Wälder beſtehen aus lichtem Hochwald, deſſen Stämme

indes den Durchmeſſer von 1,20 m bis 2 m ſelten überſchreiten,

und deſſen Zwiſchenräume aber durch ein ſo undurchdringliches

Dickicht von Bambusunterholz ausgefüllt werden, um nur dem

Elefanten und dem Rhinozeros das Durchbrechen möglich zu

machen. Der nördliche Teil von Kochinchina iſt ſo recht das
eigentliche Land der Elefanten, welche dort in großer Menge

vorkommen. Zwar hat der Reiſende keine geſehen, aber täglich

und häufig die friſche Loſung gefunden und auch ihre Flucht

durch den Wald gehört, welche ſi
e übrigens mit verhältnismäßig

wenig Geräuſch und in großer Schnelligkeit ausführen. Die
Elefanten haben den ganzen Urwald mit einem Netze von Wech

ſeln durchzogen, welche im Durchſchnitt 2 km voneinander ent
fernt ſind und vortreffliche Wege bilden, inſofern die klugen

Tiere, wohl in liebender Fürſorge für die Jungen, alle geſtürzten
Stämme, Bambus und dorniges Gebüſch von ihnen entfernt

haben. Der größte Leckerbiſſen für das Rhinozeros beſteht in

den etwa zweizölligen Schößlingen des Bambus, deſſen lange

und ſpitze Stacheln Zunge und Gaumen des Dickhäuters ange

nehm zu kitzeln ſcheinen.

An keinem zweiten Orte der Welt ſoll eine ſolche Zahl der

verſchiedenſtenund buntfarbigſten Schmetterlinge gefunden wer
den. In dichten Schwärmen umflattern dieſe in allen Farben
ſchillernden Tagfalter den Reiſenden, welcher mit jedem Schlage

des Fangnetzes vier oder fünf derſelben erbeutet.

Viele Dörfer beſtehen nur aus einer einzigen Behauſung,

welche ſehr reinlich gehalten wird und ſich etwa 1,50 m über

dem Boden erhebt, 40–50 m lang und 6,50 m tief iſt. In der
Mitte des Fußbodens befinden ſich der Längsſeite des Gebäudes
folgend in einer Entfernung von ſieben bis acht Schritten von
einander die Feuerſtellen, welche den Mittelpunkt für eine Fa
milie abgeben, um den herum der Großvater oder das ſonſtige

Haupt derſelben mit der geſamten Nachkommenſchaftſich lagert.

Manche dieſer einhäuſigen Ortſchaften ſcheinen ſchon ziemlich alt

zu ſein, während andre kaum einige Jahre beſtehen mögen.

Dieſe letzteren ſcheinen ihre Anlage der Uebervölkerung der ur
ſprünglichen Heimat zu verdanken, wie denn d

ie jungen Anſiedler,

ſo lange ſi
e

den Wald niederbrennen und ausrotten, um Felder

zum Anbau von Reis und Tabak urbar zu machen, von den

Mutterdorfe noch ſämtliche Subſiſtenzmittel erhalten.

Zwei Flüſſe im Innern, Dogna oder Donna, und Dau
(Daouillé, Daoué) führen ein glänzendes Metall in kleinen Kör
perchen oder Plättchen in ſolcher Menge mit ſich, daß man e

s

im klaren Waſſer funkeln ſieht. Leutnant Gautier hält dieſes

Metall für Gold und hat mehrere ſolcher Partikelchen nachParis
geſandt, in deren Beſitz e

r

ſich auf ganz originelle Weiſe geſetzt

hat, indem e
r

ſich nach dem Bade nackt im Sande wälzte. Das

Metall haftete am naſſen Körper und bedeckteihn vollſtändig, ſo

daß e
r

die Körperchen nur abzunehmen hatte. (?
)

Die Eingebornen ſind hoch und kräftig gewachſen, auch di
e

Frauen, obgleich häßlich von Geſicht, haben eine ſchöne Körper

geſtalt. Im höchſtenGrade erſtaunenswert iſt es aber, daß ſie

keine Art von Ueberlieferungen, auch keine mündlichen kennen.
Auf alle Fragen nach irgend welchen Ereigniſſen, nach Kriegen,

Feuersbrünſten oder dergleichenpflegen ſi
e

zur Antwort zu geben:

vielleicht haben unſre Väter etwas davon gewußt, aber ſi
e

haben

uns nichts erzählt. Leutnant Gautier kommt deshalb zu dem
Schluſſe, daß die Eingebornen erſt ſeit verhältnismäßig kurzer
Zeit, etwa ſeit einem Jahrhundert, in dieſer Gegend heimiſch
geworden ſind und daß die Erinnerung a

n

die frühere Heimat,

wie der genügende Grund der damaligen Auswanderung über den
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Mühen und Sorgen des täglichen Lebens, dem harten Kampfe

um d
ie

Exiſtenz ihnen völlig verloren gegangen ſei. H
.

V
.

Fortſchritte in Birma und Aſſam.

Aus Birma und Aſſam werden der Times Berichte zuge
ſchickt, welche den Fortſchritt in dieſen Provinzen in ein helles

Licht ſetzen. Obwohl man über die Indolenz der Bevölkerung

von Birma klagt und von den 87,220 (e) Quadratmeilen frucht
baren Bodens nur 5600 angebaut ſind, trotzdem der fruchtbare

Boden in der Nähe der Eiſenbahn und der ſchiffbaren Flüſſe
liegt, hat man dochGrund zur Zufriedenheit. Die Bevölkerung

hat in 81/2 Jahren ſich um 3
6

Proz. vermehrt, in den Obſt
gärten blühen viele Arten von Fruchtbäumen und tragen gleich

zeitig Früchte, der Boden iſ
t geeignet für Zucker, Tabak und

Reisanpflanzungen. Die Abhänge der Hügel ſind wie gemacht

für Kaffee, Thee- und Chinaanpflanzungen, Petroleum gibt e
s

im Ueberfluß, Eiſen, Zinn, Blei, Antimon kommen in großer
Menge vor, und der Vorrat an verſchiedenenSorten Bauholz

iſ
t unerſchöpflich. Beinahe 900,000 Tonnen Reis wurden 1880

nach Europa verſchifft, was eine Zunahme der Ausfuhr um

circa 1
0

Proz. bedeutet, trotzdem die Preiſe um 2
0

Proz. fielen.

Die ganzeAusfuhr betrug über C22,200,000 gegen E 10,260,000

im Jahre 1870, die Einnahmen ſtiegen in der gleichen Periode
von Ü 1,232,000 auf C 2,360,000. Birma ergab für die
kaiſerliche Regierung einen Ueberſchuß von Ü 767,000. Die
Steuer der Bevölkerung beträgt per Kopf durchſchnittlich 6 R

.

3 Anas, 1 doch gibt im Durchſchnitt jede Familie noch C 12

jährlich für Juwelen und importierte Luxusartikel aus. Für
anderthalb Millionen Edelmetall wird jährlich in der Provinz

verbraucht. – Das Aufblühen Aſſams ſteht in der engſten Ver
bindung mit der Geſchichte der Theepflanzungen. Die bepflanzte

Oberfläche belief ſich auf über 150,000 Acre, die Ausfuhr a
n

Thee nach Bengalen auf mehr als 3
7

Millionen Pfund; die

Anzahl der Pflanzungen betrug 1055. Der Hemmſchuh für den

Anbau iſ
t

die Schwierigkeit, ſich Arbeiter zu verſchaffen. Der

Bewohner von Aſſam macht ſich durch totalen Mangel a
n

Energie und Unternehmungsgeiſt bemerkbar; wenn e
r genug

verdient, um ſeinen Bedarf a
n

Reis und Opium zu kaufen, iſ
t

e
r zufrieden, und die natürliche Fruchtbarkeit des Bodens e
r

möglicht e
s,

dies mit ungeheuer wenig Arbeit zu erreichen. Die
Entdeckung einer für die Ausfuhr geeigneten Theepflanze durch

Bruce brachte der Provinz neues Leben, und in den letzten
neun Jahren hat die Bevölkerung um 1

9

Proz. zugenommen.

Der Umſatz erreicht eineHöhe von etwa 55 Millionen Rupien, 2

wovon die Hälfte für Thee; der Reſt iſ
t

durch das Geld hervor

gerufen, welches durch die Theeinduſtrie in di
e

Provinz gebracht
wird.

Ortsnamen Nordamerikas.

Macht e
s

ſich in unſern Verhältniſſen ſchon zuweilen un
angenehm fühlbar, daß verſchiedeneOrte den gleichen Namen

tragen, und erzählt die Mythe ſogar von einem Engländer, der

den Rheinfall beſuchen wollte, aber infolge einer Namensver
wechſelung zu Schafhauſen, 3

7

km von Stuttgart, ankam, wo

e
r

ſich vergebens nach dem Ziel ſeiner Reiſe erkundigte, ſo

müſſen derartige Uebelſtände ſich doch in Amerika in ungleich

höherem Grade fühlbar machen. Schon ſeit den Freiheitskriegen

hat ſich der Patriotismus verpflichtet gefühlt, der großen Män
ner, welche ſich in demſelben ausgezeichnet haben, zu gedenken,

und ihre Namen mit den nenentſtehenden Städten in Verbin

1 Ungefähr 11,75 Mark.

2 à 1,90 Mark.

dung zu bringen. Leider war ihre Zahl nicht ganz ſo groß, um dem

Bedürfnis a
n

neuen Städtenamen genügen zu können, weshalb

man genötigt war, dieſelben Namen mit häufigen Wieder
holungen zur Anwendung zu bringen. So erfreuen ſich etwa

2
7

Grafſchaften und 150 Städte, Flecken und Dörfer des Na
mens Waſhington, ganz zu ſchweigen von Waſhington-hall,

W.-lake, W.-ville, die natürlich auch in der Mehrzahl vorkom
men, daran ſchließen ſich Hunderte von Städten u

.
ſ. w., denen

Benjamin Franklin, Jefferſon, Madiſon u
.

a
.

ihren Namen ge

geben haben. Auch die Dichter und andre berühmte Perſönlich

keiten der alten Welt ſind nicht vergeſſen, wiewohl ſi
e lange nicht

in ſo vielen Wiederholungen vorkommen, wie die ebengenannten.

An der Spitze ſteht hier Milton (37 mal), 1 Miltonsburg und

3 Miltonsville, während auch die Städtenamen der antiken und

modernen Welt häufig (Paris 2
2

mal) vertreten ſind.

U o t i | e n.

Aſien.

Die Befeſtigungen von Orenburg, ſowie eine Reihe
von Forts auf der Orenburger Linie, welche bedeutende
Beſatzungen erfordern und der Krone große Koſten verurſachen,

ſollen, wie der Zeitung „Sſibir“ gemeldet wird, bis auf zwei,

welche günſtiger gelegen ſind, niedergeriſſen werden, d
a

ſi
e

kei

nerlei ſtrategiſchen Wert mehr haben.

Eine am 19. Juni in Barnaul eingetroffene Reviſionskom
miſion iſ

t

von einer wiſſenſchaftlichen Expedition der
Petersburger Univerſität begleitet, welche den Sommer
mit Studien über den Altai verbringen wird.

Der Saiſſan-Poſten, ein Ort, der wegen ſeiner nahen
Lage zur chineſiſchenStadt Tſchugutſchak von weſentlicher Be
deutung iſt, zählt gegenwärtig nach der „Sib. Ztg.“ bereits
300 Häuſer, eine Kirche und 6

0

Läden auf dem Marktplatz. Das
genannte Blatt ſpricht den Wunſch aus, dieſer Ort möchtebald
zur Stadt umbenannt und ein endgültiges Baureglement für

dieſelbe feſtgeſetztwerden, was für die am Orte wohnenden Kauf
leute von großem Nutzen wäre und zur Förderung des Handels
beitrüge. Vorläufig haben die Kaufleute noch einen rechtſchwie
rigen Stand. Sie gelten als Anſäſſige verſchiedener andrer,

zum Teil recht entfernt liegender Ortſchaften und ſind häufig

der Willkür des Beamten ausgeſetzt, der die Aufſicht über den
ganzen Diſtrikt hat und aus irgend welchen nichtigen Gründen

eines Tages etwa den Marktplatz nach einer andern Stelle ver
legt, wodurch die Händler zum Abbruch ihrer Läden und zum

Umzuge veranlaßt werden, was für denjenigen, welcher nur über

ein geringes Betriebskapital verfügt – und dieſes ſind nicht
wenige –, recht empfindlich iſt.

Wie wir vernehmen, ſchreibt die D
.

S
.
P
. Z., geht man

gegenwärtig mit der Abſicht um, die Flottille auf dem Aral
See aufzulöſen, da ſie in taktiſcherBeziehung jetzt ganz nutzlos

iſ
t

und nur bedeutendeKoſten verurſacht; außerdem ſind auch

die Fahrzeuge, welche ausſchließlich Transportdienſt zu verſehen

haben, ſchon ſehr baufällig geworden. Seiner Zeit hat das dor
tige Geſchwader unzweifelhaften Nutzen in bezug auf die Er
forſchung des Turkeſtangebiets gebracht. Ihre Entſtehung ver
dankt dieſe Flottille dem verſtorbenen Kontre-Admiral Alexei Bu
takow. Zur Ergänzung dieſer Notiz hören wir, daß man dafür
um ſo energiſcher für eine Entwickelung der dortigen Küſten
ſchiffahrt wirken will. Auch in pekuniärer Beziehung wird die
Sache von der Regierung unterſtützt werden.
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Der Widerſtand in Atjeh ſcheint, trotzdemdie Bevölkerung

ſo ſehr gelichtet iſt, immer noch nicht
aufzuhören; beinahe jede

Poſt bringt Berichte von mehr oder weniger
erfolgreichenUeber

fällen. Niak Haſſan, die Seele des
Widerſtandes, hat jedem,

der zu ihm und zum Islam übergeht, 150
Ringgits (etwa

640 Mark) verſprochen und noch 100
Ringgits, wenn er ein

gutes Gewehr mitbringt. Neulich teilte eine indiſche
Zeitung

die Namen von vier europäiſchen Ueberläufern
mit, welchezum

Feinde deſertiert waren. Uebrigens wird
behauptet, daß man

die Unterwerfung Njak Haſſans durch Geld zu
erlangen ſuche.

Der Oberkommandierende des kaukaſiſchen Militärbezirks

hat Ende Mai eine Bereiſung des ihm unterſtehenden zaka

ſpiſchen Oblaſt beendet. Er lobt die auf allen Punkten von

Krasnowodsk bis Aſchabad im letzten Jahre
gemachtenFort

ſchritte in der friedlichen Entwickelung des
Landes, Herſtellung

guter Beziehungen zwiſchen Truppen und Einwohnern und die

überall ſich regendewirtſchaftlicheThätigkeit der letzteren. Aſcha

bad bietet mit den gut angelegten Kaſernen, der dem Ausbau

nahen Befeſtigung, dem beginnendenAufblühen von Handel
und

Wandel 2
c.

überall den Anblick einer raſch aufſtrebenden
Stadt,

die, als Zentralpunkt des Gebietes im Oſten vom Kaſpiſchen

Meere, in ihrer Bedeutung von Jahr z
u Jahr ſteigen wird.

Unter dem 18./30. Mai d
. J. iſt in Rußland die Auf

hebung des Generalgouvernements Weſtſibirien be

fohlen worden. Von den Beſtandteilen desſelben ſind

d
ie Gou

vernements Tobolsk und Tomsk den Gouvernements des
euro

päiſchen Rußland gleichgeſtellt und direkt den Miniſterien unter

ſtellt worden; aus den Oblaſts Akmolinsk und
Semipalatinsk

aber, unter Hinzufügung des vom Generalgouvernement Tur

keſtanabgetrenntenOblaſt Semirjetſchensk i
ſt ein neues „Step

pengeneralgouvernement“ mit dem Sitze der Zentralbe

hörden in Omsk gebildet worden. Militäriſch iſ
t

der bisherige

Militärbezirk Weſtſibirien, der mit dem
gleichnamigen General

gouvernement zuſammenfiel, in den „Militärbezirk Omsk“

umgewandelt worden, zu dem nunmehr das Steppengeneral

gouvernement und die beiden Gouvernements Tobolsk und Tomsk

gehören. Der Name Weſtſibirien ſcheidetdamit aus der Reihe

der offiziellen Bezeichnungen ruſſiſcher Landesteile aus.

Zur Herausgabe von Prſchewalskis Reiſewerk über

Zentralaſien ſind von der Regierung
15,000 Rub. bewilligt; das

Werk wird in 5–6 Bänden erſcheinen; der hiſtoriſcheBericht, aus

dem e
r
in der Februarſitzung derGeographiſchen Geſellſchaft

einige

Kapitel vorlas (ſ
.
o
. S. 280), iſt bereits fertig. Ebenſo ſind auch

die Mittel zur Herausgabe des Atlaſſes z
u Herrn v
. Kaulbars'

Werk über das Mündungsgebiet des Amu-Darja
bewilligt worden.

Herr von Ujfalvy bezeichnetals eines der
Ergebniſſe ſeiner

mittelaſiatiſchen und himalayiſchen Völkerforſchungen den Nach

weis, daß die Baltis (die Bewohner des ſog. Kleintibet) keine

Tibetaner ſeien, wie man bisher angenommen, ſondern
gleich

ihren Nachbarn, den Darden, wahre Arier.

Die Société académique Indo-Chinoise hat beſchloſſen,

die Unterſuchungen Wallons und Guillaumes auf Su
matra weiter fortſetzen z
u laſſen und z
u dieſemZweck d
ie

Herrn

Véſine Lavue und Geny beſtimmt. Wieder i
ſt das Land des

Gajos der Hauptgegenſtand der Unterſuchung. Von derſelben

Geſellſchaft hat ſich Herr Gavanger a
n Bord des Pei-ho nach

Mandalay begeben, um Forſchungen in Birma anzuſtellen.

Die niederländiſch-indiſche Regierung hat der zweiten Kam

mer einen Geſetzentwurf vorgelegt, wonach i
n den Jahren 1882

bis 8
4

im ganzen d
ie

Summe von 25,000 Gulden verfügbar

geſtellt werden ſoll, um einen neuen Atlas von Niederlän

diſch-Indien in einer Auflage von 2500 Exemplaren heraus

zugeben. Derſelbe ſoll 1
5

Karten enthalten und d
ie Anfertigung

b
e
i

dem Département van Oorlog ſtattfinden.

Von dem Charakter der Annamiten entwarf derDi
rektor des öffentlichen Unterrichtes i

n Kochinchina, Gaultier d
e

Claubry, in der Juliſitzung der Ethnographiſchen Geſellſchaft

von Paris folgende Schilderung, welche ſich
hauptſächlich auf

ſeine pädagogiſchen Erfahrungen gründet: Gemeinſame
Merk

male mit den Chineſen ſind große allzu
paſſive Gelehrigkeit,

mehr Geduld a
ls Geſchmackam Lernen, ein ungewöhnliches Ge

dächtnis, welches ohne Hilfe der Intelligenz und der Urteilskraft

ſich hauptſächlichauf die Schriftzeichen richtet. Beiden fehlt
der

wiſſenſchaftlicheSinn, die Kritik, aber die Annamiten
eignen

ſich ihn durch Erziehung an; die Chineſen finden ſich i
n rein

praktiſchenFragen raſcherzurecht, ſehen aber nicht höher
darüber

hinaus; ſi
e

bleiben Geſchäftsleute, während d
ie

Annamiten dar

über hinausgehen können; d
ie

Chineſen lernen das Franzöſiſche

raſch, ſprechen e
s aber niemals gut. Was die Kambodſchaner

anbetrifft, ſo lernen ſi
e

das Franzöſiſche leichter als dieſe beiden,

weil ihre Sprache zur indoeuropäiſchen Familie
gehört. Der

Geiſt der Kambodſchaner hat etwas Langſames, aber e
r iſ
t gerade

und ehrlich.

Der franzöſiſche Forſchungsreiſende Leutnant Gautier

hat ſich in dem Gebiete der Moi auf der Grenze Amams, Kam

bodſchasund Kochinchinas niedergelaſſen,um Sitten und
Sprachen

dieſer Bevölkerungen z
u ſtudieren.

Prſchewalsky über das chineſiſche Militär. Ei
nige Kapitel ſeines nächſtens erſcheinendenneuen Buches widmet

der Verfaſſer dem chineſiſchenMilitär. E
r

fällt ein äußerſt un

günſtiges Urteil über dasſelbe. Der chineſiſcheSoldat i
ſt ſeiner

Anſicht nach ſehr verweichlicht und zeigt mehr
Neigung zum

Opiumrauchen als zu kriegeriſchen Uebungen und Tugenden.

Mit der Schußwaffe geht e
r ſchlechtum, die Offiziere ſollen

meiſt gar nicht z
u ſchießenverſtehen. Diebſtahl und Beſtechlich

keit blühen, zumal d
a

d
ie Vorgeſetzten e
in ſchlechtesBeiſpiel geben.

Chineſiſcher Höhlenfund. Der Shanghai Mercury

bringt folgende Nachricht über einen chineſiſchenHöhlenfund:

Am Hügel Liſchan in der Nähe von Kiukiang kannte man
ein

ſteinernes Thor, welches man bisher nicht öffnen
konnte, aber

im fünften Mond dieſes Jahrs entſtand durch Zufall eine Oeff

nung, durch welche ſich einige Männer einen
Eingang bahnten,

worauf ſi
e

beim Licht von Fackeln in ein reich
ausgeſtattetes

Gemach kamen, aus welchem eine Thüre in ein andres führte.

An dieſer Thüre fanden ſi
e

eine Platte aus Jadeit, die eine

Inſchrift eines Kaiſers der Tengdynaſtie
trug, des Inhaltes, daß

der Kaiſer hier durch fünf Jahre mit den Kaiſerinnen die Som

mer verbracht habe. Ein Marmorbild des Kaiſers und der

Kaiſerinnen wurde ebenfalls in der Höhle
gefunden.

Unter Bezugnahme auf die in der Nähe von
Schanghai

entdecktenalten Begräbnisplätze enthält das „Celestial Em

pire“ eine intereſſante Mitteilung über „Begräbniſſe im alten

China“. Wenn ein bemittelter Mann das Alter von
vierzig

Jahren erreicht hatte, kaufte e
r ſich ſeinen Sarg; dreimal im

Jahre wurde derſelbe mit einem dickenFirnis angeſtrichen, deſſen

Zuſammenſetzung jetzt unbekannt iſt; jede Lage hatte, wenn ſ
ie

getrocknetwar, eine ziemlicheDicke und war ſ
o hart wie Email.

Es iſt natürlich, daß wenn der Eigentümer eines
Sarges glück

lich genug war, den Anſtrich oft wiederholen z
u können, ſeine

letzte Wohnung nach und nach einen bedeutenden
Umfang e

r

hielt und daß der Ueberzug manchmal einen Fuß dickwar. Nach

dem Tode wurden Magenhöhle und Adern mit Queckſilber
ge

füllt, um den Körper gegen Verfaulen zu ſchützen; Naſen und

Ohren wurden verſtopft und in jede Hand ein StückchenSilber

gelegt. Die ſo vorbereitete Leichewurde auf eine
Lage Queck

ſilber in den Sarg gelegt, dann wurde derſelbe
verſiegelt und
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beigeſetzt. In einzelnen dieſer Jahrhunderte alten Särge wurden
die Körper äußerlich wohlerhalten gefunden, nachdem ſi

e einige

Zeit der Luft ausgeſetzt geweſen waren, zerfielen ſi
e

in Staub.

Adelstitel in China. Man hat ſich of
t

über die Titel
gewundert, welche den Chineſen nach ihrer Ankunft zum Teil in

Europa beigelegt wurden und das Prädikat „Marquis“, welches
man ſeiner Exzellenz Tſeng Hu-)eh gab, hat ſogar eine engliſche
Zeitung dazu gebracht, einige mehr ſchöne als ſachgemäßeBe
trachtungen über die Eitelkeit der Welt zu veröffentlichen. Dem

tritt der North China Daily News entgegen, indem er darauf
aufmerkſam macht, daß ſeitdem die Fremden mit den Chineſen

in Berührung gekommen ſind, die Titel Kung, hu, poh, tsz
und nan ziemlich zweckmäßig durch Herzog, Marquis, Graf,
Burggraf und Baron wiedergegebenworden ſind.

Nach einer durch das Miniſterium des Inneren veröffent

lichten Ueberſicht ſind in Japan im Jahre 1881 4910 Werke
erſchienen gegen 3792 im vorhergehenden Jahr. Die meiſten
derſelben ſind Ueberſetzungen oder Nachbildungen in Europa

oder Amerika erſchienenerBücher; mit Ausnahme der Geographie

und Mathematik, welche eine Verminderung zeigten, ergaben

alle, auch die wiſſenſchaftlichen Fächer, eine teilweiſe bedeutende

Zunahme. Im Lauf des Jahres ſind 149 neue Zeitſchriften
erſchienen.

Polarregionen.

Am 5
. Juli iſt die niederländiſche, nachDickſonshafen

beſtimmte Polarexpedition mit dem norwegiſchen Dampfer
Varna aus Amſterdam abgereiſt. Als Chef tritt Herr Dr. Moriz
Snellen auf, ſein Nachfolger iſ

t

eventuell der Leutnant z. See

Lamie (der auch ſchon mit dem „Willem Barents“ zwei Reiſen

im Eismeer gemacht hat), als Arzt begleitet die Expedition Herr

A
. J. Kremer, als Naturforſcher Herr J. Max Ruys und als

Phyſiker und Photograph Herr H
.

Ekema. Bekanntlich iſ
t

die
Expedition zur Hälfte aus freiwilligen Beiträgen und zur

Hälfte aus Staatsmitteln ausgerüſtet; daß ſi
e zuſtandekam, iſ
t

in

erſter Linie den kräftigen Anſtrengungen des Herrn Profeſſor
Buys Ballot in Utrecht zu danken, der ja überhaupt auch mit

zuerſt für das Syſtem der ſyſtematiſchen Erforſchung der Polar
gegenden durch ſtationäre Beobachtungen eingetreten iſ

t.

Der Dampfer „Nordenſkiöld“ ging, nachdem er ſeine
Kohlenvorräte ergänzt hatte, am 20. Juli von Wardöe zum
Jugorski Schar ab und wird dort folgende Dampfer erwarten:
den Dampfer „Louiſe“, der zur Jeniſſejmündung geht, den
Dampfer „Varna“, der die holländiſche Expedition zur Errich
tung einer meteorologiſchen Station zum Hafen Dickſon bringt,

und den däniſchen Dampfer „Dymphna“ mit der Polarexpe

dition unter Leutnant Haugard. Alle vier Dampfer wollen zu
ſammen bis zum Hafen Dickſon vordringen und dann einzeln

nach ihren Beſtimmungsorten weiterreiſen. Aus Jugorski Schar
laſſen ſich Briefe Ende Auguſt mit dem zurückkehrendenSchoner

„Andreas Diana“ erwarten.

Aus Stockholm wird vom 11. Auguſt geſchrieben. Die
Kanonenbote „Urd“ und „Verdande“, welche die ſchwediſche
Expedition nach Spitzbergen geführt haben, ſind nach
Tromſö zurückgekehrt, nachdem die Mitglieder der Expedition b

e
i

Kap Thordſen gelandet ſind; d
ie urſprünglich geplante Landung

in der Moſſelbai mußte wegen Eishinderniſſen aufgegebenwer
den. Demnach ſind auchdie Vorräte für die „Eira“, welche ſie in

Moſſelbai landen ſollten, nicht a
n

ihren Beſtimmungsort gelangt.

„Willem Barents“ wurde am 17. Juli durch „Hope“
auf 720 38“ n

. Br. und 490 56“ öſtl. L. geſprochen. Das
zuerſt genannte Schiff hatte wegen zu viel vorliegenden Eiſes

durch die ſüdlichen Straßen nicht in das Kariſche Meer kommen

können und war darum auf dem Weg nach Matotſchkin Schar.

Der Brief des Herrn Grant, in welchem er von dieſer Begeg
nung ſpricht, war vom 19. von Bord der „Kara“ datiert und

einem Walroßjäger nach Hammerfeſt mitgegeben. Die „Kara“
hatte, ſeitdem ſi

e

d
ie norwegiſche Küſte verlaſſen hatte, fort

während ſtarken Oſtwind und fand das Eis etwas nördlicher
als der „Barents“ e

s gefunden hatte; das Schiff war in dichtem

Nebel durch das Eis etwas beſchädigt worden. An der Küſte
von Nowaja Semlja traf die „Kara“ d

ie „Hope“.

Die in letzter Nummer mitgeteilte Nachricht über die
„Eira“ gründete ſich auf folgende authentiſche Mitteilung der
Times: Hammerfeſt, 4

. Auguſt. Eine Schaluppe von Hammer

feſt brachte heute Briefe von Sir Allen Poung mit dem Er
ſuchen, Ihnen (Mr. T

.

V
.

Smith) zu telegraphieren: Karma
kulu, Nowaja Semlja, „Hope“ hier angekommen. Stürmiſche
Reiſe. Eis und Nebel. Ruſſiſcher Offizier noch nicht angelangt.

Keine Nachricht von der „Eira“, aber ruſſiſcher Kapitän von
hier begegnete ihr (boarded her) Ende Juli nahe hier b

e
i

„Kara“ in demſelben Hafen wie wir.

Ein Tſchuktſchen hund, den d
ie

Gebrüder Krauſe auf

der Ttſchuktſchenhalbinſel erwarben, kam jüngſt in Bremen an.
Das muntere, geweckteTier, etwa 5 Fuß lang und 3 Fuß hoch,

hat lange, faſt zottige Haare, ſchwarz und weiß gefleckt,weiße
Bruſt, einen ſchönendickenSchweif, kurze, aufrechtſtehendeOhren,

ſpitze Schnauze; e
s

iſ
t

dieſelbe wolfsähnliche Raſſe wie die der
Eskimohunde, nur etwas kleiner als dieſe. Bellen können dieſe

Hunde nicht, ſondern nur heulen, wohl aber beſitzen ſi
e

eine be
deutende Zugkraft.

Die italieniſch-argentiniſche Expedition nach den Südpolar

ländern unter Leutnant Bove hat auf der Höhe von Kap Horn
Schiffbruch gelitten. Leutnant Bove und ſeine Begleiter ſind

durch ein engliſches Schiff gerettet worden.

Korreſpondenz.

Ortsſinn der Naturvölker.

Zur Frage „Ortsſinn d
e
r

Naturvölker“ erhielten wir fol
gende weitere Mitteilungen:

Die Notiz des Herrn Franz Birgham über d
ie

Verwen
dung der Himmelsgegenden ſeitens der Bewohner von Nor
derney a
n

Stelle unſres „rechts“ und „links“ (i
n Nr. 26)
endet mit dem Zweifel, „ob auch innerhalb des Hauſes b

e

findliche Gegenſtände auf dieſe Weiſe orientiert werden“. Ich
kann letzteren Gebrauch wenigſtens für d

ie geographiſch und
ethnographiſch ſo intereſſanten Halligen a

n

der Weſtküſte Schles
wigs a

ls

einen ganz allgemeinen bezeugen; man redet dort

von dem Tiſch a
n

der öſtlichen Wand, von dem Stuhl am
weſtlichen Fenſter, ja (wie ſchon Kohl erzählte) man kann

d
ie Kleine, welche das Tiſchdeckenſorgſam ſich einübt, d
ie Groß

mutter fragen hören, o
b

der Löffel öſtlich oder weſtlich vom Teller
hingehöre. Ich weiß nicht, ob Herr Birgham e

s

wörtlich meinte,

„daß auf der Inſel Norderney d
ie Richtungsbeſtimmungen nach

dem Kompaß gebräuchlich ſind“. Für d
ie Halligen darf man

dies, wenn ic
h

mich nicht getäuſcht habe, im vollen Sinn b
e

haupten. Die Halligleute ſchienenmir ganz regelmäßig die Nord
richtung in etwas weſtlicheremSinne, alſo im Sinne d

e
r

miß
weiſenden Magnetnadel anzugeben. Uebrigens iſ

t

d
ie

Sache offen

bar geographiſch bedingt: Leute, welche auf hoher See ſich viel

zu thun machen, dabei vielleicht wie die Halligmänner nochdazu

daheim auf ihrer baumloſen tennenflachen Heimatsſcholle auch

faſt keine Richtpunkte a
m

Geſichtskreis erblicken, können ſi
ch

ſo
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wenig wie die Chineſen im Gewimmel der wirren Gaſſen ihrer
ungeheuren Städte mit „rechts“ und „links“ über einzuſchla
gendeWege orientieren. Auf den weiten Ebenen ſeiner Schamo
hat der mongoliſcheNomade gar kein Wort für rechts und links,

ſondern bedient ſich ausſchließlich für Richtungsangaben der Him
melsgegenden: er hat kein rechtes und linkes, nur ein weſtliches

und ein öſtliches Ohr u. ſ. f.
Halle, den 29. Juni 1882. A. Kirchhoff.

Auch auf der däniſchen Inſel Bornholm, in der Oſtſee,

iſ
t

e
s

eine Eigentümlichkeit der Inſulaner, daß ſie nie ſagen

„nach rechts“, oder „nach links“, ſondern „nordpaa“, „öſter
paa“ u

.
ſ. w
.

Wiesbaden, den 22. Juni 1882. F. Birgham.

In Nr. 15, 21 und 2
6

haben Sie verſchiedeneNotizen über
den Ortsſinn bei Naturvölkern gebracht. Erlauben Sie mir
einige Worte beizufügen, welche ſich auf Javanen und Sunda
neſen – die Bewohner des mittleren und weſtlichen Javas –
beziehen, mit denen ic

h

jahrelang in täglichem Verkehr ſtand.

Beide Völker bedienen ſi
ch

zur Bezeichnung der Richtung aus
ſchließlich der Angabe der Himmelsgegend, wenn ſi

e

nicht durch
langen Umgang mit ſolchen Europäern, welche kein Verſtändnis

dafür beſitzen, ſich angewöhnt haben, Ausdrücke wie „vorn“ und

„hinten“ 2
c.

(aber nur ſolchen Europäern gegenüber) anzu
wenden. UeberTag gibt d

ie Sonne, in der Nacht geben d
ie

Sterne

in der Nähe des Aequators das Mittel ſich zu orientieren, d
a

der Bogen, den ſi
e beſchreiben, ziemlich ſenkrechtauf dem Hori

zont zu ſtehenſcheint. Wenn der Eingeborne aber einmal orien
tiert iſt, dann hat e

r

bei ſeinem guten Ortsgedächtnis in der

Heimat Sonne und Sterne nicht mehr nötig; in einer fremden
Gegend, wenn e

r

weder Sonne noch Sterne ſieht (wofern ihm

nicht etwa Bäume und Pflanzen, Windrichtung und Regen die

Richtung der Mouſſons und die Lage der Himmelsgegenden ver
raten), kann e

r

ſich auch nicht mehr orientieren. Uebrigens iſ
t

die Orientierungsgabe der erwähnten Völker auch in andrer Be
ziehung ſehr überraſchend. Ich habe bei meinen trigonometri

ſchenArbeiten ſchließlich zur Bedienung der Heliotrope 1 größten

teils gewöhnliche Eingeborne, Menſchen, d
ie

nicht leſen und

ſchreiben konnten, verwendet. Sie mußten häufig weit entſendet
werden, und hatten dann die Aufgabe, nach mehreren Punkten,

die ic
h

nacheinander beſuchte, und deren Lage ihnen zuweilen

ganz unbekannt war, zu heliotropieren. Ich ſchweige über di
e

Mühe, d
ie

dies anfänglich verurſachte; nach und nach aber, als

ic
h

erſt beſſer mit ihren Fähigkeiten bekannt wurde, bildete ſich

folgende Methode aus:

Für jede Station, d
ie

ſi
e beſuchten,wurde ihnen e
in vier

eckiges Brettſtück mitgegeben. Auf demſelben war ein Punkt

(die Station) angegeben und von demſelben aus d
ie Richtungen,

in welchen der Heliotrop zur Verwendung kommen ſollte, mit

dem Transporteur aufgetragen und mit einem Meſſer einge

ſchnitten; dasſelbe geſchah in bezug auf d
ie Richtung nach e
in

oder zwei bekannten Punkten. In den Punkt, welcher di
e

Sta
tion bezeichnete,ſowie in alle Linien, welche d

ie Richtungen an
gaben, wurden Drahtſtifte eingeſchlagen. Hiermit war e

in

Mittel

zur Orientierung gegeben; auf der Station wurde das Brett

auf den Beobachtungspfeiler aufgelegt, der Stift, welcher di
e

Station bezeichnete,bildete mit jedem andern gewiſſermaßen ein

rohes Diopterpaar. War nun das Brett nach einem bekannten
Punkt orientiert, ſo wurden (vermittelſt eines Fernrohrs natür
lich, um d

ie Signale erkennen zu können), d
ie

andern Punkte

mit Hilfe der d
ie Richtung angebendenDiopter aufgeſucht. Jede

1 Spiegel, mit denen das Sonnenlicht nach einer beſtimmten
Richtung zurückgeworfen wird.

Linie trug außerdem zwei Gruppen von Einkerbungen; d
ie

Zahl

der Striche der einen deutete die Reihenfolge an, in welcher ic
h

die Punkte beſuchte, nach denen heliotropiert werden mußte, d
ie

andre gab den Abſtand ganz roh (j
e

ein Strich ein Kilometer)
an, um das Aufſuchen in ſchwierigen Fällen zu erleichtern. Na
türlich habe ic

h

hier alle Einzelheiten der Inſtruktion über
gangen, d

a

e
s

mir nur darauf ankam, die ſcharſeOrientierungs

gabe der Eingebornen ins Licht zu ſtellen. Nie iſt es mir vor
gekommen, daß mich ein durch ſi

e

bedienter Heliotrop im Stich

gelaſſen hätte; wiewohl d
ie

Leute manchmal monatelang ſich

ſelbſt überlaſſen blieben, haben ſi
e

ihre Aufgabe immer pünktlich

erfüllt. Wenn ſi
e einmal einen Punkt beſucht hatten (ich

ſpreche nur von ſolchen Punkten, die weit von ihrer Heimat
lagen), konnten ſi

e

ihn mit dem Fernrohr von jedem andern

Punkte aus ohne beſondereSchwierigkeit zurückfinden, ſelbſt von

einem hochgelegenenPunkte aus ein Signal in der Ebene, was
manchmal eine ſehr ſchwierige Aufgabe iſ

t.

Intereſſant war der Akt, wie ſi
e

ſich orientierten: Das

Terrain lag wie eine rieſengroße Karte zu ihren Füßen; ſi
e

verfolgten dann den Rückweg von dem Punkte, auf welchem

ſi
e

ſich befanden, bis zu der Stelle, w
o

ein Weg nach dem ge

ſuchtenOrte ſichabzweigte, und nun wurde der ganze Weg, den

ſi
e

früher dorthin gemacht hatten, mit dem Fernrohr vor dem
Auge, im Geiſte zurückgelegt, bis ſi

e

das geſuchteSignal im

Fernrohr hatten; d
ie

mehr Geübten lernten übrigens nach län
gerer oder kürzerer Zeit großenteils ſichohne dieſen Umweg orien

tieren. Auch d
ie Tagesſtunde wiſſen d
ie Eingebornen ſehr gut

nach der Sonne zu beſtimmen. Wenn eine Hausfrau, die auf

dem Hofe ihrer Wohnung beſchäftigt iſt, einen Bedienten nach

der Zeit fragt, wird e
s

ihm nicht einfallen, ins Haus zu gehen,

um auf d
ie

Uhr zu ſehen; ein Blick auf den Himmel genügt,

um ihn mit der größten Ruhe d
ie

Stunde angeben zu laſſen.

Ich habemir ſehr häufig das Vergnügen gemacht, zu beobachten,

o
b

meine beſtändigenBegleiter, d
ie

nach und nach gelernt hatten,

den Chronometer abzuleſen, ſich wohl des Uhrwerks zur Be
ſtimmung der Zeit bedienten. Es geſchahgewöhnlich nur, wenn

e
s

ihnen darauf ankam, einem unſchuldigen Neuling gegenüber

ihre Fähigkeiten ins Licht zu ſtellen, oder aber einige Schlau
köpfe thaten es, wenn ic
h

ſelbſt fragte, was ic
h

manchmal zum

Scherz that, wenn ic
h

einen Chronometer hatte, deſſen Anwei
ſung ſtark von der mittleren Zeit abwich. Uebrigens haben

meine Gehilfen b
e
i

aſtronomiſchen Beobachtungen den Unter
ſchied des Stern- und des mittleren Tages am Himmel ſelbſt
bald bemerkt und, wie ic

h

glaube, meine Erklärung verſtanden.

Nicht nur im Raume ſelbſt wiſſen ſich d
ie

meiſten ſehr gut zu
rechtzufinden, ſondern ſi

e

können ſich auch Vorgänge im Raum

leicht vorſtellen. Als ein, wie ic
h

glaube, ſehr auffallendes Bei
ſpiel erlaube ic

h

mir folgendes anzuführen: Ein Häuptling hatte
mich einmal gebeten, ihm etwas über Erde, Sonne, Mond und

Sterne zu erzählen. So lange es ſich nur um d
ie Mondphaſen

handelte, hatte ic
h

mir, der Einfachheit wegen, erlaubt, d
ie Mond

bahn mit der Ekliptik zuſammenfallen zu laſſen, und ging nun

zur Erklärung der Finſterniſſe über, ohne jedoch gleich d
ie Nei

gung der Mondbahn zur Ekliptik zu erwähnen. E
r

ſchien nach

zudenken, dann ſagte e
r plötzlich: Ich habe den Herrn wohl nicht

gut begriffen, denn e
s

ſcheintmir, ſo wie ic
h

e
s verſtehe, müßte

b
e
i

jedemVollmond eine Finſternis ſtattfinden. Selbſt wenn e
r

vorher von andern etwas darüber gehört hätte (was in dieſem

Fall nicht wahrſcheinlich iſt), würde meiner Anſicht nach dieſe
Bemerkung, d

ie genau a
n

der richtigen Stelle gemacht wurde,
großen Scharfſinn verraten.

Stuttgart, im Juni 1882. E
. Metzger.
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Reiſe und Rettung der „Eira“.

Wir haben unſern Leſern die Maßregeln, welche zur
Rettung der „Eira“ ergriffen wurden, in Nr. 26, 3

3

und 3
4

und in mehreren kleinern Notizen ausführlich dar
gelegt. Heute fühlen wir uns glücklich, eine Reihe von

Mitteilungen über d
ie Erlebniſſe und Erfahrungen der

glücklich geretteten Expedition eröffnen zu können, welche vor

allem die tröſtliche Sicherheit geben, daß eine „Jeannette“

Tragödie nicht das notwendige Ende einer großen kühnen
Polar-Expedition ſein muß, und welche, wie wir hoffen,

neuerdings einen kräftigen Anſtoß zu ähnlichen Expeditionen

geben werden. Wir beginnen mit dem Bericht des „Willem

Barents“, der die „Eira“ zuerſt und eigentlich auffand.

I. T–
Bericht des „Willem Barents“.

-

Leutnant zur See C
.

Hoffman berichtet unter dem

Datum des 3. Auguſt von Nowaja Semlja u. a.: Geſtern

ſchickte ic
h

mit einem ruſſiſchen Schoner einen kurzen Be
richt, in dem ic

h

meldete, daß wir alle wohl waren und

weiter über die Sachlage rapportierte. Da jetzt eine

andre Gelegenheit ſich anbietet, welche bald Nachricht über

bringen wird, will ic
h

einen kurzen Bericht über unſre

bisherige Reiſe geben, in der Hoffnung, dies bald aus
führlicher thun zu können. Nachdem wir von Vardö ab
geſegelt waren, fanden wir bald ſehr viel Treibeis, ſo daß
Ausland. 1882. Nr. 36,

ic
h

erſt Mitte Juli Nowaja Semlja erreichte und am
19. Juli am Eingang der Matotſchkin Scharr ankerte. Durch
viele Umſtände wurde ic

h

bis jetzt hier aufgehalten: an
fänglich öſtliche, ſpäter weſtliche Stürme, anhaltende Strö
mungen und Gegenwind, ſehr dichter Nebel beinahe jeden

Tag, in kurzen Zwiſchenräumen und von Zeit zu Zeit

viel Treibeis in der Straße. Bei Walroßkap war d
ie

Straße ganz geſchloſſen, ſoweit ic
h

ſehen konnte; während

ic
h

hier in der Straße liege, ſind die „Hope“ und die

„Kara“ vor Anker gegangen: ic
h

hatte ſi
e

bei Kap

Britwin getroffen. Die „Hope“ iſ
t aufgeſtoßen (ſ
.

unten).

Mit Hilfe des Zimmermanns des „Barents“ iſ
t

alles ſo

weit in Ordnung, daß ſi
e

über ein paar Tage wird in

See gehen können. Um Hilfe zu bringen, bin ic
h

vier

Tage in der Altgläubigenbai geblieben, heute Morgen

ſegelte ic
h

von dort ab, um zu trachten, um die Nordſpitze

von Nowaja Semlja hin in das Kariſche Meer zu kommen.

Als ic
h Kap Matotſchkin paſſierte, hörte ich, daß d
a viel

geſchoſſen wurde. Erſt glaubte ich, daß e
s Ruſſen ſeien,

die in der Bai lagen und Renntiere jagten, doch als ic
h

mit dem Fernrohr nach dem Feſtland ſah, erblickte ic
h

viele

Menſchen am Strande. Ich ſegelte näher und ankerte,

als ein Boot auf uns zukam. Wir laſen auf demſelben

den Namen „Eira“. Ich brauche wohl nicht zu ſagen,

daß wir die Mannſchaft mit drei herzlichen Cheers! em

pfingen. Die Leute waren überglücklich. In der Scha
luppe ſaßen neun Mann. Der Kommandant brachte Leigh

106
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Smith ſelbſt an Bord der „Hope“. Eigentümlich iſ
t,

daß

Leigh Smith in der vorigen Nacht hier gelandet war,

wegen der dicken Luft jedoch die dort ankernden Schiffe

weder geſehen hatte noch auch hätte ſehen können. Seine

Abſicht war nur, dort auszuruhen und dann nach Karma

kulu weiter zu gehen, wo eine ruſſiſche Station etabliert

iſ
t. Wenn wir alſo nicht zufällig d
a vorbeigekommen

wären, hätte e
r möglicherweiſe 2
4 Stunden lang neben

der „Hope“ liegen können, ohne ſi
e

zu bemerken. Die

Boote hatten noch für drei Tage Proviant. Alle lebend

und geſund; ſi
e

ſahen aus wie Neger. Erſt ſorgten wir,

daß ſi
e

ſich tüchtig wuſchen und dann gaben wir ihnen

eine köſtliche Mahlzeit. Wie hieben ſi
e in die Erbſen und

das weiße Biskuit mit Butter und den Kaffee mit Zucker,

den Rotwein, das Bier und die Kartoffeln ein! Es war

eine Luſt, das zu ſehen. Unter den neun Mann, die

b
e
i

uns an Bord gekommen waren, befanden ſich Dr. Meale

und Kapitän Lafeley (ein bekannter Nordpolfahrer).

II.

Ueberſicht der „Eira“-Expedition nach Leigh Smiths erſten
Angaben.

-

Am 20. Auguſt, morgens um 5 Uhr, kam die „Hope“

mit der geretteten Bemannung der „Eira“ in Aberdeen

an. Nach einem Telegramm der Times, welches wir hier

(abgekürzt) folgen laſſen, berichtete Herr Smith dem Korre
ſpondenten desſelben: Am 14. Juli 1881 hat die „Eira“
Peterhead verlaſſen. Das Eis lag weit ſüdlich und erſt
Mitte Juli glückte es, eine Oeffnung zu finden, durch

welche die „Eira“ ins Eis eindringen konnte. Franz
Joſeph-Land wurde am 23. Juli erreicht und d

ie „Eira“
dampfte längs der Küſte bis auf 1

5 Meilen von Kap

Ludlow. Da das Eis im Norden dicht gepackt lag, ent

ſchloß man ſich, nach Gray Bai zurückzukehren und dort
eine günſtigere Gelegenheit zum Vordringen nach Norden

abzuwarten. Am 7
. Auguſt war die „Eira“ am Landeis

in der Nähe von Bell-Inſel feſtgemacht und ein Vorrats

haus wurde aus von dem Schiff entnommenem Material

erbaut. Am 15. Auguſt verließ die „Eira“ Bell-Inſel, und

d
a

ſi
e

nicht im ſtande war, öſtlich von Barents Hook

durchzudringen, wurde ſi
e

am Landeis bei Kap Flora feſt

gelegt. Die nächſten zwei Tage wurden zum Sammeln

von Pflanzen und Foſſilien verwendet, welche leider mit

dem Schiffe verloren gegangen ſind. Am 21. Auguſt

wurde die „Eira“ heftig durch das Eis gepreßt und etwa
um 1

0 Uhr vormittags wurde ein Leck entdeckt. Alle

Hand wurden a
n

die Arbeit geſetzt und die Hilfsmaſchine

in Gang gebracht, doch hörte man bald mit Pumpen auf,

d
a

e
s unmöglich ſchien, das Schiff zu retten. Mit der

Dampfwinde wurden 6 Fäſſer Mehl und 3 Zentner Brot

aus dem Raum heraufgeholt. Zu dieſer Zeit ſtrömte

das Waſſer ſo heftig durch den Leck ein, daß nichts mehr

von dem untern Deck gerettet werden konnte; nun wurden

die Maſchinen wieder ans Pumpen geſetzt, waren jedoch

bald unter Waſſer. Alles war nun beſchäftigt, um die

Vorräte, welche größtenteils aus Gemüſe beſtanden, aus

der Hinterkajütte zu retten. Kaum zwei Stunden ver

liefen von dem Augenblick, wo der Leck entdeckt war, bis

zu dem, wo das Schiff aufgegeben werden mußte. Alle

Boote wurden gerettet und ebenſo glückte es dem größten

Teil der Mannſchaft ihre Kleider und Betten in Sicherheit

zu bringen. Kaum war der letzte Mann von Bord, als das

Schiff ſchnell ſank, nur ein paar Sparren und ein junger

Eisbär in ſeinem Käfig kamen wieder a
n

die Oberfläche.

Einige Segel waren losgeſchnitten worden und mit dieſen

und ein paar Rudern wurde ein Zelt auf dem Eiſe auf
geſchlagen. Ein Feuer wurde angezündet und Kaffee g

e

kocht, welcher mit etwas Brot und einem Teil eines Pud
dings, der an dieſem Tage für das Mittageſſen bereitet

worden war, für 2
5 Mann ein immerhin etwas dürftiges

Mahl bildete. Doch niemand murrte, d
a jeder ſich b
e

wußt war, daß e
r

werde lernen müſſen, ſeinen Appetit zu

beherrſchen, d
a

der Mehlvorrat für höchſtens drei Monate

reichen konnte. Am nächſten Morgen ging man ans Land

und das Zelt wurde a
n Kap Flora aufgeſchlagen. Da

während des Tages zwei Bären geſchoſſen worden waren,

ging d
ie Mannſchaft mit leichterem Herzen zu Bett. E
s

war bald deutlich, daß man a
n Kap Flora würde über

wintern müſſen, weshalb ein Haus aus Steinen und Torf

gebaut und mit Segeln bedecktwurde. Sechzehn Nächte lang

ſchlief die Mannſchaft unter dem Zelt, wobei ſie teilweiſe

beinahe vom Regen weggeſchwemmt wurde, während ein

Teil der Leute die Nächte damit zubrachte, das Zelt während

der heftigen Stürme vor dem Umfallen zu beſchützen. Ehe

der Winter kam, waren 1
6 Walroſſe und einige Bären

geſchoſſen. Die Nahrung beſtand hauptſächlich aus Wal
roß- und Bärenfleiſch, welches mit Gemüſe gekocht und

dreimal täglich auf 25, aus alten Blechbüchſen gemachten

Tellern aufgetragen wurde. Das Kochen mußte im Hauſe

geſchehen. Feuer wurde meiſt mit Speck und Stricken ge

macht, d
a nur wenig Kohlen und Holz vom Schiff gerettet

worden waren. Manchmal mußten alle das Haus ver

laſſen, um der Gefahr durch den Rauch zu erſticken zu

entgehen, der ſofort entſtand, ſobald eine unerfahrene Hand

die Kochgeſchäfte übernommen hatte. Häufige Beſuche von

Eisbären waren während der langen dunklen Tage d
ie

einzige Veranlaſſung zu einiger Aufregung. Sie kamen
oft zu der Hütte, und mancher, der im Dunklen hinaus

ging, wurde durch ſi
e

erſchreckt. Einige Sicherheit gewährte

e
s,

die Hunde jedem, der hinausging, vorauszuſenden, d
a

ſi
e

immer warnten, wenn ein Bär in der Nähe war.

Eines Tages, gegen Ende Oktober, wurden einige Walroſſe

aufgejagt; einzelne wurden geſchoſſen, doch die meiſten

retteten ſich ins Waſſer. Man machte nun ein Boot flott

und es glückte, einige derſelben zu töten. Wieder jagte

der Hund im Januar Walroſſe auf und rettete ſo das

Leben der Mannſchaft. Obwohl das Thermometer 7
0

Grad

Kälte wies, arbeitete alles tüchtig, bis alles Fleiſch und



Beiträge zur allgemeinen Orographie. 70Z

aller Speck neben der Hütte lag. Dieſer glückliche Zufall

erlaubte, jeden Tag einen größeren Vorrat Fleiſch zuzu

bereiten, wodurch die großen Nachteile, welche die unge

meine Kälte der folgenden Wochen andernfalls für die

Mannſchaft wahrſcheinlich gehabt haben würde, verhütet

wurden. Als man da anlangte, glaubte man, daß es

leicht ſein würde, ſich Lebensmittel zu verſchaffen, aber

Mitte März hatte man kaum noch für 14 Tage Fleiſch.

Doch wir hatten immer Glück, vor Ende März waren

acht Bären getötet. Ende April kamen die Vögel zurück,

und es wurden alle möglichen Anſtrengungen gemacht, um

d
ie Klippe zu erklettern, auf der ſie ſaßen. Das Landeis

dehnte ſich 7–8 Meilen weit aus und die Bären waren
ſelten. Im Juni trieb e

in heftiger Sturm das Eis in

2
4 Stunden fort und Walroſſe ſchwammen zu Hunderten

im Waſſer. Fünf wurden a
n

einem Tage getötet und

einige Tage lang wurde in großen Keſſeln Fleiſch gekocht

und dasſelbe für die Reiſe mit den Booten zubereitet.

Am 21. Juni 1882 fuhren vier Boote von Kap Flora
ab; in ihnen befanden ſich 2

5 Mann mit Lebensmitteln

für zwei Monate. Achtzig Meilen offenes Waſſer mußten

durchſchifft werden, ehe man a
n

das Eis kam. Dann
fing die Schwierigkeit an. Manchmal lagen die Boote

tagelang a
n

einer Scholle und man konnte kein offenes

Waſſer finden, um d
ie

Reiſe nach Süden fortzuſetzen; d
ie

Boote über das Eis zu ſchleppen, lag außer dem Bereich
der Möglichkeit, wegen ihres Gewichtes und weil die Ober

fläche des Eiſes zu uneben war. Nach ſechs Wochen voll

beinahe ununterbrochener Arbeit erreichte man offenes

Waſſer und ſetzte Kurs nach Nowaja Semlja. Eine Süd
weſtbriſe kam und erlaubte fünf Knoten Fahrt, doch ver
wandelte ſi

e

ſich bald in einen Sturm, der ſo heftig wurde,

daß die Boote kaum vor demſelben laufen konnten. Ein
heftiges Gewitter zog auf, welches einige Stunden anhielt;

der heftige Regen, der fiel, durchnäßte alle. Doch niemand

dachte a
n

ſeine naſſen Kleider, da jeder wußte, daß Nowaja

Semlja bald ſichtbar werden würde, und 2
4 Stunden,

nachdem man das Eis verlaſſen hatte, lagen die vier Boote

ſicher am Strande in Matotſchkin Scharr feſtgelegt. Am

nächſten Morgen ſah man einen Schoner aus der Straße

kommen, ein Boot ging ihm entgegen und wurde freund

lich begrüßt, ehe e
s

noch dem Schiff auf Seite kam; e
s

war der „Barents“, Kommandant C
. Hoffman, der mit

ſeinen Offizieren der Bootsmannſchaft jede mögliche Freund

lichkeit bewies. Auf dem Wege zum „Barents“ ſah d
ie

Bootsmannſchaft die „Hope“ vor Anker, eine Meile etwa

von dem Ort entfernt, wo die Boote angelegt hatten.
Schon vor dieſer Zeit hatte der Reſt der Mannſchaft der

„Eira“ verſchiedene Schüſſe gehört, d
ie

von einem ruſſiſchen

Schiff, welches mit der „Hope“ in derſelben Bai vor Anker
lag, abgefeuert worden waren. Die Ruſſen hatten die

Hütte geſehen, in der d
ie

Mannſchaft der „Eira“ lagerte,

und hatten beabſichtigt, d
e
r

„Hope“ hiervon Mitteilung

zu machen, doch der „Barents“ war ihnen zuvorgekommen.

Leigh Smith erklärt, daß er den Plan hatte, in die

Straße einzudringen, wo e
r notwendigerweiſe die „Hope“

geſehen haben würde; vorher ſchon hatte e
r

das Signal

bemerkt, welches in der Nähe des Ankerplatzes der „Hope“

errichtet worden war, um auf den Bericht aufmerkſam zu

machen, welchen Sir Allen A)oung dort für ihn zurück
gelaſſen hatte und das e

r

aufzuſuchen beabſichtigte, ſobald

ſeine Mannſchaft genügend ausgeruht haben würde. Der

„Willem Barents“ hatte mit der „Hope“ zuſammengelegen

und war etwa 1
0 Minuten, ehe man das Boot bemerkte,

unter Segel gegangen. Leigh Smith und ſeine Mann
ſchaft wurden nun a

n Bord der „Hope“ gebracht und, ſo

gut e
s

die Verhältniſſe erlaubten, verſorgt. Sobald als

möglich wurde die Rückreiſe nach Aberdeen angetreten;

als man e
s erreichte, war e
s

beinahe genau ein Jahr,

ſeitdem die „Eira“ untergegangen war. –

Es iſt ſehr befriedigend, zu hören, daß Leigh Smith

auf ſeiner Zurückreiſe den Verſuch machte, die Admiralitäts

Halbinſel und Suchoi Noß, wo die Aufſuchungsexpedition

Lebensmitteldepots anlegen ſollte, zu erreichen. Dieſe

beiden mit einem andern a
n

Matotſchkin Scharr und dem

Hauptdepot zu Karmakulu würden entlang der Rückzugs

linie, welche Smith verfolgen wollte, 1 eine gerade Kette

von Vorräten gebildet haben.

Nach dem Verluſt ſeiner Sammlungen hat Herr Leigh

Smith ſelbſt den wiſſenſchaftlichen Erfolg ſeiner Reiſe für

unbedeutend erklärt, nur über das arktiſche Tierleben hat

e
r

intereſſante Mitteilungen gemacht, auf welche wir in

nächſter Numer zurückkommen werden.

Beiträge zu
r

allgemeinen Grographie.

Von Dr. Otto Krümmel in Hamburg.?

II.

Die Streichungsſyſteme.

Bekanntlich war es Elie d
e Beaumont, welcher d
ie

Streichungsrichtung, d
.

h
.

den Winkel, welchen die Längen

1 Vgl. „Ausland“ 1882, Nr. 2. 3.

2 Sir Allen A)oung teilt mit, daß ſeine Reiſe verhältnis
mäßig nicht glücklich war. Er erreichte Karmakulu nach einer
etwas ſtürmiſchen Reiſe und ließ d

a

ein Depot unter Obhut des
ruſſiſchen, mit den Beobachtungen beauftragten Offiziers zurück,

ebenſo ein Depot auf Suchoi Noß. Da die „Hope“ ſich mög

lichſt nahe a
n

der Küſte hielt, um jede zurückkehrendeTruppe zu

bemerken, lief ſi
e unglücklich auf eine blinde Klippe, wo ſi
e

24 Stunden lang unter heftigem Stampfen feſtſaß und erſt mit
großer Anſtrengung los kam. Obwohl Kiel und Ruder beſchädigt

waren, war ſi
e

doch dicht geblieben. Sie ging nach der Alt
gläubigenbai, um zu reparieren, was am 2

. Auguſt beendet

war. Am folgenden Tage wollte man a
n

der Küſte von Nowaja

Semlja entlang ſuchen, als man die Boote der „Eira“ fand.
Am 6

.

trat die „Hope“ die Rückfahrt a
n

und hatte bis zum
Nordkap günſtiges Wetter, ſpäter hatte man Südweſtſturm bis

zum 14. und ging direkt nach Aberdeen.
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achſe eines Gebirgskammes mit dem Meridian macht, für

das weitaus wichtigſte orographiſche Kennzeichen erklärte.

Schon lange vor ihm hatte Sauſſure in den Alpen

die allgemeine Abhängigkeit der Kammrichtung vom in
neren Bau des Gebirges, der in der Lagerung der Schichten,

ihrem „Streichen“ und „Fallen“ zum Ausdruck kommt,

als typiſch erkannt. Alexander von Humboldt aber

war ſchon lange vor ſeiner amerikaniſchen Reiſe, wie er

ſpäter ſelbſt berichtete, „erſtaunt, in den Schichten der

paläozoiſchen und älteren Geſteine an der Küſte bei Ge
nua, in der Kette der Bochetta, in den Ebenen der Lom
bardei, den Alpen am St. Gotthard, auf dem ſchwäbiſchen
Hochplateau, den Bergen um Baireuth und in Norddeutſch

land dieſelbe Streichungsrichtung, wenn nicht konſtant, ſo

doch außerordentlich häufig wiederkehren zu ſehen, nämlich

das Streichen hora 3–4 des bergmänniſchen Kompaß,
oder die Richtung SW.–NO. Dieſe Beobachtung, welche
mir zu wichtigen Entdeckungen über den allgemeinen Bau
des Erdballes führen zu können ſchien, hatte ſoviel An
ziehendes für mich, daß ſi

e

einer der mächtigſten Beweg

gründe zu meiner Reiſe nach dem Aequator wurde“. In
des konnte Humboldt auf ſeinen ſüdamerikaniſchen Reiſen

ſich mehr und mehr überzeugen, daß eine allgemeine und

abſolute Einförmigkeit der Streichungsrichtung der Geſteins

ſchichten weder über d
ie ganze Erdoberfläche, noch über

eine Hemiſphäre hin beſtehen könne, wohl aber, daß die Ge

ſteine über relativ nicht unbeträchtliche Flächen, bisweilen

über mehrere Tauſende von Quadratmeilen hin, von der

ſelben Streichungsrichtung beherrſcht ſind, die hervorgerufen

iſ
t

„durch ein Syſtem beſonderer Kräfte“.?

Humboldts Bemerkungen beziehen ſich nur auf d
ie

Streichungsrichtungen der Geſteinſchichten, noch nicht auf

d
ie

der Gebirgsachſen. Den örtlichen Parallelismus dieſer

zu betonen und durch Zuſammenfaſſung eines Komplexes

paralleler Ketten beſtimmte „geognoſtiſche Syſteme“ aufzu

ſtellen, war L. von Buch vorbehalten. In einem Schrei
ben a

n

Leonhard entwirft er in großen Zügen ein Bild

der „geognoſtiſchen Syſteme“, in welche Deutſchland zer
fällt, nämlich 1

)

das niederländiſche (SW.–NO.), 2) das
nordöſtliche (SO.–NW.), 3

)

das Rheinſyſtem (N.–S.,

und 4
)

das Alpenſyſtem.” Wir werden unten auf dieſe
Syſteme zurückzukommen haben.

An dieſe Beobachtungen L. von Buchs hat dann bald

darauf Elie d
e Beaumont (1829) ſeine Lehre von dem

relativen Alter der Streichungsſyſteme angeknüpft, eine

Lehre, die darin gipfelte, daß alle parallel ſtreichenden Ge

1 Relation historique, tome III, p. 248.

2 Par u
n système des forces particulières (a
.

a
. O.) –

eine echtHumboldtiſche Wendung.

3 Abgedruckt in: GeognoſtiſcheBriefe a
n

Herrn A
.
v
. Hum
boldt von L. v
.

Buch. Hanau 1824.

4 Gleichfalls in einem Briefe a
n

A
.

v
. Humboldt, vgl.

Poggendorffs Annalen 1829, Bd. 18, S
.

19.

birge auch gleichzeitig gehoben ſeien. Aus der Richtung

der Achſe allein ſollte man folglich das geologiſche Alter

des Gebirges, d
.

h
.

die Zeit ſeiner letzten Aufrichtung e
r

ſehen können. Den Sitz der gebirgsbildenden Kräfte nahm

e
r

im Erdmittelpunkt an; von hier aus erfolgte, nach

ſeiner Auffaſſung, in einer beſtimmten geologiſchen Epoche

d
ie Aufrichtung eines beſtimmten Gebirgsſyſtems und zwar

rings um d
ie ganze Erdoberfläche in parallelen Falten,

ſymmetriſch entlang einem größten Kreiſe. E
s

gehört alſo

zu jedem ſeiner „Syſteme“ e
in größter Kreis, den er grand

cercle d
e comparaison nennt, was wir mit „Richtungs

hauptkreis“ wiedergeben wollen. Die einzelnen Syſteme

charakteriſierte e
r dadurch, daß e
r

den Winkel maß, welchen

der Richtungshauptkreis a
n

einer charakteriſtiſchen Lokalität

mit dem Meridiane machte, z. B
.

das „Syſtem des Huns

rücken“ wurde bezeichnetdurch d
ieAngabe: Bingen, O
.

31"

30“ N
.

Selbſtverſtändlich hat dieſer Winkel nur für den

Meridian von Bingen Geltung, denn ein größter Kreis

ſchneidet jeden Meridian unter andrem Winkel, nur d
ie

ſogenannte Loxodrome behält denſelben Winkel, in ihrem

deshalb ſpiraligen Laufe zum Pole hin, bei. So ſchneidet

der Hauptkreis des Hunsrückenſyſtems, der den Meridian

von Bingen in nahezu SW.–NO.-Richtung paſſiert,

4
3 Längengrade weiter öſtlich den Meridian von Wjatka

als Oſtweſtlinie; im Meridian von Barnaul aber hat er

eine von NW. nach SO., alſo ſenkrecht auf di
e

Bingenſche,

verlaufende Richtung. Dem entſprechend haben dann auch

d
ie Gebirgsfalten, d
ie

dem zugehörigen „Richtungshaupt

kreis“ parallel angelagert ſind, bei verſchiedenen Meri

dianen verſchiedene Richtungen.

Solcher Syſteme ſtellte e
r anfänglich nur wenige auf,

allmählich aber in ſeinen Studien fortſchreitend und von

ſeinen franzöſiſchen Freunden eifrigſt unterſtützt, vermehrte

e
r

ſi
e ſo
,

daß e
r

im Jahre 1852 ſechzig,? im Jahre 1869
bereits 8

5

„leidlich definierte“ Gebirgsſyſteme publiziert

hatte, deren beſtimmende Winkel (bis auf Minuten genau!)

nach europäiſchen und außereuropäiſchen Lokalitäten b
e

nannt wurden.

Ein jedes ſolcher Syſteme entſtand alſo angeblich in

einer beſtimmten geologiſchen Epoche. Nun war ihm ſchon

frühzeitig (1833) aufgefallen, daß bisweilen dieſelben
Richtungen in verſchiedenen geologiſchen Zeitaltern vorkamen.

Daß durch dieſe „periodiſche Wiederkehr der Richtungen“,

wie er ſich ausdrückte, ſeiner ganzen Lehre ein zweifelhaftes

Gepräge verliehen wurde, ſtörte ihn offenbar nicht. So
vermeinte e

r

b
e
i

einer Gelegenheit (Comptes rendus 1850,

p
.

328) in den ihm damals bekannten 5
0 Syſtemen eine

Art von Klaviatur zu erkennen, deren ſich die Natur raſtlos

bediene, ſeit nur d
ie Abkühlung des Erdballs begonnen

habe, alſo une sorte d'harmonie séculaire.

Folgerichtig mußte e
r

nunmehr dazu ſchreiten, eine

1 Ausgenommen der Aequator.

2 Faſt jeder Band der Comptes rendus hebdom. von 1830
bis 1860 enthält diesbezügliche Mitteilungen.
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beſchränkte Spaltbarkeit des Planeten zu behaupten. Durch

geringfügige Verſchiebungen ſeiner „Richtungshauptkreiſe“

konnte er ſi
e

alle ſo legen, daß ſi
e

ſämtlich in einem

Punkte ſich ſchnitten; nach vielfachen Proben entſchied er

ſich für einen Ort in der Mitte Deutſchlands, das Städtchen

Remda in Sachſen-Weimar. Als e
r nun die Winkel

maß, unter welchen d
ie geodätiſchen Linien ſich in Remda

kreuzten, glaubte e
r in einer großen Anzahl von Fällen

dieſelben Werte zu erhalten, die in einem gleichſeitigen

Fünfeck vorkommen zwiſchen den Diagonalen, welche d
ie

fünf Ecken und d
ie fünf Mitten der fünf Seiten mit dieſen

und untereinander verbinden. Die zahlreichen Ausnahms

fälle meinte e
r nur dem von ihm beobachteten approxima

tiven Verfahren ſchuld geben zu ſollen, e
r ließ ſi
e unbe

achtet. Geſchwind nahm e
r zwölf ſolcher Fünfecke an,

dachte dieſe um die Erdoberfläche umſchrieben, ſo daß der

Planet als ein Pentagon-Dodekaeder aufgefaßt wurde.

Damit glaubte e
r diejenige Kriſtallform gefunden zu haben,

welche jene beſchränkte Spaltbarkeit der feſten Erdrinde

bedingen, nach deren Kanten alſo das Streichen der Ge
birge ſich richten ſollte. ?

Dieſe Lehren ſchienen vielfach großen Beifall unter den

Fachgenoſſen zu finden. „Wer d
ie

Geſchichte der Kriſtal
lographie kennt,“ bemerkte noch im Jahre 1861 Quen
ſtedt dazu, „und die hartnäckigen Widerſprüche erwägt,

welche d
ie

erſten Begründer erfuhren, der wird weislich

ſein Urteil zurückhalten und mit Freuden den Verſuch be

grüßen . . . Der Gedanke iſ
t

zu ſchön, als daß man ihm

nicht nachgehen müßte.“ Wie Quenſtedt, ſo dachten wohl

auch viele andre Geologen.

Indes ſofort nach dem Erſcheinen von Elies Notice

sur les systèmes d
e montagnes erhob ſich kein geringerer

als Sir Rod. Murchiſon gegen dieſe Lehren. Sehr
richtig verlangte e

r

den Nachweis, daß da, wo nach den

Zeichnungen Elies d
ie Kanten des irdiſchen Kriſtalls zu

ſammenſtoßen, thatſächlich auch auf der Erdoberfläche ver

ſchiedene Syſteme auftreten, ſich berühren, ſchneiden müßten.

Dieſer Nachweis war aber den Karten, in denen der fran

zöſiſche Gelehrte ſein „réseau pentagonal“ niedergelegt,

nicht zu entnehmen.” Daraus folgerte der große eng

liſche Geologe, daß das örtliche Auftreten und Zuſammen

treffen der verſchiedenen „Syſteme“ rein lokale Urſachen

haben müſſe, welche aufzuklären bisher nicht gelungen ſe
i

1 500 46“ n
. Br., 80 55“ öſtl. Paris; 1
0

km wnw. Ru
dolſtadt.

2 Notice sur les systèmes d
e montagnes. Paris 1852,

3 Bde. in 120. Das Werk war mir im Original unzugäng
lich, ic

h

benutzte den ſehr ausführlichen Auszug Murchiſons

in den Proceedings o
f

the Geological Society o
f London,

1853, p
. XXVIII–XCII. Vgl. auch Quenſtedt, Epochen der

Natur, Tübingen 1861, S. 227–248.

3 Von dieſen Karten liegt mir nur eine vor, Le Pentagone
Européen e
n projection gnomonique sur l'horizon d
e

son
centre in Elies Rapport sur les progrès d
e

la Stratigraphie,

Paris 1869.

Ausland. 1882. Nr. 36.

und wahrſcheinlich niemals gelingen werde. Die Exiſtenz
eines ſolchen Pentagonalnetzes erklärte e

r damit überhaupt

für unwahrſcheinlich.

Murchiſon aber wollte auch d
ie

früheren Theſen Elies

nicht ohne erhebliche Einſchränkungen annehmen. Das

Phänomen der „Wiederkehr der Richtungen“ ſchien ihm

zuvörderſt ſehr bedenklich, aber e
r

vermochte obendrein

nachzuweiſen, daß in derſelben geologiſchen Epoche ſehr

verſchiedene Streichungsrichtungen räumlich nahe beiein

ander aufgetreten ſind. Ein ſolcher „Synchronismus ohne

Parallelismus“ ließ dann von d
e
r

Elieſchen Theorie nicht

mehr viel übrig.

Indes war auch ſchon 1853 in dieſen Blättern 1 auf

einen ſehr charakteriſtiſchen Irrtum hingewieſen worden,
der in Elies Deutung des Alpenſyſtems zu Tage trat. Die

Alpen zerfielen nach ihm in zwei „Syſteme“, natürlich

von verſchiedenem Alter: erſtlich das „Syſtem der Weſt
alpen (S. 269 W.)“, entſtanden nach der Molaſſe und
bezeichnet durch die Linie Marſeille-Konſtanz; zweitens das

„Syſtem der Hauptalpen“ (Alpes principales) vom St.

Gotthard bis Bruck a. Mur (O. 150 N.), gehoben kurz
vor dem Diluvium. Dagegen wurde nun geltend gemacht,

was ſeitdem d
ie Geologie als allein begründet feſtgeſtellt,

daß der Alpenzug von Nizza bis Wien ſamt ſeiner weſt

lichen Anlagerung, dem Schweizer Jura, als ein einziges

untrennbares Gebilde betrachtet werden müſſe. Es konnte
auch Elie wenig bequem ſein, in dem geſchwungenen Bogen

der Alpen alle möglichen Streichungsrichtungen nachein

ander auftreten zu ſehen. Dabei war von Anſchmiegen

a
n

einen größten Kreis keine Rede, darum ſeine Zwei
teilung, wodurch e

r

dies künſtlich möglich machte.

Das war eben der fundamentale Fehlgriff ſeiner ganzen
Lehre, daß e
r nur gradlinige Gebirgskämme ſah, während

doch eine große Zahl von Gebirgen (wenn nicht d
ie Mehr
zahl aller) bogenförmig geſchwungene, bisweilen ſogar

mehrfach gewundene, Kämme zeigt.

An den hier angedeuteten Mängeln und inneren Wider
ſprüchen iſ

t

dann Elies ſo großartig gedachte und geiſtvoll

vorgetragene Lehre wie von ſelbſt zerfallen. Sie fand

ein ſtilles Grab durch die in allen Landen in Gang ge

kommenen geologiſchen Spezialaufnahmen. Kaum daß ihrer

noch in den Lehrbüchern gedacht wird.

Indes wäre e
s

doch zu weit gegangen, wollte man mit

den Elieſchen Phantasmen zugleich den alten brauchbaren,

von Leopold v
.

Buch geerbten Kern verwerfen; das hieße

wahrlich das Kind mit dem Bade ausſchütten. So hat

denn auch der Altmeiſter der modernen Geologen, H
.

von

Dechen, in der Einleitung zu ſeinem trefflichen Werk „über

die nutzbaren Mineralien des deutſchen Reichs“ die vier

„geologiſchen Syſteme“, oder wie er ſie nennt, „Erhebungs

ſyſteme“, ſeiner orographiſchen Darſtellung zu Grunde ge

1 Das Ausland 1853, S. 169 ff. Auch Neues Jahrbuch
für Mineralogie 1855, beidemal von Friedr. Weiß.
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legt und zwar nur „als feſte Ausgangspunkte, von denen

eine klare Ueberſicht auch der verwickelteren Verhältniſſe

gewonnen wird.“ Es ſind alſo lediglich didaktiſche
Gründe, welche die Unterſcheidung beſtimmter Strei
chungsrichtungen in den Gebirgszügen über größere Flächen

hin vorteilhaft erſcheinen laſſen. Offenbar aus derſelben,

ic
h

möchte ſagen, rein geographiſchen Anſchauung heraus,

hat dann auch F. von Richthofen im erſten Bande

ſeines großen Werkes über China die in Aſien herrſchenden

ſechs Syſteme (Kwenlun-, Himalaya-, Tiénſchan-, Altai-,

ſiniſches und hinterindiſches Syſtem) aufgeſtellt, und

ebenſo Theodor Kjerulf 1 ſeine vier „Spalten-“ oder „Li
nienſyſteme“ in den Fjord- und Thalſchluchten Norwegens

und Islands unterſchieden, nämlich ein oſtweſtliches, ſüd
weſt-nordöſtliches, ſüdoſt-nordweſtliches, nordſüdliches

Syſtem. Wie man ſieht, ſind dieſe Kjerulfſchen Rich
tungen, mit Ausnahme des oſtweſtlichen, identiſch mit den

von Leopold v
.

Buch für Deutſchland aufgeſtellten.

Ordnen wir nun die Erhebungen Mittel- und Nord
europas nach ihren charakteriſtiſchen Streichungsrichtungen,

ſo würden wir etwa folgendes Bild erhalten.

Das „niederländiſche“ Syſtem, von SW. nach
NO. ſtreichend, tritt in ſeiner typiſchen Ausbildung in

dem belgiſch-rheiniſchen Schiefergebirge auf, in einer großen

Anzahl von Parallelfalten, die ſich ſtaffelförmig neben

einander legen: beſonders ſchön zu Tage tretend in den

Quarzitrücken des Err-Wald, Hochwald, Idarwald, Soon

wald und rechtsrheiniſch im Taunus. Dieſelbe Richtung

tritt aber auch auf in dem Ibbenbührener Kohlengebirge,

weiter öſtlich im devoniſchen Teil des Oberharz, im ſäch

ſiſchen Voigtland, in den beiden Flügeln des Fichtelge

birges, dem Steilrande des Erzgebirges, parallel mit dieſem

im Kaiſerwald des nördlichen, in den Silurhügeln des

mittleren Böhmen. In Süddeutſchland wird es nur beob
achtet in den kriſtalliniſchen Teilen des ſüdlichen Wasgen

und Schwarzwalds und im Abfall des pfälziſchen Weſt

rich. Dagegen macht im diluvialen Norddeutſchland ein

Teil des mecklenburgiſchen Landrückens und die dazu g
e

hörige Oſtſeeküſte, ferner der ganze pommerſche Landrücken

von Bärwalde und Soldin bis Danzig, und der oſtpreußiſche

Landrücken dieſe Hebungsrichtung in drei großen Staffeln
erkennbar.

Niederländiſches Streichen zeichnet aber auch die Haupt

maſſe der ſchottiſchen Hochgebirge, die devoniſchen Pa
rallelfalten im Berglande von Wales und im ſüdweſtlichen

Irland aus. Auch in Cornwallis und in der Bretagne

(M. Noire, M. Arras) beobachten einige Höhenrücken eine
gleiche Achſe. Ich bin auch geneigt, den ſubmarinen
Rücken der Doggerbank, inmitten der Nordſee, hier ein

zuordnen. In Norwegen beweiſen der Hardangerfjord,

1 Kjerulf, die Geologie des ſüdlichen und mittleren Nor
wegen, deutſch von Gurlt, Bonn 1880, S
.

332 und Zeitſchrift

Geſ. f. Erdk. Berlin 1879, S. 129 und Taf. 4.

die Küſte von Chriſtianſand bis Tönsberg, beſonders ſchön

auch die nähere Umgebung von Chriſtiania, weiterhin der

untere Glommen, im Norden der Throndhjemfjord, das

Thal des Nams-Elf u
.
ſ. w
.

die Exiſtenz der gleichen Rich
tung. In Schweden kommt dazu das Südoſtufer des
Wenerſees.

Als zweites Syſtem hatte L. v. Buch das „nordöſt
liche“ aufgeſtellt, ſo genannt, weil es den Nordoſten

Deutſchlands beherrſcht; jetzt wird dafür ziemlich allgemein

und minder zweideutig „hercyniſch“ geſagt. Die hercy

niſche Richtung, nämlich von Südoſten nach Nordweſten,

iſ
t

in Deutſchland in zwei großen Reihen vorhanden. Die

weſtliche beginnt im bayriſchen Wald, ſetzt ſich im Ober
pfälzer Wald und Weſtteil des Fichtelgebirges, im Franken

und Thüringer Wald, auch im Heſſenlande vielfach be

merkbar, nordweſtlich fort bis zum Osning oder ſogen.

Teutoburger Wald. Die zweite Staffel umfaßt das Su
detenſyſtem von den Oderquellen bis zum Lauſitzer Granit
plateau, ſetzt ſich indes erſt nach längerer Unterbrechung

fort im Harz und den niederſächſiſchen Kettengebirgen bis

nordweſtlich Osnabrück. Aber auch im norddeutſchen Di
luvialgebiet ſind d

ie

ſanften Falten, zwiſchen denen d
ie

Flüſſe entlang ziehen, vielfach hercyniſch geordnet: ſo der

weſtliche Hauptteil des mecklenburgiſchen Landrückens, d
ie

neuvorpommerſche Küſte und deren binnenländiſche Fort
ſetzung entlang der Plöne und Jhna, und die ſanften Er
hebungen des öſtlichen Holſtein. Von den Flüſſen verrät

die Oder auf großen Strecken ihres Laufes zwiſchen Op

peln und Fürſtenberg, die Spree von Neubrück bis Span

dau, d
ie Elbe von Werben b
is

zur Mündung d
ie gleiche

Richtung. Wenn der Aller- und Weſerlauf ſo ſtreng her

cyniſch erſcheinen, ſo iſ
t

das nicht nur durch die Anlage

rung der Lüneburger Heide bedingt, ſondern auch durch

einen ſchwach gehobenen aber lang geſtreckten Höhenzug,

der die Waſſerſcheide auf der Linie Braunſchweig-Nien

burg-Oldenburg-Norden hervorruft. 1 Als fernſte Fort
ſetzung des holſteiniſchen Rückens gilt das Rote Kliff auf
Sylt, als die des Lüneburgiſchen Rückens Helgoland, und

ſo bin ic
h

geneigt, den Borkumer Riffgrund, weil er genau

in der Fortſetzung der eben erwähnten oldenburgiſch-oſt

frieſiſchen Waſſerſcheide liegt, als deren äußerſte ſubmarine

Verlängerung gelten zu laſſen.

Gehen wir nach dem ſkandinaviſchen Norden, ſo b
e

merken wir als hercyniſch angeordnet d
ie Höhenzüge Scho

nens, nicht bloß die rhätiſchen und kretaceiſchen Alters,

ſondern auch ſolche Gneisprismen wie der Kullen am Sund

und ſein nordöſtliches Gegenüber, der Hallandsis, ebenſo

weiter ſüdöſtlich der Romele Klint. Nicht minder ſind

hercyniſch geformt die Uferränder Bornholms und eben

1 Dieſer Höhenzug, den Guthe nicht kennt, hebt ſich b
e

ſonders deutlich auf Papens Höhenſchichtenkarte von Nordweſt

deutſchland und (für Oldenburg) in von Schrencks Karte vom
Herzogtum Oldenburg (1: 200,000) heraus, ſobald man ſich

, durch die Moore nicht ſtören läßt.
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ſolches Streichen verraten die Kreideklippen der däniſchen

Inſeln und Jütlands. Weiter haben wir in Norwegen

das ſo ſehr im Relief hervortretende Gudbrandsdal mit

Rauma und Logen Elf und den Mjöſenſee. Ferner Teile
der Baegna-Elf, Hallingsdals-Elf, den Ekernſee, den un

teren Laagen-Elf, dann die meiſten Thalſpalten Thelemar

kens bis zum Fyrrisſee. In Schweden gehören hierzu faſt
alle Seen und Flüſſe Norrlands.

Als ſein drittes Syſtem nennt Leopold v. Buch das
Rheiniſche, das ebenfalls in mehreren Staffeln auftritt

und in einem ſüdweſtdeutſchen Dreieck faſt monarchiſch do
miniert, zwiſchen Belfort und Amberg im Süden und

etwa Holzminden im Norden. Solche nördlich, mit ge

linder Abweichung gegen Oſten, verlaufende Erhebungen

ſind: das Wasgaugebirge mit der Haardt und den Höhen

zügen Lothringens, der Schwarzwald mit dem Odenwald,

die Frankenhöhe und der Steigerwald, endlich vielleicht

noch als vierte ſüddeutſche Staffel der Weſtabfall der

Muggendorfer Höhen, deren Oſtrand hercyniſch gefaltet iſt.

Im Heſſenland ſind als nördliche Fortſetzungen des ebenſo
hierzu gehörenden Speſſart eine Reihe von kleineren Bund
ſandſteinrücken, meiſt durchbrochen und überdeckt von Ba
ſalten vorhanden, als deren Typus wir die Rhön, den
Meißner, den Habichts- und Reinhardtswald nennen.

Nördlich der Werra ſind die Erhebungen zu beiden Seiten

des Leinethales bis Northeim und wahrſcheinlich auch noch

die Hauptmaſſe des Solling hierher zu rechnen.

(Schluß folgt.)

Vollſtändige Zuſammenſtellung d
e
r

Nachrichten über d
ie

Schickſale d
e
r

„Jeannette“ und ihrer Mannſchaft.

VIII.

Auffindung De Longs und ſeiner Genoſſen und deren letzte

Schickſale.

In Nr. 1
8

haben wir die Spuren De Longs und

ſeiner Genoſſen bis zum Oktober verfolgt, indem wir d
ie

verſchiedenen Nachrichten zuſammenſtellten, welche De Long

in Hütten längs ſeines Weges niedergelegt hatte. Ebenſo

hatten wir in Nr. 20 die Verſuche zu ihrer Rettung b
e

ziehungsweiſe Aufſuchung bis zu dem Augenblick zuſammen

geſtellt, wo die Stürme der letzten Novembertage 1881

weitere Nachforſchungen verboten, und die Vorbereitungen

erwähnt, welche während des Winters zu energiſcher

Wiederaufnahme derſelben im Frühling getroffen worden
Waren.

Folgende telegraphiſche Mitteilung Melvilles aus Ja
kutsk, vom 10. Juni, gibt das Endreſultat der letzteren:
„Ich habe d

ie

Küſte vom Fluſſe Olenek bis zum Fluſſe

Jana abgeſucht, aber ohne irgend eine Spur des zweiten
Kutters oder der Abteilung unter dem Befehle des Leut

nant Chipp zu entdecken. Ich habe die ſterblichen Ueber
reſte von Leutnant De Long, Dr. Ambler, Mr. Jerome,

J. Collins, wie diejenigen der Matroſen Lee, Görtz, Dreßler,
Knack, Iverſon, Boyd und des chineſiſchen Dieners Ah
Sam beerdigt. Ich habe alle Papiere, welche auf die
Expedition Bezug haben, in Sicherheit gebracht. Der

Matroſe Erickſon und der Indianer Alexei hatten ſchon

früher in der Lena ihr Grab gefunden. Ich bin jetzt auf

dem Wege nach Irkutsk“.

Der folgende Brief, von Coß Corta, 1 Lenadelta,
Oſtſibirien, den 13. März 1882, alſo zehn Tage vor der

traurigen Auffindung der Leichen De Longs und ſeiner

Gefährten datiert und a
n

den Herausgeber des New York

Herald gerichtet, gewährt einen Einblick in die vorberei

tende Thätigkeit, welche dem Aufbruche zur Aufſuchung

der Vermißten vorherzugehen hatte. E
r

lautet folgender

maßen: „Der Ort, von dem ic
h

augenblicklich ſchreibe, Coß

Corta, beſteht aus vier aus Schlamm errichteten Jagd

hütten und iſ
t

a
n

einem der vielen Lenaarme etwa

5
0 Werſt ſüdlich von Uſterdar gelegen, wo die letzten zu

rückgelaſſenen Notizen von De Long gefunden wurden.

Jch habe dieſen Punkt als Ausgang für weitere Nach
forſchungen gewählt, weil er der nächſte iſt, von dem die
Spur mit Erfolg wieder aufgenommen werden kann, und

weil er, faſt genau in ſüdlicher Richtung von Uſterdar, ?

auf De Longs Marſchroute ſich befindet. In der Um
gegend findet ſich kein zweiter Punkt, a

n

welchem vier

Hütten vereinigt ſind. Zwei derſelben bewohnen wir;

ſechs Menſchen in einem Raum, welcher 8
'

zu 15“ mißt.

Beide ſind ſo niedrig, daß ein Mann nicht aufrecht in

ihnen ſtehen kann. Die andern beiden enthalten unſre

Fiſche und ſonſtigen Vorräte. Ich habe bei mir drei Leute
von der Mannſchaft unſrer verlorenen „Jeannette“, und

drei weitere in Jakutsk gemietete Männer. Ferner zwei

Jakuten, Mann und Weib, als Koch, Holz-, Waſſer- und
Eisträger, und endlich einen ruſſiſchen Exilierten, der ſich

überall nützlich macht, ſo daß wir im ganzen neun Per
ſonen ſind. Zughunde und ihre Führer habe ic

h

monate

weiſe gemietet. Augenblicklich ſind ſämtliche Zughunde

unterwegs, um Fiſche heranzuholen, und ſobald die Vor
räte zu genügender Höhe angewachſen ſind, werden wir
uns auf den Weg machen, um d

ie Gegend zwiſchen Ole

nek und Jana genau abzuſuchen.
Morgen werden Nindermann und ic

h

ſelbſt mit zwei

Dolmetſchern und einigen Hundeſchlitten nach Uſterdar und

Siſteranek aufbrechen, um De Longs Fährte dort von

neuem aufzunehmen, wo ic
h

ſi
e im Dezember verloren

habe. Ich ſehe mit großem Vertrauen der Auffindung

1 In andern Berichten Mellvilles (ſ
.

o
. Nr. 20) Cath Conta

genannt und zwiſchen die Hütte Mortrai und Ober-Bulun
verlegt.

2 Auch Uſterda. Siehe oben Nr. 20, Seite 391.
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De Longs und ſeiner zurückgelaſſenen Notizen entgegen,

fürchte aber, daß Chipp d
ie

Küſte nicht erreicht hat. Sein

Boot war ſehr klein und die See ging zu hoch, und ob
gleich e

r

der beſte Seemann auf der „Jeannette“ war,

kann ic
h

mich doch der Beſorgnis nicht verſchließen, daß

das fürchterliche Wetter dem Boote, nicht dem Manne

zu viel geworden iſt.

Das Wetter iſ
t

das denkbar ſchlechteſte geweſen, ſo

daß verſchiedene Eingeborne während des letzten Monats

erfroren ſind. Auf unſrem Wege von Kap Bukoff, wohin

ic
h

gegangen war, um Fiſche und Hunde zu bekommen,

hierher, fanden wir zwei Familien, welche in einer alten

Hütte Zuflucht geſucht hatten. Sie waren acht Tage lang

dem Sturm ausgeſetzt geweſen, ihre Lebensmittel waren

zu Ende und drei Kinder von acht, fünf und drei Jahren

waren elend erfroren. Wir gaben ihnen Fiſch und Thee

und unterſtützten mit unſren Hunden ihre Rückkehr nach

Bukoff.

Jetzt hat ſich das Wetter gebeſſert und ic
h

könnte

ernſtlich a
n

den Aufbruch denken, wenn der Schnee nicht

ſo ſehr hoch läge und alles bedeckte. Man kann mit dem

Schlitten über d
ie Häuſer wegfahren, und wenn Rauchfang

und Rauch ſi
e

nicht verrieten, hätte man keine Kenntnis

von ihrem Daſein. Dabei ſchmilzt der Schnee unter den

Strahlen der Sonne nur auf ganz hochgelegenen Punkten

ſo weit weg, um ganz vom Erdboden zu verſchwinden.

Lange vor Beginn des arktiſchen Sommers kommen die

mächtigen Waſſerfluten des Stromes aus dem Süden da

hergerauſcht und überſchwemmen die ganze Gegend, in

welcher das Ziel unſrer Nachforſchung ſich befindet. Aus

dieſen kurzen Mitteilungen können Sie einen Teil der
Schwierigkeiten ermeſſen, welche ſich uns bei der Suche

nach unſren verlorenen Kameraden entgegenſtellen.

Als ic
h

im vergangenen September nach Bukoff kam,

war nicht ein einziger Mann im Boote geſund. Nur zwei

konnten überhaupt gehen und auch dieſe nur auf kurze

Strecken. Das Eis des Fluſſes war ſtark genug, um dem

Fortkommen eines ſelbſt von kräftigen Armen geruderten

Bootes Widerſtand zu leiſten, aber zu ſchwach, um das

Gewicht von Menſchen zu tragen. Während des Oktobers

friert der Fluß ein halbes dutzendmal zu, um ebenſo o
ft

wieder aufzutauen. Ich fürchte, daß die Leiden meiner

Kameraden viel eher zu Ende gegangen ſind, als ic
h

nach

Bulun zu Nindermann und Noros gelangte. Ich habe

alles gethan, was ic
h

konnte, um De Long zu Hilfe zu

eilen. Ich habe dadurch, daß ic
h

ſelbſt nach Jakutsk ging

und meine Abteilung dorthin führte, keine Zeit verloren,

denn die Reiſe iſ
t

mitten im Winter unternommen, zu

welcher Zeit es überhaupt unmöglich war, etwas im Delta

vorzunehmen, dagegen mußte ic
h

notwendigerweiſe Vorräte

für Frühling und Sommer herbeiſchaffen und die kommen

ſämtlich aus Jakutsk. Es war für mich dringend geboten,

eine Telegraphenſtation zu erreichen, und ic
h

mußte noch

eine volle Woche in Jakutsk die Antwort auf mein "zwei

Monate vorher abgeſandtes Telegramm erwarten. Jetzt

indeſſen ſind wir a
n Ort und Stelle, und wollen alle

unſre Kräfte daran ſetzen, das Werk zu allgemeiner Zu
friedenheit zu Ende zu führen.

Mit Ungeduld harre ic
h

des Augenblicks zum Aufbruch.

Wir ſind ohne Rauchfänge und die Löcher im Dache g
e

währen dem Rauch ſo wenig Abzug, daß wir halbblind

ſind und ic
h

kaum im ſtande bin, das ſoeben Niederge

ſchriebene zu leſen. Der Präfekt von Werchojansk, welcher

uns hierher geleitet hat, will auf ſeinem Rückwege dieſen

Brief mitnehmen, aber da, bis der Fluß aufgeht, Briefe

nach Jakutsk nur mittels beſonderer Kuriere befördert

werden können, ſo iſ
t

e
s möglich, daß Sie erſt nach dieſem

Zeitpunkte von mir hören. Indeſſen werde ic
h

nicht ver
fehlen, mich eines eignen Kuriers ſelbſt bis Irkutsk zu

bedienen, wenn in der Zwiſchenzeit etwas von Wichtigkeit

vorfällt.“

Ein weiterer Brief, a
n

das Navy Department, das

Marineminiſterium, adreſſiert, bringt dann die Kunde von

der Auffindung der Leichen und eine Abſchrift von De Longs

Tagebuch. Das Original des letzteren wird Melville ſelbſt

überbringen. Der Brief lautet: „Lenadelta, 24. März 1882.
Sir, Ich habe die Ehre, Ihnen Meldung von der Auf
findung der ſterblichen Ueberreſte De Longs und ſeiner

Gefährten, wie auch der ſämtlichen Bücher, Notizen u
.
ſ. w
.

zu machen. Nach verſchiedenen vergeblichen Verſuchen, der

Spur desſelben von Norden aus nachzugehen, verſuchte ic
h

ſchließlich, auf Nindermanns Spur von Süden aus vor
zudringen und bei der genauen Beſichtigung jedes Fleckchen

Landes a
n

der großen Bai, welche durch den Zuſammen

fluß der Lenaarme gebildet wird, von Matrai (in früheren

Berichten Mortrai und Metrai) aus in der Richtung Oſt

nordoſt fand ic
h

a
n

der Uferlehne des Fluſſes Kugoaſaſtack

die Reſte eines großen Feuers. Nindermann erkannte das

Waſſer, an dem e
r entlang gekommen war. Im weiteren

Vordringen nach Norden entdeckte ich, etwa 1000 A)ards

von dieſem Punkte entfernt, die Spitzen von vier zuſammen

gebundenen Pfählen, welche etwa 2
'

aus dem zu einer

hohen Bank zuſammengetriebenen Schnee hervorragten.

Im Näherkommen ſah ic
h

dann die Mündung eines Re
mington-Gewehres ungefähr 8“ aus dem Schnee hervor:

lugen, während der Gewehrriemen um die Pfähle g
e

ſchlungen war.

Die Eingebornen begannen im Schnee nachzugraben,

Nindermann und ic
h

aber ſuchten am Flußufer und auf

den höher gelegenen Punkten weiter nach, indem jener

nördlich, ic
h

ſelbſt mich ſüdlich wandte. Kaum 500 A)ards

entfernt, fand ic
h

den großen Lagerkeſſel und drei teil
weiſe von Schnee bedeckte Leichen. Es waren De Long,

Dr. Ambler und der Koch Ah Sam. Des erſteren Notiz
buch, von dem ic

h

eine Abſchrift beifüge, lag neben ihm;

Offenbar der Arm, welchen die Karten als Kogyſtachskaja

Protok bezeichnen.
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in demſelben finden ſich d
ie Aufzeichnungen vom 1
. Ok

tober, zu welcher Zeit er in Uſterdar war, bis zum ſchreck

lichen Ende. Unter den Pfählen fanden ſich die Bücher,

Zeiteintragungen u
.
ſ. w., und zwei Leichen. Die übrigen

lagen zwiſchen dem Platze, wo De Long gefunden wurde,

und dem Wrack eines Flachbootes, etwa 500 A)ards ent

fernt. Die Schneebank, a
n

der Baſis 30' breit und 20

hoch, mußte vollſtändig umgegraben werden.

Der Ort, an welchem die Leichen ſich vorfanden, liegt

hoch, d
a

e
r

aber dennoch mit Treibholz bedeckt iſt, ſo

muß e
r augenſcheinlich während einer Periode des Jahres

überſchwemmt werden. Ich werde die Leichen deshalb

nach einem geeigneten Punkte am Lenaufer ſchaffen und

dort beerdigen.

Mit Eifer und Ausdauer werde ic
h

die Nachforſchungen

nach dem zweiten Kutter fortſetzen, ſoweit das Wetter e
s

erlaubt. Dieſes iſ
t

wieder ſo ſchlecht geworden, daß wir

von vier Tagen nur einen haben marſchieren können,

doch wird der kommende Frühling darin hoffentlich eine
Wandlung zum Beſſern ſchaffen. E

s folgt dann eine

Liſte der aufgefundenen Leichen. Dieſe waren: Leut
nant De Long, Dr. Ambler, Mr. Jerome, J. Collins,
Neils Iverſon, Karl Auguſt Görtz, Adolf Dreßler, George
Waſhington Boyd, Ah Sam.

Zwei Briefe früheren Datums, gleichfalls a
n

den

Marineminiſter gerichtet, mögen hier noch Platz finden.

Der erſte iſ
t

vom 12. März, alſo einen Tag früher da
tiert, als das Schreiben, welches hier den Anfang macht.

Es iſt auffällig, daß, obgleich beide augenſcheinlich von
demſelben Orte und unter ſonſt ganz gleichen Bedingungen

abgeſendet worden ſind, die Orts- und Eigennamen weſent

lich verſchieden geſchrieben ſind; es lautet: „Sir, ic
h

habe die

Ehre, Sie davon in Kenntnis zu ſetzen, daß ic
h

und meine

Expedition glücklich hier (vier Schlammhütten) angekommen

ſind. Ich bin fünfzehn Tage von meiner Abteilung ent
fernt geweſen, d

a

ic
h

nach Kap Bukoff gegangen war, um

die kleinen Rechnungen auszugleichen, welche dort von

unſrem erſten Aufenthalte her zu zahlen waren, ferner

um 5000 Fiſche für den Lebensunterhalt und noch drei

bis vier Geſpanne Hunde zu kaufen, wie um den Trans
port der Expedition, wie der Lebensmittel überhaupt ſicher

zu ſtellen.

Ich hatte Kap Bukoff am 24. Februar erreicht und

wurde dort durch das anhaltend ſchlechte Wetter bis zum

6
. März zurückgehalten. Die ſieben Hundegeſpanne, welche

ic
h

abgeſandt hatte, um ſpäter unſer Gepäck zu ziehen,

kehrten nach fünfzehntägiger Abweſenheit zurück. Sie
hatten im Sturme den Weg verfehlt, ſechs Hunde waren

a
n Entkräftung gefallen und die Führer hatten derartige

Froſtſchäden im Geſicht, a
n

Händen und Füßen davon

getragen, daß ſi
e

ſich weigerten, vor dem Umſchlage des

Wetters von neuem die Fahrt zu wagen. Cath Carta

liegt etwa 5
0 Werſt ſüdlich von Uſterdar, dem letzten Orte,

wo d
ie

Anweſenheit De Longs authentiſch feſtgeſtellt iſ
t,

Ausland. 1882. Nr. 36.

und auf ſeiner Marſchroute ſüdlich. Sobald ic
h genü

gende Fiſchvorräte beiſammen habe und d
ie

drei ausge

ſuchten Hundegeſpanne angekommen ſind, werden drei

verſchiedene Abteilungen aufbrechen, um die ernſtlichſten

Nachſuchungen wieder aufzunehmen.

Meine Expedition ſetzt ſich aus folgenden Perſonen

zuſammen: Außer mir ſelbſt, W. C
.

F. Nindermann,
Matroſe; James H

. Bartlett, Feuermann; J. M. Greenbuck,
Flußpilot und Dolmetſcher; Konſtantin Bucksnoff, Dol
metſcher für Deutſch, Franzöſiſch, Ruſſiſch und Jakutiſch;

Peter Kolinkin, Koſakenſergeant; Iwan Patt Noggin und

Frau (Jakuten) als Koch, Holz- und Waſſerträger; Ma
phene Capaloff, ruſſiſcher Verbannter, um ſich allgemein

nützlich zu machen; im ganzen neun Perſonen. Die

Hundeführer ſollen von Zeit zu Zeit gewechſelt werden,

um möglichſt bekannt mit der Gegend zu ſein, in der wir

unſre Nachforſchungen gerade anſtellen.

Der zweite dieſer Briefe aus Bulun, vom 20. Fe
bruar 1882, hat folgenden Inhalt: „Sir, ic

h

habe die

Ehre, Sie von meiner Ankunft hier zu unterrichten, welche
am 17. d

. M. erfolgt iſt. Meine ſämtlichen Vorräte,
mit Ausnahme von getrocknetem und geſalzenem Fleiſch,

ſind hier. Am 22. d. M. werde ic
h

mich nach Bukoff

More begeben, um Hunde und Fiſche zu erhandeln, und

werde wohl in der Lage ſein, auch Wildpret als Nah
rungsmittel zu bekommen. Der übrige Teil der Expe

dition wird ſich am 25. d. M. nach Mortrai, dem Mittel
punkte unſrer Nachforſchungen begeben, welches etwa

200 Werſt von Bulun entfernt liegt. Der Schnee liegt

ſehr hoch und das Wetter iſ
t

ſehr ſtürmiſch, ſo daß die

Bewegungen der Expedition weſentlich durch d
ie Witterung

beeinflußt werden müſſen.“

Die Auszüge aus dem Tagebuche des ſo elend zu

Grunde gegangenen Führers der „Jeannette“-Expedition

ſchildern in der rührenden Einfachheit der Aufzeichnungen

am eindringlichſten die Größe der Leiden und die Stand
haftigkeit dieſer Männer. Sie lauten:

Sonnabend, 1
.

Oktober 1881. – Der 111. Tag und ein
neuer Monat. Rief alle Mann zuſammen, ſobald der

Koch kochendes Waſſer meldete. Um 6 Uhr 4
5 Minuten

hatten wir unſer Frühſtück, ein halbes Pfund Renntier

fleiſch und Thee. Schickte Nindermann und Alexia aus,

um den Fluß zu unterſuchen, und andre Leute, um Holz

herbeizuholen. Der Doktor begann von neuem mit der

Amputation von Erickſons Zehen. Ohne Zweifel muß e
r

damit fortfahren, bis die Füße gänzlich verloren ſind,

wenn inzwiſchen nicht der Tod eintritt, oder wir zu menſch

lichen Wohnungen gelangen. E
r

hat nur noch zwei Zehen.

Helles Wetter, leichter Wind aus Nordoſt, Barometer 30,15

um 6 Uhr 5 Minuten morgens. Temperatur – 89 C.

um 7 Uhr 3
0 Minuten. Wir konnten beobachten, daß

Nindermann und Alexei den Fluß überſetzt hatten, und

ſofort entſandte ic
h

Leute, um unſer Gepäck hinüberzu
108
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ſchaffen. (Hier ließ de Long d
ie

Nachricht zurück, welche

wir oben in Nr. 18, Seite 345 mitgeteilt haben.)

Um 8 Uhr 3
0

Minuten vormittags brachen wir auf

und brachten den Kranken ſicher über den Fluß. Weiter

marſch bis 1
1 Uhr 2
0 Minuten, den Kranken auf dem

Schlitten nachziehend. Halt zum Mittageſſen; /2 Pfund

Fleiſch und Thee. Um 1 Uhr Weitermarſch bis 5 Uhr

5 Minuten. Thatſächlich marſchiert von 8 Uhr 3
0 Mi

nuten vormittags bis 9 Uhr 1
5 Minuten, dann von

1 Uhr bis 1 Uhr 4
0 Minuten, von 3 Uhr 3
5 Minuten

bis 4
,

von 9 Uhr 3
0

abends bis 1
0 Uhr 20, 1 Uhr 5
0

bis 2 Uhr 10, 4 Uhr 1
5 morgens bis 4 Uhr 35, 1
0 Uhr

3
0 bis 1
0 Uhr 2
0 (?), 2 Uhr 2
0

bis 2 Uhr 40 nach
mittags, 4 Uhr 4

5 bis 5 Uhr 5
,

3 bis 3 Uhr 2
5 Mi

nuten. 1 Um 8 Uhr abends krochen wir unter unſre Decken.

Sonntag, 2. Oktober. Ich glaube, daß wir alle ziem

lich feſt bis Mitternacht geſchlafen haben, aber von dieſem
Zeitpunkte a

n

wurde e
s

ſo kalt und unbehaglich, daß von

Schlaf nicht weiter die Rede ſein konnte. Um 4 Uhr 30

mit dem erſten Erſcheinen des Tageslichts waren wir

ſämtlich auf und um das Feuer verſammelt. Erickſon

ſprach während der Nacht fortwährend im Schlafe und

hielt auch diejenigen wach, welche nicht ſchon durch d
ie

Kälte erweckt waren. Frühſtück um 5 Uhr vormittags;

ein halbes Pfund Fleiſch und Thee. Schöner, wolkenloſer
Morgen, leichter Nordwind; Barometer 30,30 um 5 Uhr 32;

Temperatur + 1,60 C
.

(?
)

um 6 Uhr.? Um 7 Uhr Auf
bruch, folgen dem gefrorenen Fluſſe, ſoweit wir ihn zu

finden im ſtande waren; um 9 Uhr 2
0 gewinne ic
h

die

beſtimmte Ueberzeugung, daß wir eine Strecke weit dem
Hauptfluß gefolgt ſind. Ich denke, daß wir in der Stunde

wenigſtens 2 (engliſche) Meilen vorwärts kommen, und

wir waren 2 Stunden 4
0 Minuten unterwegs. Ich

ſchätze unſer Vormittagswerk auf wenigſtens 6 Meilen;

7 bis 7 Uhr 35, 1
0 Uhr 2
2 bis 1
0 Uhr 40, 3 Uhr 2
0

bis 3 Uhr 40, 7 Uhr 4
5 bis 8 Uhr 5
,

1
0 Uhr 5
5 bis

1
1 Uhr 15, 3 Uhr 5
0 bis 4 Uhr 5
,

8 Uhr 1
5 bis

8 Uhr 30. Lagern zum Eſſen: 4 Uhr 1
5

bis 4 Uhr 20,

8 Uhr 4
0 bis 8 Uhr 50, 1 bis 1 Uhr 30. Total: 9 Uhr

2
0

bis 9 Uhr 40, 1 Uhr 4
0

bis 2
.

5 Stunden 1
5 Mi

nuten. 9 Uhr 5
0

bis 1
0 Uhr 12, 2 Uhr 1
5 bis 2 Uhr

3
5 wenigſtens, 2 Uhr 4
5 bis 3 Uhr.

Zwei Meilen ſtündlich würde einen Tagemarſch von

gut 10 bis 12 Meilen ausmachen und wo ſind wir? Ich

denke, endlich wird e
s

doch der Anfang der Lena ſein.

Sogaſter* iſ
t

für uns eine reine Mythe geworden. Wir

ſahen in der Entfernung zwei alte Hütten, aber ſi
e lagen

abſeits unſresWeges und der Tag war kaum halb verfloſſen.

Wir marſchierten den ganzen Tag auf dem Eiſe und des
halb glaube ich, daß wir uns über einem Waſſer befanden,

1 Wir geben die Zahlen genau, wie ſie im New York Herald
gegeben ſind, obgleich Irrtümer vorzuliegen ſcheinen. D

.

R
.

? Im New York Herald ſteht die Zahl 350 F. D. R.

8 Sagaſtyr. Vgl. o. Nr. 20, S
.

391.

aber der Strom war ſo ſchmal und ſo gekrümmt, daß e
r

unmöglich ſchiffbar ſein konnte. Meine Karte iſ
t

einfach

unbrauchbar. Ich muß fortfahren, in ſüdlicher Richtung

weiter zu kommen, und auf Gott vertrauen, der uns hof

fentlich zu einer menſchlichen Niederlaſſung führen wird,

denn ic
h

habe ſchon ſeit langem erkannt, daß wir außer

ſtande ſind, uns ſelbſt zu helfen. Ein klarer, ruhiger,

prachtvoller Tag brachte Sonnenſchein, um uns von neuem

aufzurichten. Ein eiſiger Weg und noch Rationen für

einen Tag. Das Boot iſ
t

natürlich gefroren und ans

Land gezogen. Keine Hütte in Sicht und wir machen

Halt a
n

einem Vorſprunge, um eine zweite kalte und

unbehagliche Nacht im Freien zu verleben. Abendbrot:

ein halbes Pfund Fleiſch und Thee. Zündeten ein großes

Feuer an. Bauten eine Lagerſtätte von Holz. Setzten

eine Wache aus, um das Feuer zu unterhalten und das

Eſſen zuzubereiten. Der Wind ging ſo ſcharf, daß wir

die Hälfte unſrer Zeltdecken als Windſchirm aufrichten

mußten und, vor Kälte zitternd, uns nur mit der andern

Hälfte zuzudecken im ſtande waren.

Montag, 3
.

Oktober. 113. Tag. Es war ſo ent

ſetzlich kalt und froſtig, daß ic
h

allen Leuten Thee aus

teilte und damit arbeiteten wir uns langſam weiter bis

um 5 Uhr morgens. Um dieſe Zeit aßen wir unſer letztes
Fleiſch und tranken nochmals Thee. Unſre fernere

Morgenmahlzeit wird nun aus 1
4 Pfund Pemmikan und

einem halbverhungerten Hunde beſtehen. Möge Gott uns

zu Hilfe kommen! Wie weit wir noch zu gehen haben,

um zu Menſchen und einem Obdach zu gelangen, weiß

e
r

allein. Lebhafter Wind. Barometer 30, Tempera

tur – 40 C. um 1 Uhr 50. Erickſon ſcheint ſeiner Auflöſung
entgegenzugehen. E

r

iſ
t

ſehr ſchwach, und von dem Augen

blicke an, in dem e
r

d
ie Augen ſchließt, ſpricht er Däniſch,

Deutſch und Engliſch im Traume. Aus irgend welchem

Grunde iſ
t

meine Uhr geſtern Abend um 1
0 Uhr 4
5

Minuten ſtehen geblieben, während ein Mann auf Wache

ſi
e

bei ſich hatte. Ich habe ſi
e

ſo gut als möglich nach

meiner Zeitſchätzung geſtellt und wir müſſen nach der

ſelben nun ſo weiter marſchieren, bis ic
h

ſi
e richtig zu

ſtellen im ſtande bin. Die Sonne ging geſtern morgen,

als die Uhr noch richtig ging, um 6 Uhr 4
0

auf. 7 Uhr

5 bis 7 Uhr 40, 7 Uhr 5
0

bis 8 Uhr 20, 8 Uhr 30

bis 9
,

9 Uhr 1
5 bis 9 Uhr 35, 9 Uhr 50 bis 10 Uhr 10,

1
0 Uhr 2
5 bis 1
0 Uhr 45, 11. Zurück. 1
1 Uhr 20,

1
1 Uhr 30, 1
1 Uhr 50, 11 Uhr 50. Eſſen 35, 30, 30,

20; zuſammen 155 = 2 Stunden 3
5 Minuten, ſagen

wir fünf Meilen.

Unſre Rettung liegt in angeſtrengter Arbeit. Ich ſetze

oben fünf Meilen. Etwas Zeit und Entfernung ging aber

verloren beim Ueberſetzen des Fluſſes, weil wir viele Fuchs

fährten entdeckten. Auch die Spur eines Menſchen wurde
geſehen, nach Süden führend, und wir folgten ihr, bis ſie

den Fluß nach dem weſtlichen Ufer hinüber kreuzte. Dort

mußten wir umkehren und denſelben Weg zurückmarſchieren,
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da der Fluß ſtellenweiſe offen war und damit verhinderte,

jener Spur weiter zu folgen. Eine der vielen Untiefen,

welche den Fluß durchſetzen, brachte uns zu weit nach
Oſten und ic

h

beeilte mich, auf das weſtliche Ufer zurück

zukehren. Dort kam ic
h

1
0 Minuten vor 1
2 Uhr mit

tags zum Eſſen a
n

(unſer letztes *14 Pfund Pemmikan).
Zwanzig Minuten vor zwei von neuem auf den Weg

gemacht und bis zwanzig Minuten nach zwei gewandert.

Alexei behauptete, am jenſeitigen Ufer des Fluſſes eine

Hütte geſehen zu haben, und während des Eſſens ſagte e
r,

e
r

habe eine zweite Hütte geſehen. Unter unſren Ver

hältniſſen war mein einziges Beſtreben, dieſelbe ſobald als

möglich zu erreichen. Nach Alexeis Angaben läge dieſelbe am

linken Ufer des Fluſſes, auf deſſen rechtem wir uns augen

blicklich befinden, in ſüdlicher Richtung; aber eine Sand

bank erleichterte uns den Marſch auf eine oder zwei Mei
len, bis wir ſchräg über den Fluß marſchieren konnten.
Dann, 2

0 Minuten nach 2 Uhr, machten wir Halt und

Alexei erſtieg die Höhe, um Umſchau zu halten. E
r

meldete, daß e
r

eine zweite Hütte etwa 12 Meilen land
einwärts ſehe, während die erſtere etwa in gleicher Ent
fernung ſüdlich am Ufer des Fluſſes gelegen ſei. Da e

s

unendlich ſchwer fiel, unſren Kranken auf dem Schlitten

landeinwärts zu ziehen, ſo neigte ic
h

mich der Anſicht zu,

nach der Hütte am Ufer zu marſchieren, welche wir

auf dem Eiſe in dem dritten Teile der Zeit erreichen

konnten. Nindermann erklimmte gleichfalls die Höhe, e
r

kannte die landeinwärts gelegene Hütte beſtimmt als

eine ſolche, war aber in bezug auf die andre ſeiner

Sache nicht ſo gewiß. Alexei aber war in ſeinen An
gaben ganz beſtimmt, und d

a

ic
h

ſelber nicht ſehr gut

ſehe, hielt ic
h

ſeine Augen unglücklicherweiſe für die beſſeren

und richtete unſren Weitermarſch ſüdlich. Unter Führung

von Nindermann und Alexei ging e
s vorwärts, und wir

mochten etwa eine Meile marſchiert ſein, als ic
h

bis zu

den Schultern durch das Eis brach. Während ic
h

mich

herausarbeitete, brach fünfzig A)ards hinter mir Görtz und

weiter zurück auch Mr. Collins ein. In demſelben Augen
blicke, in dem wir auf dem Trockenen uns befanden, waren

wir auch mit einer völligen Eiskruſte umgeben und die

Gefahr erheblichen Froſtſchadens war ſehr groß. Indeſſen

keuchten wir weiter und erreichten um 3 Uhr 45 den

Punkt, wo die Hütte geſehen worden war. Nindermann,

gefolgt vom Doktor, erklomm den ſteilen Uferrand und

zuerſt hieß es: Alles in Ordnung; kommt vorwärts.

Kaum aber waren wir oben angelangt, als Nindermann

ausrief: Hier iſt keine Hütte. Zu meinem größten Leid

weſen und Beſorgnis war nichts als ein großer Erdhaufen

zu ſehen, deſſen regelmäßige Form und beſondere Lage

darauf ſchließen ließ, daß e
r als ein Wahrzeichen dort

künſtlich zuſammengetragen ſei. Nindermann glaubte

immer noch, eine Hütte vor ſich zu haben, ſuchte nach der

Thür und kletterte auf den Gipfel, um eine Oeffnung im

Dache zu erſpähen. Aber alles blieb ohne Erfolg. Es

war nichts als ein Erdhaufen. Sehr enttäuſcht befahl

ich, das Lager in einer Höhlung des Uferrands aufzu

ſchlagen, und bald verſuchten wir, a
n

einem mächtigen

Feuer unſre naſſen Kleider zu trocknen, welche vorn ver
brannten, während der eiskalte Wind uns in den Rücken

wehte.

Für unſer Abendbrot war nur der Hund noch da. Ich
befahl deshalb, ihn zu töten und ließ ihn durch Iverſon

zurichten. Bald dampfte ein warmes Mahl aus ſolchen

Teilen hergeſtellt, welche ſich nicht gut fortſchaffen laſſen,

am Feuer und alle nahmen begierig Teil daran. Nur
der Doktor und ic

h

konnten unſren Ekel nicht überwinden –

doch wozu bei ſolcher unangenehmen Erinnerung verweilen!

Ich ließ den Reſt des Fleiſches teilen und bin überzeugt,

daß e
s wenigſtens 2
7 Pfund waren. Das Tier war fett

und, d
a

e
s

mit Pemmikan gefüttert war, vorausſichtlich

auch rein. Gleich nach dem Halten ſchickte ic
h

Alexei mit

ſeiner Flinte aus, um zu konſtatieren, o
b jene andre Hütte

auch ein Luftgebilde ſei, wie die hieſige. Mit Dunkel

werden kehrte e
r zurück, war in der großen Hütte geweſen

und hatte dort einige Ueberbleibſel von Renntierfleiſch und

Knochen gefunden. Im erſten Augenblicke war ic
h

ver
ſucht, ſofort dahin aufzubrechen, aber Alexei war nicht

ſicher, in der Dunkelheit ſich zurecht zu finden, und wenn

wir den Weg verloren, wären wir aller Wahrſcheinlichkeit noch

weit ſchlimmer daran geweſen, als jetzt. So richteten wir

uns denn ſo gut und ſo ſchlecht ein, als es eben ging. Wir
drei durchnäßten Männer brannten und dampften vor dem

Feuer. Collins und Görtz hatten etwas Alkohol zu ſich

genommen, aber ic
h

konnte ihn nicht hinunterbringen. Bei
großer Kälte und einem rauhen Nordweſtwind, den wir

weder durch Schirme abhalten noch uns ſonſt dagegen

ſchützen konnten, ſahen wir einer entſetzlich traurigen

Nacht entgegen. Erickſon verfiel bald in den Zuſtand

des Deliriums und ſeine Worte bildeten eine ſchaudervolle

Begleitung zu der öden Einſamkeit unſrer Umgebung.

Wir konnten weder warm noch trocken werden. Jeder
mann ſchien zum Tode ermattet und ic

h

fürchtete, daß

einer oder der andre während der Nacht erliegen würde.

Wie kalt es war, vermag ic
h

nicht anzugeben, d
a

mein

letztes Thermometer infolge meiner wiederholten Stürze

auf dem Eiſe zerbrochen iſ
t,

aber ic
h

glaube, daß e
s

unter

Null (Fahrenh.) war. Eine Wache wurde ausgeſetzt, um das

Feuer im Gang zu erhalten, um welches dichtgedrängt wir

d
ie

dritte ſchlafloſe Nacht verbrachten. Wenn Alexei nicht

ſein Seehundsfell um mich gewickelt und ſelbſt ſich lang

a
n

mich geſchmiegt hätte, um mich durch ſeine Körperwärme

mit zu erwärmen, ſo glaube ic
h

beſtimmt, daß ic
h

erfroren

wäre. So zitterte und bebte ic
h

vor Froſt. Erickſons

ſchmerzhaftes Stöhnen und unzuſammenhängende Reden

tönten laut hinaus in die Nacht, wie eine ähnlich leidens

volle und ſchreckliche ic
h

nicht wieder zu erleben hoffe.

Dienstag, 4
.

Oktober. 114. Tag. Mit dem erſten

Scheine des anbrechenden Tages begannen wir alle herum
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zugehen, und der Koch machte ſich a
n

die Bereitung des

Thees. Der Doktor machte die unerfreuliche Entdeckung,

daß Erickſon ſeine Handſchuhe in der Nacht abgeſtreift

hatte und daß ſeine Hände infolge davon erfroren ſeien.

Sofort begaben ſich die Leute daran, ſi
e

zu reiben, und

gegen 6 Uhr morgens war d
ie Blutzirkulation ſo weit

wieder eingetreten, daß wir es wenigſtens wagen konnten,

ihn fortzubewegen. Jedermann hatte eilig ſeine Taſſe ge

ſchlürft und ſein Bündel in Bereitſchaft geſetzt. Erickſon

war völlig beſinnungslos, ſo daß wir ihn auf dem Schlitten

feſtbanden. Ein heftiger Wind blies aus Südweſt und

das Gefühl der Kälte war ſehr intenſiv. Um 6 Uhr vor
mittags indes traten wir unſren forcierten Marſch a

n

und waren ſo glücklich, um 8 Uhr uns ſelbſt und unſren

Kranken in einer Hütte geborgen zu wiſſen, welche Raum

für uns alle bot. Hier wurden wir a
n

einem raſch ent

zündeten Feuer zum erſtenmal ſeit Sonnabend früh wieder

wirklich warm.

Der Doktor unterſuchte Erickſon und fand ihn im

höchſten Grade entkräftet. Der Puls ging nur ſchwach,

e
r war völlig ohne Bewußtſein und infolge der Ent

blößung während der verfloſſenen Nacht verſchlimmerte ſich

ſein Zuſtand zuſehends. Wir mußten fürchten, daß e
r

nur wenige Stunden noch werde leben können und deshalb

rief ic
h

alle meine Gefährten zuſammen, um mit mir ge

meinſam ein Gebet für einen Kranken zu leſen, ehe wir

ſelbſt a
n Ruhe dachten. Dies geſchah in ruhiger und ehr

furchtsvoller Weiſe, obgleich ic
h

fürchte, daß meine ſchwache

Stimme kaum hörbar geweſen iſ
t. Dann wurde eine

Wache beſtimmt und mit Ausnahme von Alexei legten

wir uns ſämtlich ſchlafen. Dieſer ging um 1
0 Uhr auf

die Jagd, kehrte aber ſchon mittags ganz durchnäßt zurück.
Er war durch das Eis des Fluſſes gebrochen. Um 6 Uhr

nachmittags erhoben wir uns. Ich mußte a
n

eine Mahl
zeit für meine Geſellſchaft denken. Ein halbes Pfund
Hundefleiſch wurde pro Mann geröſtet und dieſes bildete

mit einer Taſſe Thee die Tagesration. Wir waren indes

ſo dankbar dafür, uns nicht dem erbarmungsloſen Süd
weſtſturme ausgeſetzt zu ſehen, welcher die Hütte umtoſte,

daß wir gern mit dem ſchmalen Biſſen vorlieb nahmen.
Mittwoch, 5. Oktober. 115. Tag. Der Koch beginnt um

7 Uhr 30 Minuten vormittags mit der Bereitung von Thee

aus Blättern, welche geſtern ſchon einmal benutzt ſind. E
s

gibt nichts zu eſſen bis zum Abend. Ein halbes Pfund

Hundefleiſch wird unſre alleinige Nahrung bilden, bis wir

irgend welche Hilfe erhalten. Alexei ging um 9 Uhr

wieder auf die Jagd und ic
h

ließ durch die Leute eine

genügende Zahl leichter Holzſtücke ſammeln, um eine
Dielung des Bodens damit herzuſtellen, welcher unter

unſren Körpern auſthaut, uns durchnäßt und des Schlafes

beraubt. Der Südweſtſturm hält an. Barometer 30,12

um 2 Uhr 40 Min. Der kalte Brand iſt zu Erickſons Bein

wunde getreten und e
r geht ſeinem Ende entgegen. Eine
Amputation kann nichts nutzen, denn e

r

würde wahrſchein

lich während derſelben ſterben. E
r

iſ
t

teilweiſe b
e
i

Be
ſinnung. Um 1

2 Uhr kam Alexei zurück; er hatte nichts

geſehen. E
r

war dieſes Mal wohl über den Fluß gelangt,

hatte aber, unfähig dem Sturme länger zu trotzen, den

Rückweg antreten müſſen. Ich bin der Anſicht, daß wir

uns auf der öſtlichen Seite der Titary-Inſel befinden,

etwa 2
5 Meilen von Kumak-Surka entfernt, welches

ic
h

für eine Niederlaſſung halte. Das iſ
t

unſre letzte

Hoffnung. Sagaſtyr hat ſich längſt als Trugbild erwieſen.

Die Hütte, in der wir uns befinden, iſ
t ganz neu und

entſchieden nicht die auf meiner Karte verzeichnete aſtro

nomiſche Station. Sie iſt vielmehr noch nicht einmal völlig

fertig, d
a Thür und Thürbogen fehlen. Vielleicht iſ
t

ſi
e nur

zur Sommerhütte beſtimmt, obgleich zahlreiche Fuchsfährten

darauf ſchließen laſſen, daß ſi
e gelegentlich auch zu andrer

Zeit beſucht wird. Auf dieſem Umſtande und dem Wieder

eintritt guten Wetters beruht unſre letzte Chance des
Entrinnens, denn ic

h

weiß nicht, was uns noch zu thun
übrig bliebe. Sobald der Sturm nachläßt, werde ic

h

Ninder

mann und einen zweiten mittels Gewaltmarſches nach

Kumak-Surka vorausſenden, um Hilfe und Unterſtützung
zu holen. Um 6 Uhr nachmittags Austeilung von 2 Pfund

Hundefleiſch und einem zweiten Theeaufguß. Dann legten

wir uns ſchlafen.

Donnerstag, 6. Oktober. 116. Tag. Um 7 Uhr 3
0 Min.

früh rief ic
h

alle Mann zuſammen. Wir genoſſen eine

Taſſe Thee, dritter Aufguß, mit einer halben Unze Alkohol

darin. Jedermann iſ
t

ſehr ſchwach. Der Sturm läßt

etwas nach. Sandte Alexei auf die Jagd. Um Mittag

werde ic
h

Nindermann und Noros abſchicken, um im

Gewaltmarſche Kumak-Surka zu erreichen. Um 8 Uhr

4
5 Min. verſchied unſer Gefährte Erickſon. Ich richtete
einige tröſtende und aufmunternde Worte a
n

die Leute.

Alexei kam mit leeren Händen zurück – es iſt zu ſtarkes
Schneetreiben. Was, in des Höchſten Namen, ſoll aus uns

werden? Vierzehn Pfund Hundefleiſch bleiben uns noch

und dabei ein Marſch von 2
5 Meilen bis zu einer mög

lichen Niederlaſſung. Wir ſind außerſtande, ohne Grab

ſcheite in dem gefrorenen Boden Erickſons Leiche zu b
e

erdigen. Deshalb nähten wir ihn ein in einige Stücke

Segeltuch, bedecktenihn mit meiner Flagge, und zehn Mann,

denen ic
h

vorher etwas Alkohol geben will, werden ver
ſuchen, ihn im Fluſſe zu verſenken. Wir ſind ſämtlich

ſo unendlich ſchwach, daß ic
h

nicht einſehe, wie e
s möglich

ſein wird, unſren Marſch fortzuſetzen. Um 1
2 Uhr 4
0

Min.

las ic
h

die Totengebete und wir trugen unſren Gefährten

zum Fluſſe. Ein Loch war in das Eis gehauen, in dieſes
verſenkten wir die Leiche und feuerten drei Ehrenſalven über

demſelben ab. Ein Brett mit folgender Inſchrift: „Zum
Andenken a

n H
.

H
.

Erickſon. 6
.

Oktober 1881. V.-St.
Dampfer „Jeannette“, wird am Uferrande unmittelbar neben

der Stelle aufgerichtet werden, wo wir ihn in das naſſe

Grab hinabgelaſſen haben. Seine Kleidung iſ
t

unter den

Kameraden verteilt. Iverſon hat ſeine Bibel und eine
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Locke ſeines Haares. Um 5 Uhr nachmittags Abendeſſen.

2 Pfund Hundefleiſch und Thee.

Freitag, 7. Oktober. 117. Tag. Das Frühſtück beſteht
aus unſrem letzten halben Pfunde Hundefleiſch und Thee.

Das letzte Lot Thee iſ
t

heute morgen in den Keſſel gethan

und wir ſind gezwungen, einen Marſch von 2
5 Meilen

mit einigen, bereits abgebrühten Theeblättern und zwei

Ouart Alkohol anzutreten. Indeſſen vertraue ic
h

auf Gott

und glaube feſt, daß Er, der uns bis hierher genährt hat,

uns nicht aus Mangel a
n

Lebensmitteln umkommen laſſen

wird. Wir beginnen mit den Vorbereitungen des Weiter

marſches 1
0 Min. nach 7 Uhr. Da eine Wincheſterbüchſe

nicht in Ordnung iſt, laſſen wir ſi
e mit 161 Patronen

zurück. Wir führen mit uns zwei Remington-Gewehre und

243 Patronen. In de
r

Hütte iſ
t folgende Nachricht zurück

gelaſſen: Freitag, 7. Oktober 1881. Die weiter unten ver

zeichneten Offiziere und Mannſchaften des untergegangenen

V.-St.-Dampfers „Jeannette“ verlaſſen heute morgen dieſes
Obdach, um mittels eines Gewaltmarſches Kumak-Surka

oder eine andre Niederlaſſung a
n

der Lena zu erreichen.

Wir ſind hier a
m Dienstag, den 4
.

Oktober angekommen mit

einem kranken Kameraden, dem Matroſen H
.

H
.

Erickſon,

welcher geſtern morgen verſtorben iſ
t

und mittags im Fluſſe

ſein Grab gefunden hat. Sein Tod war herbeigeführt

durch Froſtſchäden und allgemeine Erſchöpfung, wie d
ie

fortwährenden Strapazen ſi
e mit ſich brachten. Wir übrigen

ſind wohl, doch ohne weitere Proviſion, d
a wir unſre

letzten Lebensmittel heute morgen verzehrt haben.

Abmarſch um 8 Uhr 3
0 Min. vormittags, unterwegs

bis 1
1 Uhr 2
0 Min. In dieſer Zeit hatten wir etwa drei

Meilen zurückgelegt, obgleich wir wie in einem Labyrinth

zu wandern ſcheinen. Ein großer angetriebener Stamm

ſchien ein gutes Mittel zur Erlangung von kochendemWaſſer

zu bieten. So ließ ic
h

Halt machen, um unſer Mittag

mahl, eine Unze Alkohol in einem Topfe Thee, einzunehmen.

Dann marſchierten wir weiter und erreichten anſcheinend

bald den Hauptfluß wieder. Bei dem Verſuche, hinüberzu

kommen, brachen vier von uns durch das Eis und d
a

ic
h

ernſte Froſtbeſchädigungen fürchtete, ließ ic
h

am weſtlichen

Ufer ein Feuer anzünden, um uns zu trocknen. In der
Zwiſchenzeit ſandte ic

h

Alexei ab, um Nahrung zu ſuchen,

ſchärfte ihm aber ein, nicht zu weit zu gehen und nicht zu

lange fortzubleiben. Um 1 Uhr 3
0 Min. war er indes

noch nicht zurück und auch nicht zu ſehen. Leichte Briſe

aus Südweſt, Nebel. Berge nach Süden in Sicht. Um 5 Uhr

3
0 Min. nachmittags kehrte Alexei mit einem Schneehuhn zu

rück. Wir bereiteten eine Suppe davon und vervollſtändigten

das Mahl durch eine Unze Alkohol. Dann krochen wir unter
unſre Decken, um zu ſchlafen. Leichte Weſtbriſe, Vollmond,

ſternenklar, nicht ſehr kalt. Alexei hatte den Fluß geſehen;

e
r iſ
t

eine Meile breit und offen, ohne Eis,

Sonnabend, 8
.

Oktober. 118. Tag. Um 5 Uhr 30 Min.
vormittags rief ic

h

alle Mann auf. Frühſtück: eine Unze

Alkohol in einer Pinte heißen Waſſers.

Notiz des Doktors: Der Alkohol erweiſt ſich von großem

Nutzen. E
r

ſtillt das ruheloſe Bedürfnis nach Nahrung,

hindert das nagende Gefühl im Magen und hat die Kraft

der Leute bislang aufrecht erhalten, in Doſen von

drei Unzen täglich und nach Doktor Amblers Vorſchrift

genoſſen.

Wir marſchierten bis halb e
lf

Uhr. Dann eine Unze

Alkohol. Von 6 Uhr 3
0 Min. bis 1
0 Uhr 3
0 Min. etwa

fünf Meilen; ſtießen auf den großen Fluß um 1
1 Uhr

3
0 Min. Wieder vorwärts. Schneebänke. Stoßen auf

einen kleinen Fluß, müſſen umkehren. Um 5 Uhr Halt;

ſind kaum eine Meile weiter vorwärts gekommen. Herbes

Geſchick. Schnee. Wind aus Südſüdweſt, kalt. Lager.

Nur wenig Holz. Eine halbe Unze Alkohol.

Sonntag, 9. Oktober. 119. Tag. Alle Mann hoch

um 4 Uhr 30 Min. Eine Unze Alkohol. Las eine Predigt.

Schicke Nindermann und Noros voraus nach Hilfe. Sie

nehmen mit ſich ihre Lagerdecken, ein Gewehr, 4
0

Patronen

und zwei Unzen Alkohol, haben Befehl, dem weſtlichen Ufer

des Fluſſes zu folgen, bis ſi
e auf menſchliche Wohnungen

treffen. Um 7 Uhr marſchierten ſi
e

unter unſrem Hurra

ab. Wir machen uns um 8 Uhr auf den Marſch. Ueber

ſetzen einen Waſſerlauf. Brechen durch das Eis. Sind
ſämtlich bis zu den Knieen herauf gänzlich durchnäßt. Um

1
0 Uhr 3
0 Min. vormittags Weitermarſch. Lee fängt an,

ſchwach zu werden. Um 1 Uhr ſtoßen wir auf das Fluß
ufer. Halt zum Mittageſſen; eine Unze Alkohol. Alexei

ſchießt drei Schneehühner. Wir bereiten eine Suppe. Folgen

Nindermanns Spur, obgleich er lange aus Sicht iſ
t. Um

3 Uhr 3
0 Min. nachmittags Weitermarſch. Hoher Ufer

rand. Das Eis bewegt ſich mit großer Schnelligkeit nord

wärts im Fluſſe. Halt um 4 Uhr 4
0 Min. nachmittags,

als wir Treibholz antreffen. Finden ein Kanalboot, legen

unſre Köpfe zum Schlafen hinein. Eine halbe Unze Alkohol;

Abendbrot.

Montag, 10. Oktober. 120. Tag. Unſre letzte halbe

Unze Alkohol um 5 Uhr 30 Min. vormittags genoſſen. Um

6 Uhr 3
0 Min. Alexei abgeſchickt, um auf Schneehühner

zu jagen. Wir eſſen Streifen der Wildhäute. Geſtern
morgen habe ic

h

die Fußſpitzen meines Hirſchfells gegeſſen.

Leichter Wind aus Südoſt; Luft nicht ſehr kalt. Um 8 Uhr

Aufbruch. Beim Paſſieren eines Waſſerlaufes brechen drei

durch, werden ſehr naß. Feuer angezündet zum Trocknen.

Weitermarſch bis 11 Uhr vormittags; ſehr erſchöpft. Feuer

gemacht; Trank bereitet aus gebrauchten Theeblättern,

welche in der Alkoholflaſche mitgeführt ſind. Mittags weiter.

Friſcher Wind aus Südſüdweſt. Schneetreiben. Sehr ſchwer

zu marſchieren. Lee bittet, zurückgelaſſen zu werden. Eine

kleine Bucht und weiter langgeſtreckte hohe Uferbank. Viele

Schneehuhnfährten. Wir folgen Nindermanns Spur. Um

3 Uhr Halt: völlig entkräftet. Krochen in ein Loch a
n

der

Uferwand. Holz geſammelt, Feuer angezündet. Alexei

fort nach Wild. Nichts zum Abendbrot, als ein Löffel

Glycerin. Jedermann iſ
t

ſchwach und erſchöpft, aber
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alle haben Vertrauen und Zuverſicht. Gott möge uns

helfen!

Dienstag, 11. Oktober. 121. Tag. Südweſtſturm mit

Schnee. Es iſt unmöglich, weiter zu kommen. Kein Wild.
Ein Theelöffel voll Glycerin im heißen Waſſer bildet

unſre einzige Nahrung. In der Umgebung findet ſich
kein Holz mehr.
Mittwoch, 12. Oktober. 122. Tag. Frühſtück: der

letzte Theelöffel Glycerin mit heißem Waſſer. Mittags

einige Hände voll Blätter der arktiſchen Weide im Waſſer

abgebrüht und den Aufguß getrunken. Jeder wird ſchwächer

und ſchwächer. Kaum bleiben Kräfte genug übrig, um

Feuerholz heranzuſchaffen. Südweſtſturm mit Schnee.

Donnerstag, 13. Oktober. 123. Tag. Weidenthee.

Starker Südweſtwind. Keine Nachricht von Nindermann.

Wir ſind in Gottes Hand und verloren, wenn E
r

uns nicht

Hilfe ſendet. Wir ſind außer Stande, uns gegen den

Wind fortzubewegen, und Hierbleiben iſ
t gleichbedeutend mit

Hungertod. Nach Mittag eine Meile vorwärts marſchiert,

dabei entweder einen zweiten Fluß oder eine Windung im
Hauptſtrome gekreuzt. Nach dem Paſſieren desſelben wurde

Lee vermißt. Lagerten in einem Loche des Uferrandes.

Zurückgeſchickt, um Lee aufzuſuchen. Er hatte ſich nieder
gelegt, um den Tod zu erwarten. Alle vereinigen ſich, um

das Vaterunſer zu beten und das Glaubensbekenntnis zu

erneuern. Nach dem Abendbrot ſtarker Sturm. Entſetz

liche Nacht.

Freitag, 14. Oktober. 124. Tag. Frühſtück, Weiden

thee. Mittageſſen: halb Thee, Löffel ſüßen Oels und

Weidenthee. Alexei ſchoß ein Schneehuhn. Suppe. Der

Südweſtwind läßt nach.

Sonnabend, 15. Oktober. 125. Tag. Frühſtück: Weiden

thee und zwei alte Stiefel. Beſchließen mit Sonnenauf

gang aufzubrechen. Alexei und Lee vollſtändig niederge

brochen. Erreichen eine alte Vorratshütte. Halt und Lager.

Bemerken im Zwielicht Rauch in ſüdweſtlicher Richtung.

Sonntag, 16. Oktober. 126. Tag. Alexei ganz ent

kräftet. Gottesdienſt.

Montag, 17. Oktober. 127. Tag. Alexei liegt im

Sterben. Der Doktor taufte ihn. Gebete für Kranke

geleſen. Der Geburtstag des Mr. Collins, er wird vierzig

Jahre alt. Gegen Sonnenuntergang ſtarb Alexei. All
gemeine Entkräftung infolge der Entbehrungen. Bedeckten

ihn mit einem Flaggentuche und legten ihn in die Hütte.

Dienstag, 18. Oktober. 128. Tag. Ruhig und mild.

Schneefall. Begruben Alexei nachmittags, legten ihn auf

das Eis des Fluſſes und bedeckten ihn mit Eisſtücken.
Mittwoch, 19. Oktober. 129. Tag. Zerſchnitten Zelt

leinwand, um uns Fußzeug zu ſchaffen. Der Doktor ging

voran, um einen neuen Lagerplatz aufzuſuchen. Wurde

durch die Dunkelheit verhindert.

Donnerstag, 20. Oktober. 130. Tag. Hell und ſonnig,

aber ſehr kalt. Lee und Knack ſehr hinfällig.

Freitag, 21. Oktober. 131. Tag. Mitternacht fanden

wir Knack to
t

zwiſchen dem Doktor und mir ſelbſt liegend.

Lee ſtarb gegen Mittag. Las die Krankengebete, als wir

ihn dem Verſcheiden nahe ſehen.

Sonnabend, 22. Oktober. 132. Tag. Zu ſchwach, um

die Leichen von Knack und Lee auf das Eis zu tragen.

Der Doktor, Collins und ic
h

trugen ſi
e

um eine Ecke außer

halb unſres Geſichtskreiſes. Dann ſchloſſen ſich meine
Augen.

Sonntag, 23. Oktober. 133. Tag. Jedermann ſehr

ſchwach. Wir ſchliefen und ruhten über Tag, doch gelang

e
s uns, vor Dunkelheit wenigſtens genügenden Holzvorrat

für das nächtliche Feuer herbeizuſchaffen. Las ein Stück

einer Predigt. Schmerzen in den Füßen. Kein Fußzeug.

Montag, 24. Oktober. 134. Tag. Eine ſchwere Nacht.

Dienstag, 25. Oktober. 135. Tag.

Mittwoch, 26. Oktober. 136. Tag.

Donnerstag, 27. Oktober. 137. Tag. Iverſon bricht
nieder.

Freitag, 28. Oktober. 138. Tag. Iverſon ſtarb am

frühen Morgen.

Sonnabend, 29. Oktober. 139. Tag. Dreßler ſtarb

während der Nacht.

Sonntag, 30. Oktober. 140. Tag. Boyd und Görtz

ſtarben während der Nacht. Mr. Collins liegt im Sterben.

Vergleichende Studien über das europäiſche

Bauernleben.

Unter dem Titel „Die Geſundheitslehre und die Krank

heiten des Landmannes“ hat Dr. Layet, Profeſſor der

Geſundheitslehre a
n

der mediziniſchen Fakultät in Bordeaux,

eine intereſſante Broſchüre veröffentlicht, welche das materielle

Leben des Landmannes in Europa behandelt.

Der Verfaſſer geht davon aus, daß die materiellen

Lebensbedingungen des Landmannes, trotzdem ſeine Lage

ſich durch die ſtets fortſchreitenden Sitten und Gebräuche,

infolge der Errichtung von Schulen, wie der Entwickelung

der politiſchen Inſtitutionen gegen frühere Jahrhunderte,

weſentlich gebeſſert habe, doch noch weit hinter dem der

Städter zurückblieben.

Seiner Zuſammenſtellung nach gibt e
s in neueſter Zeit

in Frankreich noch 219,270 menſchliche Wohnſtätten ohne

Fenſter, in welchen ſich ohne Luft und Licht eine Bevölke

rung von etwa 1,300,000 Menſchen zuſammendrängt.

1,656,636 weitere Häuſer haben außer der Thüröffnung

nur ein Fenſter, und dieſe werden zuſammen von 11,145,816

Menſchen bewohnt.

Neben der ekeln Vermiſchung, in welcher ein erheblicher

Prozentſatz des franzöſiſchen Volkes auf dieſe Weiſe lebt,

übt aber gerade die geringe Zahl der Oeffnungen in den

Wänden, welche den Zutritt von Luft und Licht zu ver

mitteln im ſtande ſind, einen ſehr ungünſtigen Einfluß auf

den Geſundheitszuſtand der Landleute aus.
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Die Durchſchnittszahl der Fenſteröffnungen, welche in

Frankreich auf den Mann kommt, beträgt 1,49. In
53 Departements und zwar vorzugsweiſe in den ackerbau

treibenden, iſ
t

dieſe Durchſchnittszahl noch niedriger, wäh

rend ſi
e in nur 32 Departements dieſelbe überſteigt. Nimmt

man die durchſchnittliche Sterblichkeitsziffer in Frankreich zu

23,5 unter 1000 an, ſo findet ſich, daß unter 100 Departe

ments, welche eine geringere Durchſchnittszahl von Fenſter

öffnungen haben, als der allgemeine Durchſchnitt von 1,49,

4
9

eine höhere, 6 di
e

gleiche und 4
5

eine niedrigere Sterblich

keit nachweiſen, als die durchſchnittliche. Dagegen ſind unter

100 Departements mit einer Zahl von Fenſteröffnungen,

welche den allgemeinen Durchſchnitt überſteigt, 2
5

mit einer

höhern, 6 mit der gleichen und 6
9

mit einer niedrigeren

durchſchnittlichen Sterblichkeitsziffer, als die oben angeführte

durchgängige Ziffer für ganz Frankreich. Eine weitere

Beobachtung von Intereſſe liegt noch in dem Umſtand,

daß mit der geringen Zahl der Fenſteröffnungen die Sterb

lichkeitsziffer der Kinder unter 1
0 Jahren zu ſteigen pflegt.

Sollte nicht der Landmann lernen, die Folgen einer un
geſunden Wohnung mehr zu fürchten als d

ie Steuer auf

Thüren und Fenſter?

Zwar iſ
t

die Sterblichkeitsziffer in den Städten mit

26,1 auf 1000 immer noch höher, als auf dem platten

Lande, wo ſi
e nur 21,5 auf 1000 beträgt, aber wie dieſer

Umſtand mit den mancherlei Epidemien zuſammenhängt,

welche durch das enge Zuſammenleben in der Stadt be

günſtigt werden und denen der Städter nicht ausweichen
kann, ſo kommen doch alle ſanitären Einrichtungen und

Erfindungen der Neuzeit weſentlich und hauptſächlich nur

dieſen letzteren zu gute, und die Sterblichkeitsziffer in den

Städten hat ſich deshalb in erheblich höherem Maße ver

mindert als diejenige auf dem Lande.

Die ganze Lebensweiſe des Landmannes, ſeine Kleidung,

ſeine Arbeit im Freien üben einen heilſamen Einfluß auf

ſeinen Geſundheitszuſtand aus, welcher aber durch die

ungeſunde und unreinliche Wohnung in vielen Fällen mehr

als paralyſiert wird. Dr. Layet bringt deshalb ein Muſter

bauernhaus in Vorſchlag, erkennt übrigens an, daß man

in Frankreich mehr und mehr den Wert geſunder Woh

nungen auf dem Lande erkennt, und daß e
s

vor allem

nötig wird, die Bauern ſelbſt von deren Notwendigkeit

zu überzeugen.

Eine intereſſante Zuſammenſtellung, die wir hier folgen

laſſen, weiſt ferner nach, inwieweit mit der Zunahme der

Gegenbildung die Sterblichkeitsziffer in den verſchiedenen

Schulden eine niedrigere wird.
Mittlere Mittlere
Zahl der Sterb
Rekruten lichkeit
mitSchul- Unter
bildung 1000.
Unter1000.

1
. Region: Vogeſen, Becken der Moſel

und Maas. Departements Maas,

Ardennen, Vogeſen . . . . . 979 20,7

Mittlere Mittlere

Zahl der Sterb
Rekruten lichkeit
mitSchul- Unter
bildung 1000.
unter1000.

2
. Region: Untere Normandie und Coten

tin. Departements Manche, Orne,

Calvados . . . . . . . . . 900 21,7

3
. Region: Flandern und Artois. De

partements Pas d
e Calais, Nord,

Somme . . . . . . 796 22,9

4
. Region: Bretagne. Departements

Morbihan, Finisterre, Ille et Vi
laine, Côtes-du-Nord . . . 625 25,9

5
. Region: Charente und Vendée. De

partements Charente, Charente-in
férieure, Vienne, Deux Sèvres,

Vendée . 801 21,2

6
. Region: Pyrenäen und Becken der

Garonne. Departements Haute

Garonne, Hautes-Pyrenées, Gi
ronde, Gers, Lot-et-Garonne . . 828 20,8

Oeſtliche Pyrenäen: Arriège, Baſſes

Pyrenées, Landes, Tarn-et-Garonne 770 23

7
. Region: Alpen, Rhone, Geſtade des

Mittelmeeres. Departements Aude,

Hérault, Ardèche, Dröme, Savoie,

Haute Savoie, Vaucluſe . . . . 857 25,1

Gard, Bouches d
u Rhône, Var,

Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes,

Baſſes-Alpes, Iſère . . . . . 826 27,3

. Region: Mittleres Hochland. Departe

ments Lot, Tarn, Allier, Creuſe, 752 21,5

Haute-Loire, Cantal, Puy de Döme,

8

Dordogne. . . . . . 725 23,6

Lozère, Aveyron, Corrèze, Haute
Vienne, Loire . . . . 709 24,8

9
. Region: Becken der Loire. Departe

ments Sarthe, Indre, Indre-et-Loire,

Maine-et-Loire, Loire inférieure,

Cher . . . . . 772 28,2

Nièvre, Loiret, Loire-et-Cher, Eure
et-Loir, Mayenne . . . . . . 760 23,2

1
0
.

Region: Becken der Seine. Departe

ments A)onne, Aube, Haute-Marne
Seine-et-Marne, Aisne . . . . 930 , 21,9

Seine, Seine-et-Oiſe, Oiſe, Eure,

Seine inférieure . . . . 87Z 24,7

1
1
.

Region: Jura und Saônebecken. De
partements Doubs, Côte d'or, Haute
Saône . . . . . . . . . . 960 21,2

Ain, Jura, Saône-et-Loire, Rhöne 910 23,5

Auch eine zweite Zuſammenſtellung des
Verfaſſers,

welche das Verhältnis des Anſchwellens d
e
r Städte
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bevölkerung zu dem Wachstum d
e
r

ländlichen Einwohner

ſchaft in den verſchiedenen Ländern zur Anſchauung bringt,

ietet manches Intereſſante.
biete
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England u
.

Wales

1871/1878) 302,761 12,8 190,045 15,3 112,316 9,8

Rußland (1871/78) 284,826 14,7 229,989 26,2 54,837 3,2

Italien (1862/76) 198301 8,6 91,509 11,5106,7925,7

Frankreich (1872/77) 162,835 6,74158,460 13,3 4,375 0,18

Sachſen, Königr. u
.

Herzogt. (1871/78) 54,174 1
5 67,527 36 –13,352 –6

Holland (186977) 45,692 12,1 21,919 14,9 21,239 9,3

Belgien (186078) 41,388 12,5 51,692 2
8 –10,304 –3

Bayern (187178) 39,735 1
1 12,224 15,8 27,511 6,3

Schweden (186078) 37,341 11,4 11,968 1
9 14,266 3,8

H
.

V
.

Der normänniſche Ruf „Haro“.

Das Wort „Haro“, oder vielmehr „la clameur d
e

haro“, d
e
r

laute Ruf Haro wurde b
e
i

den Normannen in

doppeltem Sinne gebraucht. Im gewöhnlichen Leben drückte
man ſeine Entrüſtung oder ſeine Verachtung durch ihn aus

und im juriſtiſchen Sinne bedeutete derſelbe d
ie Vorbringung

einer Klage oder Beſchwerde in dringenden Fällen vor

einem beſonderen Gerichtsſtand. Die Etymologie des Wortes

ſelbſt iſ
t völlig dunkel. Sein Urſprung ſcheint in di
e

fern

ſten Zeiten zurückzureichen. Wahrſcheinlich haben d
ie ein

dringenden Normannen den Gebrauch ſchon vorgefunden.

Derſelbe beſchränkt ſich zwar keineswegs, wie man häufig

anzunehmen geneigt iſ
t,

lediglich auf di
e Normandie, denn

in der Mitte des 14. Jahrhunderts rief man auch auf den

Straßen von Paris Haro, indes hat er in dieſem Lande

doch wohl die weiteſte Verbreitung gefunden und ſeine An
wendung in Fällen des bürgerlichen Rechts iſt vorzugsweiſe

normänniſch. Wenn man auch jene Ueberlieferung als

apokryph betrachten mag, nach welcher b
e
i

der Leichenfeier

für Wilhelm den Eroberer in der Abteikirche von St. Etienne

zu Caën e
in Mann mit dem Rufe Haro auftrat, behaup

tend, von dem verſtorbenen Fürſten in ſeinem Beſitzſtande

geſchädigt zu ſein und verlangte, daß d
ie Beiſetzung ſo

lange verſchoben werden ſolle, bis e
r,

der Kläger, entſchä

digt ſei, ſo bot der Ruf Haro doch eines der kräftigſten
Mittel, um den Privatmann vor Unbilden in ſeiner Per
ſon, wie a

n

ſeinem Eigentum zu ſchützen. Zu Zeiten Wil
helm des Eroberers jedoch bezog ſich der Ruf Haro ledig

lich auf kriminelle Ausſchreitungen, b
e
i

welchen der Ver
brecher auf friſcher That ertappt wurde und noch nicht

auf den Schutz des Beſitztums. Als Philipp Auguſt in

die Normandie einfiel, ſchrieen die Frauen dem vorbei

reitenden Fürſten Haro zu, und d
ie

Bewohner des vom

engliſchen Könige Heinrich V
.

belagerten Rouen entſandten

einen Hirten zum Könige von Frankreich mit dem Auf
trage, dieſem gegenüber „le grand haro“ zu rufen über

die Bedrückungen der Engländer. Am längſten, und zwar

bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts, hat ſich aber die

juriſtiſche Prozedur des Haro in der Normandie erhalten.

Die Erkenntniſſe des normänniſchen Landgerichts (des

Echiquier) erwähnen desſelben ſchon zu früher Zeit und

der das Gewohnheitsrecht enthaltende Kodex (le Grand

Coutumier) der Normandie widmet demſelben einen gan

zen Abſchnitt. Dieſer handelt allerdings nur von dem

Haro in Kriminalfällen, während in ſpäterer Zeit die nor

männiſchen Rechtslehrer die Berechtigung des Haro auch

auf einzelne Zivilſachen ausdehnten. In allen Fällen, wo

e
s

ſich um ein Verbrechen auf friſcher That handelte, hatte

der Angegriffene oder Benachteiligte das Recht, den Ruf
Haro auszuſtoßen und jedermann, welcher dieſen Ruf

hörte, war verpflichtet, dem Angegriffenen beizuſtehen, den

Miſſethäter zu verfolgen und dem Gerichte auszuliefern.

Die Fälle, wo e
s

ſich um Mord und Totſchlag handelte,

„le haro d
e playe e
t

d
e sang“ waren lange Zeit hin

durch der alleinigen Jurisdiktion des Herzogs von der

Normandie oder ſeiner höchſten Richter vorbehalten, und

gingen erſt nach der Vereinigung des Herzogtums mit

Frankreich auf di
e

Kompetenz der ſämtlichen Grundherren

(seigneurs) über, welchen die hohe Gerichtsbarkeit zuer

kannt wurde. Der Angeklagte wurde ſofort in Haft g
e

nommen, wo e
s

ſich um ein Verbrechen handelte, und nur

b
e
i

anſcheinend geringer Ausſchreitung gegen eine entſpre

chende Bürgſchaft in Geld auf freiem Fuße belaſſen.

Durch den Haro war man ſogar im ſtande, die Prieſter

vor die weltliche Gerichtsbarkeit zu ziehen; man durfte ihn

anwenden gegen die im Dienſte befindlichen Beamten des

Königs, ſofern ſi
e

ihre Gewalt überſchritten, und nur

gegen Steuerbeamte war er unzuläſſig und aufs ſtrengſte

unterſagt.

Derjenige, welcher den Ruf Haro ausſtieß, wurde da

durch ſogar zu einer Art von Beamten, e
r

beſaß das Recht,

den Schuldigen ſelbſt, auch ohne Beihilfe von Gerichts

perſonen, zu verhaften und trat ſeinerſeits infolge des Rufes

unter den Schutz des Herzogs, oder des betreffenden Ge

richtsherrn. Der Schuldige war der Gefangene des Her
zogs und wurde als ſolcher auch betrachtet, ſelbſt wenn es

ihm gelang, zu entfliehen.

Als mit der Einführung einer geordneten Polizei in

der Normandie der Gebrauch des Haro in Kriminalfällen

ſeltener wurde, dehnte ſich ſeine Anwendung für viele Fälle

des Zivilrechts immer mehr aus, doch fand e
r

hier nur

Anwendung in Fällen einfacher Beſitzſtörung, während eine

wirkliche Vertreibung vom Beſitze (dépossession) vor dem

regelmäßigen Gerichte verhandelt werden mußte. Man

geſtattete ſelbſt Fremden, welche das Land paſſierten, wie

Frauen und minorennen Kindern den Gebrauch des Haro

ohne Autoriſation von Gatte oder Vater. Vielfach artete



Kleinere Mitteilungen. 717

aber natürlich d
ie Anwendung desſelben aus, und ſtatt zu

Verhütung von Verbrechen, diente dann der Haro als

Mittel zur Einſchüchterung, ſo daß das Parlament der

Normandie ſich genötigt ſah, gegen ſolche Mißbräuche ein

zuſchreiten.

In Zivil- wie in Kriminalfällen blieb jedermann,

welcher den Ruf vernahm, verpflichtet, dem Klagenden Bei
ſtand zu leiſten; wenn in den meiſten Fällen ſich dieſe

Unterſtützung auch auf eine gerichtliche Zeugenausſage b
e

ſchränken mochte. Beide Parteien, Kläger und Beklagter,

hatten der Obrigkeit Kaution zu leiſten, der eine, daß e
r

d
ie Klage weiter fortführen wolle, der andre, daß e
r

zur

Verteidigung erſcheinen würde. Darauf wurde das ſtreitige

Gut unter gerichtlichen Sequeſter genommen, der Prozeß

inſtruiert und ſchließlich der Urteilsſpruch gefällt.

In andern Gegenden finden ſich ähnliche Erſchei
nungen. Das Gewohnheitsrecht von Mühlhauſen, ſchreibt

in intereſſanten Einzelheiten das Verfahren vor, welches

der Kläger gegen einen Beklagten einzuſchlagen hat,

welcher ſich weigert, ihm vor Gericht zu folgen, wenn

e
s

ſich um die Pfändung eines Hausrats handelt. Dem
nach ſoll der Kläger die Umſtehenden auffordern, den

Beklagten a
n

dem betreffenden Orte bis zur Ankunft

des Richters, oder eines Beamten, feſtzuhalten und darf

ſich ſelbſt ſeines Gegners verſichern, wenn dieſer Auffor
derung nicht nachgekommen wird. Leiſtet der Beklagte

Widerſtand, oder bedroht den Kläger mit einer Waffe,

ſo gewinnt dieſer das Recht, jenen niederzuſtoßen.

Eines der älteſten deutſchen Geſetzbücher, der Sachſen

ſpiegel, erwähnt eines ähnlichen Gebrauchs unter der Be
zeichnung clamor violentiae, wie dergleichen auch in ſkan

dinaviſchen Geſetzen wiederkehrt.

Dieſe Geſetze kennen aber weder das Wort Haro, noch

eine ähnliche Bezeichnung. Letzteres iſ
t in England der

Fall. Die urſprüngliche angelſächſiſche Bezeichnung heißt

„hreäm“ und hat ſich nachher zum engliſchen „hue and
cry“ umgeſtaltet. Mehrere angelſächſiſche Geſetze ſprechen

von der Verfolgung „durch Rufen und Schreien“, infolge

deren eine beſondere gerichtliche Prozedur und ſtrengere

Strafen eintreten. Wilhelm der Eroberer fand dieſen Ge

brauch in England vor, und beſtätigte ihn, indem e
r

e
s

für ein Verbrechen erklärte, dem Rufe nicht Folge zu leiſten.

Von gleichen Grundſätzen gingen die Geſetze Heinrichs I.

für England und Malcolm II
.

für Schottland aus, ſo daß

das Statut von Wincheſter, welches in der Geſetzgebung

Englands eine ähnlich wichtige Rolle ſpielt, wie die Kapi

tulationen der fränkiſchen Könige in Frankreich, mit der

Einſetzung des „hue and cry“, der richterlichen Prozedur

durch öffentlichen Ruf, nichts Neues ſchaffte. Danach ſoll

auf den Ruf hin der Schuldige von Ort zu Ort und von

Provinz zu Provinz verfolgt werden, bis es gelingt, ihn

dem Sheriff zu überliefern, und Gemeinde wie Diſtrikt

ſind für ſeine Feſtnahme verantwortlich. Heutigestags

noch beruht d
ie Art und Weiſe, nach welcher in England

jeder Bürger, im Falle e
r

einen Verbrecher auf friſcher

That ertappt, ipso facto Beamter wird und ohne jeden

Haftbefehl unter Verwirkung von Geldbuße oder Gefäng

nis verpflichtet iſt, den Schuldigen feſtzunehmen, auf dem

Syſtem des Haro.

Ebenſo findet das Haro für zivilrechtliche Fälle noch

jetzt Anwendung auf den normänniſchen Inſeln Jeſſey und
Guernſey. Auf erſterer Inſel hatte eine Geſellſchaft, welche
bedeutende öffentliche Gebäude aufführte, d

ie

Rechte eines

Privatmannes verletzt. Dieſer begab ſich an den ſtreitigen

Ort, kniete mit Hilfe ſeiner Freunde nieder und rief:
Haro, Haro, Haro! Zu Hilfe, mein Fürſt, mir geſchieht

Unrecht! Sofort verließen ſämtliche Werkleute den Bau

und die Arbeit konnte erſt nach der eingeholten richter

lichen Entſcheidung fortgeſetzt werden. Auf Guernſey iſ
t

e
s Gebrauch, daß der Kläger mit zwei Zeugen ſich nach

dem Orte begibt, wo e
r

ſich in ſeinen Rechten geſchädigt

glaubt. Nach dem Rufe ſprechen alle drei ei
n

Vaterunſer,

um ſich damit würdig zu der Aufſetzung der ſchriftlichen

Klage vorzubereiten, welche binnen 2
4 Stunden dem Rufe

folgen muß. (Nach einem Vortrag von Erneſt Glaſſon

in der franzöſiſchen Akademie der Inſchriften.)

Kleinere Mitteilungen.

Dr. Emin Bey über Akklimatiſation verſchiedener Haustiere

im äquatorialen Nilgebiete.

Alexandria, den 30. Juni 1882.
Mit vielem Intereſſe habe ic

h

die Seite 498 des „Ausland“
mitgeteilten Nachrichten über die indiſchen Elefanten der Bel
giſchen Expedition in Afrika geleſen und glaube gern, daß ihr
frühzeitiger Tod nicht von Thatſachen abhängig war, die uns von

den künftigen Akklimatiſationsverſuchen dieſes nützlichenTiers
abſchreckenlaſſen könnten. Leider iſ

t

in einem andern Teile von

Afrika ein ſolcher Verſuch gleichfalls ohne Erfolg geblieben, wie

die nachfolgenden Mitteilungen Dr. Emin Beys, des um den

wirtſchaftlichen Aufſchwung der ſeiner Verwaltung unterſtellten

wilden Nilgebiete unabläſſig beſorgten und unermüdlich thätigen

Gouverneurs der ägyptiſchenAequatorialprovinz. Derſelbe ſchreibt

unterm 25. Dezember vergangenen Jahres aus Lado: „Sie
fragen nach den Elefanten. 1 Dieſelben, drei a

n Zahl, ſind in

Makraka ſtationiert, werden aber im Augenblick kaum zum
Transport verwendet, d

a

e
s

a
n tauglichem Perſonale zu ihrer

Wartung fehlt. E
s

war der größte Fehler, den Gordon ſeiner

Zeit begehenkonnte, wegen ein paar Guineen die aus Indien
mitgenommenen Wärter zurückzuſenden, bevor ſi

e

noch andre
taugliche Wärter herangebildet hatten und die Tiere einigen

Schillukſoldaten anzuvertrauen, die, wie alle Neger, überhaupt

für Tiere nur inſoweit Intereſſe fühlen, als ſelbe eßbar ſind.

Die Ankunft der Elefanten hier fiel außerdem in die Zeit der
Flußſperre, wo ic

h

geradegenug zu thun hatte, um, für 11/2Jahre
von jeder Kommunikation, ſelbſt von Khartum abgeſchnitten, mich

und meine Leute vor dem Untergange zu bewahren. Trotz der .

ausgiebigſten Verſprechungen a
n

die Negerchefs, iſ
t

e
s

mir bis

1 Der Khedive Ismail ſchicktebekanntlich ſechs indiſche Ele
fanten nach dem Sudan und die Tiere legten den weiten Marſch

von weit über 3000 km unbeſchadetzurück.



718 Kleinere Mitteilungen.

heute noch nicht geglückt, junge Tiere zu erhalten. Ich zweifle
nicht daran, daß bei hinreichender Sorge und eigens dazu ge

ſchultemPerſonale die Elefanten uns viel von der ewigen Träger

miſere erſparen würden.“

Sehr beachtenswertſind noch einige Notizen Emin Beys über

andre Haustiere, deren Einführung in die äquatoriale Nilregion

bisher mancherlei Hinderniſſe im Wege zu ſtehenſchienen. „Die
Kamele ſind wohlauf und verſehen den Poſtdienſt zwiſchen Lado

und Rediaf. Sie ſollen mir in Orten, wo es ziemlich waſſer
loſe Strecken gibt, nützlich ſein. Eſel halten ſich nur für wenige

Jahre, ſogar die aus dem Langolande gehaltenen (man hält ſie

dort herdenweiſe nur der Milch wegen), dauern nicht gerade

lange. Einer meiner Lieblingswünſche wäre ein Verſuch, Büffel

zu akklimatiſieren, die ſich nach meiner Idee für das Land wohl

eignen würden. Leider habe ic
h

bis jetzt noch keine Hausbüffel

erhalten können und die hieſigen bleiben, wenn auch jung ein
gefangen und mit den Kühen groß gezogen, immer etwas wild.

Zwei Weibchen von zwei Jahren ſind im Augenblick hier. Ka
ninchen habe ic

h

eingeführt. Sie halten ſich gut und verſprechen
gutes Gedeihen. Ausgezeichnet aber hält und vermehrt ſich eine

große Ente, der ſogen. türkiſchen Ente ähnlich, deren Originale

ic
h

von den in Uganda anſäſſigen Sanſibararabern erſtand und

die jetzt, gerade wie der Papayabaum, unſre ganze Provinz an
gefüllt hat. Tauben gedeihen nicht überall, meiſt der vielen
Raubvögel wegen, die ſi

e

dezimieren.“

G. Schweinfurt h.

Colquhouns Reiſe im ſüdweſtlichen China.

Der engliſcheReiſende Colquhoun, welcher,wie wir früher ge
meldet, im Anfang dieſes Jahres Kanton verlaſſen hatte, um einen
neuen Landweg durch China nach Indien zu verſuchen, hat Ende
Juli in Bhamó das Ziel ſeines Weges erreicht. Er verfolgte
von Kanton aus den Sikiang und kreuzte die Provinzen Kwangſ

und Jünnan. Kanton und Bhamó ſind nicht mehr als etwa
175 D. G. M. voneinander entfernt und wenn auch der Si
kiang ſich nicht mit dem A)angtſe oder Hoangho a

n

Größe meſſen
kann, vermag e

r

doch einen nützlichen Verkehrsweg in dieſer

wichtigen Richtung zwiſchen dem Indiſchen Ozean und dem Süd
chineſiſchenMeere zu bilden. Colquhoun wird darüber näheres

zu melden haben, einſtweilen laſſen ſeine kurzen vorläufigen Be
richte aus Wutſchau und Sintſchau nicht daran zweifeln, daß

die Schiffbarkeit des Sikiang auch für großen Verkehr auf

eine beträchtlicheStrecke mindeſtens hinreiche. Colquhoun hat

dieſelbe tief nach Kwangſ hinein verfolgt. Von Sintſchau ver
folgte der Reiſende die Poſtſtraße bis Kinyuen und Kweiyang

und ging dann über Jünnanfu nach Bhamó. Bei den neuen
großen Fortſchritten der Franzoſen in Tongkin in der Richtung

des Songka iſ
t

e
s gegenwärtig von doppeltem Intereſſe, dieſem

zweiten von Südweſten hereinführenden Wege näher zu treten.

Sintſchau iſ
t übrigens ungefähr ebenſoweit von Tongkins Haupt

handelsſtadt Hanoi entfernt wie Jünnanfu.

Ueber die Eisverhältniſſe im nördlichen Eismeer

erhalten wir von Profeſſor Dr. Theobald Fiſcher folgende in
tereſſante Mitteilung aus Tromſö den 14. Auguſt, welche das

auf S
.

677, 680 und 699 des „Ausland“ Mitgeteilte beſtätigt

und erläutert: Die Eisverhältniſſe im arktiſchen Meere ſcheinen

dieſes Jahr noch weit ungünſtiger zu ſein als voriges, es haben
ſeit Neujahr häufig heftige Nord- und Nordoſtwinde geweht, die

auch in Finmarken, namentlich bei Hammerfeſt großen Schaden

a
n

zertrümmerten Booten, zerſtörten Tiſchlergeräten u
.
ſ. w an
gerichtethaben. Dieſe Stürme ſcheinendie Eismaſſen der höchſten

Breiten ſüdwärts getrieben und namentlich a
n Spitzbergen,

Franz-Joſephsland und Nowaja Semlja gelagert zu haben.
Selbſt die Bäreninſel und Jan Mayen waren noch gegen den

1
. Auguſt unzugänglich und am nördlichen Teil der Südweſt

küſte von Spitzbergen ſtießen die beiden ſchwediſchenKanonen

boote Urd und Verdande, erſteres von Kapit. Palander geführt,

welche beſtimmt waren, die ſchwediſcheExpedition nachMoſſelbai

überzuführen, auf ſo ungeheure Eismaſſen in einer Gegend, die

ſonſt im Sommer ſtets eisfrei iſt, daß e
s

nicht möglich war,

mit den beiden nicht eigens für dieſen Dienſt verſtärkten Schiffen

weiter als zur Nordinſel a
n

der Nordweſteckedes Archipels vor
zudringen, wo Moſſelbai in dieſem Sommer überhaupt uner
reichbar ſcheint. Palander ſah ſich daher genötigt, umzukehren

und die Station weiter ſüdlich unter 780 27“ n. Br. auf Kap

Thorsden im Eisfjord zu errichten, wo dieſelbe ſofort das noch

wohlerhaltene Haus beziehen konnte, welches eine ſchwediſcheGe
ſellſchaft 1872/73, in derſelben Zeit, wo Nordenſkjöld und Pa
lander a

n

der Moſſelbai überwinterten, errichtet hatte, um dort

d
ie ungeheuren Koprolithlager des Saurier-Berges auszubeuten.

Die Lage iſ
t

freilich ungünſtiger, denn die Station iſ
t

demNor
den, deſſen Erſcheinungen e

s

zu beobachtengilt, ſowie dem Meere

mehr entrückt, hat kontinentaleres Klima und ſcheint namentlich

auch magnetiſchenBeobachtungen wenig günſtig zu ſein. Aehn
lich ungünſtige Nachrichten, wie dieſe, die der Berichterſtatter

von Kapit. Palander ſelbſt erhielt, der am 10. Auguſt in Tromſö
anlief, ſind hier von den übrigen Expeditionen eingelaufen.

Ein zurückkehrenderWaljäger berichtet, daß es der nach Kap
Tſcheljuskin beſtimmten Expedition nicht möglich war, in das
Kariſche Meer einzulaufen 1 und o

b

die Oeſterreicher, die ja auch

ſchon einmal Jan Mayen nicht zu erreichen vermochten, es nach
ihrer zweiten Ausfahrt von Tromſö erreicht haben, iſ

t

noch un
gewiß. 2 Es iſt ſehr ſchlechtesWetter und ic

h

gehe heute nach
Bodö, trete alſo die Rückreiſe an.

Die Straße Turkeſtan-Orsk.

Ueber die Karawanenſtraße von der Stadt Turkeſtan über

Turgai bis Orsk am Ural, welcheals Etappenſtraße für die Truppen
bewegungen zwiſchen Turkeſtan und dem europäiſchen Rußland

dient, ſagt ein Artikel der „Turkeſt. Ztg.“ in Erwiderung auf
Klagen, daß den Truppen auf dieſer Route zu große Anſtren
gungen zugemutet ſeien: Die Straße iſ

t

1874 genau aufgenom

men, unterſucht und beſchrieben worden. Die Entfernung be
trägt von Turkeſtan bis Orsk 1175 Werſt, welche in 34 Marſch
tagen zurückgelegt werden, gegen 1428 Werſt oder 5

6

Marſch
tage auf der früher benutzten alten Poſtſtraße über Kazalinsk.

Die Beſchwerlichkeiten, welche durch Mangel a
n Waſſer, Brenn

material und Futter mit Steppenmärſchen verbunden ſind, haben

beide Straßen gemein; alle berittenen, ſowie die auf Kamelen

beförderten Kommandos haben deshalb ſeit 1876 ſtets dieſe

kürzereRoute eingeſchlagen; jeder Kommandoführer hat d
ie

vom
Hauptmann Startzew angefertigte Beſchreibung des Weges b

e
i

ſich. Zum Nachtlager ſind nur Plätze ausgewählt, wo ſich
Waſſer, Futter und Brennmaterial findet; die Länge der Märſche

ſchwanktdanach zwiſchen 2
5

und 5
0

Werſt (40–50 Werſt iſt di
e

reglementsmäßige Tagesleiſtung für Kamele), drei Märſche jedoch

1 Nach Nachrichten aus Archangel kreuzten vier Schiffe vor
der Jugorſtraße in der Abſicht, durch dieſelbe in das Kariſche
Meer einzudringen. Es waren dies: die Varna mit der
niederländiſchen Polarexpedition a

n Bord; die Louiſe des Baron
Knoop in Bremen; die Dymphna, das Schiff der däniſchen
Polarexpedition unter Leutnant Hovgaard und endlich der A

.

E
.

Nordenſkjöld des Herrn Sibiriakoff.

2 Die „Pola“ konnte nach neueſten Nachrichten die öſter
reichiſcheExpedition auf Jan Mayen landen.
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betragen über 50 Werſt: der von Daut-kazgan 531/2 Werſt,

der nach Dſchalantſchik 572 Werſt und der längſte vom See
Tele-kul bis zu den Quellen Kamyſchly-bulak 71 Werſt.

Dieſer Marſch iſ
t wegen des großen Abſtandes, auf dem man

weder für Menſchen noch für Tiere Waſſer findet, äußerſt be
ſchwerlich, e

r

erfordert einen Nachtmarſch, damit die Kamele nicht

zu ſtark ermüden und d
ie

Leute von der Hitze weniger leiden.

Die Kamele müſſen 2
1

Stunden lang in Bewegung bleiben,

und ein Waſſervorrat muß mitgeführt werden. Für den Fall
jedoch, daß man Ausſicht hat, Regenwaſſer unterwegs zu finden,

wird jeder der drei großen Märſche in deren zwei geteilt, und

e
s

iſ
t

Sache der Führer, d
ie

Punkte zum Nachtlager, etwa auf

der Mitte der Strecke, nach ihrem Ermeſſen zu wählen. Irgend

welche Verluſte a
n

Menſchen auf dieſen Märſchen ſind, wie der

Bericht hinzuſetzt, in den verfloſſenen Jahren nicht zu beklagen
geweſen.

U o tiz en.
Allgemeine Erdkunde.

Ueber das Weſen der Eishöhlen gab Herr B
.

Schwalbe

in einem Vortrage vor der Phyſikaliſchen Geſellſchaft zu Berlin
folgenden Bericht nach ausgedehnten eignen Forſchungen: Alle
Beobachtungen haben beſtätigt, daß der Sitz der Abkühlung

der Boden ſelbſt ſei, daß die Anſammlung von kalter Luft, aus

dem Winter herſtammend d
ie Erſcheinung nicht erklärt, ebenſo

wenig wie die Verdunſtung und der Luftzug. Wollte man ſelbſt

dieſe heranziehen, was nach den Beobachtungen nicht gut mög

lich iſ
t,

ſo ſetzt dieſe Erklärung immer voraus, daß vorher das

Waſſer ſehr ſtark abgekühlt iſ
t,

und dies geſchieht offenbar durch

den Sickerprozeß, denn, wo dieſer aufhört, ſchwindet die Er
ſcheinung. Auch würde die Verdunſtung nicht erklären, wie die
niedrige Bodentemperatur hervorgebracht wird. Es finden ſich
Eishöhlen, deren Mündung nach aufwärts ſteigt und wo die Eis
bildung ſich a

n

einem Orte findet, der höher liegt als der Ein
gang. Die ganze Erſcheinung macht den Eindruck, als ob das
Waſſer überkältet aus dem Geſtein heraustrete und beim Aus
treten erſtarre. Daß die Bedingungen, unter denen der Sicker
prozeß dieſe höchſt merkwürdige Erſcheinung hervorbringt, noch

aufzuklären ſind, iſ
t ſelbſtverſtändlich; wie weit bei Eisbildung

in Baſalten und Geröllen überhaupt der Luftzug eine Rolle ſpielt,

o
b

e
r

das die Erſcheinung Veranlaſſende iſt, mag dahingeſtellt

bleiben; Unterſuchungen a
n

den böhmiſchen und thüringiſchen

Geröllablagerungen werden dies nachweiſen. (Verhandlungen

der phyſikaliſchen Geſellſchaft zu Berlin, 1882, Nr. 5.)
Schulpreiſe für Geographie. Die Londoner Geo

graphiſche Geſellſchaft hat auch in dieſem Jahr Preiſe a
n aus

gezeichneteLehrer der phyſikaliſchen und politiſchen Geographie

ausgeteilt. Es kamen eine goldene und eine ſilberne Medaille,

ſowie vier Ehrenerwähnungen für phyſikaliſche, ebenſo eine gol
dene und eine ſilberne Medaille, ſowie eine Ehrenerwähnung

für politiſche Geographie zur Verleihung.

Ein Gewitter, welches am 25. Juli über die Shetland
inſeln hinzog, ſchlug 3 e. M. von Lerwick in den Gipfel eines
Hügels und warf große Felsblöcke und Schuttmaſſen im Gewicht

von mindeſtens 500 Tonnen von demſelben herab, ſo daß auf

der nahen Landſtraße der Verkehr unterbrochen ward. Eine tiefe

Furche zog vom Gipfel bis zum Fuß des Hügels.

Ozeanographie.

Von den tiefſeebewohnendenSeeſternen Briſinga, deren
erſten Sars 1853 bei 100–200 Faden im Hardangerfjord fand,

hat die franzöſiſche Travailleurexpedition einen neuen Vertreter

im Mittelmeer gefunden, der von der nordatlantiſchen Brisinga

coronata ſich hauptſächlich durch ſchwächereEntwickelung aller

Teile auszeichnet und ſo eine durch Ueberſiedelung nach dem

Mittelmeer entſtandene Varietät zu ſein ſcheint. An der atlan
tiſchen Küſte Spaniens hat man eine beträchtlicherverſchiedene

Form B
.

Edwardsii im Jahre 1880 entdeckt.

Der „Travailleur“ hat ſeine im vorigen Jahre begon
nenen Tiefſee unterſuchungen von Ende Juni d. J. an

wieder aufgenommen. Die Leitung derſelbenwird auch dieſesmal
Alph. Milne Edwards anvertraut ſein und den wiſſenſchaftlichen
Stab werden die Profeſſoren E

. Perrier, Marion, L. Vaillant,
Kapt. De Folin und Präparator Viallaries bilden. Derſelbe
verließ am 3

. Juli Rochefort und begab ſich zunächſt in die
Gegend des C

. Peñas, wo 1880 d
ie Tiefſeemeſſungen proviſoriſch

abgeſchloſſenworden waren.

Bor und Lithium im Toten Meer. Das Vorkommen
von Bor- und Lithiumſalzen iſt bezeichnendfür alle Meerwaſſer
und für das Waſſer von Seen marinen Urſprungs. Da nun

im Waſſer des Toten Meeres verhältnismäßig große Mengen

von Borſäure und Lithiumoxyd zuſammen vorkommen, verſtärkt

dieſe Thatſache den Schluß, welchenman aus der ſonſtigen Ueber
einſtimmung des Waſſers dieſes Sees mit dem geſättigter La
gunen zog, daß das Tote Meer nicht ein iſoliert entſtandenes
abgeſchloſſenesBecken, ſondern ähnlich dem Kaſpiſee (oder beſſer

dem Karabughas) ein zu irgend einer Zeit vom Meere getrennter

Abſchnitt ſei, deſſen alte Ufer in der Höhe des Mittelmeeres
bezw. des Roten Meeres nachzuweiſen ſein müßten.

Afrika.

Herr R
.

W. Felkin teilt uns mit, daß Emin Bey
(Dr. Schnitzler), um deſſen Schickſal man in Deutſchland viel
fach lebhafte Befürchtungen hegt, am 28. Mai noch in Khartum
war und von dort aus ſchrieb, daß e

r
bald wegzukommenhoffe.

Bei der im Sudan herrſchendenUnſicherheit muß man dringend

wünſchen, daß e
r

beizeiten nach den weniger gefährlichenAequa

torialprovinzen abgereiſt ſei.

In der letzten Juniſitzung der Italieniſchen Geographiſchen
Geſellſchaft zu Rom entwickelteein Herr Gregori ſeinen Plan
zur Erforſchung der öſtlich von Abeſſinien gele
genen Länder, für welche er drei Wege verglich: 1) Von
Tadſchurra-Zeila oder Berber über Harar nach Schoa, um das

Thal des Hawaſch nach dem Lande der Afar hinabzuſteigen;

2
)

von Maſſaua nach Tigré; 3) von Khartum durch Abeſſinien
nach der Bai von Aſſab. LetztererWeg wurde als der vom Rei
ſenden zumeiſt ins Auge zu faſſende bezeichnet,doch lehnte die

Geſellſchaft jede Verantwortung oder Unterſtützung für irgend

eine Forſchungsexpedition in dieſer Richtung entſchiedenab.

Am 4
. Mai verließen 200 in Zanzibar geworbene Ar

beiter den dortigen Hafen unter Leitung des belgiſchenGenie
leutnants Falcke, um via Kapſtadt nach dem Congo gebracht zu

werden. Der König der Belgier ſcheint alſo die Arbeiten der
Wegbarmachung am untern Congo mit Energie weiter betreiben

zu wollen. -

Der Afrikareiſende Graf Antonelli, der am 24. Juli
von Neapel abreiſen wollte, um ſeine Reiſe zu beginnen, hat
angeſichtsderVerwickelungen im Orient ſeine Abreiſe aufgeſchoben.

Eine ruſſiſche Afrikareiſende. Die St. Petersb. Ztg.
berichtet, daß eine Frau Gontſcharow mit der Abſicht um
gehe, Afrika, „von deſſen Innerem der Schleier des Geheimniſſes

noch immer nicht gänzlich gelüftet iſt“, zu bereiſen. Dieſe Abſicht

führt die genannte Dame gegenwärtig wirklich aus. Dieſer
Tage wurde der Scheidenden von einigen intimen Bekannten,

unter denen ſich auch mehrereMitglieder der Kaiſerlich Ruſſiſchen
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Geographiſchen Geſellſchaft befanden, in Pawlowsk ein Abſchieds
diner gegeben. Frau Gontſcharow wird einen Photographen

und einen ſchwarzen Diener in ihrer Begleitung haben.

Mancini teilte in der italieniſchen Kammer mit, daß auf

die Reklamation bei der Pforte der Gouverneur von Benghazi,

Ali Kamala, wegen ſchlechterBehandlung des Reiſenden Ma
moli abgeſetztworden ſei.

Spezialkarten von Afrika. Im 2. Heft des 17. Bd.
der Ztſchr. der Geſ. f. Erdkunde (Berlin) befindet ſich eine ſehr
willkommene, ausführliche Zuſammenſtellung aller im Jahre 1881
publizierten Karten und Kartenſkizzen von Afrika, ſeien ſi

e

nun
ſelbſtändig oder als Beilage von geographiſchenZeitſchriften ver
öffentlicht worden. Wünſcht man alſo genauen Aufſchluß über

den gegenwärtigen Standpunkt unſres kartographiſchen Wiſſens

in irgend einem Teile von Afrika, ſo findet man in dieſer Re
giſtrande alles, was bis zu dieſer Stunde von Europäern ex
ploriert und aufgenommen wurde. Eine kurze beigefügte Kritik
gibt die Mittel a

n

die Hand, das Verläſſige von dem Minder
verläſſigen zu unterſcheiden.

Die Freunde afrikaniſcher Völker- und Sprach
kunde machenwir auf eine Zuſammenſtellung von neueren Ar
beiten auf dieſem Gebiete in Trübners Am. Eur. and Orient.
Literary Record Nr. 173–4 aufmerkſam.

Zur Erhaltung von Altertümern in Algerien.
Bei Gelegenheit der Verhandlungen innerhalb der franzöſiſchen
Akademie, welche die Entzifferung einer beſtimmten römiſchen

Inſchrift betrafen, machteHerr Leon Renier darauf aufmerkſam,

wie wenig dafür geſchehe, um d
ie

vielfach in Algerien vorkom
menden römiſchen Altertümer zu erhalten, ſo daß zu ſeinem

Schmerze man von deutſcher Seite die Franzoſen bereits des

Indifferentismus habe beſchuldigen können. E
r

iſ
t

der Anſicht,

daß man durch Gründung von Lokalmuſeen, welche mit ver
hältnismäßigen Mitteln auszuſtatten ſeien, die vorhandenen

Altertümer am beſten vor den zerſtörendenEinflüſſen der Witte
rung, wie dem Sammeltriebe der Reiſenden ſchützenkönne. Herr

Renier machte außerdem auf eine bemerkenswerte Sammlung

von größtenteils noch nicht veröffentlichten Inſchriften aufmerk
ſam, welche Pater Delatta in Karthago angelegt hat.

Ketſchwaio, der entthronte Zulukönig und der Gefangene

von Robben Island (nördlich der Kapſtadt), iſt als Gaſt der
engliſchenRegierung am 1

. Auguſt in London eingetroffen. Schon

im September v
. J. war die Vergünſtigung eines ſolchen Be

ſuches ihm zugeſtanden, dagegen im Mai d. J. beſtimmt ver
weigert worden, um plötzlich im Juni dennoch geſtattet zu wer
den. Sein Beſuch bedeutet aller Wahrſcheinlichkeit nach ſeine
Wiedereinſetzung auf den Thron der Zulus. Die Zuſtände im
Zululand und die Stimmung der Bevölkerung in Natal be
ſtimmten den Wechſel in den Entſchlüſſen der engliſchen Regie
rung. Jetzt hat die im Zululand herrſchendeAnarchie die Be
denken der Natalkoloniſten gegen eine Erſtarkung und Konzen

tration des Zulureiches in der Hand dieſes rückſichtsloſen, ener
giſchen Kaffernhäuptlings in den Hintergrund gedrängt und

Ketſchwaio iſ
t

mit den Ehren eines gekrönten Hauptes in

England empfangen worden.

In Paris hat ſich eine Vereinigung von franzöſiſchen
Afrikareiſenden gebildet, die ſichein- bis zweimonatlich ver
ſammeln will. Die erſte Verſammlung, welche anfangs Juli
ſtattfand, und welcher u
.
a
. Brazza, Bayol, Noirot, Marche, Re
voil, Gaboriaud, Michaud anwohnten, wurde von Brazza mit

einer begeiſterten Anſprache eröffnet.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

Der König von Portugal hat Serpa Pinto, Brito Ca
pello und Robert Jvens eineJahrespenſion von600,000 Reis
ausgeſetzt.

Zwei Reiſende im Konſulatsdienſt. Der frühere
Birmareiſende L. Voſſion iſ

t

von der franzöſiſchen Regierung

zum Konſul in Gabes ernannt worden und der Weltumſegler

G Lemay geht als Vizekonſul nach Khartum.

Ant. d'Abbadies neues Wörterbuch des Amhariſchen,
auf eigenen Studien dieſes Gelehrten in Gondar und Goggan

beruhend, wird 14–15,000 Wörter gegen 7000 enthalten, die
Iſenberg in ſeinem Wörterbuche gab, und wirft trotzdem zahl
reicheGrenzwörter aus, welche früher unter die amhariſchen ge

bracht worden waren.

Korreſpondenz.

Das Alpenpanorama der nördlichen Schwarzwaldgipfel.

Zu unſrem Berichte über die in dieſem Betreff in der Karls
ruher Geographiſchen Geſellſchaft am 11. Februar d

. J. gemachten
Mitteilungen (ſ

.

Ausland 1882 Nr. 23, S
.

457) geht uns von

ſehr geehrter Seite folgendes zur Vervollſtändigung bezw. Be
richtigung zu: Von den Hornisgrinden aus wurden d

ie

Alpen in ihrer ganzen Ausdehnung von Vorarlberg über den

Säntis bis weſtlich der Jungfrau, und dann, nach kurzer Unter
brechung durch Vorberge (den Feldberg), weiter weſtlich bis zu

einem Berg, den wir mit ziemlicher Beſtimmtheit für den Mont
blanc zu erkennen glaubten, nur am 15. Januar 1882 g

e

ſehen. Die andern Ausſichten von den Hornisgrinden vom 21.

und 22. Januar und 5. Februar 1882 umfaßten, nach den mir
gewordenenMitteilungen, bei nicht ſo ſehr günſtigen Witterungs

verhältniſſen, nur das Gebiet der Gruppe der Jungfrau und
von d

a

a
n

öſtlich bis zum Säntis. Vom Seekopf aus aber
wurden, nachMitteilung, am 25. Dezember 1881 nur die Gruppe

des Säntis und öſtlich von ihm die Vorarlberger Alpen erblickt.
Teile der Alpen weſtlich vom Säntis werden wegen der nahe
vorliegenden, den Seekopf überragenden Schwarzwaldberge,

(Ochſenkopf, Hornisgrinde, Hochkopf) vom Seekopf aus gar nicht
erblickt werden können.

A- In zeige In
.
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Zwei Todesfälle."

Begebenheit aus dem oſſetiſchenDorfleben jüngſter Zeit.

I.

„Der Grundſtein deines Hauſes möge ſich umdrehen!“
erſchallte durch das ganze Dorf ein durchdringendes Weiber
geſchrei.

„Dein Kind möge verenden!“ antwortet eine andre

weibliche Stimme, nicht weniger kreiſchend und keifend.

Zwei Weiber verzankten ſich – Kodoron und Madaron.
Und weshalb verzankten ſi

e

ſich denn? Das Huhn

der erſteren flog aus dem Hühnerſtalle der zweiten

heraus, woraus die erſte folgerte, d
ie

Henne hätte im

Hühnerſtalle ein E
i

gelegt. Madaron ließ ſolche An

1 Den im letzten Berichte über die ethnologiſcheForſchung

von Prof. G. Gerland in Behms (H. Wagners) Geographiſchem

Jahrbuche, VIII. Bd., 1880, S
.

499 anerkennend beſproche

nen Mitteilungen über Länder- und Völkerkunde des Kau
kaſus, die wir der Feder unſres Tifliſer Mitarbeiters verdanken,

reiht ſich hier eine oſſetiſche Dorfgeſchichte an, d
ie

farben

reich und lebensfriſch, wenngleich in novelliſtiſcher Form, von
einem gebornen Oſſeten, Hrn. J. Kanukow, für d

ie Zeitung

„Kawkas“ (1878, Nr. 190 und 191) geſchrieben,eineTragödie aus
dem heutigen Leben jenes ehemaligen Kulturvolkes vorführt, wie
deren zahlreiche alljährlich ſein Stillleben unterbrechen, d

a ja

die geringfügigſten Urſachen in ſeiner Mitte zu Mord und Blut
rache führen
Ausland. 1882. Mr. 37.

ſprüche ihrer Nachbarin nicht gelten und geſtattete ihr

nicht den Eingang in ihren Hühnerſtall, behauptend, daß

Kodorons Henne gar nicht d
a geweſen wäre und ſi
e im

Hühnerſtalle bloß d
ie Bruthennen aufſtören würde.

Weibergeſchrei und Gequietſche ſteht über dem Dorfe.
Einige Köpfe von Neugierigen lugen aus den Häuſern

hervor und ſchauen ſich die Weiberſchlacht an.

„So kommſt d
u Eier ſtehlen!“ ſchreit Kodoron ihrer

Nachbarin über d
ie

ihre Höfe abteilende Hecke hinüber.

„Ich eine Diebin! . . . ſollteſt dir ſelber lieber dieſes

vorwerfen . . . . Im fremden Auge ſiehſt du ein
Haar, im eigenen bemerkſt du den Zinnbalken
nicht . . . Wer ſtahl neulich unter Chambetſchers Henne

ein E
i

fort? Du nicht, wirſt d
u ſagen? Nicht d
u

ſtahlſt

wohl meine beſte ſcheckigeHenne, um ſi
e auf dem Bazar

der Stadt zu verkaufen? Wer aber ſtahl wieder das Mehl

aus der Mühle Gutis? Auch das warſt nicht du, wirſt

d
u ſagen?“

„Dein Kopf möge platzen! . . . Was wirfſt d
u

mir

vor? Sollteſt auf dich ſelber hören – würdeſt weniger
klatſchen . . . Ueber dich ſollten d

ie

Burſchen Lieder dichten,

um darin dein Betragen zu verkünden,“ ziſchte Kodoron

hervor.

Dabei ging a
n

den keifenden Weibern ein Mann vorbei.

„Schamloſe! . . . wollteſt wenigſtens dich vor den Män
nern ſchämen,“ ziſchte Madaron, mit den Augen wutent

brannt funkelnd. Sie ſtellte ſich in halber Wendung zum
109
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vorübergehenden Manne und ließ auf das Geſicht ihr

Tuch herab.

„Von Scham ſprich ſchon lieber nicht,“ blitzte mit den
Augen drohend ihrerſeits Kodoron hervor und drehte ſich

gleichfalls vom Manne in halber Wendung ab, ih
r

Tuch

auf das Geſicht herablaſſend. Nachdem aber der Mann,

hinter die Ecke des Nachbarhauſes ſchwenkend, verſchwun

den, fing Kodorou wieder zu keifen fort: „Deiner Tochter

ſollſt du Scham und Sittſamkeit einflößen, beide Augen

aufhalten, um ſi
e

zu bewachen“ . . . .

„Auch ohne dich ſehe ic
h

nach ihr“ . . .

„Ja wohl, ſiehſt du, wenn d
u

nicht bemerkſt, wie ihre

Brüſte zu Bergen aufgewachſen“ . . .
„Doch ſchon kleiner als die deinigen!“ . . .

„Bin ic
h

doch verheiratet, für ſi
e aber, als Mädchen

iſts eine Schande, mit ſolchen Brüſten einherzugehen.

Da läuft doch im ganzen Aül (Dorfe) das Gerücht herum,

daß ſi
e nicht ohne Grund dem Danel nachſchaut

und von ihm Tüchelchen annimmt.“

„Pfu! nalat!“ krächzte die Mutter des Mädchens mit
den vollen Brüſten.

„Pfu! nalat!“ erwiderte die andre ihrerſeits. Dabei
flog der Speichel von einer zur andern.

Allah mag e
s wiſſen, womit das Weiberſcharmützel

(vielleicht mit einem Handgemenge) geendet hätte, wenn

aus Madarons Hütte nicht ein Junge von achtzehn Jahren

hervorgetreten wäre.

„Laß ab, Nana (Mutter), ums Himmels willen! . .

Sieh, wie die Leute dir nachſchauen . . . Schande“ . .

„Ablaſſen! . . . was biſt d
u

deiner Schweſter für ein
Bruder, wenn du, ohne was zu ſagen, hören kannſt, wie

deine Schweſter, meine Tochter, verklatſcht wird . . . Man

wirft mir Unſittlichkeit meiner Tochter vor, weil ſie Brüſte

wie eine Frau haben ſoll“ . . .

„Schön, ſchön . . . Davon ſpäter

a
n

der Zeit“ . . .

Der Jüngling (er hieß Betſchir mit Namen) zog ſeine

Mutter faſt mit Gewalt von der Hecke zurück.

. . . Jetzt iſts nicht

II.

Und die Nacht war ſo herrlich, ſo ſtill und heiter!
O, wenn e

s in den Herzen aller Unglücklichen und

vom Geſchicke Verfolgten ebenſo heiter und ſchön geweſen

wäre . . . Welch ein reiner, durchſichtiger blauer Himmel!

Nicht zu vergleichen mit dem Tifliſer grauen, mit Staub

1 Große Brüſte zu haben, iſ
t

nach den Begriffen der Oſſeten

das Zeichen mangelhafter Sittlichkeit eines Mädchens. Dazu
tragen die Oſſeterinnen ein dicht ihre Brüſte einſchließendes

Korſett. Das Korſett thut man dem Mädchen mit 7–8 Jahren

a
n

und nimmt e
s

bis zur Brautnacht nicht mehr ab. Dann

zerſchneidet der junge Ehemann die das Korſett zuſammenhalten

den Schnüre und nimmt e
s

ab. Nach dieſer Operation ent
wickeln ſich die Brüſte unverhältnismäßig raſch. Hier iſ
t

von

den Oſſeten nördlich vom Kaukaſus die Rede, die viele Sitten

und Gebräuche von den Kabardinern angenommen haben.

und Miasmen geſchwängerten, ſondern friſch, von Myriaden

von Sternen erhellt, d
ie

fröhlich einander und dem maje

ſtätiſch zwiſchen ihnen dahinwogenden Monde zuwinken.

Kein Wölkchen am Himmel. E
s

atmet ſich ſo wonnig,

ſo leicht! E
s

deucht einem, als flöge der Engel der Ruhe

und des Schlummers über den Aül hin, w
o

vor kurzem

noch die Flüche zweier keifenden Weiber erſchollen. Alles

vergeſſen! Aerger, Kummer, Klatſchereien vergeſſen.

Der Aül liegt in tiefem unerſchütterlichem Schlummer.

Bloß d
ie

Hofhunde kläffen von Zeit zu Zeit im Halb
ſchlafe und ſchlummern knurrend wieder ein. Die Hütten

ſelbſt ſind gleichſam eingeſchlafen und ſchauen vom bleichen

Mondlichte begoſſen, gewiſſermaßen beſſer unter ihren
ſtruppigen Strohdächern hervor.

Selbſt die Hütte des armen Danel ſieht fröhlicher

als am Tage drein. Die Mondnacht verhüllt alle ihre

äußeren Mängel und Fehler und macht ſi
e

maleriſch an
ziehend.

Es ſchläft der Herr der Hütte, Danel.

Heute war er auf der Hochzeit ſeines guten Freundes

und iſ
t

ſtark ermüdet.

Ja ohne ihn geht kein Schmaus im Dorfe ab. E
r

iſ
t

ein Kerl heiteren Sinnes und wenngleich ſein Leben

voll trauriger Zufälle, verzagt e
r wenig. Auf ſeinem un

bekümmert-fröhlichen Antlitze ſind gleichſam d
ie Worte ab

gezeichnet:

„Eh! lebe – traure nicht,
Stirbſt – iſts kein Verluſt!“ . . .

Bei öffentlichen Spielen geht er brüderlich einfach mit

den Mädchen um, und dieſe fliehen ihn nicht, wie die

andren Burſche. Indeſſen finden die Klatſchweiber des

Dorfes in dieſen ſeinen brüderlich uneigennützigen Be
ziehungen etwas Beſonderes. Danel aber, Gott ſieht e
s,

iſ
t

ſelbſt in Gedanken unſchuldig a
n

den ihm zur Laſt ge

legten Klatſchereien.

Ach, Klatſcherei, Klatſcherei! und weshalb ſaheſt d
u

das

Licht der Welt? Vor dir iſt keine Rettung, ſelbſt unter
der Erde . . . Du gräbſt ſelbſt den Toten aus dem Grabe
auf, um ihn in ſeine Knöchelchen zu zerlegen und mit ihm

deinen Spott zu treiben . . .

Der müde Danel ſchläft einen Totenſchlaf unter dem

Schuppen ſeiner elenden Hütte. Sein Lager iſ
t

das an
ſpruchloſeſte: unter ihm Stroh, zu Häupten ein Sattel,

unter dem der Griff eines Dolches hervorragt, während

eine Burka (Filzmantel) die Decke abgibt. Der Mond

lacht ihm ins Antlitz, ihn mit ſeinem blaſſen, zarten

Scheine begießend.
- III.

Und er ſieht einen Traum . . .

Ein wunderbares Ding: ſchon iſ
t

e
r

nicht mehr jener

arme Wicht, der er bisher geweſen. Jetzt ward erreich

und beſchäftigt. Selbſt reicher als Sſage iſ
t

e
r. Hatte

e
r

ſoeben bloß eine Kuh, d
ie

ſeine alte Mutter ernährte,
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ſo beſitzt er jetzt ganze zwanzig. Hatte er keinen ein
zigen Zugochſen, ſo fanden ſich plötzlich volle dreißig

Paar Ochſen aus Tſchernomorien (Küſte des Schwarzen

Meeres). Und wie viel Wagen! . . . Wie viele Roſſe!

eine ganze Herde . . . Ja eine ſo ſchöne Herde findet
man in der ganzen Kabarda nicht wieder . . . Jedes

Roß, ein Bild! . . . Es zu beſteigen, welch eine Freude!
Lebte er vormals in einer Hütte, die an die ſagen

hafte Behauſung auf Hühnerfüßen mahnte: düſter, aus

Flechtwerk, mit Lehm verſchmiert, der teilweiſe zer

fallen, ſo daß der Wind ungehindert hineinfuhr, – und
jetzt hat er plötzlich ein Haus, ganz wie Käspulat im

Dorfe Chumallaki in ruſſiſcher Weiſe mit Dachziegeln, mit

gedieltem Fußboden und Ofen. Danel arbeitet eifrig.

Er übernahm die Lieferung von Heu für die Stadt und
es regnete Geld auf ihn. Er vergaß ſchon ſein trockenes

Hirſebrot und iß
t

Weizenbrot nebſt Käſekuchen, dazu

ſchwarzes ſchönes Bier und Araki (Branntwein) trinkend.

Mit einem Worte, in ſeiner Hütte herrſcht
völlig Farnyg – die Fortuna.
Schaut Danel ſeine Kleidung an. Wo blieb ſein

löcheriger, grauer, geflickter Anzug? Jetzt hat er eine aus
gezeichneteTſcherkeßka an, karmeſinrot gefärbt und ſilber

benähet. Statt erbärmlicher Patronenhülſen, di
e

mehr dazu

dienten, Zündhölzchen zu verwahren, als Pulver, zieren

ſilberne ſeine Bruſt . . .

Statt ſeines frühern Kinſhals (Dolches) mit einge

knickter Scheide, hängt a
n kabardiniſchem Gürtel e
in

mächtiger tſchetſchenſiſcher Kinſhal, blitzend von Gold

und Silber . . . Und raucht e
r

ſchon Papiros ſtatt des

übelriechenden Tabaks vom Dorfhändler . . . That e
r

früher den Tabak in di
e

Falte ſeines Kopfputzes (Papach),

ſo fand ſich b
e
i

ihm jetzt ein ſilberner Porte-tabac ein.

Alle ſchauen mit Neid auf Danel . . .

Da ſchleppt ſich denn auch ſeine alte Mutter nicht wie

eine Bettlerin von Haus zu Haus, ſondern ſchafft in der

Wirtſchaft. Schlimm hatte ſi
e

e
s

aber früher gehabt! . . .

Wie konnte er, Danel, ſi
e in ſo trauriger Lage ſehen,

ſorglos ſeine Zeit verbringen und herumlungern?! . . .

„Heiraten mußt du, mein Herz,“ ſagt ihm ſeine alte
Mutter, „ich bin ſchon alt, muß mir eine Gehilfin ſuchen,

dir aber eine gute Arbeiterin zur Frau. Siehſt du, was

für ein Haus! allein kann ic
h

e
s

nicht beaufſichtigen . . .

Freie um Kawdyns Tochter .

Und eine prächtige Braut iſ
t Kawdyns Tochter!! . .

Danel dachte ſelbſt daran, ſi
e

zu heiraten .

Eine herrliche Schönheit! . . . Hoch, fein und ſchlank!

Eine lange Taille, fein und gleich, wie ein Pfeil . . .

Augen, wie eine Gemſe, der Hals auch lang, ſchwanen
weiß, die Stirne hoch, die Naſe fein, lang, die Lippen

dünn, das Kinn ſpitz. Und wie ſi
e

tanzt! . . . Danel

1 Die bezeichnetenEigenſchaften eines Mädchens ſind der
idealen Anſchauung der Gebirgsoſſeten über Mädchenſchönheit
eIttnOMN1ell.

wird nicht müde, mit ih
r

zu tanzen. Schon iſ
t

der Kalym

bezahlt und der Tag der Hochzeit vor der Thür.

In Danels Hofe gibt es Tänze, Zielſchießen und Ge
ſang. Voll von Gäſten iſ

t

der Hof. Faſt d
ie geſamte

Nachbarſchaft verſammelte ſich zur Hochzeit. Mädchen

ohne Zahl kamen herzu. Und alle ſind ſi
e heiter, ſchäkern

und lachen und ſtehen nicht wie unbewegliche Statuen da,

d
ie Augen zur Erde geſenkt, wie e
s

ſonſt war.

Weshalb das? – Eigen! . . . Denn ſo zu lachen und

zu ſchäkern gebürt jungen Mädchen d
e
r

Sitte gemäß nicht.
Nun, aber weshalb erſcheint er ſelber als Teilnehmer

der allgemeinen Freude? Ihm als Bräutigam geziemt es

nicht, hier zu ſein . . . Der Sitte gemäß muß er jetzt be
i

irgend einem Freunde zum Beſuche ſein und ſich bis z
u

einer gewiſſen Zeit nicht am Platze der allgemeinen Freude

zeigen . . . E
r

aber ging gar nach alter Erinnerung mit

einem der Mädchen tanzen.

E
r

ſucht ſi
e

durch plötzliche Bewegungen und Wen
dungen zu verwirren, das Mädchen aber folgt ihm ſcharf

ſichtig und beugt allen ſeinen Bewegungen vor. Ihre
dünnen Lippen legten ſich ſogar zu einem ſchalkhaften

Lächeln zuſammen, das gleichſam ſagte: wirſt mich nicht
verwirren, nicht umbringen . . .

Danel trat der Schweiß vor d
ie Stirne. Ihn ver

drießt e
s,

daß das Mädchen ſo hartnäckig ſich weigert, vom

Kampfplatze abzutreten, ihm aber, als Burſchen, geziemt

e
s nicht, ſi
e

eher zu verlaſſen: e
s

wäre eine Schande.

Rund umher klopfen alle in di
e

Hände und ſchauen zu,

wie der Tanz ſein Ende nehme.
-

Danel reißt im Eifer ſeine goldbeſchlagene Piſtole aus

dem Halfter hervor, um vor d
ie Füße ſeiner unermüd

lichen herrlichen Tänzerin, ih
r

zu Ehren, zu ſchießen und . . .

kra – a – ach! . . . .

IV.

Die Stille und Ruhe der köſtlichen Nacht waren durch

einen wirklichen Schuß geſtört worden.

„Ooi!“ ſprang Danel auf ſeinem Lager empor, mit

beiden Händen ſich a
n

die Bruſt greifend.

Seine wundervollen Traumgeſchichten verſchwanden im

Handumdrehen ſpurlos und vor Danel trat an ihrer Statt
die ſchrecklicheWirklichkeit. Denn nicht er hatte geſchoſſen,

ſondern auf ihn war geſchoſſen worden – mitten in die
Bruſt. Wirklich huſchte der Schatten ſeines Mörders eilig

a
n

ſeinen Augen vorbei. Doch erkannte e
r in ihm den

Böſewicht und ergriff ſeinen Kinſhal.

„Ha! elender Hund!“ heulte e
r wutentbrannt und

jagte dem Schatten nach.

„Halt, Betſchir! ic
h

erkannte dich und d
u wirſt mir

nicht entgehen! . . . Ich werde dich töten, dich abſchlachten

wie einen räudigen Hund . . . Ooi! getötet! getötet!“

begann Danel plötzlich zu ſtöhnen und faßte ſich wieder

a
n

die Bruſt, der das Blut in hellrotem Strahle, ſein

Hemd netzend, entſtrömte. Der Verwundete krümmte ſich
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im Todeskampfe auf dem Boden, mit dem Antlitze auf

ihm ausgeſtreckt, die Bewohner des Aüls alarmierend,

während der Schatten des Mörders im Hofe verſchwand,

von wo vor kurzem noch die Schmähreden der Mutter

des vollbrüſtigen Mädchens erſchallt waren. Der Schatten

gehörte dem Sohne dieſer Mutter – dem Betſchir an,
welcher ſi

e

damals vom Flechtwerke des Zaunes fortge

riſſen und dem Weiberzank Einhalt gethan hatte.

E
r

konnte das Geklatſch nicht herunterbringen, daß

ſeine Schweſter ſich nicht keuſch halte, daß ihre großen

Brüſte dafür ſprächen und das Gerücht gehe, als wenn der

unſchuldige Danel ihr dieſes angethan hätte. Betſchir

entſchloß ſich, ihn zu töten und damit die Schande von

ſich abzuwaſchen und dem Weibergeklatſch ein Ende zu

machen.

V.

Der Schuß und das Geſchrei des verwundeten Danel

brachten den ganzen Aül auf die Beine. Die Hunde e
r

hoben ein raſendes Gebell und Geheul. Die Einwohner,

vornehmlich die männliche Hälfte derſelben, ſprangen von

ihren Betten auf und liefen, angethan mit dem, was ihnen

zu Händen kam, auf den Hof, auf die Straße hinaus.

Auf der Straße des Aüls begannen Figuren ſich hin
und herzubewegen: die einen in bloßem Hemde mit der

Piſtole in der Hand, die andern d
ie Burka (Filzmantel)

auf den bloßen Leib übergeworfen, dagegen im Hut und

mit der Büchſe im Arm; ja einer erſchien in der Tracht
des Urältervaters Adam. E

r

warf ſich ſo toll auf ſeinem

ungeſattelten Gaule hin und her, ſchrie ſo laut, daß man

ihn für verrückt gehalten hätte. In der Hand hielt er

die aus dem Futterale gezogene Büchſe und trommelte aus

allen Kräften mit ſeinen Füßen auf die Seiten ſeines

Gaules los, der noch mehr denn ſein Reiter in Verwirrung

geraten war.

„Wohin ſoll man den Dieben nachſetzen? Wer hat
geſtohlen? Bei wem hat man geſtohlen?“ überſchüttete er

rechts und links hin alle mit Fragen. „Laßt nur die

Verdammten mir in die Hände fallen: tot ſollen ſi
e

ſein!

Wieder ſind e
s

die Inguſchen, die verdammten, die was

geſtohlen haben!“

„Es ſcheint, der Schuß erſchallte von Danel her,“ ver

lautete e
s im Haufen.

„Warum ſoll der ſchießen,“ antworteten Stimmen, bei

ihm iſ
t

nichts zu ſtehlen, e
s

ſe
i

denn ein Huhn. Diebe

werden ſich nicht zu ihm begeben.

Dennoch richteten ſich alle, wie vom Vorgefühl ge

leitet, zur Hütte Danels hin.

Danel fand man unweit ſeiner Hütte, ſich am Boden

krümmend. Abſeits lag ein Kinſhal ohne Scheide, mit

dem e
r

Betſchir nachgerannt war. Das Blut rieſelte aus

ſeiner Bruſt und ſein Hemd war davon gerötet. Der Arme

1 Inguſchen – ein den Oſſeten benachbarter tſchetſcheniſcher
Stamm, der durch ſeine Diebereien in der Nähe von Wladi
kawkas und a

n

der gruſiniſchen Heerſtraße berüchtigt iſ
t.

faßte ſich beſtändig a
n

die Bruſt und brachte Flüche gegen

Betſchir hervor.

„Der elende Feigling ſchlich ſich a
n

mich heran und

ſchoß los! Was that ic
h

ihm? . . . Schade, daß ic
h

ihn

nicht einholte. Ich ſah, wie . . . wie e
r

ſich verſteckte . . .

in ſeinem Hofe“ . . .

Derweilen kam vom entfernten Ende des Aüls Danels
Bruder, Mahamat, herbei, der als Tagelöhner bei einem

reichen Dorfgenoſſen lebte. Seinen ſterbenden Bruder

ſehend, begann Mahamat zu ſchluchzen wie ein Kind . . .

Der Tod hatte ſchon ſeine Hand auf den letzteren gelegt

und e
r

vermochte bloß einige unverſtändliche Worte her

vorzubringen.

Zwei, drei Männer hoben Danel auf, legten ihn auf

eine Burka und trugen ihn auf das Lager, auf dem der

Unglückliche noch ſo kürzlich im Traum ſo heitere Bilder

geſchaut hatte.

Seine alte Mutter ſtürzte aus der Hütte heraus und

erhob e
in Wehklagen, ih
r

Haupt mit zerzauſten grauen

Haaren a
n

die Wand ſchlagend.

„Meine teure Sonne, Danel! – wirfſt d
u

mich

hin?“ jammerte ſi
e
. . . . „Was werde ic
h

ohne dich

machen?“

Die Anweſenden ſtanden und ſtanden in Betrachtung

des häuslichen Unglücks d
a

und bedachten dann, daß man

vor einem Weibe doch nicht in einer Adamstracht ſtehen

dürfe. Die Kühle der Nacht brachte viele ebenfalls zur

Beſinnung und zum Rückzuge nach Hauſe. Mit Mahamat,
Danels Bruder, blieben bloß ſeine Freunde zurück, um

ihn von ſeinen Rachegelüſten abzuhalten. E
r

riß ſich mit

ihnen, in die Hütte Betſchirs zu entkommen, faßte krampf

haft a
n

den Griff ſeines Kinſhals und flehte, vor Wut und

Schmerz ſchnaubend, ihn loszulaſſen, die heilige Pflicht d
e
r

Rache zu erfüllen.

Betſchir indeſſen, wohl wiſſend, daß der Bruder des

Ermordeten ihn verfolgen werde, kam nach Hauſe, ſetzte

ſich auf ein ungeſatteltes Pferd, und bevor noch d
ie auf

geſcheuchten Dorfbewohner erfahren, was geſchehen, war

e
r

ſchon im Hofe eines angeſehenen Mannes im benach
barten Aül.

„Ein Mörder ſucht um deine Gaſtfreundſchaft an.

Schütze ihn vor der Blutrache!“ ſagte Betſchir zum e
r

ſchrecktenWirte, der im bloßen Pelz auf den Ruf Betſchirs
hinausgelaufen kam.

„Nach Väterbrauch kann ic
h

dir die Gaſtfreundſchaft

nicht verſagen, um dich vor der Blutrache zu ſchützen, doch

kann ic
h

ein andres Geſetz nicht verletzen, dich nicht vor

den Behörden verbergen. Du weißt, was jetzt für Zeiten.“

„Schütze mich bloß vor der Blutrache!“ .

VI.

Der Ausrufer des Aüls verkündete am Morgen laut

ſchallend der ganzen Bevölkerung, daß in vergangener

Nacht Danel verſchieden ſei.
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Und noch eine Seele war zur Schar jener Gerechten
verſammelt worden, d

ie dort, im Dſ hennet, umringt
von einer ungezählten Menge ſchwarzäugiger wundervoller
Huris, wohnen. Dorthin war d

ie Seele d
e
s

armen Dame
entflogen.

Auf den Straßen des Aals bewegten ſich Haufen
Volkes. Die Männer gingen ſchweigend, d

ie

Blicke zur
Erde geſenkt, mit ungeheuren Stöcken in den Händen. Die
Weiber, d

ie

Tücher auf das Geſicht herabgelaſſen, gingen

in derſelben Richtung hin, züchtig, eine Begegnung mit den
Männern meidend. Sie traten geradeswegs in di

e

Hütte

hinein, während d
ie

Männer auf dem Hofe ſtehen blieben,

zum Bruder des Verſtorbenen, Mahamat, die Worte

ſagend: „Möge d
ir

Chuzau (Gott) einen andren Troſt

ſenden! ..
.

Möge ſeine Seele in den Dſhennet gelangen!“ . . .

Aus der Hütte ertönen indeſſen d
ie Worte des Klagewei

bes: ? „O, meine heitere Sonne! . . . Was ward aus dir,

dem von der Kugel des Böſewichtes Durchbohrten? Taub
und ſtumm gegen den Kummer deiner Mutter und deiner
Gäſte. Höre, wie ſi

e wehklagen über deinem lebloſen
Körper! . . . Oder weißt du nicht, daß auf dem Hofe g

e

ehrte Gäſte deiner harren und niemand d
a iſ
t,

ſi
e

zu em
pfangen? Niemand d

a
,

ſi
e in di
e

Gaſtſtube zu laden, nie:
mand, ihre Waffen in Empfang zu nehmen . . . Und

ſi
e

werden traurig mit geſenkten Häuptern bleiben und

d
u

wirſt nicht zu ihrem Empfange heraustreten . . . .

O, mein Tag!” was werde ic
h

ohne dich thun?! . . .

Was wird, mein Herzblatt, deine Mutter ohne dichthun?
Was wird dein Bruder thun? Wem überließeſt d

u ſie?

O
,

ma bon!“ .

Ein allgemeines Geſchluchz der Weiber ertönt, d
ie

Worte des Klageweibes übertäubend.

Nachdem d
ie gebräuchliche Waſchung des Leichnams

ausgeführt, wickelte man ihn in ei
n

weißes Leichengewand

und that ihn auf Flechtwerk. Unter das Haupt des Toten
legte man e

in Kiſſen und bedeckte ihn mit einer Decke.
In ſolcher Lage trugen vier Männer den Leichnam hinaus
und begaben ſich eiligen Schrittes* dem Totenacker

zu
.

Dort ließen ſi
e

den Leichnam b
e
i

einem friſch aus:
gegrabenen Grabe nieder, um ihn nach einem, von allen
Gegenwärtigen dargebrachten Namas (Gebete) für d

ie

Ruhe der Seele Danels, in das Grab hinabzulaſſen.

1 Dſhennet – das Paradies.

2 Ein Klageweib gibt es in jedem oſſetiſchen Dorfe. Vor
der Verſammlung der Weiber bringt ſi

e

ihre Rede über den
Leichname ſingend vor. Je mehr dieſe Rede den Weibern Thrä
nen eutlockt, deſto beſſer verſteht das Klageweib ſeine Sache.

3 Der Ausruf: „O, ma bon“ (o, mein Tag) findet be
i

argem Kummer und Sorge ſeine Anwendung. Ebenſo wieder
holt das Klageweib dieſen Ausruf häufig in gedehnter und kla
gender Weiſe.

-

4 Bei den Mohammedanern (und die hier geſchilderten
Oſſeten gehören dieſer Religionsgenoſſenſchaft an, die unter

dieſem Volke d
ie Minderheit, darunter aber d
ie angeſehenſten

Leute, zählt) trägt man den Leichnam auf den Gottesacker faſt
im Schnelllaufe.
Ausland. 1882. Nr. 37.

VII.

Nach der Beſtattung ſeines Bruders ſuchte Mahamat
nach einer paſſenden Gelegenheit, mit Betſchir zuſammen
zutreffen. In dieſer Abſicht ritt er in den Aül, in den
Betſchir in der Nacht ſeines Mordes geflüchtet war. Dort
aber erfuhr e

r,

daß Betſchir unter Bedeckung zur Stadt
geſandt worden, um den Behörden überliefert zu werden.

Dieſe Nachricht betrübte den Mahamat ſehr. E
r

folgte

Betſchir bis in die Stadt, um ihn unterwegs einzuholen,

doch war es zu ſpät: Betſchir ſaß ſchon im Gefängniſſe.

Schwer lag es Mahamat auf der Seele. Wie wird

e
r

nun die heilige Pflicht der Blutrache ausüben? Ins
Gefängnis wird man ihm ja nicht Einlaß gewähren. Die
Pflicht der Blutrache aber lagerte ſich als ſchwerer Stein
auf ſein gegen den Mörder erzürntes Herz. Unter dem
Einfluſſe dieſes Gefühles gab e

r

die Arbeit völlig auf,
ging wie toll umher, begann die Blicke der Leute zu

fliehen, wie wenn e
r

ſich gegen ſeine Dorfgenoſſen ver
ſündigt hätte, wich immer dem lärmenden, müſſigen Haufen
aus, der im Schatten eines Flechtwerkes daſaß.

Er begann ſichtlich abzumagern. Das Bild des ge
mordeten Bruders verließ ihn ſelbſt im Schlafe nicht.
Faſt jede Nacht ſah er dies Geſicht im Traume, das ihn
mit ſeiner klaffenden Wunde beſchämend, ſprach: „Räche
deinen Bruder a

n

Betſchir . . . Waſche dieſe Wunde mit
ſeinem Blute ab“ . . .

Oftmals wachte Mahamat auf und jedesmal erfaßte

e
r

wutſchnaubend ſeinen Kinſhal, lief zur Hütte Betſchirs
hin, wenn e

r aber, von der Kühle der Nacht zu ſich kom
mend, ſeine Gedanken zu ſammeln begann, murmelte e

r,

ſein Lager wieder aufſuchend: „Wen ſoll ic
h

denn tö
ten? . . . Betſchir iſ

t

nicht zu Hauſe. Seine ſchutzloſe
Mutter und ſein Weib niedermachen? . . . . Nein! . . .

Das iſ
t

eine Schmach und Schande über das ganze

Land! . . . Ja man wird mich mit Schmähreden, in
Liedern verſchreien, daß ic
h

für den Tod meines Bru
ders das Weib des Mörders – ein ſchutzloſes Weib
gemetzelt. – Nein, ich ſuche Betſchir“ .

VIII.

An einem heißen Tage, unter dem ſchweren Drucke
des ihn nie verlaſſenden Rachegedankens, ſchleppte ſich
Mahamat, ſein Haupt geſenkt, der Stadt zu. Gekleidet
war er ſehr ärmlich: die ſchwarze zerfetzte Tſcherkeſzka ließ
durch ihre Lücken einen ebenſolchen Beſchmet (Leibrock,

juste à corps) ſehen. Am einfachen Gürtel bammelte
ein mächtiger Kinſhal. Mahamat wiſchte mit ſeiner Mütze
beſtändig den über ſein abgemagertes Antlitz reichlich
herabrieſelnden Schweiß ab. Solcherweiſe kam e

r bis auf
den ſtädtiſchen Bazar (Marktplatz).

Damals war man gerade dabei, eine der Straßen der
Stadt Wladikawkas auszubeſſern. Gefangene hatte man
dazu a

n

den Ort der Arbeit geſandt. Sie arbeiteten un
willig, von einem Aufſeher angetrieben. Mit ſchweren
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Ketten raſſelnd, ſchleppten und warfen ſi
e auf Schubkarren

zerkleinerte Steine.

Welche verſchiedenartigen Geſichter, Typen und Aus
drucksweiſen konnte man in dieſem bunten Leutegemiſch ſehen!

Hier gab e
s Tſchetſchenen, die untereinander in ihrer a
n

Kehllauten überreichen, ſtark a
n

das Gekrächz von Elſtern

erinnernden Sprache verhandelten; waren Oſſeten, waren

Kalmyken, Kabardiner, Ruſſen . . . Die einen arbeiteten

mit ſtumpfem Gleichmute, die andren mit gewiſſem frechen

Uebermut, mit verzweifelten Bewegungen, während d
ie

dritten kaum ihren Schubkarren folgten, ihre in Ketten

geſchmiedeten Füße ſchleppend. Alles bleiche, gelbe, e
r

ſchöpfte Geſichter. Was haben ſi
e vor ſich? Sibirien . . .

Möglicherweiſe gibt e
s

ſelbſt ſolche darunter, welche der

Galgen erwartet.

Inmitten dieſes Haufens war auch der uns bekannte

Mörder Betſchir. E
r

entfernte ſich etwas vom allge

meinen Haufen und arbeitet allein. Sehr verändert hat

e
r

ſich unter dieſer Zeit. Und wie nicht! . . . In Ketten
ganze drei Wochen! . . .

Und nachdem e
r

nachdenkend ſeinen Schubkarren ge

füllt, ſchob er ihn, mit der Kette raſſelnd, vorwärts.

„Allah – ach!“ rief er plötzlich aus, ſeinen Schub
karren loslaſſend und ſich a

n

die Schulter faſſend. Doch

bevor e
r

ſich umzuſchauen vermochte, traf ihn ein neuer

Hieb des Kinſhal in den Hals. Betſchir fiel verblutend

auf den Schubkarren hin und hatte das bleiche Geſicht Ma
hamats vor ſich . . . Dieſer ſchwang wohl noch einmal

ſeinen blutigen Kinſhal über Betſchir, ward aber von den

bewachenden Soldaten ergriffen. E
r

gab gefügig ſeinen

Kinſhal ab, ließ ſich binden und begab ſich, ohne zu mur
ren, a

n

den Ort ſeiner Beſtimmung. Nun murmelte er:

„Betſchir dachte, daß e
r

meinen Armen entronnen . . .

e
r dachte, e
r

ſe
i

der Blutrache entkommen . . . Schade

bloß, daß e
r

noch nicht geſtorben“ .

Doch Mahamats Befürchtungen waren vergeblich:

Betſchir verſchied auf dem Wege zum Hoſpitale.

-

Mitgeteilt von N
.
v
. Seidlitz in Tiflis.

Reiſebriefe aus dem ſüdweſtlichen Nordamerika.

Von Adolf F. Bandelier.

I.

La Junta (Colorado), den 16. März 1882.

Nach mehrmonatlichem Aufenthalt in der tiefen Alluvial
rinne, welche unter dem Namen des Miſſiſſippithals die

Vereinigten Staaten von Norden nach Süden durchfurcht,

iſ
t

die Veränderung der Landſchaft, des Klimas, der Be
völkerung ſogar, wie eine Reiſe nach dem Weſten mit ſich

bringt, bedeutend. Auf den trockenen heißen Sommer von

1881 iſ
t

im Miſſiſſippithale ein Winter gefolgt, wie ſelbſt

1 Vgl. „Ausland“ 1882, Nr. 33.

in jenem feuchten Tieflandbecken die meteorologiſchen Annalen

wenig Aehnliches bieten. – Sie werden die außergewöhn
lichen Zahlen, die atmoſphäriſchen Niederſchläge bezeichnend,

genauer beſitzen, denn ich. Der 46ſtündige Regenfall

vom 26. bis 27. Februar 1882 hat allein 6,71 engl. Zoll

(0,170 mm) geliefert, und das ganze Thal in eine Lache

verwandelt. – Wie e
s

bei der hohen Temperatur des

verfloſſenen Winters und nach dem geringen Wechſel, welcher

dem ſtarken Niederſchlag folgte (von + 80 C. auf 09C.),

zu erwarten ſtand, begann nach dem letzteren auch das erſte

Erwachen des Frühlings. – In den erſten Tagen des
März ſchon ertönte das Geſchrei der Fröſche, grünte Syringa
vulgaris, und ſchwebten Motten um die nächtliche Lampe.

Auch der Moskito ſang und ſtach, während die kleine

ſchwarze Wanze, der mit Recht gefürchtete „Chinch-Bug“,

durch maſſenhaftes Auftreten in den Wäldern ſchlimme

Befürchtungen für die Ernten dieſes Jahres erweckte.

Selbſt die große Feuchtigkeit, das alternierende Gefrieren

und Tauen des verfloſſenen Winters ſind nicht im ſtande

geweſen, dieſes gefährliche Ungeziefer zu töten. Bei der

ſchnell entſtehenden Ueberſchwemmung der ſogenannten

„Creeks“ retteten ſi
e

ſich haufenweiſe auf ſchwimmendes

Holz und Geſträuch, wo der erſte warme Sonnenſtrahl

ſi
e

zu ſchwärmendem Flug belebte.

Bekanntlich iſ
t

der Unterſchied zwiſchen dem niedrigſten

Waſſerſtande des Miſſiſſippi bei St. Louis und dem
höchſten gemeſſenen Niveau des Stromes daſelbſt (1844)

4
1 engl. Fuß und der Mittelbogen der großen Brücke

ſteht noch 5
4 Fuß über dem ſogenannten „Hochwaſſer

zeichen“ (High-water mark) des Jahres 1844. Die oberen

Stadtteile von St. Louis liegen alſo 486 Fuß höher denn

das Niveau des mexikaniſchen Meerbuſens.

Wer den großen künſtlichen Hügel, welchen das Hoch

plateau von Mexiko zu Cholula beſitzt, genau unterſucht

und das geringe, wirklich hiſtoriſche Material, den

ſelben betreffend, kritiſch verwendet hat, kommt leicht zu
dem Schluſſe, jenes größte Bauwerk Amerikas aus vor

kolumbiſcher Zeit ſe
i

eine Erhöhung zum Zwecke ſicheren

Wohnortes, ein befeſtigtes Dorf, geweſen. Eine große
Analogie beſteht zwiſchen dem „Tlalchiuhaltepetel“ (der

ſogenannten „Pyramide von Cholula“) und dem etwas

kleineren „Cahocia-Mound“, gegenüber St. Louis; unge

fähr fünf Meilen vom jetzigen Ufer des Miſſiſſippi gelegen.

Die Frage iſ
t

noch nicht hinreichend unterſucht worden,

o
b

die hohen Erdwerke, a
n

denen das Miſſiſſippithal ſo

reich iſ
t,

nicht vielleicht Wohnſtätten waren, – Zufluchtsorte,
um die ſedentären Stämme der Flußthäler vor Ueber

ſchwemmungen zu ſchützen.

Es bildet der Miſſiſſippi in ſeinem Lauf eine intereſſante
Teilungslinie in geologiſcher Hinſicht. Bei St. Louis ſtehen

ſich gegenüber: auf der Miſſiſſippiſeite unterſte Kohlen

formation und devoniſche Sedimente, auf der Illinoisſeite

mittlere und obere Kohlenformation. Das weſtliche Ufer iſt

älter denn das öſtliche. Es ſcheint dies auf d
ie unmittel
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bare Wirkung zu deuten, welche die Erhebung der Ozark

gebirge auf d
ie Topographie in früheren Perioden aus

geübt, und der große Strom ſcheint, dort wenigſtens, in

einer Schramme zu fließen, welche ungleichzeitiges Auf
tauchen ſeiner Uferſchichte gebildet. Die Kohlenformation

des linken Ufers fällt, von der Mündung des Illinoisfluſſes

an, von Nordweſt nach Südoſt.

Während das Profil des Bodens zwiſchen St. Louis
und Kanſas City auf der Südſeite des Miſſouri-Stromes

Aehnlichkeit mit der Schneide einer ſcharf gezahnten Säge

beſitzt, ſo betritt man, nach Ueberſchreiten des Miſſouri

bei St. Charles, auf der Nordſeite eine weite, fruchtbare,

wohl angebaute Ebene. Die zahlreichen Farmen laſſen

faſt keinen jungfräulichen Boden mehr übrig. Wald iſ
t

ſpärlich, man ſieht ſich gleichſam in jene Ebenen von Illinois
zurückverſetzt, die im Herzen dieſes Staates deſſen über

reiche Kornkammern bilden. Zu den Zeiten des Bürger

kriegs ward der nördliche Teil des Staates Miſſouri durch
einen hartnäckigen Guerillakrieg grauſam verwüſtet, allein

jede Spur jener Zerſtörung iſ
t längſt verſchwunden, nur ein

einzelnes, zufällig ſtehengebliebenes Blockhaus erinnert a
n

die Schrecken ſolcher Zeiten. Friſch gefallener, allein

ſchnell geſchmolzener Schnee hatte die weite Ebene mit

Schlamm überzogen, Waſſerlachen ruhten in den Feldern.

Aus ihnen erhoben ſich, bei der Annäherung des Zuges,

Scharen wilder Enten, am Ufer des Miſſouri raſteten

die wilde Gans und der Kranich in großen Trupps. Jen
ſeits Moberly wird die Gegend hügelig und bewaldet, und

der Schnee liegt noch auf dem Boden. Um 9 Uhr nachts,

1
2 Stunden, nachdem ic
h

St. Louis verlaſſen, erreichte ic
h

Kanſas City am 13. v
. M. Elektriſches Licht beleuchtete

ſtellenweiſe die hohen Flußufer, a
n

denen die Stadt, mit

ihrer thätigen Bevölkerung von 65,000 Seelen, klebt. Im
Jahre 1870 zählte Kanſas City 32,000 Einwohner!
Der Hochwaſſerſtand des Miſſouri im Jahre 1844 e

r

reichte zu Kanſas City eine Höhe von 770 Fuß über dem
Meeresſpiegel, während zu St. Charles ſeine Höhe 466 Fuß
betrug. Die Differenz zwiſchen den öſtlichen und weſtlichen

Grenzen des Staates Miſſouri, durch d
ie

Endpunkte

St. Louis und Kanſas City bezeichnet, beträgt 339 Fuß.

Auf der Oſtſeite des Miſſiſſippi iſt di
e Steigung eine un

gleich geringere. Ins Innere des Staates Indiana hinein
reicht noch die hypſometriſche Linie von 500 Fuß, d

ie

Fläche

des Erie-Sees, deſſen weſtlichſter Endpunkt, Toledo, mehr

wie doppelt ſo weit im Nordoſten von St. Louis liegt,

denn Kanſas City im Weſten überragt die erſtere Stadt

nur um 8
8 Fuß. Die Steigung des Kontinentes nach

Weſten hin iſ
t

ein raſcheres Auftauchen des orographiſchen

Gerüſtes.

Deshalb auch nimmt nach Weſten die fruchtbare

Alluviumſchicht, welche die Oberfläche des Miſſiſſippithales

bildet, ungleich raſcher ab, denn in der entgegengeſetzten

Richtung, und die Aenderung in der Bodenart iſ
t

eine

gleichförmige. Miſſouri ſelbſt und ein Teil des öſtlichſten

Kanſas wiederholen in kleinerem Maßſtabe einige der

charakteriſtiſchen Züge der weſtlichen Staaten Illinois, In
diana und Ohio. Die flache Prärie wechſelt ab mit dem

waldigen Hügelland. Der Prärieboden iſ
t weniger eigent

licher Humus, denn fruchtbarer Moorgrund, in welchem

Torfſäure einen Beſtandteil bildet. Die Waldſtrecken

ruhen auf Humus in den ſchmalen Thälern, dem ein frucht

barer Lehm unterliegt. Letzterer tritt a
n

die Oberfläche

bei ſtärkerer Neigung des Bodens.

Mit Topeka, der Hauptſtadt des Staates Kanſas, einer
freundlichen, kleinen Stadt von 25,000 Einwohnern, beginnt

auch, oder ſchon etwas vorher, eine Aenderung im Charakter

des Erdreichs. Die große Prärie des Weſtens entfaltet

dort ihre rieſigen Dimenſionen, aus den breiten Straßen

der Stadt umfaßt das Auge einen ungeahnten, faſt baum

loſen Horizont. Nachts beleuchten Präriefeuer die Ferne,

und ihre rote Glut ſtrahlt in düſteren Kontraſten mit dem

auch hier ſchon einzeln verwendeten elektriſchen Licht.

- Wenn auch das Erdreich in einem großen Teile von

Kanſas nicht der Fruchtbarkeit ermangelt, ſo tritt doch ſchon
in der Region von Topeka Sand als ein ſtarker Beſtand

teil desſelben auf. Eine nach Weſten hin zunehmende
Verarmung a

n pflanzlichen Verwitterungsprodukten macht

ſich ſchon dort bemerkbar. Die Abweſenheit bewaldeter

Bodenanſchwellungen verleiht der undulierenden Ober

fläche jenen Ausdruck des Unendlichen, welcher vorab durch

Starrheit und Farbenton vom ruhigen Meere ſich unter

ſcheidet. Doch vermißt man in der ausgedehnteſten Ebene

des Weſtens jenes freiere Entgegenkommen von Himmel

und Erde, dem der eigentümliche Zauber der von keinem

Winde gekräuſelten Meeresfläche entſpringt.

Topeka, 6
6 Meilen von Kanſas City entfernt, liegt

ſchon 134 Fuß höher. Schon hier zeigt ſich jene Eigen

tümlichkeit der weſtlichen Regionen, daß die Wälder, auf

die Nähe der Flußufer beſchränkt, ſtets in der Tiefe liegen,

und man daher oft vom Bahngeleiſe aus über die Baum
wipfel hinausſchaut in jenſeitige Ebenen.

Fortgeſetzte meteorologiſche Beobachtungen aus dem

öſtlichen Kanſas zeigen, daß die Jahrestemperatur dort

im Mittel von 1
3 Jahren 7,8" C
.

beträgt. Die Winter

monate (Dezember, Januar und Februar) geben einen Durch

ſchnitt von – 0,70 C., Frühling (März, April und Mai)

+ 80 C., Sommer (Juni, Juli und Auguſt) 16,70 C.,
Herbſt 7,60 C

.

Der heißeſte Monat war Juli mit 170C.,
der kälteſte Januar mit – 1,6" C., und die Extreme
ſchwankten zwiſchen + 24" C. im Juli und Auguſt, und

– 13,4° C. im Dezember und Januar. Wird dabei be
rückſichtigt, daß der geſamte Staat zwiſchen dem 37. und

40. Parallelkreiſe liegt, ſo ergibt ſich ein verhältnismäßig

mildes Klima. Ich habe of
t

im Miſſiſſippithale in 380

58' nördl. Br. jährliche Schwankungen beobachtet, die 400C.
überſtiegen. Regelmäßige Luftſtrömungen, die in der Mitte

des Tages oder zur Zeit des barometriſchen Minimums

von 2 Uhr nachmittags den Charakter von ſtarken Winden
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annehmen, erzeugen eine raſche Verdunſtung an der Ober
fläche, deren Folgen ſich beſonders in einem Sinken der

Temperatur zur Nachtzeit bemerkbar machen. In der
ſtets bewegten Atmoſphäre von Kanſas wirkt e

in gleich

hoher Temperaturgrad weniger erſchlaffend und d
ie

Atmungsorgane lähmend denn in den Niederungen des
Miſſiſſippithales oder a

n
der atlantiſchen Küſte.

» Während der mittlere Regenfall im weſtlichen Kanſas

2
5 Zoll beträgt, verändert ſich derſelbe graduell nach dem

Weſten des Staates hin ſo
,

daß e
r

dort o
ft

kaum 1
6 Zoll

erreicht. Die mittlere Region empfängt durchſchnittlich

2
0 Zoll im Jahre. Doch geben dieſe approximativen

Zahlen keinen abſoluten Maßſtab der Wirkſamkeit atmo

ſphäriſcher Niederſchläge. Der Boden des weſtlichen Teils

– ein ſchwarzer Moorgrund – ruht auf waſſerdichtem
Lehm. Kaum d

ie Hälfte des Regenfalls wird daher ab
ſorbiert, der Reſt fließt a

b
.

Daher iſ
t jener Teil des

Staates noch mit kleinen Waſſerzügen verſehen; neben

der Zentralader des Kanſas River haben wir den der nörd

lichen Hälfte der Oſtgrenze entlang fließenden Miſſouri.

Die Mitte ruht auf poröſem Mergel, ſo daß dort, ſowie

auch in den weſtlichſten Regionen, der geſamte Regenfall

abſorbiert wird. Allerdings iſ
t im weſtlichſten Drittel

die Bodenſchicht ſo dünn, daß nur Pflanzen, d
ie

einen

geringen Waſſervorrat bedürfen, gedeihen und die ſtarken

andauernden Winde verhindern das Emporwachſen hoher,

ſchützender Bäume. Doch iſ
t

auch hier eine Veränderung

zu bemerken, welche der Einfluß der Kultur bewirkt hat.

Der 100. Grad weſtlicher Länge (Greenwich) bezeichnet jetzt

ungefähr die Grenze der ackerbaufähigen Ländereien von

Kanſas. Vor noch nicht vielen Jahren lag dieſe Grenze
viel weiter im Oſten. Das Oeffnen des Bodens mit dem

Pfluge, anhaltendes Drainieren haben nicht nur d
ie Kon

ſiſtenz des Erdreichs verändert und e
s zur Ernährung

andrer Pflanzen befähigt, während anderſeits der Ueber

gang jener Pflanzenüberreſte in den Grund die chemiſche

Zuſammenſetzung desſelben modifiziert hat; ſie haben auch

die klimatiſchen Verhältniſſe umgeſtaltet. Eine Ebene,

deren einzige Bedeckung ſpärliche Büſchel des kurzen Büffel
graſes (Buchloédactyloides – Engelmann.) bilden, ſtrahlt

in den warmen Monaten eine Wärmeſumme zurück, die

manchen befruchtenden Niederſchlag verhindert. Die Wolken,

welche die feuchten Süd- und Südoſtwinde des Sommers

in jene Region brachten, zerfloßen über derſelben wieder.

Seitdem durch Bearbeitung des Bodens gerade in den

heißeſten Monaten eine neue pflanzliche Bedeckung erzeugt

wird, ſeitdem das Erdreich durch freie Verdunſtung einen

Teil der empfangenen Feuchtigkeit dem Luftkreiſe wieder
gibt, vermehren ſich die Niederſchläge, verändern ſich Klima

und Boden zu gunſten der Beherbergung und Ernährung

des Menſchen. Das ſogenannte „Tote Land“ von Kanſas

(eine ſüdliche Fortſetzung der foſſilienreichen „Mauvaises

terres“ von Nebraska) ſchrumpft langſam in der Richtung

der weſtlichen Gebirge zuſammen.

Iſt man bis Topeka dem Laufe des Kanſasfluſſes g
e

folgt, ſo weicht d
ie Bahn von dort nach Südweſten a
b
,

um b
e
i

Tagesanbruch Florence im breiten Thale des

Arkanſasfluſſes zu erreichen. Düſtre Präriebrände flammten

a
m

Horizonte während der nächtlichen Fahrt, und d
ie

erſten

Sonnenſtrahlen beleuchteten eine unabſehbare Ebene mit

zahlreichen Wohnungen und Feldern, zwiſchen welchen d
ie

ſchwarzen Brandflächen unheimlich ſich dehnten. Auffallend

erſchien mir d
ie

Zunahme a
n Kultur und Bevölkerung ſeit

meiner vorigen Durchreiſe im Dezember 1880. Die Ort

ſchaften ſind gewachſen, unter den leichten Bretterhäuſern

erſter Anfänge ſtehen ſtattliche Gebäude von Stein. Große

und zahlreiche Mahlmühlen bekunden das Aufblühen des

Weizenbaues. Allerdings iſ
t
in den fünf weſtlichen Counties

des Arkanſas Riverthales die Zahl der mit Weizen b
e

pflanzten Acker von 17,615 mit 225,508 Buſhels Ertrag

im Jahre 1874 auf 268,127 mit einer Ernte von 3,200,000

Buſhels in 1881 geſtiegen. Das weſtlichſte dieſer Counties,

Pawnee, liegt nahe a
n

der jetzigen Grenze des ſogenannten

„Toten Landes“.

Der Arkanſasfluß, deſſen Stromlänge von den Quellen
ca
.

2000 Meilen beträgt, beſitzt bekanntlich die Eigen

tümlichkeit, daß e
r

ſeine flachen Ufer n
ie

überflutet.

Sandige Inſelchen erheben ſich über ſeinem Laufe, Scharen

von Kranichen und Gänſen raſten am Ufer, das ſpärliche

Bäume beſchatten, oder ſi
e

kreiſen gleich weißen Dreiecken

in der Luft, um in einem der vielen grünenden Weizen

felder ſich zum Schaden und Aerger der Eigentümer

gefräßig niederzulaſſen. Mit der ſteigenden Sonne ent
ſteht nahe dem Horizont über unbebauten Flächen eine

langandauernde Luftſpiegelung. Man glaubt, in weiter
Ferne, einer Kette von Seen mit Buchten und Land
vorſprüngen zu folgen. Einzelne Farmhäuſer erheben ſich

aus der tiefen Nebelſchicht und werfen ihren Schatten auf

dieſelbe ſo
,

daß ih
r

Bild ſich in einer ruhigen Waſſerfläche
abzuſpiegeln ſcheint. Von den noch glimmenden Brand

flächen der Prärie ſteigen Rauchſäulen ſenkrecht empor,

ſi
e

ziehen über dem Trugbilde hin, wie der Rauch eines

fern entſchwindenden Dampfers.

Die wechſelnde, doch ſtets große Breite des Flußthales

des Arkanſas macht es ſelten möglich, beide Ränder des

ſelben zu erblicken. Sie ſind von geringer Höhe, über
ſteigen nirgends 300 Fuß, zeigen übergraſte Abhänge, a

n

denen das Geſtein zu Tage tritt. So bildet das Thal eine
weite untiefe Rinne, über welcher ſich auch in weiteſter

Ferne innerhalb der Grenzen von Kanſas kein Gebirgszug,

kein iſolierter Gipfel erhebt. Die Unermeßlichkeit der

Ausdehnungen, das Fremdartige der ſtarren Ebene, ſi
e

allein entſchädigen für d
ie Monotonie des landſchaftlichen

Eindrucks. In denſelben hinein und gleichſam über ihm
ſchwebend, hat der Menſch das großartige Schauſpiel ver

legt, wie ſein Geſchlecht mühevoll eine unwirtliche Natur

den Bedürfniſſen der Ziviliſation unterwirft.

Allmählich verdünnt ſich die Bevölkerung nach Weſten
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hin. Es treten auch Verſuche auf, durch Anpflanzung

von Bäumen in Maſſe den erſten Grund von Wäldern

zu legen. Noch iſ
t

der ſogenannte „Cottonwood“ (eine

Eſpenart) die einzige Baumart, die hier einigermaßen

ſprießen kann. In der Nähe von Dodge City aber, un
fern des 100. Längengrades, geſellten ſich zu den Büſcheln

des Büffelgraſes zwei andre fremdartige Pflanzenformen,

welche die hohen Einöden des Weſtens charakteriſieren.

Es iſt die breitblättrige, am Boden kriechende Opuntia

und die ſchmale Yucca angustifolia. Dieſe Kinder der

Wüſte ſind zurückgeblieben in Mitte vorrückender Kultur.

Mit ihnen erſcheint eine oft beſchriebene Tiergeſtalt, das
Präriemurmeltier. Es hat ſeine ungleich größeren Ge
fährten, die Antilope, den zottigen Büffel verſchwinden

ſehen, und ſcheut nicht vor dem brauſenden Eilzuge. Neu
gierig ſtreckt e

s

den Kopf zu ſeinem Erdloche heraus, oder,

auf dem Gipfel der Behauſung ſtehend, richtet es ſich auf

die Hinterpfoten und betrachtet ſorglos das vorbeigehende

Menſchenwerk. Selbſt der nachbarliche Beſuch von Hügel

zu Hügel, der oft biſſigen Streit hervorruft, wird keines

wegs unterbrochen.

Es iſt mehr als wahrſcheinlich, daß, als Coronado

in den Jahren 1541–42 ſeinen abenteuerlichen Zug nach

Neu-Mexiko ausführte, er auch die Grenzen des jetzigen

Staates Kanſas überſchritt. Quivira iſ
t,

wie ic
h

a
n

einem

andern Orte bewieſen habe, keineswegs in Neu-Mexiko,

ſondern wahrſcheinlich im ſogenannten Indianerterritorium,

vielleicht ſogar in Kanſas zu ſuchen. In den erſten Jahren
des 17. Jahrhunderts verkehrte Juan d

e Ofiate von
Santa-Fé aus mit den „Escanſaques“, deren Stamm
gebiet im Nordoſten von Neu-Mexiko lag. Vereinzelte

ſpaniſche Expeditionen mögen, auch im 18. Jahrhundert,

ſich den Grenzen des Staates genähert haben. Die erſte
folgenreiche Betretung des Gebietes durch Weiße geſchah

vom Miſſiſſippithale her, und zwar durch den franzöſiſchen

Händler Calonde im Jahre 1804. E
r

war zum Zweck

der Anknüpfung von Handelsverbindungen mit Santa-Fé

von Kaskaskia in Illinois abgeſandt worden.

Jenſeits Fort Dodge geſtaltet ſich das Arkanſasthal

ſtets beſtimmter zur baumloſen Einöde. Nur wenige An
ſiedlungen, weit zerſtreut, verdanken ihr Entſtehen der

Eiſenbahn. Dennoch ſind auch hier ſchon Verſuche zur

Urbarmachung des Bodens ſichtbar, doch kann dies vor
läufig nur mit Hilfe von Bewäſſerungskanälen geſchehen.

Allein dieſe Region, wo jede Waſſeranſammlung den Boden

mit einer weißen Kruſte alkaliniſcher Effloreszenzen über

zieht, iſ
t vorzüglich und von Natur die Region ausge

dehnter Vieh- und Schafzucht. Gewaltige Schafherden,

die im Juni geſchoren werden, bleiben das ganze Jahr
ohne Obdach im Freien. Weiter ſüdlich beherbergt der

weſtliche Teil des Staates zahlreiche Scharen von dürftig
verpflegtem Hornvieh. Ihre Hüter, die ſogenannten
„Cowboys“, gehören zu den ungebärdigſten Geſellen des

eſtens, doch habe ic
h

auch früher mit ihnen verkehrt und
Ausland. 1882. Nr. 37.

gefunden, daß eine billige anſtändige Behandlung auch

bei ihnen die beſſeren Gefühle des Menſchen wachruft.

Die Sonne war a
n

einem wolkenloſen Himmel ge

ſunken, ein heftiger Wind wehte von Süden her, als wir

die Grenze von Colorado überſchritten. Zugleich geſchieht

der Uebergang auf das ſüdliche Ufer des Arkanſas. Die

Weſtgrenze von Kanſas liegt hier 3,418 Fuß über Meer,

man ſteigt alſo von Kanſas City aus auf einer ſchiefen

Ebene von 400 Meilen Länge 2648 Fuß. Das Gerippe,

welches den Boden von Kanſas trägt, erhebt ſich ununter

brochen ſtetig nach Weſten.

Um Mitternacht erreichten wir La Junta, 8
6 Meilen

weſtlich gelegen, und 4117 Fuß über Meer. Die Dunkel

heit entzog uns den erſten Anblick der Hochgebirge von

Colorado, der ſchon bei Fort Lyon mir im Jahre 1880

zu teil ward. Der Wind hatte ſich gelegt, und ein ſternen

heller Himmel verſprach auf heute einen ruhigen Tag.

Als ic
h

dieſen Morgen einen der kahlen Hügel beſtieg,

die La Junta umlagern, verſchleierten Wolken gelblichen

Sandes die weſtliche Ferne. Im Nordweſten allein dehnte
ſich jenſeits des Arkanſasfluſſes eine unabſehbare Ebene,

die in einen grauen Nebelſtreif zerfloß. Ueber ihm tauchte

der iſolierte Bergſtock des Pikes Peak, in einem hohen

pyramidalen Gipfel kulminierend, auf. Der Rücken ſowohl

als die Pyramide ſelbſt erſchienen tief mit Schnee bedeckt.

Der hohe Berg iſ
t

von La Junta in direkter Linie 150 Meilen
entfernt, und ſein Gipfel (14,216 F. nach Pany) überragt

dieſen Ort um 10,099 Fuß. Von der Meeresfläche aus

iſ
t

der Vulkan von Orizaba (17,374 F. nach Humboldt,

doch wohl um mehrere hundert Fuß höher, die Zahlen der

neueſten Meſſung ſind mir hier nicht zugänglich) auf

250 Meilen ſichtbar. Ich ſelbſt habe das Haupt des Rieſen

in 125 Meilen Entfernung, von dem Hafen von Tuxpan

aus, hoch über den Wolken ſchwebend, geſehen.

Im Auguſt des Jahres 1880 beſuchte ic
h

La Junta
unter andern klimatiſchen Verhältniſſen. Starke Regen

waren gefallen, das dürftige Gras grünte, der „Chaparro“

blühte gelb, und eine Unzahl großer Weſpen ſummte um

die Blüten. Dieſe Weſpe iſ
t

der erbitterte Feind der

großen Buſchſpinne (Mygale), d
ie

hier nicht ſelten iſ
t.

Obwohl kleiner als die letztere, tötet die Weſpe dennoch

das Ungetüm durch fortgeſetzte Stiche, die ſi
e

der Spinne,

im Flug ſich auf den Hinterleib derſelben ſenkend, bei

bringt, und ſchleppt dann den Leichnam in die Erde, um

ihn als Brutſtätte zu verwenden. Die Buſchſpinne, auch
Vogelſpinne, hier fälſchlich Tarantel genannt, tritt ſtets

auf in Begleitung der Klapperſchlange und des großen

Skolopender; eine Vereinigung von Tiergeſtalten ſeltener

Häßlichkeit, deren Biß, obwohl nicht unabwendbar tödlich,

doch immer gefährlich iſ
t.

Ein heftiger Weſtwind erhob ſich gegen 10 Uhr morgens

und ſteigerte ſich nach der Mittagsſtunde zu widerwärtigem

Sandſturme. Erſt nach 4 Uhr legte ſich der Wind und

ic
h

beſtieg noch einmal die ſüdweſtliche Hügelreihe. Baum

1 l 1
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los und dürr, nur ſelten von den grünen Büſcheln der

ſchmalblättrigen A)ukka beſprenkelt, dehnte ſich die Wüſte,

feierlich und ernſt. Die großen Gebäude, welche die Eiſen
bahn im Thale errichtet, erſchienen klein inmitten der end

loſen, in großen Anſchwellungen ſteigenden Oede. Gleich

Gerippen ſtarrten die blattloſen Aeſte der Flußpappel

(Cottonwood, „Populus balsamifera“) am Ufer des Ar
kanſas. Der Abſturz des Hügels nach Weſten iſ

t ſchroff,

der Kalkſtein, mit Mangan-Dendriten ſeltener Schönheit,

tritt in ſchieferigem Bruch zu Tage. Jenſeits des Thals
ragen über einer kahlen Höhe d

ie Gipfel der „Spanish

Peaks“ in den roten Abendhimmel, nördlich von ihnen

der lange Kamm des „Cuerno verde“. Es iſt ein Bild

des Todes, welches traurig ſtimmt, und nur durch die

Großartigkeit der Verhältniſſe imponiert. Gerne kehrt man

zurück zu den Menſchen.

Reiſe und Rettung der „Eira“.

III.

Leigh Smiths Mitteilungen über das Tierleben auf Franz
Joſeph-Land.

Leigh Smith erklärte dem Korreſpondenten der Times,

daß durch den Verluſt ſeines Schiffes die wiſſenſchaftlichen

Reſultate ſeiner Expedition beinahe auf Null reduziert

ſeien. Nur eine neue Pflanze war gefunden worden, doch
hatte man viele intereſſante Lebeweſen vom Boden des

Meeres heraufgeholt. Dieſe alle, mit Einſchluß wertvoller

Foſſilien, gingen nun mit der „Eira“ verloren. Manches
Intereſſante iſ

t

aber doch in den Tagebüchern erhalten. Im
Folgenden wird ein Auszug aus dem intereſſanten, zu

Kap Flora geführten Journal gegeben, inſoweit e
s

ſich

auf die Vögel, Bären und Walroſſe bezieht, welche dort

den Winter über geſehen wurden.

Am 25. Juli 1881 erreichten wir Gray Bai bei Kap
Grant und Kap Crowther. Da befinden ſich nicht weit

von der Bai a
n

der Waſſerſeite ausgedehnte Brütplätze

von Lohmen. Viele Rotgänſe hegten ihre Brut unter den
Baſaltſäulen dieſer hohen Klippen. Auch andre Vögel

wurden geſehen, darunter: der Schneevogel, Molly (?),

Bootsmann, Waſſerhuhn (Uria Grylla, Dovekey),
Burgemeiſter (Larus glaucus), Isländiſche Möwe
(Larus rissa). An der Oſtſeite in der Nähe der Spitze von
Gray-Bai niſteten eine Menge Schneevögel und Möwen, doch

zu hoch, als daß wir uns der Eier hätten bemächtigen

können. Bei Kap Stephan befand ſich eine große Kolonie

von Lohmen, und bei Kap Forbes einige Lohmen, viele

Rotgänſe und isländiſche Möwen und einzelne Schnee

vögel. Bei Bell-Inſel wurden dieſelben Arten von Vögeln

geſehen und auf der Südſeite befanden ſich zahlreiche

Lohmen und Neſter von isländiſchen Möwen. Waſſerhüh

ner, Rotgänſe, Schneevögel und Burgemeiſter, Reingänſe

und Brandgänſe wurden geſehen und auf den Klippen,

700 Fuß hoch, geſchoſſen, doch keines ihrer Neſter erblickt.

Bei Kap Flora befand ſich eine große Kolonie von Lohmen,

auch viele Rotgänſe, Waſſerhühner, isländiſche Möwen

und Schneevögel. Auf dem niedrigen Lande wurden einige

Schneeammern und Sandlings (Calidris ?) geſehen, doch

ihre Neſter nicht gefunden. Die Lohmen legen ihre Eier

auf den bloßen Felſen, und die Waſſerhühner und Rotgänſe

legen ſi
e in die Spalten desſelben, die isländiſchen Möwen

machen ein Neſt von Schlamm und Moos, die Schnee
vögel bauen ein unvollkommenes, formloſes Neſt von

Moos und Federn. Jede Art ſcheint einen beſondern

Teil der Klippen zu behaupten. Die Rotgänſe und Waſſer

hühner zogen in der erſten Septemberwoche ab. Lohmen

wurden nach dem 10. September ſelten. Am 22. September

wurden einige Burgemeiſter, Schneevögel, Mollys, isländiſche
Nöwen, Eider- und Brandgänſe geſehen, doch wurden ſi

e

ſehr ſelten. Ein oder zwei Schneeammern blieben bis zum
13. Oktober am Lande, drei oder vier Schneevögel und

hier und d
a

ein Burgemeiſter oder eine Molly ſah man
um die Hütten, welche wir gebaut hatten, fliegen, und

am 28. Oktober kamen, während wir zwei Walroſſe töteten,

zwei Schneevögel, zwei oder drei Burgemeiſter und Mollys

und fraßen zwei oder drei Tage lang die a
n

den Knochen

ſitzenden Uebereſte. Am 8
. Februar wurde eine Schnee

eule geſehen, e
s war dies der erſte Vogel, der ankam. Am

18. Februar kamen zwei Züge von Waſſerhühnern, die nach

Nordweſt flogen, und am 20. ſah man eine große Zahl

von ihnen im Waſſer. Am 2
. März war eine Rinne,

die im Landeis offen war, mit Rotgänſen und Waſſer

hühnern gefüllt. Am 9
. März ließ ſich die erſte Lohme

ſehen, aber erſt gegen Ende März fingen ſi
e an, ſich

auf den Felſen niederzulaſſen, und ſpäter blieben ſi
e g
e

wöhnlich nur ein paar Stunden auf den Klippen und ver

ſchwanden wieder für vier oder fünf Tage. Erſt am

16. April glückte e
s uns, die Klippen zu erklettern und

einige zu ſchießen. Am 20. ſah man d
ie

erſten Schnee

vögel. Ein Falkenhabicht erſchien am 22. April, an welchem
Tage auch zwei Burgemeiſter geſehen wurden. Am 24.

ſah man Mollys. Am 6
. Mai kamen die isländiſchen

Möwen. Erſt nach dem 10. Juni blieben die Lohmen
länger als zwei oder drei Tage hintereinander auf den

Felſen, doch ſpäter nahmen d
ie

Weibchen ihre Plätze e
in

und bereiteten ſich vor, Eier zu legen; am 20. Juni bekam
man drei Eier. Füchſe beläſtigten uns den ganzen Winter,

ſi
e

kamen bis dicht an die Thüre, um Speck zu ſuchen und

wenn einer von uns heraustrat um ſi
e

zu verjagen, liefen

ſi
e nur wenige Ellen weit weg. Zuletzt mußten wir einige

von ihnen ſchießen. Sie waren beinahe wie zahm. Die

Bären waren zahlreich, ſolange wir Waſſer dicht b
e
i

dem

Landeis hatten; ſi
e

kamen dann gewöhnlich am Rande des

Landeiſes entlang und ſobald ſi
e Witterung von unſerm

Hauſe bekamen, gingen ſi
e gerade auf dasſelbe los. Während

des Winters töteten wir vier oder fünf im Monat, mit
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Ausnahme des November, doch ſahen wir gewöhnlich zwei

in der Woche. In einer mondhellen Nacht im November
befanden ſich fünf oder ſechs Bären etwa 400 A)ards vom

Hauſe, doch man konnte nur zum Schuß kommen, wenn

man ſich ganz ruhig hielt, wo dann die Bären auf das

Haus loskamen. Vom Oktober bis zum 13. März wurde

kein weiblicher Bär geſchoſſen; dies iſ
t

bemerkenswert. Es

waren immer ſehr große männliche Bären. Als wir einige

Male den Inhalt des Magens unterſuchten, fanden wir

nichts als Gras, aber im Frühjahr hatten ſi
e

ſich meiſtens

von Robben genährt und mehr als einmal bekamen wir

durch Auskochen des Mageninhalts einen guten Eimer

voll Oel. Einmal hatte ein Bär ein großes Stück fettigen
Segeltuchs gefreſſen, welches wir weggeworfen hatten und

das vom Winde 2–300 Ellen vom Hauſe weggeweht

worden war. Dann kam e
r gleich auf das Haus los und

fing an, von unſrem Speck zu freſſen, wurde aber ſofort

geſchoſſen. Am 20. Februar wurde ein Bär etwa in der

Höhe von 350 Fuß auf einem Hügel hinter dem Hauſe

geſehen. Einige Leute erſtiegen denſelben, mit einer Büchſe
bewaffnet, und d

a

fand e
s ſich, daß der Bär da eine Höhle

hatte, aus der ſi
e

ihn nicht heraustreiben konnten. Es war

e
in

Glück für ſi
e
,

d
a

ſi
e nur ein Gewehr hatten, deſſen Schloß

gefroren war, welches alſo nicht losgegangen ſein würde.

Wir ſahen nie einen jungen Bären in ſeiner Begleitung.

Am 1
. März wurde e
r

zuletzt bei ſeiner Höhle geſehen.

Den Hügel hinauf konnte man keine Bärenſpur verfolgen,

aber auf dem niedrigen Lande, etwa 300 Meter öſtlich vom

Hauſe wurden die Spuren eines alten Bären mit einem

Jungen gefunden. Kein erwachſener Bär mit Jungen

wurde geſehen, bis wir das Land im Juni verließen.
Im Juli 1881, als wir uns Cap Crowther näherten,

ſahen wir Walroſſe in großer Zahl auf Eisblöcken liegen.

Manchmal zählten wir ihrer zwanzig bis dreißig, die in

einem Knäuel auf einem kleinen Stück Eis lagen. Wenn

man ſich in einem Boote ihnen ruhig näherte, konnte man

bis auf 20–30 Meter a
n

ſi
e

heran kommen, ehe ihre

Aufmerkſamkeit beſonders erregt wurde, aber ſobald der

erſte Schuß abgefeuert worden war, ſtürzten ſi
e

ſich ins

Waſſer und ſchwammen bellend um das Boot, ohne jedoch

je einen Angriff zu machen. Im September waren ſi
e

auf dem Treibeiſe b
e
i

Bell-Inſel und ebenſo in den Ge
wäſſern bei Kap Flora ſehr zahlreich. Am 28. Oktober

wurden fünf geſchoſſen, welche auf der Kante des feſten

Eiſes nahe bei dem Hauſe lagen und in dieſer Zeit des

Jahres war eine große Menge von ihnen in dem Waſſer.

Am 24. Januar 1882 wurden drei geſchoſſen, welche am

Rande des Eiſes lagen. Als das Tageslicht im Februar

zurückkehrte, ſah man fortwährend Walroſſe im Waſſer

umherſchwimmen. Feſtes Landeis fing im März a
n

ſich

zu bilden und auf ſieben bis acht Meilen vom Lande blieb

kein offenes Waſſer, doch wenn man mit dem Fernrohr

von dem Hügel ausſchaute, konnte man Walroſſe im Waſſer

ſehen, am 13. Juni brach das Eis und am 15. wurden

fünf Walroſſe geſchoſſen. Ein Boot, welches nach Bell
Inſel gegangen war, berichtete, daß Walroſſe in Menge

auf dem loſen Eiſe in der Umgebung lagen. Leigh

Smith glaubt, daß die Walroſſe das Land während des

Winters verlaſſen und in dem Waſſer zu bleiben ſcheinen,

namentlich wenn e
s

ſeicht iſ
t. Man bemerkte keine Spuren,

daß ſi
e

das Land aufſuchten und dort überwinterten. Weiße

Walfiſche und Narwals wurden im September und Oktober

in großer Menge auf ihrem Zuge nach Südoſt beobachtet

und im Juni ſah man ein oder zwei große Geſchwader,
welche nach Weſt und Weſtnordweſt zogen.

Beiträge zu
r

allgemeinen Orographie.

Von Dr. Otto Krümmel in Hamburg.

II.

Die Streichungsſyſteme.

(Schluß.)

Daß ein dem rheiniſchen ähnliches Syſtem aber auch

in Skandinavien herrſcht, beweiſen die Schären und Seen

in Göteborgs Län und Smaalenene, der Chriſtianiafjord,

im Innern der Randsfjord und der Fämundſee, weiter

im Weſten eine ganze Schar auffallend genau NzO.–SzW.
verlaufende Elfen in Mandal, viele Teile der Schären

um Bergen. Auf guten Karten wird man dieſelbe Rich
tung a

n Flußthälern und Fjordufern nachweiſen können

bis hinauf in die nördlichſten Teile Skandinaviens; Lyngen

Alten- und Porſangerfjord zeigen ſi
e

noch deutlich, ſelbſt

auf Spitzbergen wird man ſi
e

wiederfinden. – In Eng
land wollte Elie d

e Beaumont fü
r

d
ie Umgegend von

Dudley, für das Coalebrookedale (Salop) und für die

Weſtküſte Schottlands die Wiederkehr dieſes Streichens be

haupten, indes ſcheinen mir die Karten das nicht zu be

ſtätigen; eher iſ
t

ihm beizuſtimmen hinſichtlich der Oſt
küſte Irlands, überhaupt für den Südoſten dieſer Inſel.

So der Verlauf der drei deutſchen „Syſteme“ in Mittel
und Nordweſteuropa. Zwei derſelben indes, nämlich die

„niederländiſche“ und „hercyniſche“ Richtung, beherrſchen

in merkwürdig großartigen Zügen auch den Nordoſten des

Erdteils, auch hier zum Ausdruck gelangend in den Fluß
läufen und Uferrichtungen der Seen. So liegen die bei
den großen ruſſiſchen und eine erhebliche Anzahl der fin
niſchen Seen, der untere Onegafluß, die Dwina, der

Meſen und d
ie

obere Petſchora in hercyniſcher Richtung

zum Meridian. Ebenſo verläuft der Timanrücken und

der Paë-choi im äußerſten Nordoſten Rußlands. Die

Newa dagegen und der den Ladoga- mit dem Onegaſee

verbindende Sſwir, d
ie Sſuchona und die Wytſchegda,

ein Stück der mittleren Petſchora und ihre rechten Neben

flüſſe zeigen „niederländiſches“ Streichen. Sogar der

nördliche Ural gibt vom 64. Breitengrade a
n

ſeine me
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ridionale Achſe auf, um eine niederländiſche dafür anzu

nehmen. Dieſer merkwürdigen Durchkreuzung zweier He
bungslinien verdankt das Weiße Meer ſeine eigentümliche

Gliederung und die Halbinſel Kanin ihre eckige Geſtalt.

Sogar noch in Nowaja Semlja machen beide ſich fühlbar.

Auf Spezialkarten kann man dieſen Wechſel zwiſchen nord

öſtlicher und nordweſtlicher Längenrichtung bis in die

kleinſten Nebenflüſſe verfolgen, ſo daß alſo das Relief hier

im geringſten Detail ausgeprägt iſ
t – ſozuſagen wie ein

ſtilvolles Ornament.

Bisher hatten wir es ausnahmslos zu thun mit grad

linigen Kammrichtungen, die auch in den ſanften Land
ſchwellen des diluvialen Nordeuropa noch zum Ausdruck

gelangten. Wir fanden über eine Fläche von mehr als
50,000 Quadratmeilen wenige beſtimmte Richtungen vor

herrſchend. Doch dürfen wir nicht den Parallelismus der

gleichnamigen Streichungsſyſteme in dieſem weiten Ter
rain behaupten. Es ſind nur die gleichen Winkel gegen

den Meridian, und zwar meiſt approximativ gemeſſene,

welche hier wiederkehren. Es herrſcht alſo, korrekt ge

ſprochen, unter dieſen Erhebungslinien kein Parallelis
mus, ſondern ein Loxodromismus, – welchen Aus
druck ſchon Alexander von Humboldt für derartige Er
ſcheinungen gebraucht hat.

Dieſe regelmäßige Anordnung, dieſer Loxodromismus,

kann unmöglich etwas Zufälliges ſein – die Urſachen des
ſelben aber ſind noch völlig in Dunkel gehüllt. Jedenfalls

ſind e
s

nicht Elies Geſetze, nach denen e
r

ſi
ch

richtet.

Abweichend von den geradlinigen Kammrichtungen Nord
europas zeigt uns Südeuropa vielfach das Vorherrſchen

der geſchwungenen, bogenförmigen Erhebungsachſen. Das
Alpenſyſtem, mit ſeinen wichtigen Dependenzen, iſ

t

das

typiſche Beiſpiel für dieſe zweite Kategorie von Kamm

formen. Hier muß man vorzugsweiſe geologiſch Zuſam
mengehöriges zu einem „Syſtem“ vereinen. So hat es

Eduard Sueß bekanntlich für das Alpenſyſtem bereits

ausgeführt. Als deſſen öſtliche Fortſetzungen bezeichnete

e
r

zunächſt den großen gegen Norden und Nordoſten g
e

ſchwungenen Zug der Kampathen, bis in die Gegend von

Kronſtadt hin als erſte Abzweigung; alsdann den Bakony

wald und das Vertesgebirge als zweiten Aſt, das kleine

Fünfkirchener Gebirge als dritten, das längere ſlawoniſch
ſyrmiſche als vierten und endlich die dalmatiniſch-bosniſchen

Gebirge als letzten Aſt. Gegen Nordweſten iſ
t

den Alpen

der ſchweizeriſche Jura angelagert, und ſeine geologiſche
Fortſetzung, der ſchwäbiſche Jura oder die Rauhe Alp,

nimmt ſich aus wie die letzte ausklingende Welle des hori

zontalen Stoßes, der die Alpen von Südoſten her zu
ſammenſchob. Alle dieſe Glieder des Alpenſyſtems haben

nach Eduard Sueß' Darſtellung einen im Grundtypus

identiſchen inneren Bau, wahrſcheinlich auch gleiches Alter.

1 Auf dieſe Verhältniſſe habe ic
h

bereits hingewieſen in

Peſchels Europäiſcher Staatenkunde. Bd. I, S. 24.

Ebenſo ſetzt ſich das Apenninenſyſtem aus geſchwun

genen von NW. nach SO. verlaufenden, gegen NO. ge

wölbten Bögen zuſammen, die ſich ſtaffelförmig ablöſen.

Aehnlich zeigt der weſtliche Balkan in ſeinem Uebergang

zum Weſtflügel der transſylvaniſchen Alpen ſolche g
e

krümmte Kammlinien.

Dagegen ſcheint wieder der größere Teil der Balkan

halbinſel mehr geradlinige Gebirgsachſen zu zeigen. Wenn
überhaupt hier ein Verſuch noch nicht verfrüht iſt, ſo darf

man daſelbſt drei Streichungsſyſteme gelten laſſen: das

Balkanſyſtem (oſtweſtlich), das Schardaghſyſtem (SW.
bis NO.) und das Pindusſyſtem (NzW.–SzO.). Dieſe

drei Richtungen laſſen ſich wenigſtens auf Heinrich Kie
perts neuer Generalkarte der ſüdoſteuropäiſchen Halbinſel

überall, ſogar ſüdwärts durch ganz Griechenland, ja bis

nach Kreta, nachweiſen.

Ein ſehr charakteriſtiſches Netz geradliniger Syſteme iſ
t

auch auf der Pyrenäenhalbinſel ausgebildet. Man kann
die vier Syſteme, d

ie

ic
h

daſelbſt zu unterſcheiden ver

meine, beſonders ſchön auf Karl Vogels klaſſiſcher Ueber

ſichtskarte von Spanien und Portugal (im neuen Stie
lerſchen Handatlas) verfolgen. Nämlich erſtlich das aſtu
riſch-pyrenäiſche Syſtem, von WzN. nach OzS.; zwei
tens das kaſtiliſche von SW. nach NO.; drittens das
iberiſche, von NW. nach SO.; endlich das grenadi

niſche (welches auch „atlantiſch“ genannt werden könnte,

d
a

e
s genau übereinſtimmt mit dem die Atlasländer be

herrſchenden Hebungsſyſtem), auftretend in Form gewun

dener Kämme, d
ie

im allgemeinen von WzS. nach OzN.
verlaufen.

Das aſturiſche Syſtem beherrſcht den Norden der Halb
inſel: die galiziſchen, aſturiſchen, kantabriſchen, baskiſchen

Gebirge und d
ie Pyrenäen, auch das katalaniſche Küſten

gebirge, gehören zunächſt dazu. Es kehrt aber auch im

Inneren wieder in den drei Parallelketten der Sierra d
e

Teleno, S
.
d
e Peña Negra, S
.
d
e la Culebra im weſt

lichen Teil der alten Provinz Leon. Südlich des Douro
haben wir in Portugal die Sierra d

a Montemuro und

Sa. Gralheira, weiter öſtlich, wieder in Spanien, den Weſt
flügel der Sa. de Gata (genannt Sa. de las Meſas) und
die Paramera d

e Avila. Endlich iſ
t

auch der niedrige

Oſtflügel der Sa. de Guadarrama (Sa. Pela) hierher zu

rechnen.

Das kaſtiliſche Syſtem beherrſcht in mehrfachen Staf
feln die Sa. de Guadarrama, Sa. de Gredos, Sa. de

Bejar, Sa. de Gata, dann weiter in Portugal die Sa.

d
a Eſtrella mit deren zahlreichen beiderſeitigen Parallel

zügen, ebenſo nördlich vom Douro die Berglandſchaften

von Tras-os-Montes. Der Douro ſelber befolgt auf der

ganzen Strecke, wo er di
e

Grenze zwiſchen Spanien und
Portugal bildet, in auffallender Weiſe dieſe Richtung.

Auch das Küſtengebirge weſtlich vom unteren Tejo und

die kleine iſolierte Sierra d
a Arrabida, nördlich der Bucht

von Setubal, darf hier eingeordnet werden.



Beiträge zur allgemeinen Orographie. 733

Ein noch größeres Areal beherrſcht d
ie

iberiſche Rich
tung, welche typiſch in den Höhenzügen und Ketten auf
tritt, d

ie
das Ebrothal im Weſten begrenzen, und das

Ouellgebiet des Tejo, Jucar und Guadalaviar zuſammen
ſetzen. Weiter weſtlich ruft d

ie mannigfache Zwiſchenlage

rung iberiſcher und kaſtiliſcher Richtungen eine faſt netz
artige Struktur hervor, d

ie auf der Vogelſchen Karte b
e

ſonders klar zu Tage tritt. Auch hier folgt d
e
r

Guadiana

unterhalb Ciudal Real auf zwölf Meilen der iberiſchen

Richtung, d
ie im ſüdöſtlichſten Portugal (Sa. d'Oſſa, Men

dro) und ſelbſt noch in der Algarve (Sa. da Malhao)

zu herrſchen ſcheint; o
b

auch in der Provinz Cadiz will

ic
h

dahin geſtellt ſein laſſen.

Das grenadiniſche Syſtem kommt wieder faſt aus

ſchließlich im Süden der Halbinſel zum Ausdruck: Teile

der Sierra Morena, die übrigen Gebirge von Andaluſien,

d
ie in Granada, Murcia, Südvalenzia, d
ie

der Pityuſen,

der Balearen gehören dazu.

Dieſe Andeutungen, d
ie

eine vollſtändige Herzählung

der zu den einzelnen Syſtemen gehörenden Sierren nicht

beabſichtigen, mögen a
n

dieſer Stelle genügen. Inter
eſſanter iſ

t

e
s für unſren Zweck hier hinzuweiſen auf die

ganz eigenartigen Reliefformen, d
ie

beim Zuſammentreffen

mehrerer verſchiedener Syſteme erzeugt werden. Hierfür,

wie überhaupt für die meiſten orographiſchen Probleme,

ſcheint mir Spanien das klaſſiſche Land zu ſein.

Es iſt bekannt, daß ſchon Peſchel (Neue Probleme

S
.

85) es „ſehr bedeutſam“ gefunden hat, „daß wir den

Gegenſatz zum Parallelismus, nämlich eine Durchkreuzung

zweier Gebirgszüge auf der ganzen Erde nicht wahrneh

men“. Nur bei kleineren Gebirgen beobachtete e
r

ein

rechtwinkeliges Zuſammenſtoßen zweier Richtungsſyſteme,

wie beim Fichtelgebirge, nirgends aber komme der Fall
vor, daß ein Ural unter einem Kaukaſus ſich hindurchzöge

und am andern Abhange der Kette wieder auftauche und

ſich fortſetze.

Dieſe Beobachtung Peſchels iſ
t

auch heute noch un
widerlegt; nirgends in Europa, ſoweit gute Terrainauf

nahmen vorliegen, können wir auch nur einen Fall nach
weiſen, daß ein Bergzug einen andern wirklich durchbohrt

und kreuzt. Dagegen kommt die Form des Fichtelge

birges, das einfach oder doppelt ellbogenförmige Zuſam
menſtoßen von Kämmen jeden Ranges nicht ſelten vor.

Man beachte u. a. wie der Oberpfälzerwald ſich knieförmig

nach Oſten zum Kaiſerwald umbiegt. Klarer und zahl
reicher ſind die Beiſpiele in Spanien, ein Blick auf Vo
gels Karte, namentlich auf ſeine Abbildung der kaſtiliſchen
Gebirge und der Plateauzone nördlich der Sierra Mo
rena, iſ

t

in dieſer Hinſicht beſonders lehrreich. Wir be

merken daſelbſt drei Typen von Richtungsgliederungen.

1 Man wird bemerken, wie genau in der Verlängerung
dieſer Richtung auch der Tajo nach NW. umſchwenkt, aber nur
auf eine kurze Strecke.

Erſtlich d
ie

ſehr einfache „lineare Gliederung“, d
ie Sonklar

ſchon kennt:

Zweitens d
ie

knie- oder ellbogenförmige Gliederung in

mehreren Modifikationen:

\– \– \\\_T\T T\
Drittens die Tförmige Gliederung, wobei indes der

Winkel von 900 nicht vorzukommen ſcheint, vielmehr ſchie

fere Begegnungen vorherrſchen, auch wiederum ſich doppelt

wiederholend:

Für letzteres Phänomen finde ic
h

ein klaſſiſches Beiſpiel

in den öſtlichen Pyrenäen, wo auf dieſe Weiſe die Cer
dagna, jenes ſo charakteriſtiſche Diagonalthal, erzeugt wird.

Leider ſind die geologiſchen Verhältniſſe der Pyrenäen

halbinſel noch bei weitem nicht ſo aufgeklärt, daß den

Urſachen ſo bedeutſamer Erſcheinungen mit Erfolg nach

zuſpüren wäre. Nur darauf mag hier ausdrücklich hinge

wieſen ſein, daß auch die Begegnungen der norwegiſchen

„Spaltenſyſteme“ ſich a
n jene drei Grundtypen halten, daß

mir ſelbſt dort eine verbürgte echte gegenſeitige Durchboh

rung zweier Spalten nicht bekannt geworden iſ
t.

Eine Unterſcheidung verſchiedener Streichungsſyſteme

läßt ſich gewiß auch für die andern Erdteile durchführen,

nur daß ſich, entſprechend dem allgemeinen Bau dieſer,

die Syſteme großartiger in ihren Dimenſionen entwickeln,

größere Flächen abſolut beherrſchen, nicht in ſolchem minu

tiöſen Gewirr, wie in dem einzig gegliederten Europa.

Ich will mich bei dieſer Gelegenheit indes beſchränken

und zunächſt nur darauf hinweiſen, daß ic
h

Richthofens

ſiniſches und hinterindiſches Syſtem auch in den Archipelen

des auſtralaſiatiſchen Mittelmeers kürzlich wiedergefunden

habe? und daneben die Exiſtenz eines „Sundaſyſtems“

nachweiſen konnte, deſſen gewaltige, nach Süden gewölbte

Inſelbögen jede Karte erkennen läßt.

Beſonders groß und ſchön ſind die Richtungsſyſteme

Amerikas. Nordamerika zeigt das Appalachenſyſtem (SW.

bis NO.) im Kontraſt zu den gekrümmten, oft wurmförmig

gewundenen, ganz kurioſe Formen bietenden Kämmen des

Felſengebirges, deſſen „Syſtem“ auch die „kaliforniſche

Sierra Nevada ſamt ihren Dependenzen einzureihen iſt.

Südamerika gewährt einen ähnlichen Gegenſatz zwiſchen

den gewaltigen Linien und Bögen der Kordilleren (die

1 Kjerulfs Schema zeigt zwar ſolcheKreuzformen, dochfand

ic
h

ſi
e

nicht beſtätigt auf der lehrreichen Geologisk Kart over
det söndenfjeldske Norge, a

f

Prof. B
.

M
.

Keilhau etc. Chri
stiania 1858/65, in 1:400,000.

2 Zeitſchr. f. wiſſenſch. Geographie 1882, S. 1.
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wohl kaum in ihrer ganzen Länge vom Kap Horn bis

nach Venezuela und Trinidad als ein einheitliches Ge
bilde ſich erweiſen dürften) einerſeits, und der in Guyana

und Nordoſtbraſilien dominierenden SO.–NW.-Richtung

des Parimeſyſtems, ſowie der in Südbraſilien auftretenden

NO.–SW.-Richtung der Sierra do Mar anderſeits. –
In Zentralamerika aber dominiert in großartigen Bögen
ein charaktervolles Richtungsſyſtem, das in der Kette der

Antillen ſehr deutlich, in Mexiko im Berglande von Oaxaka

und ſonſt überall in Zentralamerika außerhalb der Vul
kanzone in die Erſcheinung tritt. Sogar die kleine Sierra

Nevada de Santa Marta, ja auch der venezolaniſche Teil

der Kordilleren ſchmiegt ſich deutlich der gleichen, offenbar

geologiſch ſehr alten Richtung an. Dieſes „Antillenſyſtem“

läßt ſich dadurch an Rang ebenbürtig den Felſengebirgen

und Anden zur Seite ſtellen, auch ſeinerſeits es zum Aus
druck bringend, daß Amerika in Wahrheit nicht ein Doppel

kontinent genannt werden darf, ſondern richtiger ein drei

einiger Kontinent.

Der Sklavenhandel in Zentralafrika und d
ie Mög

lichkeit ſeiner Ausrottung.

Mr. Hutley von der London Missionary Society,
welcher Jahre lang in der Umgegend des Tanganyika

Sees gelebt, liefert in der Times vom 30. Mai eine zwar

oft gehörte, aber ergreifende Schilderung von der Grau

ſamkeit und Härte der arabiſchen Sklavenhändler. Die

Sklavenkarawanen, gewöhnlich nahezu 1000 Köpfe ſtark,

durchziehen einem Heuſchreckenſchwarme vergleichbar das

Innere Afrikas von Nyangwe nach Udſchidſchi und Ta
bora; ſelten wird die Nahrung für ſolche Maſſen von den

Eingebornen gekauft; wer nicht raubt, was auf den Fel
dern ſteht oder in den Dorfſpeichern aufbewahrt iſ

t,

muß

hungern. Kein Wunder, daß ſolche Karawanen einen

blutigen Streifen durch das geplünderte Land ziehen, be

deckt mit Hunderten von ermatteten, verdurſteten, verhun

gerten Körpern. Auf dem Marſch von Nyangwe bis Ta
bora geht nach ungefährer Schätzung die Hälfte der Skla
ven zu Grunde. Und das iſ

t

heute noch, wie e
s vor

2
0 Jahren von Livingſtone beſchrieben worden – was

nützen d
a

die paar Schiffe, welche d
ie engliſchen Kreuzer

a
n

den Küſten von Sanſibar wegfangen? Mr. Hutley

hält eine Ausrottung des Sklavenhandels nur denkbar

im Zuſammenhang mit der Einführung legitimen Handels

in den zentralen Gebieten Afrikas und letzterer kann allein

nach der Herſtellung von Straßen und Eiſenbahnen ent

ſtehen. Damit ſind alle Menſchenfreunde auf eine ſehr,

ſehr ferne Zukunft vertröſtet, wenn ſi
e überhaupt jemals

eintritt; denn die Verhältniſſe des Bodens und des Kli
mas laſſen ſchon allein d
ie

techniſche Ausführung zur Zeit

als eine bare Unmöglichkeit erſcheinen.

Zur Befriedigung aller menſchlich Fühlenden rühmt

ſich aber nun die Universities Missionary Society,
jetzt ſchon e

in Mittel gefunden zu haben, um wenigſtens

in einzelnen, beſchränkten Gebieten dem Sklavenhandel

und Sklavenraub Einhalt zu thun. Zu ſanguiniſch darf
man die Berichte der Miſſionare freilich nicht auffaſſen;

o
ft

hat e
s

ſich ſchon gezeigt, daß ſie, in frommem Irr
tum befangen oder von dem chriſtlichen Wunſche beſeelt,

die gläubigen Mitglieder ihrer Sekte in Altengland durch

ihre Erfolge zu neuen Spenden zu begeiſtern, jede für ſi
e

günſtige Zahl, mag ſi
e

Konvertiten oder rechenbare Ver
hältniſſe betreffen, mit zehn multiplizieren. Die Idee a

n

und für ſich jedoch, welche uns ein Mr. J. C. A)arbo
rough in der Times vom 1

. Juni mitteilt, trägt den
Stempel erfinderiſcher Eigentümlichkeit, und den Keim

allmählicher Abhilfe gegen das Monſtröſe der afrikaniſchen

Sklaverei hoffnungsvoll in ſich. Wir müſſen übrigens

hierzu bemerken, daß die Miſſionare jenen Diſtrikt am

mittleren und unteren Rovuma als Arbeitsfeld ſich e
r

wählt, welcher von den friedfertigen Makuas und den intel

ligenten Wahyaos bewohnt wird, deſſen Pacifizierung nach

den Raubzügen der Mazitus dem energiſchen Einſchreiten

des Sultans von Sanſibar zu danken iſt, wie Thomſon,

der jenes Land durchforſcht, berichtet (ſiehe Ausland Nr. 11

S
.

216). Unter dieſem Vorbehalt möge die immerhin

intereſſante Darſtellung A)arboroughs hier einen Platz fin
den und ſo auch aufgefaßt werden.

Sobald ein Sklavenſchiff in den Hafen von Sanſibar

geſchleppt iſt, werden die Sklaven dem engliſchen Konſul

ausgeliefert und nach Empfang des Freibriefes von der

Univerſitäts-Miſſion mit Nahrung und Kleidung verſehen.

Paarweiſe kommen ſi
e

dann auf die Güter der Miſſion

in der Nähe von Sanſibar, erhalten Ackergrund und eine

Hütte, Unterricht in ziviliſierter Bearbeitung des Bodens

und auch im Handel. Haben ſi
e

ſich nach einiger Zeit

zu einer gewiſſen Selbſtändigkeit und Geſchicklichkeit empor

gearbeitet, ſo werden ſi
e in Trupps zu fünfzig nach den

geſunden, hochgelegenen Gegenden von Maſaſi, öſtlich

vom Nyaſſa-See, gebracht, womöglich in die Nähe ihrer

früheren Heimat, um dort chriſtliche ſchwarze Kolonien zu

bilden, welche ſich freiwillig den benachbarten Häuptlingen

unterordnen. Biſchof Steeve machte 1876 den erſten Ver

ſuch mit vollſtändigem Erfolg. Das merkwürdige Schau

ſpiel, eine Anzahl von Landsleuten, die man vor nicht zu

langer Zeit noch in der Sklavengabel geſehen, jetzt ge

wiſſermaßen im Wohlſtand wiederzufinden, erweckte die

allgemeinſte Aufmerkſamkeit b
e
i

den Nachbarn. Der Nach

ahmungstrieb that das ſeine, wie das Verlangen, gleiche

Behäbigkeit und Sicherheit im Lebensgenuß zu gewinnen,

und bald waren im nächſten Umkreis manche Sitten euro

päiſcher Ziviliſation, wie z. B
.

der Sonntag als Raſttag

eingeführt, ja ſogar die Polygamie (!?) von einzelnen auf
gegeben. Die Miſſionare lebten in ihrer Mitte, ſuchten

auf die umwohnenden Häuptlinge dahin zu wirken, daß

ſi
e

ihre Leute nicht mehr in die Sklaverei verkauften, und
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wieſen auf d
ie

chriſtlichen Dörfer hin, als Beiſpiele der

ſegensreichen Folgen von Ziviliſation und Chriſtentum.

Da d
ie Stationen auf der Marſchlinie der Sklaven

Karawanen vom Nyaſſa-See zur Küſte angelegt waren

und d
ie

chriſtianiſierten Negerdörfer immer mehr a
n

Ausdehnung und Anzahl zunahmen, ſo wurden d
ie Händler

von den bisherigen Routen verdrängt, das Sklavenge

ſchäft erſchwert und endlich ganz brach gelegt. Damit

trat Ruhe und Frieden in jenen Gegenden e
in

und d
ie

Bevölkerung wandte ſich mit Eifer einer neuen Erwerbs

quelle zu
,

nämlich dem Sammeln des Kautſchuk. Thatſache

iſ
t,

wie ſchon im Ausland d
. J.
,

Nr. 9
, S
.

180 notifiziert

wurde, daß der Export dieſes Produktes in neueſter Zeit

enorm zugenommen und b
e
i

einem jährlichen Wertertrag

von 200,000 Pfd. Sterl. der Bevölkerung eine Einnahms
quelle verſchafft hat, welche auch den Eingebornen lukra

tiver erſcheinen muß, als d
ie

mit Gefahren und Strapazen

verbundenen Sklavenjagden.

Kleinere Mitteilungen.

Von der italieniſchen Südpolar-Expedition.

Von dieſer Expedition iſ
t

bei der italieniſchen Kommiſſion

folgender Brief dat. d
.
8
. Juli aus Punta Arenas eingegangen:

Herr Bove (Präſident der wiſſenſchaftlichen Expedition) mietete"

hier das chileniſcheSchiff „San Joſé“ in der Abſicht, Feuerland

zu umſegeln, die weſtlichen, durch uns noch nicht beſuchtenTeile

der Staateninſel zu beſuchen, eine Exkurſion nach Rio Gallegos

zu machenund dann mit der „Cabo d
e

Hornos“ nach Santa Cruz

zurückzukehren. Am 1
. Mai verließen wir die Reede und nach

dem wir in Port Noces auf der Südküſte von Patagonien, zu

Port Hope auf der Inſel Clarence, dann in einer prächtigen

noch nicht beſuchtenBai am Fuß des majeſtätiſchenSarmiento,

in einer andern Bai des abſcheulichenBrecknockpaß, an der Inſel
Baſtet, a

n

der Inſel Burnt, zu ?)ungdagia, einem prächtigen,

tiefen Fjord auf der Südküſte von Feuerland, und im Beagle

kanal Anker geworfen hatten, kamen wir am 13. desſelben Mo
nats a

n

der engliſchen Miſſion von Ooſthovia an.
In dieſer Bai lagen wir acht Tage vor Anker; die Miſſio

näre bewieſen uns alle mögliche Höflichkeit, und d
a

das Wetter
gut und die Jahreszeit weit vorgeſchritten war, doch gelinde
blieb, hatten wir alle mögliche Gelegenheit, die Fauna, Flora
und die geologiſche Formation dieſer maleriſchen Gegend zu

unterſuchen, auch die Anthropologie, die Ethnographie u
.
ſ. w
.

wurden nicht vergeſſen, d
a wir Studien über die indianiſchen

Bewohner der Küſte gemacht haben, die zu dem Stamm der
W)agansgehören. Ein andresmal gingen wir nachA)ungdagiabai

a
n

der öſtlichenSeite des mit Eis bedecktenMt.Darwin, der genau

auf der Grenze von Chili und der Argentiniſchen Republik liegt.

Auf der Zurückreiſe nach Ooſthovia beſuchten wir das Land im
Süden des Beaglekanal, ſetzten in einem Boot über die Mur
ray-Straße und nachdem wir die Weſtküſte der Inſel Nava
rino beſucht hatten, waren wir am 24. Mai bei der Miſſion
zurück. Am 25. verließen wir ſie wieder, um nach der Slogget

Bai zu gehen; auf dieſem Zuge begleiteten uns Mr. Thomas
Bridges, Chef der Miſſion, und einige Indianer, um uns ein
Kohlenlager, das in jener Gegend vermutet wurde, zu zeigen.

Nach zehn Tagen wurden wir durch die „Allen Gardner“ auf

genommen, das Boot der Miſſion, welches uns nach Ooſthovia
brachte. Während unſres Aufenthaltes a

n

der Sloggetbai em
pfingen wir den Beſuch von 3

4 Männern, Frauen und Kindern

von dem Onaſtamm, die ſehr freundlich gegen uns waren und

uns mit verſchiedenenihrer Waffen und primitiven Inſtrumenten

beſchenkten. Am 26. ankerten wir in einem Hafen a
n

der Süd
küſte von Feuerland und am 27. b

e
i

der Inſel Picton am Ende
des Beaglekanal. Am 28. ſteuerte unſer Schiff nach Süden und

b
e
i

ſtarkem Wind und hoher See warfen wir a
m Nachmittag

desſelben Tages Anker in der Bai, welche ihre weite Oeffnung

SOW. in den offenen Ozean hat. Die See wurde, je länger

e
s dauerte, deſto ungeſtümer und dazu kam ein heftiger SO.

Wind, der am 29., 30. und 31. anhielt, ſo daß unſer Schiffchen,

ein Spiel der Wellen, welche Häuſern glichen, Schaden bekam
und wir ernſtlich für unſer Leben zu fürchten anfingen. Das
ſchon alte Schiff fing an, Waſſer zu machen, die Pumpe, welche

unaufhörlich in Bewegung war, brach; die Horsepipe wurde
weggeſchlagen und aus dieſem Grunde fing d

ie

Kette a
n

zu

„ſägen“. Nach drei Tagen voller Angſt blieb uns nichts andres
übrig, als das Schiff auf den Strand laufen zu laſſen, um das
eigeneLeben zu bewahren. Um drei Uhr nachmittags, 31. Mai,

kamen wir glücklich auf eine ſandige Küſte a
n

und retteten
ſo unſer Leben; den größten Teil unſrer Sammlungen und

viele Lebensmittel bargen wir am Fuß einer Böſchung.

Inzwiſchen hielt ſich Herr Bove zu Ooſthovia auf, um die

Ankunft der „Allen Gardner“, die uns nach der Station brachte,

abzuwarten und beauftragte e
r

mich (den Briefſchreiber) hier

eine neue Goelette zu mieten, mit dieſer in Geſellſchaft der Bo
taniker einige für unſre Expedition wichtige Punkte zu beſuchen,

dann d
ie

„Cabo d
e

Hornos“ zu Santa Cruz aufzuſuchen und mit

dieſer einen Hafen a
n

der Küſte von Patagonien zu beſuchen,

um ihn demnächſt in Montevideo abzuwarten, wohin e
r,

nach

dem e
r

von Malvina aus (Falkland) mit der „Allen Gardner“

d
ie

Greatſuccesbai und andere Häfen des Feuerlandes beſucht
hat, kommen ſoll, um einen Vertrag (?

)
mit der Argentiniſchen

Republik abzuſchließen.

Meereskanal zwiſchen Bordeaux und Narbonne.

Das alte Projekt einer für große Seeſchiffe brauchbaren
Kanalverbindung zwiſchenBordeaux und Narbonne, durch welchen

die Kooperation der atlantiſchen und mittelmeeriſchen Seeſtreit

kräfte mit Umgehung des unbequemen Gibraltar ermöglicht und
gleichzeitig dem friedlichen Verkehre zwiſchen Ozean und Mittel
meer eine ergiebige, breite Straße geöffnet werden ſollte, wurde

vor zwei Jahren anläßlich eines neuen Planes von Godin d
e

Lépinay einer Kommiſſion von Ingenieuren und Seemännern
überwieſen, welche ſeit dieſer Zeit ſich öfter vereinigte, zahlreiche

Gutachten einholte, ſowie eigene Studien a
n Ort und Stelle

anſtellte. Am 10. Juni d. J. überreichte der Arbeitsminiſter
Varroy dem Präſidenten der Republik einen Bericht über das Er
gebnis ihrer Arbeiten, welcher die Fortſetzung der Beratungen

in einer neuen Kommiſſion verlangt. Es iſt intereſſant, in dieſem
Berichte die verſchiedenenPhaſen zu verfolgen, welche die Frage

in der Kommiſſion ſelbſt durchlaufen hat. Man einigte ſich zu
nächſt darüber, daß der gewünſchte große Kanal, bei den vorge

ſchlagenen 407 km Länge, 56 m Oberflächenbreite und 8,50 m

Tiefe, bei 6
1

Schleuſen und 152 m Scheitelhöhe, endlich bei
Umwandelung ſeiner beiden Mündungen in große Kriegshäfen

ſtatt der vom Urheber des Planes veranſchlagten 550, nicht viel
weniger als 1500 Mill. Franken koſten würde. Weiterhin e

r

klärte ſich aber eine Minderheit der Kommiſſion gegen weitere
Inbetrachtziehung des Projektes, während eine Mehrheit die

techniſchenSchwierigkeiten als zu bewältigende erkannte, jedoch
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bei der großen politiſchen und wirtſchaftlichen Tragweite der
Frage weitere Informationen verlangte. Infolgedeſſen langten

Gutachten von 70 Generalräten, 42 Handelskammern und 12

Gewerberäten ein, die indeſſen ebenſoweit auseinander gingen

wie die Meinungen der Kommiſſionsmitglieder. Der Anſchlag

von 1500 Millionen, der von den Freunden des Planes als
übertrieben bezeichnetworden war, wurde indeſſen bei erneuter
Prüfung aufrecht erhalten, wobei die Kommiſſion beſonders auf

die großen Unkoſten hinwies, welche die Erhaltung der zur Ein
faſſung von 8–18 m Waſſertiefe nötigen ſtarken Dämme koſten
würde, ſowie die Gefahren der Dammbrüche für die tiefer gele

genen, bevölkerten und fruchtbaren Thäler betonte. Der Arbeits
miniſter entſchloß ſich in dieſem Stadium der Arbeiten wegen

der großen Bedeutung des Planes und der gewaltigen Dimen
ſionen, die der vorauszuſehende Aufwand für denſelben anzu

nehmen ſchien, eine neue Kommiſſion aus Vertretern der Kam
mern und der Miniſterien, Technikern und Privatperſonen zu
berufen, welche denn in der Zahl von 40 bereits ernannt iſt.

Man findet Namen wie Fourichon, Krantz, Thomaſſet, Le Gros,

Tiſſerand, Levaſſeur, Lavalley, Decrais, Marie in der Zahl der
Kommiſſionsmitglieder und wird daher mit Intereſſe den Er
gebniſſen ihrer Arbeit entgegenſehendürfen.

Ueber den Jeniſſejhafen Glubokaja

ſpricht ſich Graf Waldburg-Zeil in ſeinem Berichte über die
1881er Reiſe der „Louiſe“ (ſ

.

Ausland 1882, Nr. 31) in fol
gender bemerkenswerterWeiſe aus: . . . . Unweit von hier ergießt

ſich die Glubokaja in den Jeniſſej. Dieſe Mündung ſcheint für
Seeſchiffe, die aus irgend welchen Gründen genötigt wären, a

n

der Jeniſſejmündung zu überwintern, der geeignetſte Platz zu

ſein. Geſchützt nämlich gegen das antreibende Meereis einer
ſeits, anderſeits ſo weit unten am Jeniſſej liegend, daß das
Frühjahrshochwaſſer und der Eisgang des Fluſſes ohne Einfluß

iſ
t,

dürften hier die günſtigſten Bedingungen gegeben ſein, um

ohne beſondere Fährlichkeiten glücklich überwintern zu können.

Wann das Eis der Glubokaja aufgeht, iſt natürlich zur Zeit
noch unbekannt, aber ohne Zweifel geſchieht dies mindeſtens

1
4 Tage ſpäter, als das des Jeniſſej in gleicher Breite. Da

hier Ebbe und Flut im Jeniſſej ſich ſchon ziemlich bemerklich
machen, ſo iſ

t

ſicher anzunehmen, daß der Jeniſſei ſchon eisfrei

ſein wird, bevor die Glubokaja aufgeht. Die näheren Verhält
niſſe, namentlich über Ankergrund in der Glubokaja ſelbſt und

deren Mündung, werden von Kapitän Dallmann vielleicht 1882

erkundet werden, wenn derſelbe zu gleicher Zeit mit ſeinen
Dampfer in dem Obmeerbuſen, wie mit der Dampfbarkaſſe in

der Obmündung Unterſuchungen anſtellen ſollte. Dieſe würden

für die Entwickelung des europäiſchen Handels durch den Ob

nach Weſtſibirien und Zentralaſien von größter Wichtigkeit ſein

und eine Ergänzung der Dahlſchen Aufnahmen von 1876 und

der von Hage 1880 ebendaſelbſt bilden, Aufſchlußgebend, o
b

über die Sandbarre der Obmündung im Obmeerbuſen eine

Durchfahrt für Seeſchiffe vorhanden iſt. Dann würde Obdorsk

zum Stapelplatz der Güter für Weſtſibirien 2
c.

ſich erheben

nnd könnte von der Anlage einer beſonderen neuen Station a
n

der Jalmalküſte Umgang genommen werden. Außer der Mün
dung der Glubokaja iſ

t

e
s

noch eine tiefe Bucht b
e
i

Kap Ie
fremoff, mit Inſeln in derſelben, die für eine etwaige Ueber
winterung am unteren Jeniſſei ſich nach meiner Anſicht geeignet

erweiſen würde. Schweres Meereis wäre auch hier nicht zu

fürchten, wegen der vorliegenden Inſeln, noch weniger als in

der Glubokaja das Frühjahrshochwaſſer des Jeniſſej, d
a

die

Bucht ſchon ganz im Meeresgebiete mit dem ſichgeltend machen

den Einfluß von Ebbe und Flut gelegen iſt
.

Der Strand dürfte

hier ein Ankern unmittelbar am Ufer ſelbſt erlauben, d
a
e
r felſig,

zum Teil in bis 200 Fuß hohen Kaps aus dem Waſſer an
ſteigt. Auch über die Anker- und andre Verhältniſſe dieſer Stelle

haben wir genauere Kunde von Kapitän Dallmann mit Sicher
heit zu erwarten!

Die öſterreichiſche Polarexpedition auf Jan Mayen.

Hofrat v
.

Hochſtetter erhielt von dem Leiter der öſterrei

chiſchenNordpolarexpedition folgendes Schreiben: „Jan Mayen,
16. Auguſt 1882. Hochgeehrter Herr Präſident! Ich beehre
mich, Ihnen anzuzeigen, daß die öſterreichiſch-arktiſcheBeobach
tungsſtation nach Unterſuchung der Nordbai Jan Mayens, welche
ſich für eine Anſiedelung nicht vorteilhaft erwies, am 13. Juli

in der Mary Mußbai etabliert wurde. Die Stationsgebäude

wurden am Südabhange des Vogelberges, in einem gegen Oſt

in die Nordlagune mündenden Thale aufgeſtellt, welchem ic
h

im

Gedenkender aufopfernden Beſtrebungen Sr. Excellenz desGrafen
Wilczek den Namen Wilczekthal gab. Die geographiſchePoſition

iſ
t

nach Profeſſor H
.

Mohns Karte nördliche Breite 700 59.6“

und Länge 8
0

28“ Weſt von Greenwich; der häufige Nebel,

welcher im Laufe eines Monats die Sonne nur viermal zum

Vorſchein kommen ließ, vereitelte bisher die Ausführung einer

exakten Ortsbeſtimmung; das Obſervatorium liegt jedoch nörd

lich vom 71. Breitenparallel. Der hauptſächlichſteTeil der In
ſtallierungsarbeiten iſ

t beendet, die Beobachtungen ſind im vollen
Gange; die meteorologiſchen datieren aus den Gewäſſern von

Jan Mayen ſeit dem 27. Juni. Heute tritt Sr. Majeſtät
Dampfer „Pola“ die Heimreiſe an; empfangen Sie durch ihn
meine herzlichſten Grüße. Ihr aufrichtigſt ergebener Emil
Wohlgemuth, k. k. Schiffsleutnant.“

U o tiz en.
Amerika.

Dr. Güßfeldt, der berühmte Reiſende, verließ Mitte Juni
Berlin, um ſich nach Südamerika zu begeben, wo e
r

auf den
Bergen und Gletſchern der Anden topographiſcheForſchungen zu

unternehmen beabſichtigt. Sein Begleiter auf der Wanderung

wird ein bewährter Schweizer Bergführer aus dem Kanton

Wallis ſein.

Neue Guanolager ſind im Golf von Kalifornien a
n

der

mexikaniſchenKüſte, 28 Meilen nordöſtlich vom Kap Lobos, ent

deckt worden. Die Inſel, welche den Guano enthält, iſt 16

E
.

Quadratmeilen groß und die Lager ſind, wie e
s heißt, von

beträchtlicherBedeutung.

Gold in Alaska. E
.
L. Schiefflin, der Entdecker der

Silber- und Goldminen bei Tomſtone, Arizona, will zu den

§ 700,000, die ihm dieſe Entdeckung einbrachte, noch weitere
Reichtümer fügen. Die Berichte über Goldfunde in Alaska be
wogen ihn dazu, im vorigen Jahre ſelbſt dorthin zu reiſen, um

ſi
ch

darüber Gewißheit zu holen. Schiefflin kehrte dann nach

San Francisco zurück und begann mit dem Bau eines kleinen
Dampfers, der jetzt fertig wird. Das Schiff wird auf vier Jahre
Proviant für ſieben Perſonen mitführen, und das Perſonal ſoll

aus Schiefflin und ſeinem Bruder, vier erfahrenen Bergleuten

und einem Geologen beſtehen. Die Reiſe wird dieſer Tage an
getreten werden. Herr Schiefflin iſ

t

der Ueberzeugung, daß in

Alaska ebenſo große, wenn nicht noch größere Schätze zu ſtnden
ſind, als in Arizona. (Weſtl. Poſt.)

Indianiſche Rechtlichkeit. Der junge Indianerhäupt
ling „Spotted Tail“, der Sohn des gleichnamigen Häupt
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737

lings über 8000 Brulé-Sioux, hat ei
n

merkwürdiges Beiſpiel

von Herrſchaft über ſeine Nation und von Freundſchaft für d
ie

Weißen gegeben, indem e
r

drei Mitglieder derſelben, welche des

Mordes ſchuldig ſind, a
n

d
ie

Gerichte d
e
r

Weißen auszuliefern

riet und dieſen Beſchluß durchſetzte. Zugleich betrieb und e
r

reichte e
r e
s,

daß alle Krieger ihre Waffen auslieferten und be
ſchloſſen, von ihrer Hände Arbeit zu leben. – Darin liegt auch
Heroismus. Mögen d

ie

Weißen ihn nicht mit Undank belohnen!

Mehrere Büffelherden, die zuſammen eine Million
Tiere umfaſſen ſollen, erſchienen, wie eine Zeitung von Montana
berichtet, um Mitte Dezember im )ellowſtonethale, was eine
große Anzahl Jäger dorthin lockte, di

e
reiche Beute machten.

E
s

wurde unter andern auch e
in

ſchneeweißer Büffel erlegt.

Die erſten Engländer, welche jemals das Gebiet der heu
tigen V er

.

Staaten betraten, waren Amidas und Barlewe,
die am 4

. Juli 1584 bei Roanoke Island, N
. C., landeten.

In Nord- Carolina beabſichtigt man, im Jahre 1884 den drei
hundertſten Jahrestag dieſes Ereigniſſes durch ein glänzendes

Feſt zu feiern.

Déſiré Charnay, der ſichgegenwärtig auf der Rückreiſe
nach Europa für kurze Zeit in Mexiko aufhält, hat nach einer
Mitteilung Hamys eine neue Ruinenſtadt in A)ukatan entdeckt,

der er, dem amerikaniſchen Mäcen zu Ehren, der die Koſten

ſeiner Reiſe beſtritt, den Namen Lorillard City beigelegt hat.

Ueber d
ie Trinkwaſſer der Panamalandenge hat

der Apotheker der Kanalgeſellſchaft, Aillaud, einige Analyſen ver
öffentlicht, denenzufolge das Waſſer des Rio Grande reicher an

anorganiſchen Beſtandteilen als die Waſſer der Loire, Garonne,

Rhone, des Rheines, der Spree und der Donau ſind. An orga

niſchen Beſtandteilen finden ſich 0,003 (Gewicht) pro Liter. Die
Seine bei St. Ouen hat 0,004, die Themſe bei Greenwich 0,005.

Das Schiff „Buena Viſta“ rettete jüngſt zwei Makah
indianer, welche in ihrem Kahne 500 e. M. weit von der
Küſte Britiſch-Kolumbias auf d

ie

offene See verſchlagen waren,

und ſandte ſi
e

ihrem Stamme zurück, der ſi
e längſt verloren ge

geben hatte.

Neue Bevölkerungszahlen.

Nach dem Regierungsalmanach für Niederländiſch-Indien,

Jahrgang 1882, betrug die Bevölkerung Niederländiſch
Indiens am 31. Dezember 1880:

Java And.Beſitzungen Total
Europäer . 33,708 7,972 41,680

Eingeborne 19,542,835 4,763,542 24,306,377

Chineſen . 206,914 133,827 340,741

Araber 10,528 5,470 15,998

Andre orient. Völker . 3,092 4,108 7,200

Zuſammen 19,797,077 4,914,919 24,711,996

Von dieſen Zahlen dürften wohl d
ie

für Eingeborne auf

den „andern Beſitzungen“ nur wenig Vertrauen verdienen. Da
gegen die andern Angaben im ganzen ziemlich korrekt ſein. Auf

Java betrug die Bevölkerung per Quadratmeile im Minimum

in der „Reſidenz“ Banjuwangi (38 Quadratmeilen) 778 Be
wohner, im Maximum 20,158 Seelen in der Reſidenz Bagelen

(62,3 Quadratmeilen). An größeren Orten ſind angegeben:
Europ. Chineſ. Eingeb. Arab. Total

And, Orient.

Stadt . 5,490 23,167 67,297 892 111 96,957

Batavia Meeſter

Cornelis 809 1,302 67,968 58 – 70,137
Samarang 3,424 9,787 53,892 636 812 68,551

Surabaja 4,925 6,626 109,188 1,133 362 122,234

Paſuruan . . . 732 2,342 25,469 217 56 38,816

Djokjakarta . . . 912 1,882 42,166 2
2

1
7 44,999

Surakarta . . . 640 3,602 119,490 64 245 124,041

Außerhalb Java befinden ſich die meiſten Chineſen in Deli
(29,857, unter dieſer Zahl ſind aber auch die Araber und andern

Orientalen begriffen), Riau (22,925), Banka (20,063), Weſtl.

Borneo (27,894), Atjeh (3509), Billiton. Die Zahl der Ein
gebornen, welche Chriſten waren, betrug etwa 260,000, wovon

7720 (und 131 bekehrteChineſen) auf Java. Die Stärke der
Armee, welche unter obigen Angaben nicht begriffen iſt, betrug

16,855 Europäer, 16,294 Eingeborne, die der Marine 2818 Euro
päer, 1656 Eingeborne. Die Zahl der Büffel wird auf 2,355,371,

der Rinder auf 1,835,219, der Pferde auf 537,253 angegeben

(31. Dezember 1880). Der Abgang gegen 1879 iſ
t ungeheuer

und beträgt:

Büffel . 339,2931

Rinder 18,887

Pferde . . . 80,825

Zuſammen 439,005

Die größte Anzahl Büffel, Rinder und Pferde betrug per

1000 Eingeborne 830 (die kleinſte 9
4 in Bantam ), im Durch

ſchnitt über ganz Java 242, gegen 271 in 1879.

Die Bevölkerung von Kanada nach demZenſus 1881.
Nach den Religionen:

Katholiken . 1,791,982

Presbyterianer 676,155

Baptiſten . . 225,236

Methodiſten 742,981

Verſchiedene 888,456

Total 4,324,810

Nach der Nationalität:

Afrikaner 21,394 Isländer . . 1,009

Chineſen 4,383 Indianer 108,547

Holländer 30,412 Jrländer 957,403

Engländer . 881,301 Italiener . . 1,849

Franzoſen . 1,298,929 Schotten - 699,863

Deutſche 255,319 Ruſſen . . . 1,227

Juden . . . 667 Skandinavier 4,214

Spanier und Schweizer . . 4,588

Portugieſen . 1,172 Wales 9,947

-

Alle andern . 42,586

Die Bevölkerungszunahme der nordamerikaniſchen
Union zeigt neben den vorteilhaften Handelsbilanzen und den
einzigartig poſitiven Erfolgen der Staatsfinanzen die ununter

brochen andauernde wirtſchaftliche Stärkung dieſes Länderkom
plexes. So iſt nicht nur die Geſamtbevölkerung von 40,000,000

auf 50,156,000 Köpfe geſtiegen, ſondern namentlich die Haupt

ſitze der ſo gewaltig emporgekommenen amerik. Induſtrie und

des Handels in dem mit noch weiten unberührten Fruchtboden

ſtreckengeſegnetenStaate haben eine mächtige Anziehungskraft

bewährt. Es hob ſich nämlich die Seelenzahl von New Y)ork

im vergangenen Jahrzehnt von 0,94 auf 1,20 Mill., die von
Brooklyn von 397,000 auf 567,000, die von Chicago von
299,000 auf 503,000. San Francisco wuchs von 149,000 auf
234,000, Boſton zählte 1860: 178 000 jetzt363,000. Noch ver
hältnismäßig ſtärker vergrößerten ſich d

ie Sammelpunkte in den
weſtlicherenStaaten; z. B

.

kam Omaha von 16,000 auf 30,500,

Kanſas City von 32,000 auf 55,800. Dagegen zeigt ſich ein

relativer und abſoluter Rückgang in vielen Städten des Südens,

z. B
.

iſ
t Memphis von 40,000 auf 33,000, Mobile von 32,000

auf 31,000 geſunken; Savannah hob ſich nur um 2400, Char
leſton um 1000 Bewohner. Nur Atlanta (34,400) und Rich
mond (63,800) zeigen erfreuliche Ausnahmen. – Die Einwan
derung im letztenFiskaljahre betrug 669,431 Perſonen, ſi

e

war

1 Folgen der Viehpeſt.
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größer denn je zuvor und bildete eine reiche Einnahmequelle für

das Land. Dieſe Einwanderung verteilte ſich auf 210,485 von
Deutſchland, 153,718 von Großbritannien und Canada, 49,760

von Schweden, 22,705 von Norwegen, 15,387 von Italien,
11,890 von China und 11,293 von der Schweiz.

Die zwölf größten Städte Italiens weiſen auf Grund
der jüngſten Volkszählung folgendeBevölkerungsziffern aus: Nea
pel 495,000, Mailand 322,000, Rom 300,000, Turin 253,000,

Palermo 245,000, Genua 180,000, Florenz 163,000, Venedig

133,000, Meſſina 127,000, Bologna 123,000, Catania 101,000

und Livorno 98,000 Einwohner.

Die Volkszählung Frankreichs hat nur einen unbe
deutenden Zuwachs für das Land konſtatiert. Anders iſ

t

dies

bei Paris. Die Kapitale iſ
t

ſeit 1876 um 237,104 Bewohner

geſtiegen, von 1,988,806 auf 2,225,910. Es bedeutet dies ein
jährliches Anwachſen um 2,38 Proz., während das vorausgehende

Quinquennium nur eine Jahreszunahme von 1,64 Proz. zeigte.

Die ſtärkſte Zunahme zeigte es im NO., wie auch in den hier
angrenzenden Arrondiſſements. So hat das von St. Denis
eine Verſtärkung von 65,964 Einwohnern zu verzeichnen, ſo daß

e
s

bei einer jährlichen Steigerung um 5,55 Proz. 303,814 Köpfe

zählt.

Litt er a tur.
Handbuch des Alpinen Sport. Von Julius Meurer.

Präſident des Alpenklub „Oeſterreich“, mit 7 Abbildungen und

einer Karte der Alpen. Hartlebens Sportbibliothek. Band IX.
1882. A

.

Hartlebens Verlag in Wien, Peſt und Leipzig.

Im vorliegenden Handbuch des Alpinen Sport ſind prak
tiſche und theoretiſcheAnleitungen für das Reiſen in den Alpen
ländern, für den Aufenthalt im Gebirge, für Art und Weiſe
der zu unternehmenden Bergtouren und ganz ſpeziell und aus
führlich auchRatſchläge für Hoch- und Gletſchertouren enthalten.
Langjährige Erfahrungen auf dieſem Gebiete ſtehen dem Autor,

Herrn Julius Meurer, der ſich in der alpinen Welt eines
Namens von gutem Klange erfreut, zu Gebote. Wohlvertraut

mit dem Weſen der Sache, war der Verfaſſer als unermüdlich

ausübender Alpiniſt beſonders berufen, praktiſche Winke zu e
r

teilen, und als Präſident des Alpenklub „Oeſterreich“ und Redak

teur der „OeſterreichiſchenAlpenzeitung“ beherrſchtderſelbeauch in

theoretiſcher Beziehung den Stoff in vollem Maße. Das Buch
behandelt in ſeinem I. Abſchnitte die theoretiſcheSeite des Al
pinen Sport; im II

.

die Art und Weiſe, wie die verſchiedenen
Gattungen Reiſenden ihren Gebirgsaufenthalt am geeignetſten

einrichten; im III. die entſprechendeBekleidung und Ausrüſtung
für Gebirgsreiſen; im IV. Abſchnitte werden die Alpenländer

einer Unterſuchung in bezug auf die ſpezielle Eignung der her
vorragenden Orte und Gegenden für die verſchiedenenKatego

rien Alpenreiſender unterzogen; der V
.

Abſchnitt endlich b
e

ſchäftigt ſich mit den alpinen Korporationen.

Les Portugais en France e
t les Français en

Portugal par R. Francisque Michel, vice-consul de Portu
gal (Paris, Guillard et Aillaud, 1882, in-80).
Ein Buch, dem wir Nachfolge auf breiteren und näheren

Gebieten wünſchen. Es behandelt die politiſchen, geſellſchaftlichen

und wirtſchaftlichen Wechſelbeziehungen Portugals und Frank
reichs, beſonders eingehend die letzteren,und ergänzt damit will
kommen jede Kulturgeſchichte der beiden Länder, ja Südeuropas

im allgemeinen. Nicht nur in unſrer Zeit erleichtertenVerkehres,

iſ
t

der Wechſelverkehr der Völker einer der Hauptfaktoren der ge

ſchichtlichenBewegung, ſondern e
r

war e
s

ſchon vor Jahrhun

derten mehr als unſre landläufigen ungeographiſchenGeſchichtsdar

ſtellungen vermuten laſſen!

Das Wiſſen der Gegenwart. Bd. II. Allgemeine
Witterungskunde nach dem gegenwärtigen Stand
punkte der meteorologiſchen Wiſſenſchaft, für das

Verſtändnis weiterer Kreiſe bearbeitet von Hermann J. Klein.
Mit 6 Karten und 33 Abb. Leipzig 1882. Verlag von G

. Freitag.

260 S
. – Ein Büchlein, das ſeinen Gegenſtand mit muſter

hafter Klarheit und Beſtimmtheit behandelt. Wir machen unſre
Leſer beſonders auf folgende Abſchnitte aufmerkſam: Verände
rungen und Verteilung der Luftwärme über die Erdoberfläche.

Die geographiſche Verteilung des Luftdrucks. Geographiſche

Verteilung des Regens.

Illuſtrierter Führer durch das Puſterthal und d
ie

Dolomiten mit Ausflügen in di
e

Glockner-, Venediger-, Rieſen

ferner- und Zillerthalergruppe und einem Anhange: das Eiſack
thal, Bozen, d

ie

Bozen-Meranerbahn und Meran. Von Joſeph

Rabl. Mit 50 Jlluſtrationen und 1 Karte. Wien, Peſt, Leip
zig. A

.

Hartlebens Verlag 1882. XVI, 448 S
.

Dieſer Führer

aus der Feder des Verfaſſers eines ſehr brauchbaren Glockner

führers will eine „ausführliche und gründliche Darſtellung im

Sinne Schaubachs“ liefern. Wenn irgend ein Gebiet, verdienen
dieDolomiten eineeingehendereSchilderung, als ſelbſtdie umfaſſen

deren Reiſehandbücher ſi
e

bieten und man muß ſagen, daß Schau
bach für eine ſolche als e

in

vortreffliches Muſter bezeichnetwer
den kann. Vorliegender Führer vereinigt in glücklicher Weiſe
Unterhaltung und Belehrung und kann den Touriſten als beſte

Lektüre zur Mitnahme empfohlen werden, wobei jedoch hervor

zuheben iſt, daß ein eigentlicher Wegweiſer etwa in der Art
Trautweins dadurch nicht entbehrlich gemacht wird, d

a

nach

dieſer Richtung das Buch weniger ausführlich iſ
t,

ſo daß z. B
.

ſchon die etwas verwickelten Wege auf der Seiſer Alp trotz der
vier Seiten, die letzterergewidmet ſind, bloß nachdieſemFührer

hier nicht gefunden werden dürften. – Die überſichtlicheKarte
der Dolomiten, in 1 : 320,000, die dieſem Führer beigegeben,

iſ
t

in Sonderausgabe in Leinwanddecke im gleichen Verlag e
r

ſchienen.

Dr. Joſ. Chavanne, Phyſikaliſche Wandkarte von Afrika.
Maßſtab 1:8,000,000. Wien. Geogr. Inſtitut von Ed. Hölzel.
1882. Zweite gänzlich umgearbeitete Auflage.

Zur überſichtlichenErkenntnis der oro- und hydrographiſchen

Verhältniſſe Afrikas iſ
t

Chavannes Wandkarte vorzüglich ge

eignet. Die verſchiedenartig markig kolorierten Höhenſtufen geben

in großen Zügen e
in

klares Bild von dem hochplateauartigen

und in ſich abgeſchloſſenen Charakter des dunklen Weltteils,

welcher von den dem Meere zuſtrömenden Flüſſen nur in Kata
rakten durchbrochenwerden kann. Alle bis zum Ende des Jahres

1881 bekanntenReſultate der neueſtenForſchungsreiſen ſieht man
verwertet; zu bedauern iſ

t nur, daß bei der ſo augenſcheinlichen

Gewiſſenhaftigkeit in der genauen Wiedergabe der kartogra

phiſchen Ergebniſſe der jüngſten Expeditionen (wie in der Dar
ſtellung des Tanganyika- und Nyaſſaſees) in einigen Fällen das
geographiſch Mögliche gleichmäßig wie das ſicher Erforſchte be
handelt wurde, daß z. B

.

die nördlichen und beſonders die ſüd
lichen Zuflüſſe des Congo mit eben ſolch unausgeſetztemStriche
eingezeichnetund verbunden wurden, als ſtände ihr Lauf ſo ganz

außer aller Frage, wie der des Nil, Niger oder Senegal. Po
tagos Entdeckung des Bomo würden wir mit noch feineren

Punkten eingetragen zu ſehen wünſchen, als e
s geſchehen, ob

wohl wir ihm mehr trauen, als er vielleicht verdient. Durch
die feſte, ſonſt ſo vortrefflich wirkende Schraffierung erſcheint der
Oranje-Freiſtaat nahezu wie ein Gebirgsland, das e

r

bekanntlich

nur a
n

ſeiner öſtlichen Begrenzung iſ
t. Abgeſehen von dieſen
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mehr oder weniger untergeordneten Ausſtellungen, die wir noch
in bezug auf einige noch hypothetiſcheSeen vermehren könnten,

eignet ſich Chavannes Karte eben wegen ihrer Richtigkeit in
bezug auf Nomenklatur, Lage der Orte, Geſtaltung der Fluß
läufe und Darſtellung der Gebirgsſyſteme nicht nur als geo

graphiſches Lehrmittel, ſondern auch als guter Vermittler beim

Studium moderner Reiſewerke. Die vier beigegebenenKartons:
politiſche und ethnographiſcheUeberſicht, Verteilung des Kultur
landes nebſt Regenzonen, die Stromgebiete nebſt Wärmevertei

lung, müſſen als eine wertvolle, ſehr inſtruktive Beigabe begrüßt

werden. B. F.
Die Länder Oeſterreich-Ungarns in Wort und

Bild. Herausgegeben von Dr. Friedrich Umlauft. Krain,
Küſtenland, Dalmatien. Geſchildert von Profeſſor Dr. Franz
Swida. Wien 1882. Verlag von Karl Graeſer.
Das Sammelwerk, welches unter dieſem Geſamttitel in dem

bezeichnetenVerlage erſcheint, reiht ſich an das früher erſchienene

Werk desſelbenHerausgebers an: „Wanderungen durch die
öſterreichiſch-ungariſche Monarchie.“ Enthält letzteres
mehr landſchaftliche Charakterbilder in ihrer geſchichtlichenund

geographiſchen Bedeutung, ohne daß die einzelnen Artikel nach

der länderweiſen Zuſammengehörigkeit aufeinander folgen, ſo ſind

in dem neueren, auf vierzehn Bände berechnetenWerke, die Län
der Oeſterreich-Ungarns als geographiſch-ethnographiſchesGanze
behandelt, wobei je nach der Begabung der einzelnen Autoren,

auch die Geſchichteund Sage, das Volksleben und die national
ökonomiſchen Faktoren mehr oder minder Würdigung finden.

In dem vorliegenden elften Bande werden Krain, das Küſten
land und Dalmatien geſchildert, demnach Länder, deren Eigen

tümlichkeiten noch nicht allſeitig zur Kenntnis gelangten, und

von welchen Dalmatien im gegenwärtigen Momente erhöhtes

Intereſſe in Anſpruch nimmt. Die Schilderungen ſind von einem
Kenner, einem Slawen verfaßt, welcher jedoch in vollkommen un
parteiiſcherWeiſe das Intereſſe der Jugend für dieſe Länder zu

erweckenweiß. Neu erſchien uns die Mitteilung, daß in dem

Dorfe Peroi be
i

Dignano eine Kolonie Montenegriner ſich be

finden ſoll, während andre Schriftſteller, wie u. a. Hahn in

ſeinen: „Albaneſiſche Studien“ die Bewohner dieſer Ort
ſchaftAlbanien vindiziert, wie denn auch in der Ortſchaft Erizzo

b
e
i

Zara Albaneſen wohnen. Der Zweck, in dem Gemüte der
Jugend Liebe zum Vaterland zu erwecken und zur beſſeren

Kenntnis desſelben beizutragen, iſ
t

durch das Werk vollkommen

erreicht. Die Illuſtrationen entſprechen den künſtleriſchen An
forderungen und tragen zur Belebung des Textes das ihrige bei.

J. G. A.

Das Königreich Dalmatien. Geſchildert von Profeſſor
Dr. Franz Swida. Im Anhang das Inſurrektionsgebiet von
Vinzenz von Haardt. Wien 1882. Verlag von Karl Graeſer.
Die im ſüdlichen Teile Dalmatiens ausgebrochene Inſur

rektion veranlaßte die Verlagshandlung, einen Separatabdruck

der Schilderung dieſes Königreiches aus dem obcitierten Werke

zu veranſtalten und derſelben eine kurze Schilderung des Inſur
rektionsſchauplatzes beizufügen. Letztere aus der Feder des b

e

kannten Geographen Vinzenz von Haardt, welcher als General

ſtabsoffizier jene Gegenden bereiſte, bringt in gedrängter Kürze
eine ſkizzenhafte Darſtellung des intereſſanten und wenig be
kannten Gebietes. J. G. A.

Bilder aus Rumänien. Von Adelheid Bandau. Ber

lin 1882. Verlag von Guſtav Hempel. IV, 120 S
.

Der Herausgeber dieſer Skizzen, H
.

Kletke, nennt dieſelben

in ſeiner Vorrede einen trefflichen Beitrag zur Kenntnis der
Sitten und Einrichtungen Rumäniens. Wir ſchließenuns dieſem
Urteile aus voller Ueberzeugung an, indem wir beſonders die

realiſtiſche Beobachtung, der d
ie notwendige Vorbedingung einer

ſachlichenBeurteilung, die wohlwollende Ruhe nicht fehlt, ferner

die Abweſenheit aller Phraſe und d
ie lebendige gedrängte Dar

ſtellung hervorheben.

(Meyers Fachlexika.) Lexikon der Reiſen und Ent
deckungen. Von Fr. Embacher. Bibliographiſches Inſtitut in

Leipzig 1882. VI, 394 S.
-

Der reicheStoff der geographiſchenEntdeckungsgeſchichte iſt

hier in zwei Hälften geteilt, eine größere, welche in alphabetiſcher
Folge die Biographien der Reiſenden bringt, und eine kleinere,

die in topographiſcherAnordnung eine geſchichtlicheUeberſicht der
Forſchungsreiſen gibt. Die einzelnen Artikel ſind natürlich knapp

gehalten, aber dochfür d
ie Orientierung hinreichend ausführlich.

Beſonders dankenswert iſ
t,

daß der Verfaſſer zugleich bei jedem

Artikel ein reichesbibliographiſches Material gibt und außer den

Reiſewerken zahlreiche Reiſeberichte, Karten 2
c.

aus deutſchen,

engliſchen und franzöſiſchen Fachzeitſchriften aufführt. Das Buch
hat auch einen hohen praktiſchen Wert für den Fachmann ge

wonnen. Auch muß lobend erwähnt werden, daß die biogra

phiſchen Daten bis auf d
ie jüngſte Zeit herab vervollſtändigt

ſind. Bei einer zweiten Ausgabe wünſchten wir, daß der Herr

Verfaſſer auch ältere Reiſende etwas mehr beachtete. Wir ver
miſſen z. B

.

Federmann, Philipp von Hutten, Ulrich Schmidel

und vor allem Kolb, den hochverdienſtlichenVerfaſſer des Caput

Bonae Spei Hodiernum.

Der Orient. Ein Spaziergang durch d
ie

mohammeda

niſche und d
ie

indiſche Welt. Ethnographiſche Charakterbilder,

Sittenſzenen, Jagdſport. Nach den neueſten und beſtenQuellen

bearbeitet von Dr. Johannes Baumgartner. Stuttgart. Rie
gerſcheVerlagshandlung 1882. VIII, 352 S.
Der Verfaſſer bezeichnet in dem Vorwort das Ziel dieſes

Buches mit folgenden Worten: „Das vorliegende Buch iſt keine
für Fachmänner und den Lehrſtuhl beſtimmte, ſyſtematiſcheVoll
ſtändigkeit erſtrebendeDarſtellung mit den dazu nötigen zahlloſen

wiſſenſchaftlichenEinzelheiten; dazu hätte eine Reihe von Bänden

kaum hingereicht, e
s

iſ
t

ein Spaziergang durch eine Galerie
prägnanter, lebensvoller Gemälde der mohammedaniſchen und

vorderindiſchen Welt; e
s

ſucht das Leben und Treiben der Mo
hammedaner und beſonders der Hindu ſo zu ſchildern, daß der

aufmerkſame Leſer keineunbeſtimmten, verſchwommenenBegriffe,

ſondern ein richtiges, in ſcharfenUmriſſen ſich einprägendes ethno
graphiſches Bild daraus gewinnt.“ Wir können hinzufügen, daß

im allgemeinen die Quellen und die einzelnen Stücke gut aus
gewählt ſind. Erſtaunt waren wir indeſſen über das Fehlen
Jacquemonts, dieſes geiſtreichſtenund unterhaltendſten aller frem

den Beobachter, die Indien in dieſem Jahrhundert geſchildert

haben. Auch halten wir Bickmores Schlangenabenteuer weder
nach Gehalt noch Darſtellung für eine beſonders erwünſchte Be
reicherung dieſer Sammlung. Am meiſten dürfte jener reiferen
Jugend dieſes Buch empfohlen ſein, der man die vollſtändigen

Reiſebeſchreibungen aus verſchiedenenGründen noch nicht in die
Hände geben will.

Trübner s Catalogue of Dictionaries and
Gramm ars of the Principal Languages and Dia
lects of the World. Second Edition, considerably en
larged and revised, with a

n Alphabetical Index. A Guide
for Students and Booksellers. London. Trübner & Co. 57

and 59, Ludgate Hill. 1882. VIII, 170 S.
Die Herausgeber bezeichnen ihren Zweck dahin: für Ler

nende und Buchhändler ein praktiſchesNachſchlagebuchderjenigen

Grammatiken und Wörterbücher darzubieten, welcheohne Schwie

rigkeit zu erlangen ſind. Mit 3000 Titeln auf 170 Seiten kann
dieſer Katalog in der That als eines der brauchbarſten Nach
ſchlagebücherfür alle mit Sprachſtudien ſich Beſchäftigenden be
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zeichnetwerden, und wir glauben, vielen von unſren Leſern einen
Gefallen zu erweiſen, indem wir ſie auf dasſelbe aufmerkſam
machen.

Bidrag till vär odlings häſder (Beiträge zur Geſchichte
unſrer Kultur) utgifna a

f

Artur Hatzelius:
G. Retzius, Finland i nordisca museet.

Helſingfors, Edlunds Verl. 1881.

Nachdem Hatzelius ſchon fünf Hefte Minnen (Erinnerungen

frän nordiska museet herausgegeben, beginnt e
r

in dankens

werter Weiſe mit der Herausgabe der im Titel genannten Serie
von Arbeiten, deren erſte, Retzius Finnland, uns vorliegt.

Verfaſſer hatte nach einer anthropologiſchen und ethnologiſchen

Zwecken gewidmeten Reiſe in Finnland 1873 eine ausführliche
Arbeit unter dem Titel: Finska kranier etc., Stockholm 1878,

herausgegeben, welche aber, ein wiſſenſchaftliches Prachtwerk

erſten Ranges, ihres hohen Preiſes wegen nur ſehr wenigen

zugänglich war. Im gegenwärtigen Werke nun gibt er mit Fort
laſſung der großen Menge von Schädelabbildungen und der
anthropologiſchen Details ein mit 9

5 vorzüglichen Holzſchnitten

und einer Karte Finnlands geſchmücktesBuch, das im weſent
lichen den ganzen ethnologiſchenTeil des ältern größern Werkes ent
hält, mit Hinzufügung eines Abſchnittes über die vorhiſtoriſchen

80. 176 Ls.

Finnen. Verfaſſer beſchreibtnur diejenigenKulturgegenſtände, welche

dem finniſchen oder den finniſchen Völkern ureigen ſind, Geräte,

Gebäude, Trachten 2
c. E
r gibt am Schluß auch ein Reſümee

ſeiner anthropologiſchen Unterſuchungen und als Anhang ein Ver
zeichnis aller Gegenſtände des Stockholmer „Nordiſchen Muſeum“,

welche auf finniſche Anthropologie und Ethnographie Bezug

haben. – Wir werden in unſrer, demnächſt im „Ausland“ er
ſcheinendenArbeit über Finnland mehrfach auf dieſes Werk uns

ſtützen und gehen daher jetzt auf den Inhalt nicht näher ein;

bemerken nur noch, daß die Sprache fließend und einfach iſt, ſo

daß ſich das Buch bei ſeinem intereſſanten Inhalt leicht wie ein
Roman lieſt. Die Ausſtattung kann nicht beſſer ſein. Buch.

L'Empire japonais, texte et dessins par Léon Metsch
nikoff. Genève 1881.

Dieſes Werk, welches ſeit 1877 in Lieferungen erſchien, kam

im vorigen Jahre zum Abſchluß. Der Verfaſſer, welcher im

Jahre 1874 durch die japaniſche Regierung engagiert wurde,
um, wie e

r

dies ausdrückt, „einige Samenkörner europäiſcher

Ziviliſation in jenes Land zu tragen“, und nachdem er ſich vor
her einigermaßen mit der japaniſchen Sprache bekannt gemacht

hatte, nach dem Reich der aufgehenden Sonne abreiſte, hat ſich

das Studium Japans zur Aufgabe geſtellt. Seine eigenen Be
obachtungen hat e

r

durch das Studium der einheimiſchenQuellen

zu vervollſtändigen geſucht und die Früchte ſeiner Arbeit liegen

uns in dem hier beſprochenenBuche vor, zu welchem e
r

auch

die Unterſuchungen andrer Forſcher benutzt hat. Außer einer

kurzen Ueberſicht der Reiſe (nach Japan durch den Suezkanal,

zurück über S
.

Francisco) enthält das Buch drei Hauptabtei

lungen, welche umfaſſen:

1
) Die Geographie des Landes: Land, Berge, Gewäſſer,

Klima, Pflanzen und Tiere, eine Ueberſicht der politiſchen Geo
graphie.

2
) Die Bevölkerung, ihte Zuſammenſetzung und Beſtand

teile: Sprache, Litteratur, Muſik, Theater. Ihr Glaube und
Aberglaube. Der Kultus und die Sekten. Die Schöpfungs
geſchichte.

3
) Die Geſchichte. Die Quellen und die Chronologie, daran

ſchließt ſich die Geſchichteder verſchiedenenDynaſtieen.

Dem Buche ſind zahlreiche Karten und Abbildungen bei

gegeben. Schon das Aeußere deutet an, daß e
s

uns in ein in

vieler Beziehung fremdes Land einführen will und e
s hält, was

e
s verſpricht; e
s gibt eine klare Vorſtellung von manchenEigen

tümlichkeitendes Landes und abgeſehendavon, daß e
s

in manchen

Punkten. Neues bringt, hat der Verfaſſer auchdas, was e
r

andern

entnommen hat, zu einem harmoniſchen Ganzen zu verſchmelzen
gewußt, wodurch e

r

den flüchtigen Leſer zu tieferem Studium
einladet, deſſen e

s bedarf, um der Arbeit gerecht zu werden.

Bis jetzt hat ſich Schreiber dieſer Zeilen hauptſächlich mit der
Geſchichte der Weltentſtehung und der Chronologie in dieſem

Werke beſchäftigt. In erſterer Beziehung dürfte auch denjenigen,
welche die Beſchäftigung mit Japan und ſeinen Bewohnern mehr
als Fachwiſſenſchaft behandeln, einiges Neue geboten ſein. Der

Preis – 30 Mark im deutſchenBuchhandel – iſt für das hübſch
ausgeſtattete Buch (700 Seiten 4

0

und 2
4

Bilder und Karten)

nicht hoch und mag dasſelbe jedem Freund der Länder- und

Völkerkunde warm empfohlen ſein. r-1".

Zu Stockholm erſchien Le Livre de Marco Polo, Fak
ſimile nach einer Handſchrift des 14. Jahrhunderts, welche aus
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David Livingſtone.

Nicht jeder große Mann, auch nicht jeder berühmte Ent
decker, verträgt einen Blick in ſein perſönliches Leben.

An dem natürlichen und gar a
n

dem chriſtlichen Moral
geſetz gemeſſen wird manche Größe, auch manche wiſſen

ſchaftliche Größe, ſehr klein. Während man dem, was

der Mann that, ſeine Bewunderung nicht verſagen kann,

kann man dem, was er war, keineswegs immer in gleicher

Weiſe ſeine Achtung zollen.

In David Livingſtone lernen wir dagegen einen Mann
kennen, der gleich groß war durch das, was er that, wie

durch das, was er war. „Ich bin ein Mann von heißem
Temperament und ic

h

muß ſagen, daß ic
h

o
ft

ohne g
e

nügende Urſache die Bande der Freundſchaft zerriſſen,“

ſchreibt Stanley nach einem mehr als viermonatlichen Zu
ſammenſein mit dem von ihm zu Udſchidſchi aufgefundenen

Reiſenden; „allein b
e
i

Livingſtone hatte ic
h

n
ie

Urſache

zur Empfindlichkeit, ſondern jeder Tag des Lebens, den

ic
h

mit ihm zubrachte, erhöhte meine Bewunderung für

ihn.“ „Ich gebe zu, daß er kein Engel iſt, allein er nähert
ſich dieſen Weſen ſo ſehr, als e

s

die menſchliche Natur

geſtattet.“ „Man mag jeden Punkt in Dr. Livingſtones

Charakter vornehmen und ſorgfältig unterſuchen, und ic
h

will jeden herausfordern, der einen Fehler darin zu ent

decken vermag. Nie verläßt ihn ſeine Milde, nie weicht

die gute Hoffnung von ihm. Keine quälenden Beſorgniſſe,
Ausland. 1882. Nr. 38.

keine Gemütsunruhe, keine lange Trennung von der Hei

mat und den Seinigen kann ihn zum Klagen bringen.“

In der That – das iſ
t

der Eindruck, den eine lange

Beſchäftigung mit Livingſtone, mit ſeinen Schriften wie

mit den Zeugniſſen andrer über ihn, den beſonders auch

Blaikies neuſte Biographie: Personal Life o
f

David

Livingstone, 1 auf uns gemacht hat und immer wieder

macht: unſre Bewunderung nicht bloß für den Reiſenden,

ſondern für den Menſchen und Menſchenfreund Living

ſtone wird erhöht, je genauer wir ihn kennen lernen.

E
s

hat uns überraſcht, daß dieſer Blaikieſchen Bio
graphie in unſrer wiſſenſchaftlichen periodiſchen Preſſe, ſo

weit ſi
e berufsmäßig a
n

dem Werke Livingſtones ein In
tereſſe hat, bisher ſo wenig gedacht worden iſ

t. Vergißt

unſer raſch lebendes Geſchlecht ſeiner großen Toten ſo

ſchnell? E
s

iſ
t ja allerdings über Livingſtone bereits viel

geſchrieben worden und in ihren allgemeinen Umriſſen ſind

ſowohl d
ie Leiſtungen wie d
ie perſönlichen Erlebniſſe des

berühmten Erforſchers Afrikas Gemeingut der gebildeten

Welt. Aber das Blaikieſche Buch bietet, was bisher ge

fehlt hat: eine authentiſche und überſichtliche Biographie,

1 Auch in deutſcher wohlgelungener Ueberſetzung erſchienen:
„Das Leben David Livingſtones. Hauptſächlich nachſeinen
unveröffentlichten Tagebüchern und Briefen. Von W. Blaikie,

Dr. th
.

e
t jur. Deutſch von O
.

Denk (Gütersloh, Bertelsmann,

1881). 2 Bände, mit einem Bildnis Livingſtones und einer

Karte ſeiner Reiſen.“

1 12
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d
ie uns mit der Perſönlichkeit Livingſtones bekannt

macht und ein einheitliches Bild ſeines Charakters ent

wirft. Sollte unſre wiſſenſchaftliche Welt auf eine ſolche

Wertung der ſi
e

zierenden Größen wirklich wenig Gewicht

legen? Es mag ja ſein, daß geſchultere Gelehrte auf dem

Gebiete der geographiſchen und ethnographiſchen
Forſchung

dem einſtigen Baumwollenſpinner und ſpäteren Miſſionar

Livingſtone a
n wiſſenſchaftlicher Akribie, Spezialiſierung und

Syſtematiſierung überlegen ſind; e
s hat uns aber niemals

imponiert, wenn dieſe Ueberlegenheit in ſchulzünftiger Gelehr

ſamkeit (vielleicht auch Pedanterie) ſich z
u einer kleinlichen

geringſchätzenden Kritik verleiten ließ gegen einen Mann,

der unter den Forſchungsreiſenden aller Zeiten daſteht als

ein König, deſſen großartige Bauarbeit vielen Kärrnern zu

thun gegeben hat, und der mit Paulus in aller Beſcheiden

heit ſagen darf: „Ich habe mehr gearbeitet als ſie

alle.“ Blaikie liefert zudem auch den urkundlichen
Beweis,

daß auch die wiſſenſchaftlichen Leiſtungen
Livingſtones trotz

des ungeheuren Umfangs der Forſchungen, auf welche ſein

univerſaler Geiſt gerichtet war, a
n Zuverläſſigkeit denen

geſchulterer Reiſender wenig oder gar nicht nachſtehen und

daß e
s Undankbarkeit, vielleicht auch ein wenig Berufs

neid iſt, wenn man den Wert derſelben mit vornehmem

Achſelzucken zu verkleinern ſucht.

Doch dieſer Nachweis erſcheint uns als das unter

geordnetere Verdienſt der in Rede ſtehenden Biographie.

Livingſtones größere Größe iſ
t

das Ganze und Eine ſeines

Lebens: der ideale, humane
Sinn, der ihn beſeelt und alle

ſeine Beſtrebungen adelt; der reine edle
Charakter, der

ihn auszeichnet, und zum Repräſentanten der ſittlichen

Elite unſrer Raſſe unter den Eingebornen Afrikas
quali

fiziert. Die ſchöne Vereinigung von wiſſenſchaftlichen

Forſchungen mit praktiſchen, auf das Wohl der Eingebornen

gerichteten Zielen; der eiſernſten Willensenergie und mutig

ſten Ausdauer in der Löſung ſeiner Aufgaben mit be

ſtändiger Selbſtbeherrſchung, Nobleſſe und Geduld im

Umgang auch mit den unziviliſierteſten Wilden; der männ

lichen Selbſtändigkeit, des freien
Sinnes, der kühnen Offen

heit mit dem lebendigen Gefühle ſeiner Verantwortlichkeit

vor Gott und Menſchen – das macht Livingſtone geradezu
vorbildlich für d

ie Entdeckungsforſchung und ihre Jünger.

Der Entdeckungsforſcher ſoll nicht bloß ein Vertreter der

Wiſſenſchaft, e
r ſoll auch ein Träger, wenigſtens ein Bahn

brecher ſittigender, ſegenbringender Kultur für die Ein
gebornen werden; den europäiſchen und chriſtlichen Namen

unter ihnen zu Ehren bringen; Wahrhaftigkeit,
Redlichkeit,

Treue, Edelſinn, Milde, Weisheit unter ihnen repräſen

tieren und denen, welche nach ihm
kommen, ein gut Gerücht

hinterlaſſen und Vertrauen bei den Eingebornen erwirken:

– das mit Nachdruck durch ſein eignes Leben den Forſchungs
reiſenden aufs Gewiſſen gelegt zu haben, iſ
t

das große

Verdienſt David Livingſtones.

Bekanntlich trat e
r ſeine afrikaniſche Laufbahn als

Miſſionar an. Die Zeit ſcheint j
a endlich zu kommen,

daß ic
h

aber mit ihnen nicht übereinſtimme.

wo man in der wiſſenſchaftlichen Welt einen Mann nicht

mehr darum über d
ie

Achſel anſieht, weil e
r Miſſionar iſ
t.

Jedenfalls kam e
s Livingſtone nicht in den Sinn, durch

ſeinen Entdeckerruhm für ſeinen Miſſionsberuf ſich Ver

zeihung zu erbetteln. Als längſt ſein Weltruf begründet

war, wies e
r mit Stolz darauf hin, daß e
r „nur ein

Miſſionar ſei“. „Ich bin e
in Miſſionar mit Leib und

Seele,“ ſchrieb e
r 1850 a
n ſeinen Vater. „Gott hat einen

einigen Sohn und e
r wurde Miſſionar und Arzt. Ich

bin eine arme Nachahmung von ihm oder wünſche e
s

zU

ſein. In dieſem Dienſte hoffe ic
h

zu leben, in ihm wünſche

ic
h

zu ſterben.“ Allerdings trat e
r 1857 aus dem Dienſte

d
e
r

Londoner Miſſionsgeſellſchaft aus, weil e
r zu gewiſſen

haft war, e
in Gehalt von ih
r

zu beziehen fü
r

Arbeiten,

d
ie

manchem heimatlichen Miſſionsfreunde nicht miſſions

mäßig genug erſchienen; aber auch als Beamter d
e
r

Regie

rung, als Beauftragter der Geographiſchen Geſellſchaft und

als ganz unabhängiger Forſchungsreiſender verleugnete e
r

n
ie

ſeinen Charakter als Miſſionar. „Laſſen Sie
uns,“

erklärte e
r in einer öffentlichen Rede auf dem Stadthauſe

zu Cambridge (Ende 1857) vor ſeiner zweiten Abreiſe nach

Afrika, „laſſen Sie uns das ſcheinen, was wir ſind. Ich

für meinen Teil beabſichtige, als ein Miſſionar fortzugehen

und hoffe, unerſchrocken, aber mit Liebe und Milde die

Wahrheit des Chriſtentums zu verkündigen und meiner

Ueberzeugung gemäß kund zu thun, daß diejenigen, d
ie

jene Wahrheit nicht haben, im Irrtum ſind. Mein Ziel

in Afrika iſ
t

nicht bloß d
ie Erhebung des Menſchen, ſon

dern eine ſolche Erſchließung des Landes, daß der
Menſch

d
ie Notwendigkeit der Errettung ſeiner Seele einſehen möge.“

Und auch b
e
i

ſeinem dritten Hinausgehen (1865) ſagte e
r

Murchiſon und J. Moung: „Ich würde nicht einwilligen,
um als Geograph zu reiſen, ſondern ic
h

werde als Miſſionar

gehen und Geographie nebenbei betreiben, weil i
ch fühle,

daß ic
h

mich auf dem Wege meiner Pflicht befinde, wenn

ic
h

verſuche, entweder dieſes arme Volk aufzuklären, oder

ſein Land erlaubtem Handel zu erſchließen. Kurz vor

ſeinem Tode ſchreibt er: „Der Geiſt der Miſſion iſ
t

der Geiſt unſres Meiſters, der eigentliche Genius ſeiner

Religion. Eine ſich weit verbreitende Philanthropie i
ſt das

Chriſtentum ſelbſt. E
s

erfordert beſtändige Ausbreitung,

um ſeine Echtheit zu bezeugen.“ „Ich ſagte dem Komitee“

(vom Hauſe der Abgeordneten, das ihn über d
ie

Weſtküſte

konſultiert), ſchreibt e
r 1865 a
n Webb, „daß ic
h

Leute e
r:

klären hörte, das Chriſtentum mache d
ie

Leute ſchlechter,

Ich kann

ziemlich viel Geſchwätz ertragen, aber mir z
u ſagen, daß

das Chriſtentum d
ie

Leute ſchlechter mache – ei, ſagt das
den jungen Forellen. Sie wiſſen, zu welcher Seite ic

h

gehöre und ic
h

werde mit dieſer Seite nach des Alten Pam

(Palmerſton) Weiſe durch dick und dünn
gehen. Ich

ſtimme nicht allem zu
,

was meine Partei ſagt und thut,

allein für die große Sache menſchlichen Fortſchritts bin

ic
h

mit Herz und Seele.“
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Es iſt hier nicht der Ort, auf Livingſtones Miſſions

ideen näher einzugehen. Auch dieſe waren großartig an
gelegt. Als zu Miſſionaren brauchbar galten ihm „Männer,

die eine gediegene Bildung, Unternehmungsgeiſt, Eifer und

Frömmigkeit beſitzen.“ Es iſ
t

ihm etwas Großes und

Ehrenvolles, ein Miſſionar zu ſein, und „das Händeringen

über Miſſionsopfer“ iſ
t

ihm ein Greuel. „Der Mann ſteht

ganz gewiß im Begriff, gehängt zu werden, anſtatt fort
zugehen, um dem heiligen Evangelio Chriſti zu dienen!“

Als Biſchof Tozer den Mut nicht hat, in das Innere

Afrikas zu gehen, ſchreibt e
r voll Entrüſtung: „Was für

eine Miſſion würde das ſein, wenn e
s

keine Schwierig

keiten gäbe – nichts als in Pantoffeln herumzuſpazieren,

d
ie

von bewundernden jungen Damen gemacht wurden.

Ah! das paßte mir nicht.“ Auch „eine Art ſauer darein

ſehender Mann mit einer Bibel unterm Arme“ war nicht

ſein Ideal eines Miſſionars. Allerdings gilt ihm „als
das große Ziel der Miſſionsanſtrengungen Bekehrung;“

die „Bekehrung für den Menſchen als Einzelweſen hat eine

überwältigende Bedeutung, nichts ſoll mich bewegen, eine

Gemeinde aus unreinen Elementen zu haben.“ Aber „mit

Beziehung auf das ſchließliche Ernteergebnis iſ
t

e
s

ihm

wichtiger, den Samen der Breite nach über ein ausge

dehntes Feld zu ſäen, als von einem einzigen Fleckchen einige

Kornähren zu ernten.“ E
r

ſieht ſich a
n als einen „Refor

mator vor der Reformation“, er will künftigen Miſſionaren

den Weg bereiten, zu künftigen Ernten den Samen ſäen.

Seine Miſſionsarbeit iſ
t Pionierdienſt: er erſchließt neue

Gebiete, ſucht geſunde Orte für neue Stationen, ſucht

den fluchwürdigen Sklavenhandel zu beſeitigen und dem

redlichen Kaufmann Wege zu bahnen, die Produkte des

Landes zu verwerten und ſeine ganze ſoziale Oekonomie

zu verändern, durch ſeinen eignen Wandel den Wilden die

Lehren des Chriſtentums anſchaulich zu machen, durch

Wohlthun, Wahrhaftigkeit, Milde dem Chriſtennamen

Ehre und Vertrauen zu erwerben und die Weißen das

richtige Verſtändnis und die richtige Behandlung der Ein
gebornen zu lehren. Dazu feiert er immer und überall

auf ſeinen Reiſen den Sonntag und benutzt jede Gelegen

heit, in ebenſo einfacher wie markiger Weiſe das Evange

lium zu verkündigen. Auch eine gut organiſierte Koloni
ſation erſchien ihm als ein weittragendes Miſſionsmittel,

und e
r

hat ſelbſt bedeutende perſönliche Opfer nicht ge

ſcheut, ſi
e ins Werk zu ſetzen, leider ohne – wie von ſo

manchem ſeiner großartigen Pläne – bei ſeinen Lebzeiten
Erfolg zu erzielen. „Wir ſind wie Stimmen, d

ie in de
r

Wüſte rufen, aber wir bereiten den Weg für eine glorreiche

Zukunft, die wir nicht ſehen werden.“ „Wir ſind nur
Morgenſterne, die im Dunkeln ſcheinen, aber der herrliche

Morgen wird anbrechen.“

So wenig wie a
n

ſeinen Miſſionsbeſtrebungen dürfen

wir an ſeinem perſönlichen Chriſtentum ganz vorüber
gehen. Man kann Livingſtone nur verſtehen und würdigen,

wenn man ſeinen lebendigen, durch einen in der Nachfolge

Chriſti geführten Wandel praktiſch bethätigten Glauben

als d
ie

Seele ſeines Strebens in Rechnung ſetzt. Living

ſtone ſelbſt ſchämte ſich des Evangelii von Chriſto nicht,

ſo dürfen auch wir dieſes Ortes nicht verdunkeln, was ihm

eine Kraft Gottes war. Der apoſtoliſche bibliſche Glaube

lebte in ihm als perſönliche feſte Ueberzeugung und uner

ſchütterliche Wahrheit. Bekanntlich fand man ihn in

knieender Stellung tot vor ſeinem Lager. Wie er betend

geſtorben war, ſo hat er auch betend gelebt. Die vielen

in ſeine Tagebücher eingeſtreuten, ebenſo kindlichen wie

männlichen Gebete ſind eine wahrhaft geſunde erbauliche

Lektüre. Seine geliebte Bibel führt er immer b
e
i

ſich.

Während e
r

zu Manyuema in der denkbar troſtloſeſten

Lage, verlaſſen von ſeinen Begleitern und ohne alle Hilfs
mittel, ſelbſt bis zum Tode matt, 8

0 Tage lang ſich in

faſt übermenſchlicher Geduld übte, las er viermal das Buch

der Bücher durch, ohne jedoch über dieſer Lektüre ſeine

wiſſenſchaftlichen Zwecke irgendwie zu vernachläſſigen.

Livingſtone war weit davon entfernt, ein Peſſimiſt zu

ſein; ſeine von Haus aus humoriſtiſche Natur wurde durch

ſeinen lebendigen Glauben zu jener Hoffnungsfreudigkeit

verklärt, die ihn ſelbſt unter den ſtärkſten Verſuchungen

zur Verzagtheit und Bitterkeit über Waſſer hielt. „Nichts

auf Erden,“ heißt es in ſeinem Tagebuche vom 24. März

1873, alſo kurz vor ſeinem Tode, „wird mich mein Werk

in Verzweiflung aufgeben laſſen. Ich ermutige mich ſelbſt

in dem Herrn meinem Gott und gehe vorwärts.“ In den
dunkelſten Zeiten ſeines a

n Gefahren, Leiden, Entbehrungen,

Enttäuſchungen überreichen Lebens bleibt e
s

ſein mächtigſter

Troſt, daß alle ſeine Wege unter der Leitung eines weiſen

und gütigen Vaters im Himmel ſtehen, der „alle Haare auf

ſeinem Haupte gezählt hat“. Zwiſchen ſeinen Reiſenotizen

über die Erlebniſſe in 1866 finden ſich folgende Gedanken:

„Diejenigen befinden ſich im Irrtum, welche ſi
ch einbilden,

daß die göttliche Majeſtät in der Höhe zu erhaben ſei, um ſich

um unſre kleinen Angelegenheiten zu bekümmern. Die großen

Geiſter unter den Menſchen ſind merkwürdig wegen der

Aufmerkſamkeit, d
ie

ſi
e Kleinigkeiten widmen. Ein Aſtronom

kann nicht groß ſein, wenn nicht ſein Geiſt eine Anzahl

kleiner Dinge umfaßt, von denen jedes, wenn außer acht

gelaſſen, ſeine Arbeit vereiteln würde. Ein großer General

merkt auf die geringſten Einzelheiten ſeiner Armee. Die

Briefe des Herzogs von Wellington zeigen ſeine beſtändige

Aufmerkſamkeit auf kleine Details. Und ſo iſ
t
e
s

mit dem

erhabenen Geiſte des Weltalls, wie er uns in ſeinem Sohne

offenbar geworden iſ
t. Er, der da wohnet in einem Lichte,

d
a

niemand zukommen kann, läßt ſich herab, für das ge

ringſte unſrer Bedürfniſſe Sorge zu tragen, indem e
r

zu

jeder Stunde und in jedem Augenblicke mit einer unendlich

viel wachſameren Sorgfalt uns leitet und behütet, als wir

ſelbſt mit unſrer äußerſten Selbſtliebe e
s

thun können.“

„Ohne Zweifel,“ ſchreibt er einmal, „fühlen noch viele von

unſren tapfern Seeleuten, daß e
s

heilſam iſ
t,

den gnädigen

Gott zu kennen, in dem wir leben, weben und ſind. Das hat
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gewiß vor jener Teufelei viel voraus, d
ie

ſich darin großthut,

weder Gott noch Menſchen noch den Teufel zu fürchten, und

die unſre hölzernen Wälle zu ſchwimmenden Höllen macht.“

Livingſtones Chriſtentum war ganz und gar praktiſch

und geſund. Jede bloße religiöſe Oſtentation war dem

geraden, durch und durch wahrhaftigen Manne widerwärtig.

E
r

ſprach nicht viel über ſeinen Glauben, aber er bewies

ihn fortgehend durch Thaten des Gottvertrauens, des Muts,

der Selbſtverleugnung. „Seine Religion,“ ſchreibt Stan
ley, „iſt nicht Theorie, ſondern fortwährende ernſte und

aufrichtige Praxis. Sie iſ
t

weder aufdringlich noch laut,

ſondern offenbart ſich in einer ruhigen, praktiſchen Weiſe

und iſ
t

immer thätig. In ihr trägt die Religion ihre
lieblichſten Früchte zur Schau; ſi

e regelt ſein Benehmen

nicht nur gegen ſeine Diener, ſondern gegen d
ie Einge

bornen, die bigotten Muſelmänner und alle, die mit ihm

in Berührung kommen. Ohne ſi
e

hätte Livingſtone b
e
i

ſeinem feurigen Temperament, ſeinem Enthuſiasmus, ſeinem

hohen Geiſte und Mute ungeſellig und ein harter Herr

werden können. Die Religion hat ihn zu einem chriſtlichen

Gentleman gemacht.“ . . . In ſeinen chriſtlichen Grund
ſätzen wurzelte nicht nur die Ausdauer, Selbſtverleugnung,

und Gewiſſenhaftigkeit, mit der e
r

ſeine wiſſenſchaftlichen

Arbeiten bis zu einem gewiſſen Abſchluſſe verfolgte, ſon

dern auch die Nobleſſe, mit welcher e
r

die Eingebornen

behandelte, wie die Geduld, mit der er ihre Schwächen

und ſeine vielen Beraubungen, Leiden, Enttäuſchungen

trug. Durch die Aufrichtigkeit ſeines Benehmens, ſeine

mit männlicher Feſtigkeit gepaarte, ſich ſtets gleichbleibende

Güte und Freundlichkeit gewann e
r

ſich ſo ſehr die Herzen

der wilden Stämme, mit denen e
r in Berührung kam, daß

e
r

unter ihnen allgemein als „der gute weiße Doktor“ be

kannt war und daß ſelbſt ſeine Todfeinde, die ſklaven

händleriſchen Muſelmänner, ihm ihre Achtung nicht ver
ſagen konnten. In Udſchidſchi, wo ſi

e

verräteriſcherweiſe

alle für ihn angekommenen Waren für ſich behalten, gingen

dieſe nach Stanleys Zeugniſſe niemals a
n

ſeinem Hauſe

vorbei, ohne ihn zu grüßen und zu ſagen: „Gottes Segen

ruhe auf dir.“ „Nur durch Ausdauer im Gutesthun,“ ſagt

e
r,

„ſelbſt bis ſoweit, daß die Weltklugen e
s

Schwäche

nennen würden, kann überall die Ueberzeugung geweckt

werden, daß unſre Motive edel genug ſind, um aufrichtige

Achtung zu ſichern.“ „Feines Betragen iſ
t

unter Bar
baren ebenſo notwendig, wie unter ziviliſierten Menſchen.“

„Das Bewußtſein meiner eignen Mängel macht mich ge

linde.“ Er ſorgte für ſeine Begleiter wie ein Vater für
ſeine Kinder, pflegte ſie, wenn ſi

e

krank waren, ſchenkte

ihnen Vertrauen und hielt ihnen ſtets ſein Wort. Eine

ſeiner ſchönſten Thaten iſ
t

die bekannte Zurückführung

der Barotſe in ihr Vaterland von Loanda aus. Eigne

Krankheit, Heimweh, Sehnſucht nach Weib und Kind, Ge
legenheit zu bequemer Rückkehr nach England, ehrenvollſter

Empfang im Vaterlande – das alles trat zurück hinter die
Pflicht, die er gegen ſeine ſchwarzen Begleiter übernommen.

Livingſtone iſ
t

mit Ehren überſchüttet worden, aber das

Lob hat ihn ſo wenig eitel wie d
ie Verkennung bitter ge

macht. „Die Ehrenbezeugungen, welche deiner in der

Heimat warten,“ ſchrieb ihm nach ſeiner Reiſe quer durch

Afrika ſein Schwiegervater Moffat, „wären hinreichend, ein

Schock leichter Köpfe ſchwindlich zu machen; allein ic
h

be

ſorge nicht, daß ſi
e

dein oberes Stockwerk weiter affizieren

werden, als dir zu zeigen, daß deine Arbeiten gewürdigt

worden ſind.“ Livingſtones ganzes Betragen, wie alle

ſeine Schriften zeigen uns einen Mann, deſſen Größe d
ie

wohlthuende Zier der Beſcheidenheit trägt. Er iſt ſich

vollkommen bewußt, von Gott zur Löſung großer Auf
gaben berufen zu ſein, aber er ſucht nicht ſeinen Ruhm.

„Die Menſchen mögen glauben, ic
h

dürſte nach Ruhm,“ heißt

e
s in einem Briefe aus 1872, „aber ic
h

mache e
s mir zur

Regel, nie etwas zu leſen, das zu meinem Lobe geſchrieben.“

Es iſt ſchon erwähnt, daß das „Händeringen über Miſ.
ſionsopfer“ nicht nach Livingſtones Geſchmack war. „Die

Leute ſprechen von einem Opfer, das ic
h

bringe,“ ſagte e
r

im Senathauſe zu Cambridge, „indem ic
h

einen ſo großen

Teil meines Lebens in Afrika verweile. Kann man das

ein Opfer nennen, was nichts als eine kleine Rückerſtattung

der großen Schuld gegen Gott iſt, die wir nie abtragen

können? . . . Hinweg mit dem Worte und mit ſolch einem

Gedanken. Es iſt wirklich kein Opfer; ſagen Sie lieber

e
s iſ
t

ein Vorrecht. . . Ich habe nie ein Opfer gebracht.“

Wahrlich eine ebenſo männliche wie demütige Rede im

Munde eines Mannes, deſſen faſt dreißigjährige afrikaniſche

Miſſions- und Entdeckerlaufbahn eine ununterbrochene Kette

von beinahe übermenſchlichen Entbehrungen war und von dem

wir wiſſen, daß Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, Natürlichkeit

d
ie Grundzüge ſeines Charakters bildeten. Auch ſeine ſchärf

ſten Kritiker müſſen anerkennen, daß er keine Phraſen machte.

Livingſtone war kein Entdecker im bloß wiſſenſchaftlichen

Intereſſe; auch in dieſer Beziehung können ſeine Leiſtungen

e
s ja reichlich mit denen andrer Forſchungsreiſender auf

nehmen. Aber di
e Menſchen, die er kennen lernt, ſtehen

ihm höher, als die Länder, die er entdeckt; die Förderung

der Wohlfahrt der Eingebornen hat ihm einen größeren

Wert als die Bereicherung unſrer wiſſenſchaftlichen Kennt
niſſe; ihn treibt weniger der Ehrgeiz des Gelehrten, als

d
ie barmherzige Liebe des Menſchenfreundes. Damit den

Afrikanern geholfen werde, darum widmet e
r ſein

eignes Leben der Erforſchung Afrikas. Alle ſeine Ent
deckungen haben als letztes Ziel humane Zwecke: Beſeiti
gung des Sklavenhandels, Straßenöffnung für geſetzlichen

Handelsverkehr, Einführung geſunder Kultur, Ausbreitung

des Chriſtentums. Auch ſeine Schriften waren in dieſer

Abſicht geſchrieben: Männer der Wiſſenſchaft, des Handels,

der Politik, der Miſſion ſollten für die Wohlfahrt Afrikas

intereſſiert werden. „Ich will einen Weg ins Innere

öffnen oder untergehen,“ ſchrieb e
r

1853 a
n Moffat, und

a
n Moung 1860: „Ich bin des Entdeckens müde, wenn

keine Frucht folgt.“ „Die Nilquellen ſind mir nur ſchätz

*
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bar als ein Mittel, das mich in den Stand ſetzt, meinen

Mund mit Macht unter den Menſchen zu öffnen“ – an
ſeinen Bruder 1872. Ganz beſonders iſ

t

ſein Streben g
e

richtet auf die Unterdrückung des fluchwürdigen Sklaven

handels, deſſen Nachtſeiten e
r,

wie kaum ein andrer Reiſender,

nicht bloß ſelbſt kennen lernte, ſondern mit der flammen

den Beredtſamkeit der ſittlichen Entrüſtung das ſtaunende

Europa kennen lehrte. „Nach dem, was ic
h

von Sklaverei

geſehen, ſage ich, daß Uebertreibung einfach unmöglich iſ
t.

Ich ſtimme mit dem Matroſen überein, der beim Anblick

von Sklavenhändlern ſagte: Wenn der Teufel dieſe Leute

nicht holt, dann brauchen wir eigentlich gar keinen Teufel.“
„Wenn,“ ſchreibt er 1871 a

n Sir Maclear, „wenn meine
Enthüllungen zur Unterdrückung des Sklavenhandels a

n

der Oſtküſte führten, würde ic
h

dies für eine weit größere

Leiſtung halten, als die Entdeckung aller Quellen zu
ſammen.“ Und 1872 a

n

ſeine Tochter: „Niemand vermag

zu ſchätzen, wie viel Gott wohlgefälliges Gute geſchieht,

wenn durch die göttliche Gnade dieſer ſchrecklicheSklaven

handel, in deſſen Mitte ic
h

geraten, aufgehoben wird. Das

wird etwas ſein, wofür es wert iſt, gelebt zu haben, und

die Ueberzeugung hat ſich meines Geiſtes bemächtigt, daß

ic
h

zu dieſem Ende ſo lange zurückbehalten worden.“ So

zielen auch alle ſeine Handelsgedanken und Koloniſations

ideen nicht auf Vermehrung des Reichtums der europäiſchen

Kaufleute und Koloniſten, ſondern auf die wirtſchaftliche,

überhaupt kulturelle Hebung ſeiner geliebten Afrikaner ab.

Um dieſen ein Abſatzgebiet für ihre Landesprodukte zu eröffnen,

deshalb zieht e
r

nach Weſten und Oſten quer durch Afrika.

Und als allerletztes Ziel hat er immer die Chriſtianiſierung

Afrikas im Auge. „Das Ende der geographiſchen That

iſ
t

nur der Anfang des Miſſionsunternehmens.“ „Chriſt

liche Anſiedler werden in einem heidniſchen Lande noch

mehr für die Förderung des Chriſtentums unter den Ein
gebornen wirken, als alleinſtehende Miſſionäre vermögen.“

Es iſt Livingſtone allerdings nicht vergönnt geweſen, dieſe

hohen Ziele praktiſch erreicht zu ſehen, dieweil e
r lebte;

erſt über ſeinem Grabe ſollte der von ihm ausgeſtreute

Same Frucht trägen. Aber das dünkt uns gerade ſo

groß a
n

dieſem ausgezeichneten Manne, daß e
r

trotzdem

nicht müde wurde, ſondern fortkämpfte, wie ein Held, ob
gleich e

r wenig Erfolg ſah.

Geſetzt, daß Livingſtones Leiſtungen als Forſchungs

reiſender unter dem ſpezifiſch wiſſenſchaftlichen Geſichts
punkte betrachtet, nicht einen ſo hohen Wert beanſpruchen

könnten, als diejenigen geſchuerer Entdecker, ſo würde

auch angeſichts dieſer Thatſache Maclear recht behalten,

wenn e
r

ſchon 1855 ihm ſchreibt: „Sie haben für das

Glück der Menſchheit mehr gethan, als alle bisherigen

afrikaniſchen Reiſenden zuſammengenommen.“ Ohne Zweifel

wird der Name manches heutigen wiſſenſchaftlichen Be
krittlers des großen „Miſſionärs, Reiſenden, Menſchen

freundes“ längſt vergeſſen ſein, während man Livingſtones

noch gedenken wird in fernen Jahrhunderten als des un
Ausland. 1882. Nr. 88.

vergeßlichen Wegbahners der Freiheit, Ziviliſierung und
Chriſtianiſierung Afrikas. Wir haben den Eindruck, daß

e
s

nicht immer pure wiſſenſchaftliche Objektivität iſ
t,

welche

dem im Glauben a
n

das Evangelium gewurzelten miſſio

nariſchen Reiſenden die wiſſenſchaftliche Bedeutung abzu

ſprechen wagt. Jedenfalls verträgt e
s

ſich nicht mit der

wiſſenſchaftlichen Vorurteilsloſigkeit, wenn man ihm „höhere

wiſſenſchaftliche Bildung“ abſpricht darum, weil „er
glaubte“, und dieſe Bildung nur denen zuerkennt, welche
angeblich „religiös unvoreingenommene Forſcher“ ſind, weil

ſi
e

keinen religiöſen Glauben haben. Wirklich unvorein

genommen? Uns dünkt es nicht ſehr ſchwer, den Beweis

zu erbringen, daß der Unglaube zur ärgſten nicht bloß

religiöſen, ſondern auch wiſſenſchaftlichen Voreingenommen-V

heit werden kann – eine Wahrheit, die, täuſchen wir uns
nicht, heute bei wirklich vorurteilsfreien Männern aller

Richtungen auf Zuſtimmung rechnen darf. Was Living

ſtone aber wirklich a
n

wiſſenſchaftlicher Akribie gefehlt hat,

das erſetzte e
r

reichlich durch ſeine ausgedehnte Erfahrung

und ſein naturgeſundes Urteil. Doch genug dieſer Be
merkungen – was hat der Mann geleiſtet?
Zwar, es hieße Eulen nach Athen tragen, wollten wir,

zumal vor den Leſern dieſer Zeitſchrift, eine ausführliche

Beſchreibung der geographiſchen Thaten Livingſtones

verſuchen, abgeſehen davon, daß ſi
e

auch einen Raum ein

nehmen würde, wie ihn eine Wochenſchrift gar nicht ge

währen kann. Weil aber unſer raſchlebendes Geſchlecht

nicht bloß a
n

einer gewiſſen Schwäche des Gedächtniſſes,

ſondern auch der Dankbarkeit gegen ſeine großen Toten

leidet, ſo ſe
i

ein kurzer Ueberblick, bei dem wir, um uns

durch eine unbeſtrittene Autorität zu decken, Petermann !

folgen, geſtattet. „Mindeſtens ebenſo glänzend (als ſeine

humanitären Beſtrebungen zur Unterdrückung des Sklaven

handels) ſind ſeine geographiſchen Erfolge. Was man von

dem Innern Südafrikas zwiſchen dem 21.9 ſüdl. Br. und

dem Aequator weiß, iſ
t größtenteils ſein Werk. Seine

Reiſe quer durch den Kontinent von Loanda bis Quili
mane war nicht weniger großartig und durchzog noch mehr

unbekanntes Gebiet, als Rohlfs Reiſe von Tripoli nach
Lagos. Seine Aufnahme des unteren und mittleren Zam
beſi, des Schire, des Rovuma würde jede einzeln ausge

reicht haben, ihm einen bleibenden Namen unter den afri

kaniſchen Forſchern zu ſichern. Sein Erreichen von Kazembes

Stadt gibt a
n Glanz dem Barthſchen Zuge nach Timbuktu

nicht viel nach. Sein Vordringen bis in die Mitte des

Kontinents, in das Gebiet der Manjuema, ſtellt ſich in

Parallele mit Schweinfurths Ueberſchreiten des Nilgebiets

und Eintreten das fremdartige Land der Monbuttu.

Seine Entdeckung eines Rieſenſtromes aber dort in der

Mitte des Kontinents ſetzt ſeinen zahlreichen hydrographi

ſchen Entdeckungen die Krone auf, denn er hat außer einer

ungezählten Menge von Flüſſen und außer den berühmten

Viktoriafällen des Zambeſi nicht weniger als 7 Seen ent

1 Geogr. Mitteilungen 1873, S
.
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deckt: Ngami (1849), Dilolo (1854), Schirwa (1859),

Nyaſſa (1859), Liemba (1867), Moero (1867), Bangweolo

(1868). Und um dieſes topographiſche Gerippe ſeiner Er
folge gruppieren ſich d

ie mannigfaltigſten Beobachtungen

über Natur und Menſchenleben, von deren Unſchätzbarkeit

und Tragweite alle neueren geographiſchen oder naturhiſtori

ſchen Werke über Südafrika Zeugnis ablegen, denn überall

und immer begegnet man in ihnen dem Namen Livingſtones.“

Und das ſchrieb Petermann, als die Ausbeute der letzten,

1866 begonnenen Reiſe, auf der er ſeinen Tod fand, erſt in

Bruchſtücken bekannt war. Wo iſt ei
n

Enkdeckungsreiſender

d
e
r

Neuzeit, welcher d
ie geographiſche Wiſſenſchaft mit einer

ſolchen Fülle neuer Erkenntnis bereichert hat?

Aber in ihrem Detail, ſagt man, enthalten die Angaben

Livingſtones manche Ungenauigkeit. Ohne Zweifel würden

ſeine Forſchungen für die Wiſſenſchaft noch ausgiebiger ge

worden ſein, hätte e
r

von Haus aus gründlichere Fach

kenntniſſe mitgebracht. Aber, abgeſehen davon, daß es auch

mit ſolchen Fachkenntniſſen beſſer ausgerüſteten Forſchern

paſſiert iſ
t,

Irrtümer berichtet zu haben und zumal in spe

cialibus von ihren Nachfolgern korrigiert zu werden –

muß e
s

nicht unſre größte Bewunderung erregen, daß ein

Mann, d
e
r

„nur e
in Miſſionär“ war, ſo viel Fachkenntniſſe

ſich angeeignet, um unter Sachverſtändigen als eine geo

graphiſche Autorität erſten Ranges angeſehen zu werden!

Hätte e
r

nicht als ſolche gegolten, ſo würde ihm der Präſes

der Königl. geographiſchen Geſellſchaft ſchwerlich d
ie Ent

ſcheidung einer Frage von ſo ungeheurem geographiſchem

Intereſſe wie die „der Waſſerſcheide oder der Waſſerſcheiden

Südafrikas“ übertragen haben. Seine aſtronomiſchen Be
obachtungen pflegte Livingſtone, wenigſtens anfänglich, a

n

ſeinen Freund Maclear, den königlichen Aſtronomen im

Kaplande, behufs der Beſtätigung reſp. Verbeſſerung zu

ſchicken. „Es iſ
t

ebenſo intereſſant als unterhaltend,“

ſchreibt ihm dieſer 1854, Ihre Vervollkommnung zu ver

folgen. Einige Ihrer früheren Beobachtungen ſind, wie
Sie bemerken, unreif und die den Objekten zugeſchriebenen

Winkel beim Uebertragen a
n

die unrichtige Stelle geſetzt.

Aber im ganzen nehme ic
h

keinen Anſtand, zu behaupten,

daß kein Entdeckungsreiſender bekannt iſt, welcher ſeinen

Pfad mit der Genauigkeit angegeben hat, wie Sie e
s ge

than haben.“ Später ſchreibt derſelbe a
n J. Herſchel:

„Livingſtone hat ſeine geographiſchen Punkte mit ſehr

großer Genauigkeit fixiert, und doch iſt er nur ein armer

Miſſionär.“ „Nie habe ic
h

einen Mann gekannt,“ erklärte

1856 auf einer zu Ehren Livingſtones in der Kapſtadt

veranſtalteten Verſammlung der königliche Aſtronom Ruther

ford, „der, ohne eigentliche Vorkenntniſſe, ſich ſo bald die

Geſchicklichkeit aneignete, geographiſche Beobachtungen an
zuſtellen oder Punkte zu beſtimmen, daß e

r

innerhalb

1
5 Minuten eine vollſtändige Höhen- und Breitenvermeſſung

aufzunehmen vermochte. . . Livingſtones Beobachtungen des

Laufes des Zambeſi von Seſchéke bis zu ſeinem Zuſammen

fluß mit dem Lonta ſind die beſten Leiſtungen geographiſcher

Obſervation, die ic
h je geſehen. . . Um Ihnen eine Idee

von der Mühſeligkeit dieſer Seite ſeines Werks zu geben,

erwähne ich, daß im Durchſchnitte jede Mondsdiſtanz

aus fünf partiellen Obſervationen beſteht, daß 148 Auf
nahmen von„Diſtanzen vorhanden ſind, was 740 Kontakte

macht, ſowie daß e
s

zwei Höhenmeſſungen vor und zwei nach

jedem Objekte gibt, d
ie

ſich mit den Breitenmeſſungen auf

2812 partielle Obſervationen belaufen. Aber das ſind noch

nicht alle Beobachtungen. . . Sie können ſich an irgend einen
Punkt des ganzen von Livingſtone durchwanderten Kon

tinents begeben und werden überall genau wiſſen, wo Sie
ſich befinden.“ Und das war im Jahr 1856. Es ſcheint
unerklärbar, daß angeſichts der Zeugniſſe ſolcher Autori

täten ſich noch Zweifel an der wiſſenſchaftlichen Genauig

keit der Obſervationen Livingſtones erheben können, zumal

auch ſeine Karten durch ſpätere Reiſende nur unerhebliche

Korrekturen erfahren haben. Die Familie des verſtorbenen

Maclear hat deſſen Sammlung Livingſtoneſcher Papiere

nach Hauſe geſchickt. Sie füllen eine Kiſte, die ein Mann

kaum tragen kann. Ganze Foliobände voller Zahlen zeigen,

wie viel Zeit und Mühe e
r auf dieſe Berechnungen ver

wendet hat, und viele erklärende Bemerkungen ergehen

ſich bis ins ſpeziellſte Detail. Der beſcheidene Mann hat

aber mit dieſen Dingen nicht groß gethan, ſondern dieſe

Rieſenarbeit ſtill hinter den Kuliſſen abgemacht.

Von Haus aus e
in Freund der Natur, obgleich keines

wegs e
in geſchulter Naturforſcher, verwendete Livingſtone

auch großen Fleiß auf naturwiſſenſchaftliche For
ſchungen. Profeſſor Owen, zu dem e

r

bekanntlich in der

freundſchaftlichſten Beziehung ſtand, hat wiederholt den

Wert der Beiträge Livingſtones zur Zoologie und Pa
läontologie bezeugt. Beſonders in dem ſchönen Nachrufe,

welchen e
r

ſeinem Freunde nach der Herausgabe von deſſen

Last Journals in der Quarterly Review (April 1875)
widmete, hebt e

r

d
ie

Verdienſte des großen Reiſenden nach

dieſer Seite hin hervor. Die Tagebücher enthalten ſowohl

für ökonomiſche als auch phyſiologiſche Botanik wichtige

Beiträge. „In der erſteren Kategorie macht Livingſtone
ſchätzbare Mitteilungen über Pflanzen, d

ie für Induſtrie
zweige nützlich ſind, wie Kopalgummi, Papyrus, Baum
wolle, Federharz und dem Palmölbaum, während e

r in

letzterer ſeine Notizen von fleiſchfreſſenden Pflanzen, welche

Inſekten fangen, von verſteinertem Holz und ähnlichem

zeigen, wie ſorgfältig e
r

alles ins Auge faßte, was Licht

über das Leben und d
ie Veränderung der Pflanzen ver

breitet. ..
. In der Zoologie wurde e
r

des Beobachtens nie

müde. . . Spinnen, Ameiſen, Bienen von unbekannten

Varietäten wurden ans Licht gebracht, allein die ſonder

1 Grundſätzlich feind war Livingſtone jeder Uebertreibung in

ſeinen Berichten. Es war ſeine Gewohnheit, über beſonders
merkwürdige Dinge lieber etwas unter demMaß zu bleiben, als

zu hohe Angaben zu machen. Als er z. B
.

die Viktoriafälle ent
deckte, ſchätzte e

r

die Höhe nur auf ca
.

100 Fuß, während die
nachherige genaue Meſſung 310 Fuß ergab.
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barſten ſeiner neuen Bekanntſchaften befanden ſich unter

der Klaſſe der Fiſche. Er fand Fiſche, die lange Ausflüge

auf das Land unternehmen, dank dem naſſen Graſe, durch

welches ſi
e

meilenweit wandern, . . . am merkwürdigſten

waren für den erſten Anblick aber die Fiſche, die ihre
Jungen dadurch hervorzubringen ſchienen, daß ſi

e

dieſelben

durch das Maul auswarfen. . . Er entdeckte, daß in den
Bronchialöffnungen Säcke oder Beutel ſich befinden, nach

demſelben Prinzip, wie der Beutel des Opoſſums, wo die

Jungen eine Zeitlang zum Schutze oder zur Ernährung

untergebracht werden und daß, wenn die Tiere durch das

Maul ins Waſſer befördert werden, ſi
e nur aus einer

zeitweiligen Wiege kommen, wo ſie, den Feinden unzu

gänglich, wahrſcheinlich der Ruhe genoßen.“

Auch auf ſeinen früheren Reiſen hat er dieſelbe Sorg

falt auf naturwiſſenſchaftliche Dinge gerichtet. Nicht bloß

Tiere und Pflanzen, auch die Mineralien fallen in den

Bereich ſeiner Beobachtungen, ſchon darum, weil ſie einen

integrierenden Beſtandteil der phyſikaliſchen Geographie

bilden. Mit welcher Akkurateſſe hat er doch die Struktur

des großen Kontinents klar zu legen geſucht. Auf der
letzten Reiſe bildete die Entdeckung von einem bisher un

bekannten natürlichen Zuſtande der Oberfläche der Erde

auf erhöhten Strecken des afrikaniſchen Feſtlandes wohl

das Hauptergebnis ſeiner phyſikaliſchen Forſchungen. Die

ſchon a
n

ſich ſelbſt höchſt merkwürdigen Moräſte oder

Schwammböden, die bekanntlich die Urſache ſeines Todes

wurden, erklärten das jährliche Austreten der meiſten Flüſſe.

„Wo e
s nur eine Ebene gab, die ſich gegen einen ſchmalen,

von Hügeln oder höherem Boden eingeengten Ausgang hin

abſenkte, waren die Bedingungen für einen afrikaniſchen

Schwammboden vorhanden. Die Vegetation fällt ab und
verfault, und bildet einen hellen ſchwarzen Moraſtgrund,

welcher oft in der Dicke von zwei oder drei Fuß auf einer
Schicht reinen Flußſandes ruht. Die frühen Regen ver

wandeln die Vegetation in Schlamm und füllen die Sümpfe

an. Die Spätregen, welche die Sümpfe bereits vorfinden,

laufen zu den Flüſſen ab und bewirken die Ueberſchwemmung.

Die erſten Regen fallen ſüdlich vom Aequator, wenn die

Sonne vertikal über einer Stelle ſteht und die zweiten

größeren Regen treten ein, wenn die Sonne wieder nach

Norden geht. Dies war ſicherlich der Fall am Zambeſi

und Schiré, und bringt man die verſchiedenen Zeiten für

den Lauf der Sonne nördlich vom Aequator in Anſchlag,

ſo erklären ſich die Austretungen des Nil.“

Nimmt man dazu die ungeheure Fülle ſeiner ethno
graphiſchen Forſchungen, welche mehr Völkerſtämme um
faßt, als irgend ein andrer Reiſender der Neuzeit gründlich

kennen zu lernen Gelegenheit gehabt hat; ſeine linguiſti

ſchen Verſuche, z. B
.

die Grammatik der Setſchuanaſprache;

ſeine mediziniſchen Arbeiten, z. B
.

ſeinen ausführlichen

Bericht über die Behandlung des afrikaniſchen Fiebers und

die Kompoſition ſeines berühmten Fiebermittels; ſeine

nautiſchen Kenntniſſe, d
ie ihn befähigten, wiederholt die

Führung eines – noch dazu erbärmlichen – Schiffes zu

übernehmen, ſogar auf einer Fahrt von der Oſtküſte Afrikas

nach Bombay; endlich ſeine praktiſche Geſchicklichkeit

in allerlei Handwerken: Zimmerei, Schmiederei, Gärtnerei,

Waſſerbaukunſt u
. dgl. – ſtehen wir dann nicht vor einer

in der That ſtaunenswerten Elaſtizität eines wahrhaft uni

verſalen Geiſtes! Miſſionär, Arzt, Sprachforſcher, Handels

direktor, Staatsmann, Geograph, Aſtronom, Ethnolog, Zoo
log, Botaniker –wie viele wiſſenſchaftlich geſchultere Reiſende
vereinigten je eine ſolche Fülle von Eigenſchaften, Kenntniſſen,

Beſtrebungen auf einmal in ſich? Iſt es nicht unbillig, von
einem einzigen Manne mehr zu verlangen? Wenn e

r in

dem einen oder andern einzelnen Fache nur wiſſenſchaft

licher Dilettant geblieben, iſ
t

e
s

nicht kleinlich, deshalb

d
ie

Geſamtheit ſeiner genialen Leiſtungen zu bekritteln?

Alles in allem genommen wird Ferguſſon wohl recht b
e

halten, wenn e
r gelegentlich der Identifizierung der ſterblichen

Ueberreſte des ſeltenen Mannes erklärt: „Ich bin gewiß, daß

unter uns in dieſen Zeiten einer der größten Männer des

menſchlichen Geſchlechts gelebt hat: David Livingſtone.“

„Er iſt geſtorben und lebet noch,“ und zwar nicht bloß

im Gedächtnis der Menſchen. Das Werk ſeines Lebens

lebt, ja es lebt erſt recht, ſeitdem Livingſtone eingegangen

iſ
t

zu ſeiner Ruhe. Das in die Erde gelegte Weizenkorn

bringt viel Frucht. „Von der abgehärmten Geſtalt, die

neben dem Bett in der Hütte zu Jlala knieete,“ ſchreibt
ſein Biograph, „ſchien ein elektriſcher Funken auszufliegen,

überall d
ie

Herzen zu ſchnellerem Schlage treibend. E
s

fühlte ihn der Staatsmann; den Depeſchen, di
e

e
r ſchrieb,

und den Maßregeln, die er mit bezug auf den Sklaven

handel anriet, verlieh e
r

neue Kraft. Der Kaufmann

fühlte ihn und fing an, im Ernſt Pläne zu entwerfen, wie

auf Wegen und Eiſenbahnen der Kontinent gekreuzt und

von der Küſte bis zum Zentrum dem Handel erſchloſſen

werden könne. Es fühlte ihn der Forſchungsreiſende

und brach mit hohen Zielen zu neuen Schauplätzen unbe

kannter Gefahren auf. Es fühlte ihn der Miſſionar
und ſah ſich ſelbſt zu einer höheren Stufe des Glaubens

und der Hingebung emporgehoben. Kein philanthropiſches

Parlament fand ſtatt; aber der Urteilsſpruch war ſo ein
mütig, als hätte ſich d

ie

chriſtliche Welt zuſammengefunden

und d
ie Reſolution gefaßt: Livingſtones Werk ſoll nicht

ſterben: Afrika ſoll leben.“
Nur noch ein flüchtiger Blick auf di

e

Wirkungen Living

ſtones nach ſeinem Tode. Trotz des Vertrages mit dem

Sultan von Sanſibar und den Scheinbeſtrebungen des

Khedive von Aegypten iſ
t

der Sklavenhandel allerdings

noch kaum a
n

ſeiner Wurzel lädiert, aber für d
ie Fort

ſetzung des Kampfes gegen ihn iſ
t

d
ie

britiſche Ehre ver
pfändet und mit der fortſchreitenden Erſchließung und

Chriſtianiſierung des Inneren ihm das Todesurteil g
e

ſchrieben. Im Weſten legt Stanley den Congo aufwärts
einen Handelsweg a

n

nach dem Pool und via Zambeſi
Schiré-Nyaſſa d

ie Livingstone Central African Company
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einen ſolchen nach dem Tanganyika. Die Entdeckung des

Congo durch Stanley und alle mit ihr in Verbindung

ſtehenden neueren geographiſchen Beſtrebungen ſind unmittel

bar, andre im Oſten wie im Weſten mittelbar, auf Living

ſtones Einfluß zurückzuführen. Beſonders mächtig erwies

ſich dieſer Einfluß in der Begeiſterung zu neuen Miſſions
unternehmungen, den großartigſten in der Miſſionsgeſchichte

aller Zeiten. Am oberen Schiré, einen alten Lieblings

plan Livingſtones realiſierend, etablierte die ſchottiſche

Staatskirche zu Blantyre am Südende des Nyaſſa die

ſchottiſche Freikirche eine Miſſionsniederlaſſung, der ſie zu

Ehren ihres Landsmanns den Namen Livingſtonia gab.

Beide mit großen Opfern (1875) ins Werk geſetzte Unter

nehmungen ſind bereits feſt fundamentiert und haben ſchon

friſche Abſenker getrieben. In Sanſibar wurde die ältere
ſogenannte Univerſitätenmiſſion neu belebt und beſetzte eine

Etappenſtraße von hier aus nach dem Nyaſſa. Am Tan
ganyika nahm (1878) die Londoner Miſſionsgeſellſchaft ein

ganz neues Werk in Angriff, das bis heut freilich nicht

nur große Koſten a
n Geld, ſondern auch a
n

Menſchen

leben verurſacht, und außer bei Mirambo noch keine für

dauernde Niederlaſſungen geeignete geſunde Stationen g
e

funden hat. Künftig wird durch die vom Nordende des Nyaſſa

nach dem Südende des Tanganyika in Angriff genommene

Straße d
ie

Kommunikation bedeutend erleichtert werden.

Die Church Miss. Society rüſtete (1876) eine großartige

Expedition aus a
n

den Nyanza, in die Reſidenz des von

Stanley ſo idealiſierten Königs Mteſa, wo die Miſſion

bis heute eine ſehr wechſelvolle romantiſche Geſchichte e
r

lebt hat. Nach und nach legte ſi
e

aber auf dem Wege nach

dem Nyanza vier weitere Stationen an, auf denen die

Ausſichten weit hoffnungsvoller ſind, als in der unmittel

baren Umgebung des launiſchen Deſpoten von Uganda

und ſeiner eiferſüchtigen Häuptlinge. An der Küſte endlich,

Mombaſa gegenüber, hat dieſelbe Geſellſchaft (1874) in

der Nähe von Kiſulutini, dem alten Arbeitsplatz von Krapf

und Rebmann, eine Kolonie für befreite Negerſklaven,

Frere Town, gegründet, von der aus ſi
e jetzt beabſichtigt,

gleichfalls in das Innere vorzudringen. Auch von Weſten

aus dringen neue Miſſionskarawanen in das Innere. Die

engliſchen Baptiſten, deren Pioniere auf der Nordſeite des

Congo eine auch geographiſch wichtige Unterſuchungsreiſe

bis zum Pool glücklich ausgeführt, haben auf drei, die

Boten der Livingstone Inland Mission, d
ie

ihren Weg auf

der Südſeite des Stroms genommen, leider aber im vorigen

Jahr ihren ſehr tüchtigen Führer, den ehmaligen Ingenieur
McCall, durch den Tod verloren, gleichfalls auf drei Sta
tionen leidlich feſten Fuß gefaßt, beide hoffend, mit Hilfe

eines Miſſionsdampfers vom Pool aus den Mittellauf des

Congo bald befahren zu können. Auch zwei neue Miſſionen

des großen American Board im Reiche Umzilas im Oſten,

1 Ueber alle dieſe Miſſionen ſiehe die ausführlichen Artikel

in der „Allgem. Miſſions-Zeitſchrift“ 1881 und 1882 über „die
neuen Miſſionsunternehmungen in Oſtafrika“.

und in Bihé im Weſten des dunkeln Weltteils verdanken

ihre Anregung indirekt dem Einfluſſe Livingſtones.

Das alles iſt viel Frucht im Laufe von noch nicht einem

Jahrzehnt ſeit dem Tode des großen Bahnbrechers der

Erſchließung, Ziviliſierung und Chriſtianiſierung Afrikas.

Livingſtone iſ
t tot, aber ſein Werk lebt. Das Ziel aller

ſeiner Leiden und Arbeiten, der Gegenſtand ſeiner Gebete,

der Ehrgeiz ſeines Lebens und Wirkens: die Wohlfahrt
Afrikas – das iſ

t

das Vermächtnis, welches der edle

Menſchenfreund den nach ihm kommenden Generationen

hinterlaſſen hat, und in dem Maße, als wir dieſes Ver

mächtnis ausführen, errichten wir ein Denkmal aere
perennius nach dem Herzen David Livingſtones.

Dr. Guſtav Warneck.

Mlatteuccis und Maſſaris Reiſe quer durch Afrika.

II.

Rückreiſe Borgheſes. Ankunft einer Botſchaft aus Wadai.

Reiſe durch Wada. Audienz beim Sultan von Wadai. Abu
ſcher. Das Land Midogolulala und Jaua. Succeſſionsgeſetz

im Sudan. Das Kukaland. Der Schari Ghilfei. Reiſe durch
Bornu. Valpredas Schickſal. Kuka. Leben und Handel in

Kuka. Reiſe durch Sokoto-Kano. Reiſe durch Nupe. Binda

und ſein König. Reiſe zum Niger und Heimreiſe.

Unterdeſſen kam keine Antwort auf unſre Briefe.

Bereits hatten wir zwiſchen Cab-Cabiah, Abu Gherem und

Gneſi vier ganze Monate verloren, und fingen an, a
n

dem

Gelingen unſrer Unterhandlungen zu zweifeln. Don

Giovanni Borgheſe konnte durchaus nicht länger warten,

und am 1
.

Oktober verließ uns zu ſeinem und unſrem

großen Bedauern dieſer intelligente, mutige und liebens

würdige Jüngling, das Muſter eines Patriziers.

Es iſt nicht näher zu beſchreiben, kann aber nicht ver
ſchwiegen werden, daß nach dem Weggang des Prinzen

wir alle in eine Art von Entmutigung oder Schlaffheit

verſetzt wurden, in welche uns das Ereignis, daß e
in

junger Diener von uns einen ſeiner Gefährten mit einem
Wurfſpieß ſchwer verwundete, nur noch tiefer verſenkte.

Glücklicherweiſe erfolgte endlich die Ankunft der Boten des

Königs von Wadai, welche uns wieder aufrüttelten. Sie

waren auf das beſte ausgewählt, um die ganze Bevölke

rung zu repräſentieren: ein hoher arabiſcher Prieſter, e
in

oberſter wadaiſcher Richter und berühmter Krieger, ein

wadaiſcher Gouverneur, und der Häuptling der Morabit

Araber. Sie zeigten ſich uns von anfang a
n geneigt,

ließen keine Spur von religiöſem Fanatismus merken,

ſondern erklärten, daß wir Chriſten ihre Nächſten ſeien,

d
a

auch wir nur einen Gott anerkennen, und Chriſtus

verehrten, der Mohammed, den wahren Abgeſandten Gottes,

prophezeite. „Und dann,“ ſchloſſen ſi
e

ihre Rede, die ſi
e

in Gegenwart des Sultans von Tama hielten, „ob

Muſelman oder Chriſt: ſo ſollen wir einen Menſchen wegen
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der Religion, zu der er ſich bekennt, lieben oder achten!

Wer ſieht in das Innerſte ſeines Herzens?“

Wir zeigten dieſen Abgeſandten nun die für den König

beſtimmten Geſchenke, und dieſelben – uns nur noch
wohlwollender geneigt, gingen, um ihrem Herrſcher Ge
wißheit zu bringen, und die etwas erregte Stimmung,

beziehungsweiſe d
ie Befürchtungen ihrer Landsleute zu be

ruhigen, die geglaubt hatten, daß wir zu Tauſenden kämen,

bewaffnet, mit Gott weiß welchen mächtigen Kanonen, und

daß wir ein eiſernes Haus bei uns hätten, in welchem

wir vor den feindlichen Waffen ſicher ſeien.

Die Boten kehrten endlich zurück, ſtellten die Bedin
gung, daß wir alle Diener, die keine Sklaven ſeien, zurück

ließen, ſo daß wir am Morgen des 26. Oktober, von einem

jungen Neger von 2
0 Jahren und 2 Knaben von 1
2 Jahren

begleitet, direkt nach Abuſcher aufbrachen, das wir in

fünf Tagereiſen erreichten. Die Gegend war ſchön, das Land

fruchtbar, aber wenig bevölkert, die Dörfer, a
n

welchen

wir vorbeikamen, ſchienen verödet, denn jedes war von

einer hohen Hecke von Weidengeflecht umſchloſſen, und von

verdrießlichen Gedanken niedergedrückt, wie wir waren,

intereſſierte e
s uns gar nicht, zu ſehen, was das Innere

barg; der uns begleitende Ex-Oberrichter war zugleich ein

berühmter Räuber, und um uns recht behaglich und ohne

Konkurrenz ausnützen zu können, ſagte e
r uns beſtändig

vor, daß wir den Wadaſern mißtrauen müßten, daß e
s

für uns gefährlich ſei, Einladungen anzunehmen und daß er

e
s für beſſer halte, uns gleich in ſein Haus aufzunehmen,

um uns der Gefahr nicht auszuſetzen, daß uns böſe Men

ſchen aufſuchten. Mit dieſem von ihm ausgedachten Plan

ließ er uns abends in di
e

Hauptſtadt Abuſcher einziehen; wir

mußten ihm wiederholt erklären, daß wir uns nur wenige

Tage dort aufhalten wollten, und wurden wie Gefangene

eingeſperrt gehalten; e
r

bewachte uns faſt jeden Augen

blick und hatte dazu noch eine Art von Wächter vor unſre

Thüre geſtellt, ſo daß unſer dortiger Aufenthalt ſehr bald

unerträglich wurde. Unterdeſſen hängte e
r uns noch einen

ſeiner Vertrauten auf, der unſre Einkäufe beſorgen mußte,

die Geſchenke des Königs, als ſi
e ankamen, vertauſchte

und ganz nach ſeinem Belieben für uns kaufte und ver
kaufte.

Am dritten Tag wurden wir vor den König geführt.

Dieſer beſitzt ein geräumiges Haus von hohen, gut unter

haltenen Thonmauern umgeben, im Innern ſind große

Höfe mit etlichen Bäumen und kleinen Hütten, um die

Beſucher, die draußen bleiben müſſen, vor der Sonne zu

ſchützen. E
r

ſelbſt befand ſich in einem innern Hof, worin

ein arabiſches Zelt aufgerichtet war, das ihn vor unſren

Blicken verbarg. Wir ſetzten uns auf den Boden und in

d
ie Sonne, zwiſchen uns und dem Zelt war eine Reihe

von Höflingen, alle mit entblößtem rechten Arm und nackten
Schultern, zum Zeichen, daß ſi

e

entwaffnet waren; rechts

und links waren kleine Häuſer aus Thon, d
ie Wohnungen

des Königs und ſeiner Frauen; Eunuchen, Rieſenkerle mit
Ausland. 1882. Nr. 88.

Altweibergeſichtern, gingen a
b

und zu. Nachdem d
ie Fatha

recitiert war, richtete die geheimnisvolle Stimme des Kö
nigs d

ie gewohnten Fragen a
n uns, auf welche wir kate

goriſch antworteten. Die Stimme ſagte zuletzt, was uns

am weſentlichſten ſchien, daß e
s uns frei ſtünde zu gehen,

wann und wohin wir wollten.

Nun gab es drei Wege, auf welchen man das Land ver

laſſen konnte: erſtens den, auf welchem wir gekommen

waren und a
n

den wir natürlich nicht denken konnten,

ſowohl um nicht noch einmal denſelben Weg zu machen,

als auch um keinen Verdacht zu erregen; zweitens den,

der direkt nach Norden durch d
ie Wüſte Sahara führt.

Wollten wir dieſen nehmen, ſo hatten wir vier bis fünf Mo
nate zu warten gehabt, d

a wir uns notgedrungen der jähr

lichen Karawane hätten anſchließen müſſen, die, nachdem ſi
e

europäiſche Waren wie Stoffe: Waffen und Kurzwaren nach

Wada gebracht hatte, Straußfedern und Elefantenzähne

wieder zurücknimmt; drittens den in weſtlicher Richtung

nach Kuka führenden, von w
o

aus d
ie

Rückkehr am leich

teſten iſ
t. Dieſer dritte Weg wurde von uns gewählt,

und, ohne den König wiederzuſehen, reiſten wir am Abend
des 7

.
November ab.

Abuſcher iſ
t

ſo ziemlich wie alle dieſe halbziviliſierten

Städte Afrikas ſind: wenige Lehmhütten, viele aus Stroh,

wenigſtens zum Teil. Sie mag gegen 20–30 Tauſend

Einwohner zählen, doch zu der hohen Feſtzeit vervierfacht ſich

dieſe Bevölkerung durch Zuzug von außen. Die Bewohner

ſind Halbwilde; ſi
e

betrinken ſich leicht und ſind dann zän
kiſch und ſchnell mit dem Meſſer b

e
i

der Hand. Männer

wie Weiber ſind aber ſchön und von hoher Geſtalt. Sie
folgen muſelmäniſchen Gebräuchen, ohne dieſelben eben

ſtreng zu nehmen. Die Frauen bedecken das Antlitz nicht

beim Herannahen eines Mannes, aber wie Sklaven knieen

ſi
e

ſtets in Gegenwart von Freien, und kriechen auf Hän
den und Füßen vor ihnen her. Die Männer ſind ebenſo

mutig wie diebiſch und e
s

iſ
t

ſehr gefährlich, in Abuſcher

des Abends durch die Straßen zu gehen.

Die Männer tragen in Wadai das weiße arabiſche

Hemd und die weiten Hoſen, und nichts weiter; den Kopf

haben ſi
e geſchoren, und a
n

den nackten Füßen tragen

ſi
e Pantoffel. In der Gegend des Genicks ziehen ſi
e

ſich

vermittelſt Schröpfung zwei Beulen auf, worauf ſie dann

eine Menge vertikaler Schnitte anbringen. Die Frauen

umhüllen ſich mit großen Stücken Zeug, die ſi
e

am Boden

nachſchleifen laſſen, ihre Haare tragen ſi
e in natürlicher

Länge, oder mit ſchwarzer Schafwolle verlängert, teils in

ganz kleine Zöpfchen geflochten und dicht am Schädel an
liegend, im übrigen herunterhängend, und ſo ſtark mit

Butter und Rötel eingeſchmiert, daß d
ie Friſur einen wirk

lich abſchreckenden Eindruck macht. Im rechten Naſenflügel
tragen ſi

e

ein großes Stück Koralle, das ſi
e ganz entſtellt;

Hals und Hüften ſchmücken ſi
e

mit Glasperlen verſchie

denſter Art; ſie ſind heiter, anmutig und flatterhaft.

Die üblichen Waffen ſind d
ie Lanze, der Wurfſpieß,

1 14
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das Meſſer und der große Dolch b
e
i

der Maſſe; d
ie Rei

cheren haben dann auch ſchon irgend eine Flinte oder

Revolver und ein Schwert; in der Regel haben ſi
e

wattierte

Decken um Roß und Reiter, die vor dem feindlichen Stoß

decken ſollen. Und ſi
e

lieben e
s ſehr, alles dieſes zur Schau

zu tragen.

Der Sultan iſt ein großer Liebhaber neuer Waffen,

und ließ ſich von uns 2
0 Hinterlader-Repetiergewehre mit

der entſprechenden Munition verſprechen. Wir verſprachen
ſie, ſchrieben ſchon von Tama aus a

n

unſre Regierung,

die aber keine hatte, und ſi
e

deshalb nicht ſchickte. Die

Induſtrie iſ
t

in Wada ſehr zurück: das einzige, was gut

gemacht wird, ſind Meſſer mit Scheide; die Baumwolle

wird ſehr ſchlecht geſponnen und gewebt, und ſelbſt die
Gefäſſe, deren ſi

e

ſich zum Gebrauch bei dem Kochen be

dienen, laſſen genug zu wünſchen übrig.

Etwa 3
0 Meilen weſtlich von Abuſcher ſind die letzten

Hügel vor Beginn der großen, ausgedehnten Ebene, d
ie

ſich bis nach Kano oder circa 900 Meilen weiter nach

Weſten zieht. Es entſpringt hier der Bathafluß, der ſich

in die Lagunen von Fittri ergießt, und wie alle bisher
angetroffenen Flüſſe, in der Zeit, in der es nicht regnet,

trocken liegt. Aber in geringer Tiefe ſeines Bettes findet

man immer Waſſer, ſo daß in der trocknen Jahreszeit die

herumziehenden Araber ſich in ſeiner Nähe ſammeln, und

Löwen und Leoparden in der Regenzeit dahin kommen.

Demnach konnten wir ſeinem Lauf nicht folgen, um keine

unwillkommene Begegnungen zu riskieren. Dieſer Batha
fluß macht indeſſen die Gegend ſehr fruchtbar, und e

s

fangen hier die Dumpalmenwälder an. Die Frucht dieſer

Palme hat eine ſüße und ſchmackhafte Rinde, die von den

Eingebornen wie Zucker benützt wird. An den Ufern des
Bathafluſſes ſelbſt und ſeiner Nebenflüſſe trifft man Wäl
der von rieſengroßen, wundervollen Bäumen, durch welche

nur mit Mühe die Sonnenſtrahlen durchdringen. Und

trotzdem iſ
t

die Bevölkerung ſehr ſpärlich. Nur hier und

d
a

findet man Dörfer von 1
0

oder 2
0

Hütten.

Ungefähr 200 Miglien von Abuſcher betritt man das

ganz kleine Tributärreich Midogo, welches rings um einen

200 m über der Ebene hohen Felſen gelegen iſ
t. An ſeinem

ſüdlichen Abhang liegt die Hauptſtadt Midogo, deren Ein
wohner das Waſſer in den friſchen, kriſtallhellen Quellen

ſchöpfen, d
ie

zwiſchen den ungeheuren Steinen entſpringen,

und zu welchen ſi
e

mit überraſchender Behendigkeit, ihre

Eimer auf dem Kopfe, von Felſen zu Felſen ſpringen.

Eine Menge großer Affen leiſten ihnen dabei Geſellſchaft,

welche derart a
n

die Menſchen gewöhnt ſind, daß ſi
e

den

Tag über auf den Felſen ſitzen und dieſes Gewimmel von

auf- und abſteigenden Frauen, Kindern und Sklaven auf
merkſam beobachten, während ſi

e

des Nachts in den offe

nen Feldern, was ſi
e Eßbares finden, ſtehlen. Von hier

aus bemerkt man im Süden weiter noch fünf oder ſechs

Felsberge, zwiſchen welchen wilde, heidniſche, nichtunter

worfene Stämme wohnen.

Von Midogo gelangt man unmittelbar in das Reich

Bulala, das immer von Wada abhängig war, deſſen
Sultan aber in höherem Anſehen ſteht, als der von Abu
ſcher ſelbſt. Die übliche Sprache iſ

t

von der in Wada

verſchieden, der Kopfputz der Frauen iſ
t

inſofern verſchie

den, als ſi
e

die Haare in einen nach oben gedrehten Kno
ten binden. Die Hauptſtadt von Bulala iſt Jaua, a

n

den Ufern der Lagune von Fittri gelegen. Wir hielten
uns daſelbſt nicht auf, weil die Nähe des Waſſers eine

Menge, den Tieren und beſonders den Kamelen ſchädliche

Fliegen hervorbringt. Der Boden iſ
t ſchlammig, ſehr

fruchtbar, und ſo mit Feuchtigkeit getränkt, daß er zwei

Ernten im Jahre ergibt. Das Land iſ
t

reich a
n wilden

Tieren, beſonders Antilopen und Gazellen, dagegen iſ
t

das

Rind faſt unbekannt, das Schaf ſelten, ſo daß die Ein
gebornen ſich ſozuſagen ausſchließlich von Polenta, mit

geſtoßenen und gekochten trockenen Kräutern ernähren, und

von Bier, das aus dieſem ſelben Korn gemacht wird. Die
Bevölkerung iſ

t fleißiger als in Wadaſ ſelbſt: man ſieht

mehr Spinnen und Weben; die Häuſer, wenngleich von

Stroh, ſind ſauberer gebaut und beſſer gegen den Regen

und das Ungeziefer verwahrt, ſelbſt d
ie Thongefäſſe ſind

beſſer gemacht. Zur Zeit aber unſrer Durchreiſe war

Jaua entvölkert, der König und die Bevölkerung von

ſchweren Gedanken niedergedrückt. Als der alte Sultan
geſtorben war, beſtieg ſein älteſter Sohn den Thron, einer

ſeiner jüngeren Brüder aber, der b
e
i

der Menge beliebter

war, zog ſich in das benachbarte Land der Kuka zurück,

verſammelte dort ſeine Anhänger um ſich, und drohte nun

von einem Tag zum andern, in ſein eignes Heimatland
einzufallen, und Beſitz davon zu ergreifen. Dieſes in

Afrika ganz gewöhnliche Vorkommnis wird in Wadai in

einer Weiſe vermieden, welche zeigt, bis zu welchem Grade

die Roheit der Sitten geht. Der den Thron Beſteigende

läßt alle männlichen Verwandten ſeines Vorgängers blenden,

ſo daß alle ſeine Onkel und Brüder, ohne ſich zu wider

ſetzen, des Augenlichtes beraubt ſind, worauf ſie mit aller

ihrer hohen Stellung ſchuldigen Rückſicht behandelt werden.

Der König von Jaua hatte dieſe kleine Vorſichtsmaßregel

außer acht gelaſſen, als er den Thron beſtieg, aber nicht

aus Tugendhaftigkeit, denn nun empfand e
r nachträglich

das dringendſte Bedürfnis, ſich ſeines Mitbewerbers zu

entledigen und bat uns, wir möchten ihm Gift geben.

Konnten wir ihm eine ſo natürliche Bitte verweigern?

Gewiß nicht. . . . Und ſo gaben wir ihm ganz geheimnis

voll und mit vieler Vorſicht eine kleine Doſis ſchwefel

ſaures Chinin, worauf wir uns ſchleunigſt zur Abreiſe

anſchickten. Wir kamen nun durch eine ganz flache, wenig
bevölkerte, aber ganz mit Dumpalmen bewachſene Gegend,

worauf wir das Kukaland erreichten, woſelbſt e
s

eine

Menge kleiner Felſenhügel gibt, und am Fuße eines jeden

befindet ſich ein kleines Dörfchen. Hierhin hatte ſich der

Rebelle geflüchtet, und von hier aus ließ er die im Nord

weſten wohnenden Minni-Minni um Hilfe erſuchen, um
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ſeinen Bruder zu überfallen, ungeachtet der Einſprache des

Sultans von Wadaſ, der ſicherlich keinen Beiſtand leiſten
wird, aus Furcht, ſeine eigene Macht geſchwächt zu ſehen,

und ſich gegen die möglichen Einfälle der Aegypter nicht

mehr vertheidigen zu können.

Nach dem Kukaland wird die Gegend wieder flach und

dünn bevölkert, doch findet man viel Waſſer in kleinen

Seen, da während der Regenzeit der angeſchwollene

Schari bis hierher ſeine Fluten ſendet. 40 Miglien weſt

lich von Kuka überſchreitet man den Bahr-el-Ghaſal, der

ein Ausläufer des großen Tſad-Sees iſt, und deſſen Ge
wäſſer ſich in der großen Wüſte im Norden verlieren.

Die Vegetation iſ
t

wirklich bezaubernd und maſſenhaft

gibt e
s

Fiſche in den kleinen Seen, und ebenſoviele

Vögel und andre Tiere, Kraniche, Gänſe, Enten, vielerlei

Arten Bachſtelzen, Strauße, dann Affen, Antilopen, wilde

Ochſen, Rhinozeros, Wildſchweine, Nilpferde, Giraffen

und Löwen. Dieſes ganze, von herumziehenden Arabern

bewohnte Land gehörte eigentlich zu Baghirmi, welches

jetzt aber in den Beſitz von Wadai gefallen iſ
t.

Man begegnet hier zuerſt jenen prachtvollen Pferden,

welche Arabern gehören, die ſi
e von den äußerſten Gren

zen der Wüſte herbringen. Unter den Arabern trifft man
viele, welche ganz ſchwarz ſind, man trifft aber auch noch

die reinſten Typen ihrer Raſſe, deren Frauen ein wirklich

überraſchend ſchönes Profil haben. Sie leben von der
Viehzucht, beſchäftigen ſich kaum mit Ackerbau und nähren

ſich gänzlich von friſcher und ſaurer Milch und Fleiſch.

Begleitet von einigen Häuptlingen dieſer Araber, kamen

wir endlich a
n

den Ufern des Schari-Fluſſes an, dem erſten

wirklichen Fluß mit immer fließendem Waſſer, den man

nach dem Nil begegnet. Wir ſtiegen hinter einem dichten

Walde gerade gegenüber der Stadt Ghilfei, aus. Man
ſtelle ſich unſre Ueberraſchung vor, als wir am andren

Ufer des Fluſſes eine ſchön gebaute, von hohen Mauern

umgebene Stadt, erblickten, über welchen viele Häuſer her
vorragten, wir, die wir aus Gegenden kamen, wo alle

Wohnhäuſer nur elende, ſchlecht gebaute Hütten waren!

Wir ſetzten über den Fluß auf einem aus Holzbrettern

in höchſt einfacher Weiſe zuſammengeſetzten Floß, und unſer

Erſtaunen wuchs unendlich, als wir die Bevölkerung näher

betrachteten. Männer und Frauen waren viel beſſer ge

kleidet und viel reinlicher, als wir ſi
e

bisher geſehen; d
ie

Frauen waren gänzlich bekleidet, mit in der Regel euro

päiſchen, bunten, geſtreiften oder geblümten Baumwoll

ſtoffen. Die Meſſer waren verſchwunden und kurze, ſtarke

Stöcke a
n

ihre Stelle getreten; der Müſſiggang ſchien

nicht ſo allgemein, viele Männer waren im Begriff landes

übliche Stoffe blau zu färben, viele mit dem Spinnen der

Baumwolle beſchäftigt, und ſi
e in 5cm breite Stücke zu

weben, oder dieſe zu großen weiten Gewändern zu nähen;

der Handel war im Gang, und ein ſehr beſuchter und

gut verſehener Markt wurde a
n

einem der Thore abge

halten, und d
ie

Leute kamen dahin von Ferne, um einzu

kaufen. Hier, wie in Wadai, gelten Wohlgerüche wie

Weihrauch, Sandelholz und Roſenwaſſer nebſt den Baum
wollſtoffen als Münze für kleinere Einkäufe; "das Kaufen

iſ
t

indeſſen hier ein Leichtes, während man in Wada

kaum jemand findet, der ein wenig Milch oder Frucht

oder ein Huhn verkauft. Dagegen iſ
t

e
s

überall im

Weſten des Scharifluſſes nicht Sitte, dem fremden Rei

ſenden die tägliche Nahrung zu verabreichen, noch ihn für

die Nacht zu beherbergen; mit ein bißchen Parfüm kann

man ſich jedoch das Nötige verſchaffen, und man findet

überhaupt leichter die Nahrungsmittel für Leute und Tiere
der Karawane.

Der Weg zur Hauptſtadt Kuka zieht ſich immer zwi
ſchen ſchönen Wäldern hin, von drei gefüllten Waſſer

läufen unterbrochen, über welche mit Tieren und Gepäck

wegzukommen infolge der Aermlichkeit der Transportmittel

höchſt ſchwierig iſt. Auf unſrem Weg kamen wir an vielen

und großen mit Mauern umgebenen Städten vorüber,

welche alle a
n

einem beſtimmten Tag der Woche einen

Markt abhalten, auf welchen die Leute aus der Nachbar

ſchaft kommen, ſo daß man oft in großer Geſellſchaft

reiſt. So gelangt man, in der Nähe der Ufer des großen

Tſad - Sees vorüber, nach Kuka, das mitten in einer

kleinen Sandwüſte liegt. (Schluß folgt.)

D
ie

Jeſuitenmiſſiºnen a
n

d
e
r
omie d

e
r

Inſel

Illindanao.

In dem in einigen Numern des „Diario d
e Manila“

im Januar l. J. veröffentlichten Berichte der Miſſionare,
welche ſich mit der Chriſtianiſierung der öſtlichen Gegenden

der Inſel Mindanao beſchäftigen, finden ſich folgende in
tereſſante Notizen: Surigao, die alte Hauptſtadt des gleich

namigen Diſtriktes (ehemals „Caraga“) liegt zu beiden

Seiten der Mündung des Rio Comanday a
n

einer ſchönen

Bai, welche ebenfalls nach Surigao benannt wird. Dieſe
Bai hat aber den Uebelſtand, daß ſtarke Luft- und Meeres
ſtrömungen das Einlaufen der Schiffe ſehr erſchweren. Auf
Surigao folgt der Pueblo 1 Taganaan, der von Chriſten

bewohnt wird; darauf der Pueblo Placer, die Viſita

Bacuac und im Binnenlande der Pueblo Mainit (May
nit), welcher a

n

den Ufern des gleichnamigen Sees liegt.

Eine noch nicht voll ausgebaute Straße verbindet May

nit mit dem 1
3 Leguas entfernten Surigao. Folgen wir

der (Oſt-) Küſte (Mindanaos), ſo gelangen wir zum Pueblo
Gigaquit, den Viſitas Taganita und Carraſcal, dem Pue
blo Cantilan, der Viſita Monerra, welch letztere ſich be
reits in der unmittelbaren Nähe der Punta Cauit befindet.

Hier endet die Jurisdiktion des Diſtrikts Surigao, ſüdlich

1 Pueblo = Ort mit einem Munizipium; Viſita = Dorf,
das unter der Jurisdiktion des Gobernadorzillos (Ortsvorſtehers)
des nächſten Pueblos ſteht.
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von dieſer Punta breitet ſich bereits das Gebiet der Co

mandancia Bislig aus. Wir ſtoßen zunächſt auf die Viſita
Banſon, ſüdlich von dieſer auf den Pueblo Tandag, dann

auf die Viſitas Tago (Tajo), Canait,? Marigata 3 und

Jobo. Die letztgenannte Viſita liegt an den Geſtaden

der Enſenada de Lionga, welche von dem gleichnamigen

Pueblo den Namen führt. In unmittelbarer Nähe des
zuletzt angeführten Ortes liegt der Pueblo San Juan,

deſſen Bewohner noch nicht als ſpaniſche Unterthanen ge

boren wurden, ſondern erſt in neuerer Zeit unterworfen

worden ſind. In der Nähe liegt die Viſita Hinatuan,
deren Bewohner ſeit undenklichen Zeiten Chriſten ſind.

Südlich von Hinatuan liegt der erſt vor kurzem gegrün

dete Pueblo Loyola und die Viſita Tebay, in deren Nach

barſchaft ſich an den Geſtaden der Enſenada de Bislig

die gleichnamige Hauptſtadt der Comandancia ausbreitet.

Von Bislig ſüdwärts begegnen wir einer Reihe von

Pueblos und Viſitas, deren Bevölkerung zum Teile aus

erſt in jüngſter Zeit zum Chriſtentume Bekehrten beſteht.

Zunächſt ſtoßen wir auf die von Altchriſten bewohnten
Viſitas Linguit 5 und Caſtel, " dann auf den von Neubekehrten

beſiedelten Pueblo S. Nicolás und den ebenfalls neuen
Pueblo San Juan (del Sur). Bei den folgenden Ort
ſchaften iſ

t

ein ähnliches Verhältnis zu beobachten: die

Pueblos ſind Neugründungen und deren Bevölkerung erſt

in neuerer Zeit getauft, die Viſitas aber werden von

Chriſten bewohnt, deren Ahnen bereits im XVI. Jahr
hundert bekehrt worden waren. Gehen wir von Norden nach

Süden, ſobegegnen wir folgenden Orten: Viſita Quinablan
gan, Pueblo San Iſidro, Viſita Dagupan, Viſita Banga; "

a
n

den Ufern des Rio Marenigao liegen die neubegründeten

Pueblos Carmelo und San Luis; ſüdlich hiervon liegen:

d
ie Viſita Manorigao, 10 der neue Pueblo Santa Fé (de

Bislig), d
ie Viſita Caraga a
n

der gleichnamigen Bucht,

im Binnenlande der neubegründete Pueblo San Pedro

und a
n

der Küſte unter gleicher Breite der gleichfalls neue

Pueblo Santiago, in deſſen Nähe der von San Ignacio,

dann d
ie Viſita Manay, hierauf der neubegründete Pueblo

San Francisco Javier und ſchließlich d
ie Viſita Mampanon.

E
s

gibt demnach in dem pacifiſchen Küſtengebiet der

1 Auf Monteros Karte: Baniſon.

2 Bei Montero.

3 Montero: Marihatas.

4 Druckfehler für Lianga (Montero: Liangan).

5 Bei Montero: Lingit.

6 Bei Montero: Cateel,

7 Dieſe Viſitas waren früher Pueblos, der Sitz der Munizipal

behörde wurde aber in di
e

neuen Ortſchaften verlegt, damit d
ie

Neubekehrten leichter überwacht und a
n

d
ie

neuen Einrichtungen

gewöhnt werden könnten.

8 Wahrſcheinlich das Danaan der Monteroſchen Karte.

9 Bei Montero: Banga-Banga, das auf Monteros Karte e
r

wähnte Baganga wird in dem Miſſionsberichte weiter unten
erwähnt.

1
0

Bei Montero: Manoligao.

Provinzen Surigao und Bislig auf einer Strecke von

6
0 bis 70 Leguas 1
6 Pueblos und 1
8 Viſitas. Von den

Pueblos liegen 1
3

a
n

den Geſtaden des Meeres und drei

im Binnenlande und zwar gibt es darunter 9
,

welche von

erſt in jüngſter Zeit Unterworfenen bewohnt werden. Die
Kommunikation zwiſchen dieſen Ortſchaften und zwar ſelbſt

ſolchen, die in großer Nähe voneinander liegen, wird

durch die widrigen Naturverhältniſſe, ſowohl zu Lande wie

zur See, ſehr erſchwert. Die Oſtküſte der Inſel Mindanao

iſ
t

nämlich von felſiger Beſchaffenheit; a
n

manchen Stellen

ſteigt das Land ſenkrecht aus dem Meere empor. Zahlloſe

Riffe und Klippen machen d
ie

Küſtenſchiffahrt um ſo ge

fährlicher, als durch zwei Drittel des Jahres heftige Winde

d
ie Wogen des Stillen Ozeans, der hier nur durch vier

Monate im Jahre ſeinem Namen entſpricht, mit großer

Gewalt gegen die Küſte peitſchen. Die Geſtadelandſchaften

ſind nicht nur ihres hügeligen Terrains halber, ſondern

auch durch die undurchdringlichen Waldwildniſſe, die ſi
e

bedecken, unwegſam gemacht. Will man ſich alſo nicht
Lebensgefahren ausſetzen, ſo ſieht man ſich zu großen Um
wegen genötigt. So führt der ſichere Weg von Surigao

nach Bislig wie folgt: über Maynit nach Butuan und

von d
a

das Thal des Rio Aguſan auf Booten ſtrom

aufwärts bis zur Höhe von Bislig, worauf man nach der
ſehr beſchwerlichen Ueberſchreitung des Paſſes beim Monte

Bislig zu dem gleichnamigen Orte herabſteigt. Dieſer Um
weg nimmt ſehr viel Zeit in Anſpruch und iſ

t

noch über

dies mit nicht wenigen Mühſeligkeiten verbunden (beſon

ders in der Regenzeit).

Die ungemein dichten Wälder hindern die freie Luft
Zirkulation; eine Folge hiervon iſt, daß das ganze Land

von Sümpfen wimmelt, ebenſo modert in der Näſſe das

Laub. Dies und d
ie

faulenden Tümpel (der Regenzeit),

ſowie die Legionen rieſiger Blutegel machen das Reiſen

nicht nur beſchwerlich, ſondern auch geſundheits-, ja lebens
gefährlich. Dieſe böſen Geſundheits- und Kommunikations

Verhältniſſe würden ſich bald zum Vorteile ändern, wenn

mit der (nicht allein durch den Ueberſchuß der Geburten

über d
ie Sterbefälle, ſondern auch Ziviliſierung der wilden

Bergſtämme?) ſteigenden Bevölkerung, man die Wälder

lichten und die ſtehenden Gewäſſer und Sumpflachen ab
leiten könnte.

Die Pueblos und Viſitas liegen meiſt in Ebenen und

Die zur Provinz gehörige gleichnamige Inſelgruppe ab
gerechnet.

? Die Miſſionare laſſen die in kleinen Tribus zerſtreuten
Neubekehrten nicht in ihren alten Wohnſitzen, ſondern führen ſi

e

a
n

die Küſte und ſiedeln ſi
e

entweder in ſchon vorhandenen Pue
blos und Viſitas an, oder gründen a

n

derſelben neue Dorfſchaften.

E
s geſchiehtdies deswegen, weil di
e

Zahl der Miſſionare gering

iſ
t

und ſi
e

deshalb nur dann erſprießlich wirken können, wenn

die Untergebenen eines Miſſionspfarrers womöglich in einem
einzigen Orte vereint leben. Auf dieſe Weiſe werden die Berg

ſtämme auch entnationaliſiert, aus Manobos und Mamanuas

werden Caraga-Viſayer.
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viele von ihnen beſitzen Häfen, in welche Schiffe mit ge

ringem Tiefgang einlaufen können. Die Miſſionäre geben

ſich alle Mühe durch Bekehrung und Verpflanzung der

Bergſtämme an d
ie Küſte, dieſe Gegenden zum größeren

Proſperieren zu bringen. Wenn e
s

auch d
ie

Nähe des

Aequators mit ſich bringt, daß d
ie Trägheit hier eine

größere Rolle ſpielt als in den nördlichen Breiten, ſo kann

man doch nicht alle Stämme, die dieſen Küſtenſtrich be

wohnen, als indolent und faul anſehen, insbeſondere kann

man dies nicht von einem Stamme ausſagen, der durch

ſeine helle Hautfarbe ſich auszeichnet und von dem des

halb nach den Berichten einiger Hiſtoriker erzählt wird,

e
r

ſe
i

japaniſchen Urſprunges, dieſer Stamm" zeichnet ſi
ch

in der That auch durch Thätigkeit und Selbſtbewußtſein

aus. Die Bekehrten haben durch ihre Bereitwilligkeit, mit

der ſi
e

ihre Schlupfwinkel in den Bergwildniſſen verließen,

ſowie durch ihre Gefügſamkeit den Miſſionären gegenüber

bewieſen, daß der Verſuch, ſi
e

d
e
r

Ziviliſation zu gewinnen,

e
in vielverſprechender ſe
i. Willig haben ſi
e

ſich von den

Miſſionären d
ie

Arbeiten vorſchreiben laſſen, a
n

demWeb

unterricht teilgenommen, ihre Häuſer nach der erhaltenen

Vorſchrift ohne Murren in den neuen Pueblos erbaut.

Wichtig iſ
t

der Umſtand, daß, wie vollkommen glaub

würdige Perſonen verſichern, dieſer ganze Landſtrich gold

reich iſ
t,

denn wenn auch bis zum gegenwärtigen Momente

noch keine Mine oder beſonders reiche Goldfundſtelle ent

deckt oder bekannt geworden iſ
t,

ſo gewinnen ſi
e

doch in

ihren Goldwäſchen ſo viel von dieſem Metalle, daß es nicht

bloß für d
ie Befriedigung ihrer einfachen Bedürfniſſe, ſon

dern ſelbſt ihrer Laſter” ausreicht. Für Goldſtaub, der

hier förmlich d
ie

Geldmünzen vertritt, tauſchen ſi
e

d
ie

Waren und Lebensmittel ein, welche ihnen von den b
e

nachbarten Inſeln, hauptſächlich von Cebu aus, zugeführt
werden.

Die Vegetation iſ
t unerſchöpflich: wild wächſt der

Tek-, der Zimt-, und der Kampfer-Baum nebſt andern

hochgeſchätzten Nutzpflanzen in den Wäldern. Auf dieſem

Pflanzenreichtum beruht d
ie Zukunft dieſer Küſtenland

ſchaft. Die Chriſtianiſierung iſ
t

hier deshalb nicht allein

vom religiös-moraliſchen Standpunkte aus ein Gewinn,

auch der Materialiſt muß die Fortſchritte des Chriſtentums

mit hoffnungsvoller Freude begrüßen, denn nur auf dieſe

Weiſe werden dem Handel und Verkehr neue Bahnen e
r

Die Oſtküſte Mindanaos wird nördlich der Punta Cauit
von den eigentlichen Viſayern, ſüdlich von dieſem Punkte von

den Caraga-Viſayern (Caragueños) bewohnt. Im Hinterlande
hauſen d

ie

wilden Stämme der Mamanuas, Bagobos, Tag
balayes und Mandayas, außer dieſen Malaien ſind nochNegritos

zu erwähnen.

? Es ſind hier die Tagbalayes (Tago-Balvoys, Tagabal
voyes) gemeint. Mallat war der erſte, der ihnen einen japa

niſchen Urſprung zuſchrieb, was von Bowring ebenfalls gläubig

aufgenommen wurde.

3 E
s
iſ
t

hiermit auf die Hahnenkämpfe, bei denen hoheWetten
abgeſchloſſenwerden, angeſpielt.

öffnet und der Wert des Archipels der Philippinen um ein

Bedeutendes erhöht.

Nach dieſem allgemeinen Berichte ſeien hier einige

Stellen aus einem Briefe des P. Pablo Paſtells, der a
n

der Chriſtianiſierung der Commandancia Bislig mit un
ermüdlichem Fleiße und dementſprechenden Erfolge arbeitet, .

mitgeteilt:

„Seit Anfang Januar (1880) bis Ende Mai wurde

in der Comandancia Bislig das Miſſionswerk im Norden

den PP. Péruga und Puntas, im Süden dem P
.

Gisbert

und dem Schreiber dieſer Zeilen zugewieſen. Dieſer nörd

liche Miſſionsbezirk umfaßt die Pueblos Hinatuan, Bislig

und Catel, das Dorf Linguig? und die neugegründeten

Orte San Nicolás und Loyola. Dem ſüdlichen Bezirk

ſind d
ie Pueblos Caraga, Baganga, Dapman” und Quina

blangan, ferner die Dörfer Manay, Manurigao, Bacülin

und d
ie

erſt kürzlich gegründeten Orte San Juan, San
Iſidro, San Victor, San Luis, Carmelo, Santa Fé San
Joſé, San Pedro, Santiago, San Jgnacio, Santa Maria,

San Francisco, Zaragoza und San Eſtanislao zugeteilt.

Der Plan der Miſſionäre geht dahin, allmählich Schritt

für Schritt dieſe kleinen Dorfſchaften und Weiler in große

Pueblos, die voneinander unabhängig wären, zu ver

wandeln. Dieſem Plane gemäß erfolgte die Einverleibung

der Orte S
.

Manuel, Batiano und Bagſan in Baganga

vor zwei Jahren (1879), ferner die Einverleibung Tebays

in den Gemeindeverband von Bislig im Jahre 1880 und

die Zuſchlagung des Ortes Linguig zu Bislig im Jahre

1881. Die Pueblos San Luis, Baculin, Carmelo und
Manurigao wurden in einen einzigen Pueblo in dem San

Luis del Quilá genannten Orte vereinigt. Projektiert iſ
t

d
ie Verſchmelzung des Pueblos Quinablangan und Dap

nan mit den Neugründungen San Iſidro, San Juan und

San Victor zu einem einzigen Pueblo, der a
n

dem Anker

platze Quinablangan oder in Nonócan etabliert wurde;

für ſpätere Zeiten iſ
t

das Aufgehen San Eſtanislaos in
Zaragoza und ſchließlich von San Nicolás in Catel Nuevo
oder Dacong-banua in Ausſicht genommen.

„Die Miſſionare des nördlichen Bezirkes haben inzwi

ſchen die Vorarbeiten zur Errichtung von Kirchen in Bis

lig 5 und Hinatüan und eines proviſoriſchen Pfarrhauſes

in dem letztgenannten Orte beendet und die Bekehrung von

100 apoſtaſierten Chriſten, welche ſich in den Bergland

1 Hier hat Pueblo offenbar die Bedeutung „größerer Ort“,

„Flecken“.

2 Offenbar Druckfehler für Linguit.

3 Offenbar das oben erwähnte: Dagupan.

4 Bis jetzt bilden mehrere Orte zuſammen einen Gemeinde
verband; die Miſſionäre wollen alſo jeden dieſer Orte mit der

Zeit zu einer ſelbſtändigen Kommune erheben, mit eigenerMuni
zipalverfaſſung oder mehrereOrte aufheben und derenBevölkerung

in einem Pueblo zuſammenſiedeln,

5 Bislig beſaß ſchon früher eine Kapelle, welche zu Anfang

des Jahrhunderts von Piraten niedergebrannt wurde. Es bil
dete früher keinen eigenen Pfarrbezirk.
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ſchaften von Lianga und an den (öſtlichen) Zuflüſſen des

Rio Aguſan herumtrieben, bewirkt. Bei letzterer Klaſſe

der Bevölkerung (den Apoſtaten) findet man mehr Un
wiſſenheit, Leichtſinn und Feſthalten von (heidniſchen)

Nationalſitten als Bosheit und ſchlechten Willen. . . . .

Wir Miſſionare des Südens haben in dieſer Zeit uns

mit der Bekehrung der heidniſchen Mandayas beſchäftigt

und es gelang uns auch in der Zeit von fünf Monaten,

einige 500 durch die Taufe der Herde Chriſti zuzuführen.“

P. Paſtells beklagt ſich dann weiter über die vielfachen

Ungelegenheiten, welche durch d
ie Wildheit und unbändige

Rachſucht der Neuunterworfenen in Santa Fé und im

Pueblo Santa Maria verurſacht werden. Im letzteren
Orte tötete Magolendas, der Capitan (pasado ) von
Mandayan, meuchlings ſeine Schweſter und deren Gatten.

Die Verwandten des Ermordeten eröffneten ſofort die

Vendetta gegen die Familie des Mörders, welcher in der

That ſein Verbrechen mit dem Tode büßte. Nun wollten

aber die Baganis (Häuptlinge) des Stammes, dem die

Bluträcher angehörten, die ſieben hinterbliebenen Kinder

des Magolendas als Sklaven unter ſich verteilen. Es be

durfte alles Einfluſſes des P
.

Paſtells ſi
e

von dieſem Vor
haben abzubringen und die unſchuldigen Waiſen vor

einem ſo traurigen Schickſale zu bewahren.

P
.

Paſtells fährt dann in ſeinem Schreiben weiter

fort: „Nahe dem Meeresſtrande, a
n

der Mündung des

Rio Caſamüan, welcher von der Viſita Manay eine kleine
Legua entfernt iſt, hat man zu jener Zeit (wo die oben

erwähnten Mordſzenen vorfielen) den neuen Ort Zara
goza angelegt. Hier hat ſich in außerordentlicher Weiſe

der P
.

Gisbert durch ſeinen regen Eifer ausgezeichnet, in

dem e
r

ſich ſogleich beim Beginne ſeiner Miſſionsthätigkeit

auf Mindanao Lorbeeren erwarb. Die Principalia (Zara
gozas) beſteht aus den Capitanes Eſpada, Dinday, Jno
dioan, Manobo, Tipáyan und Bunc, die drei erſtgenann

ten haben in der Taufe die Namen Jgnacio, Gregorio

und Celedonio erhalten. Nach dem Gründungsakte und

der Verteilung der (Gemeinde-)Aemter unter die Princi
pales, ſchritt man zur Abholzung des (zur Ortsanlage

gewählten) Terrains, und zur Ausſteckung der Gaſſen

linien, Verteilung der Bauſtellen e
. Der P
. Gisbert, als

ehemaliger Sekretär des Kollegiums Salvador von Zara

1 Die Ortsvorſteher, welche von einer Deputation gewählt

und von der ſpaniſchen Oberbehörde in ihrer Würde beſtätigt

werden, führen den offiziellen Titel: Gobernadorcillo, in der
gewöhnlichen Umgangsſprache werden ſi

e Capitanes genannt.

Nach Ablauf ihres Magaſtrates werden ſi
e

unter den Adel
(Principalia) aufgenommen, behalten die Titulatur „Don“, ſie

führen dann den Namen „Capitan pasado“. Aus der obigen

Stelle läßt ſich nicht mit Beſtimmtheit erſehen, o
b

der Mago

lendas ein aktiver oder „Pasado“-Capitan geweſen ſei, wahr
ſcheinlich das letztere, d
a

Paſtells weiter unten bei der Zuſammen

ſetzung der Principalſa von Zaragoza von Capitanes ſchlechtweg

redet, während kein Zweifel obwalten kann, daß e
s

nur Capi
tanespasados ſind.

goza (in Spanien), machte ſich ſofort daran, eine kleine

Statue der Virgen del Pilar 1 für die neue Anlage zu

verſchaffen, damit ſi
e als Palladium dem neuen Pueblo

Zaragoza dienen könnte . . . . .
/

„Infolge der unadfhörlichen Beläſtigungen und Heim
ſuchungen, welche die Bewohner von San Luis von den

heidniſchen Bergſtämmen von Bungadon und Manlubuan

zu erdulden hatten, beſchloſſen ſi
e a
n

den Strand des

Meeres herabzuziehen und zwar in eine Gegend, welche

Quilá genannt wird und welche die günſtigſten Eigen

ſchaften aufzuweiſen hat, ſowohl was d
ie Qualität des

Bodens, die Güte des Ankerplatzes, die Beſchaffenheit des

Trinkwaſſers und die Ausdehnung (eines anbaufähigen

Terrains) anbelangt. Hier könnte ein 20,000 Seelen

zählender Pueblo ohne weiteres Platz und alle Reſſourcen

finden. An dieſer Stelle werden überdies noch die Be
wohner von Bacülin und Carmelo vereinigt werden und

ſelbſt d
ie Einwohner Manurigaos dürften ſich durch den

unerbittlichen Zwang der Notwendigkeit in die Lage ver

ſetzt ſehen, ebenfalls hierher zu überſiedeln.“ – „In den
Pueblos San Joſé und San Francisco wurden gleich

zeitig zum erſten Male chriſtliche (Gemeinde-) Funktionäre

gewählt, bisher ſchien gar keine Ausſicht vorhanden, die

Bewohner jener Orte zur Annahme der Taufe zu bewegen.

Damit man ihnen durch weltliche Vorteile die religiöſen

wettmache, hat man ihnen Saatfelder überlaſſen, damit

durch die Erwerbung perſönlichen Eigentums das Inter
eſſe der Neubekehrten ſich mit dem Gedeihen der Orte ver
knüpfe.“

Der P
.

Paſtells mußte dann erkrankt nach Cebu ſich

begeben, um dort bei Aerzten Hilfe zu ſuchen. Kaum g
e

heilt, begann e
r Geld und Kleidungsſtücke für ſeine Neu

bekehrten zu ſammeln. P
.

Paſtells ſchließt einen Dankes

brief für ſolche Liebesgaben mit den Worten: „Es genügt

zu ſagen, daß allein im nördlichen Teile der Inſel Min
danao in ſehr kurzer Zeit 9000 Heiden getauft worden

ſind.“ O
b

unter dieſem „nördlichen Teile“ auch d
ie Pro

vinz Miſamis mitzuverſtehen iſt, läßt ſich nicht genau e
r

weiſen. Von großem Intereſſe müßte e
s ſein, etwas

Näheres über d
ie

Fortſchritte der Jeſuitenmiſſionen in der

Provinz Davao, beſonders im ſüdlichen Teile derſelben,

zu erfahren, denn dort ſpielt die terra incognita eine

große Rolle. Vielleicht werde ic
h

in der Lage ſein, bald

auch über dieſe Partie der Inſel Mindanaos Nachrichten

zu bringen. Ferdinand Blumentritt.

D
ie

Verhältniſſe d
e
r

Landwirtſchaft im Departement

Vaucluſe.

Das Departement Vaucluſe mit der Hauptſtadt Avignon,

deſſen Verhältniſſe für die Schickſale des ſüdfranzöſiſchen

1 Berühmte Madonna von Zaragoza (Spanien).
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Ackerbaues in den letzten 20 Jahren faſt als typiſch zu

betrachten ſind, iſ
t zuſammengeſetzt aus einem Teile der

Provence, dem früheren Fürſtentum Orange, und d
e
r

Grafſchaft Venaiſſin. Es wird begrenzt im Süden durch

das Departement der Bouches d
u Rhône, weſtlich durch

Gard und Ardèche, nördlich durch das Departement der

Baſſes Alpes und im Oſten durch das der Dröme. Seine

geographiſche Lage ſetzt e
s

namentlich den trockenen heißen

Nordweſtwinden aus, während die Südoſtwinde ihm am

häufigſten Regen zuführen. Die mittlere Jahrestemperatur

iſ
t

ziemlich hoch und die Sommerhitze ſehr beträchtlich.

Die Oberfläche iſ
t bergig in zwei Arrondiſſements, welche

durch die Bergkette von Vaucluſe, den Lubéron und den

Ventoux durchſchnitten werden, während a
n

den Ufern

der Rhöne und Durance, welche das Departement gegen

Gard und Bouches d
u Rhône abſchließen, ſich die weiten

Ebenen von Orange und des Cavaillon hinziehen. Die

eigentlichen Flüſſe des Departements ſind Sorgue und

Auvize. Dieſe, in Verbindung mit einem hoch entwickelten

Syſtem von Bewäſſerungskanälen, deſſen weiterer Fort
führung ſtets große Aufmerkſamkeit gewidmet wird, führen

dem Boden die nötige Feuchtigkeit zu und geben ihm jene

Fruchtbarkeit, welche durch die ſengende ſüdliche Sonne

eigentlich ausgeſchloſſen ſcheint. Der öſtliche Teil des
Departements gehört der Tertiärperiode an, während die

weſtlichen Niederungen, welche durch die zahlreichen

natürlichen Waſſerläufe den fruchtbarſten Teil bilden, aus

den Anſchwemmungen der Alluvialperiode entſtanden ſind.

Nach der Zählung des Jahres 1881 hat Vaucluſe
242,021 Einwohner, welche ſich auf die vier Arrondiſſe

ments Orange, Carpentras, Avignon und Apt, auf
22 Kantone und 150 Gemeinden verteilen. -

Die vorzüglichſten Erwerbszweige der faſt durchweg

Ackerbau treibenden Bevölkerung (1881: 159,615 Perſonen)

des Departements beſtanden von alters her im Anbau

des Krapp, im Weinbau und der Zucht des Seidenwurmes.

Die Krappkultur iſ
t

indes ſeit der Erfindung der aus

dem Steinkohlenteer gewonnenen Anilinfarben ſchwer

geſchädigt. Die Weinſtöcke ſind von der Reblaus, welche

hier zuerſt aufgetreten iſt, von Grund aus zerſtört, und

man verſucht, dem Uebel durch amerikaniſche Reben zu

ſteuern. Ebenſo verliert d
ie

Zucht der Seidenraupe mehr

und mehr a
n Bedeutung und die Maulbeerpflanzungen

a
n Ausdehnung. Dies iſ
t

um ſo beklagenswerter, als

d
ie Erfindungen eines einheimiſchen Züchters den Ertrag

a
n Eiern erhöht und den Geſundheitszuſtand in den

Seidenraupereien befeſtigt haben, und ſcheint auf d
ie e
r

höhte Einfuhr von Seide aus China und Japan zurück

zuführen zu ſein.

In bezug auf d
ie Bebauung des Bodens ſind zwei

Zonen voneinander ſcharf zu unterſcheiden, von denen

die erſte, d
ie Bergzone, ſich um die oben erwähnten Höhen

züge gruppiert, während d
ie

fruchtbarere d
ie

reich b
e

wäſſerten Thäler und Ebenen in ſich begreift. Der dem

Pfluge unterworfene Boden iſ
t

leicht und locker, enthält

in den Alluvialgegenden Kieſel und kieſelſauren Thon,

in den Strecken der Tertiärperiode Thonkalk. Der Anbau

der amerikaniſchen Weinſtöcke, des Tabaks und der chineſi

ſchen Neſſel, auf die wir ſpäter zurückkommen werden,

erfordert eine reichliche Düngung, deren Hauptbeſtandteil

Pottaſche ſein muß.

Das Geſamtareal des Departements beträgt 354,771 ha,

von denen 42,671 h
a auf Städte, Häuſer, Wege u
.
ſ. w
.

entfallen. Von den übrig bleibenden 312,100 h
a

ſind

31,700 h
a Urland, der Reſt verteilt ſich nach den ver

ſchiedenen Kulturen folgendermaßen:

Cerealien . . . . . 93,985 h
a

Hülſenfrüchte und Kartoffeln 14,655 „

Gemüſegärten 8,940 „

Induſtrielle Kulturen 7,686 „

Kunſtwieſen . 11,277 „

Futterkräuter, jährlich

Brache, jährlich

6,675 „

23,669 „

Weinberge 7,155 „

Waldungen . 79,740 „

Wieſen . . . . . 10,868 „

Weiden und Hütung . 7,580 „

Die Ernteergebniſſe des Dezenniums von 1870–1880

ergeben ſich aus folgenden Zahlen:

Bebaute Ausſaat Durch- (yrnte

Fläche aufden ſchnittsernte pro h
a

Durchſchnittsernte
Frucht: ha ha pro ha 1880 insgeſamt

l h
l

hl hl

Weizen 79,080 283 1
6 10,16 1,322,532

Gerſte 861 230 20,36 28,94 11,564

Hafer 8,810 248 1
9 13,83 121,106

Buchweizen 94 61 11 9,21 1,474

Mais 481 34 18,32 12,72 1,942

Hirſe 2,915 40 29,50 85,13 761

Außerdem waren noch angebaut: Roggen auf 1466 ha,

Mengkorn auf 278 ha.

Das mit Kartoffeln beſtellte Areal beläuft ſich auf
12,477 ha, ſo daß für die eigentlichen Hülfenfrüchte nur

2238 h
a übrig bleiben. Die Ausſaat a
n Kartoffeln pro

Hektar beträgt 7,33 hl, die Durchſchnittsernte pro Hektar

106 hl, im Jahr 1880 9
6 hl, das Durchſchnittsergebnis

der geſamten Ernte 996,864 h
l.

Die 11,277 h
a Kunſtwieſen erreichten einen Durch

ſchnittsertrag von 2
9

metriſchen Zentnern auf den Hektar,

1880: 32 Meterzentner, und eine Geſamternte von durch

ſchnittlich 650,000 Meterzentnern, während der Ertrag der

10,868 h
a

natürlicher Wieſen im Durchſchnitt auf den

Hektar 4
0 Meterzentner, 1880: 4
2 Meterzentner, insge

ſamt durchſchnittlich 450,000 Meterzentner betrug.

Ein reicher Blumenflor ſproßt unter den Strahlen

d
e
r

mittäglichen Sonne und d
ie

liebevolle Pflege des

1 Dieſe Zahlen ſcheinen auf Druckfehlern in den franzöſi

ſchen Berichten zu beruhen.
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ſelben entſpricht dem poetiſchen Sinn der Provençalen.

Dem Gemüſebau ſind etwa 8940 ha gewidmet und ein

Ertrag von 820 Franks auf den Hektar ergibt eine Durch

ſchnittseinnahme von 9,623,496 Franks für das Jahr.

Namentlich in der Umgegend von Cavaillon werden junge

Gemüſe in Miſtbeeten und Glashäuſern getrieben und

nach den großen Städten Lyon, Paris, Marſeille geliefert.

An Obſtbäumen gedeiht neben Apfel und Pflaume,

die Pfirſiche, Aprikoſe, die Feige und der Granatapfel.

Alljährlich wird eine große Menge Obſt ausgeführt, deſſen

Wert ſich für Steinobſt auf 245,594 Franks, an Kernobſt

auf 87,920 Franks, an verſchiedenen Beeren auf 23,200

Franks ſtellt. Die letzteren wandern zum großen Teile

nach Apt, dem Mittelpunkte einer regen Induſtrie von

Konfitüren und Gelees.

Der Olivenbaum kommt gleichfalls im Departement

fort, wenn ſeine Erträge nach der Lage der Abhänge, an

denen er gepflanzt wird, auch ſehr verſchiedenartig ſind,

und nicht über 12–15 hl auf den Hektar herausgehen.

Die Krappkultur, noch vor wenig Jahren ſehr bedeu

tend und lohnend, iſ
t jetzt auf ein Areal von 8 h
a

beſchränkt und liefert ein Durchſchnittserträgnis von

2
0

Meterzentnern auf den Hektar.

Seit einem Jahre iſt dem Departement die erforder

liche ſtaatliche Erlaubnis zum Tabaksbau erteilt. Die

drei Arrondiſſements Orange, Carpentras und Avignon

haben den Verſuch damit unternommen, aber nur in den

beiden erſteren ſind die Reſultate einigermaßen befriedigend

ausgefallen. Weitere Verſuche und Experimente werden

von der agronomiſchen Station von Vaucluſe unternom

men werden.

Die Einführung einer Faſerpflanze, der ſogenannten

chineſiſchen Neſſel, mit deren Anbau man in Algier bereits

vortreffliche Reſultate erreicht hat, gewinnt jetzt in Vau
cluſe ſo a

n Umfang, daß man hofft, dem durch die Zer
ſtörungen der Phylloxera arg geſchädigten Departement

durch deren Erträge eine neue Quelle des Wohlſtands zu

eröffnen. Der kieſelhaltige Boden mit der Möglichkeit

einer ſteten regelmäßigen Bewäſſerung eignet ſich ganz

beſonders für die Kultur dieſer Neſſel, welche zweimal

im Jahr geſchnitten werden kann und deren Ertrag man

auf 2000 kg gehechelte Faſer zu bringen hofft, welche

der Textilinduſtrie im nördlichen und weſtlichen Frankreich

mit ihren hochentwickelten Maſchinen zugeführt werden

ſollen. -

Der Niedergang des Weinbaues hat aber noch zu

Verſuchen mit andern Pflanzen geführt. Unter ihnen

verſpricht die Zuckerrübe einen guten Erfolg zur Zucker

gewinnung wie zur Spiritusbereitung. Ebenſo ſind die

Zuckerhirſe (sorgho saccharatum) und die Erdnuß einge

führt. Der Anbau der letzteren ölhaltigen Pflanze würde

bei ſorgſamer Bodenbearbeitung, reichlicher Düngung und

aufmerkſamer Pflege eine Ernte von 3–4000 kg Schoten

auf den Hektar ermöglichen, deren Abſatz in die Oelmühlen

und Seifenfabriken des ſüdlichen Frankreichs lohnenden

Erwerb ſichern dürften.

Der Weinbau ſelbſt hat infolge der Zerſtörungen

der Reblaus derartig eingeſchränkt werden müſſen, daß von

den früheren 32,000 h
a Weinbergen jetzt nur noch 7155 h
a

übrig ſind. Der Kampf gegen das Inſekt iſ
t

indes mit

allen möglichen Mitteln geführt. Am beſten hat ſich

dabei eine Unterwaſſerſetzung der befallenen Anpflan

zungen bewährt, welche mit Hilfe der Flüſſe und des

Kanalſyſtems auf 430 h
a ins Werk geſetzt iſ
t.

Letzteres

ſoll zu dieſem Behufe noch immer weiter ausgedehnt

werden. Ebenſo hat man eine Behandlung mit ver
ſchiedenen Schwefelſtoffkohlenverbindungen auf 39 ha mit

Erfolg angewandt. Zu dieſen Beſtrebungen war dem

Departement für 1881 eine ſtaatliche Beihilfe von

23,374 Franks gewährt. Mit großem Nachdruck hat man
angefangen, amerikaniſche Reben verſchiedener Sorten und

zwar als ſelbſtändige Pflanzen oder als Pfropfreiſer ein

zuführen und im Jahr 1880 ſind 1313 h
a mit ſolchen

Reben bepflanzt. Dieſelben ſcheinen jedoch auf dem neuen

Boden nicht überall gleichmäßig gut fortzukommen und

auch den klimatiſchen Einflüſſen nicht beſonders widerſtehen
zu können, ſo daß e
s

noch mancher Verſuche und ein
gehender Experimente bedarf, um d

ie Frage der Kultivation

amerikaniſcher Reben endgültig zu löſen. Die Weinernte

von 1880 beſtand in 68,266 h
l.

Die Statiſtik desſelben Jahres beziffert die Zahl der
Seidenzüchter auf 27,751, welche ſich in 160 Gemein

ſchaften zuſammengethan haben. Das annähernde Ernte
ergebnis betrug 1,163,445 kg 430 g

.

Benutzt waren

50,200 Unzen einheimiſche und 533 Unzen aus Japan
eingeführte Eier.

Die Viehzucht bildet einen verhältnismäßig unbedeu

tenden Erwerbszweig des Departements. Der Beſtand

a
n Haustieren ergab 1880 12,392 Pferde, darunter

378 Zuchthengſte, 4250 Eſel, 19,824 Maultiere und Maul
eſel, 1064 Stück Rindvieh, 22,964 Stück veredelte und

136,826 Landſchafe, 19,288 Ziegen, 45,434 Schweine.

Zur Hebung der Landwirtſchaft beſteht ein landwirt

ſchaftlicher Verein in Avignon und Zweigvereine in

Carpentras, Apt und Orange, welche zugleich mit der

agronomiſchen Station in Avignon viel zu einer rationellen

Bewirtſchaftung beigetragen haben. Zu dieſem Zwecke und

zum experimentellen Anbau neuer Pflanzen beſitzt letztere

e
in ausgedehntes Verſuchsfeld. Das Departement zählt

bedeutende chemiſche Fabriken und hat große Lager a
n

Kalkphosphaten.

Eine für den Mai d. J. geplante landwirtſchaftliche
Ausſtellung in Avignon ſollte d

e
r

Landwirtſchaft gleichfalls

neuen Impuls geben. H
.

V
.
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Frankreichs Koloniſation.

Während der Jahre 1880 und 1881 hat Profeſſor Paul
Leroy-Beaulieu im Collège de France über Koloniſation geleſen

und dabei zunächſt die hiſtoriſche Entwickelung der franzöſiſchen

Kolonien, ihre frühere Lage und den jetzigenZuſtand geſchildert,

wobei er ſelbſtverſtändlich den größten Nachdruck auf die Ver
hältniſſe in Algerien legte, um in ſpäterer Folge ſeine Anſichten

über das Weſen franzöſiſcher Koloniſation im allgemeinen zu

entwickeln. Nach ſeiner Auffaſſung iſ
t

e
s vollſtändig unrichtig,

den Franzoſen das Geſchick zur Gründung von Kolonien abzu
ſprechen, wie dies vielfach geſchieht. Zwar ſind d

ie Fehler,

welche man früher begangen hat, nicht zu verheimlichen, auch

nicht wieder gut zu machen und haben nicht nur zum Verluſt

der reichenamerikaniſchenKolonie geführt, ſondern ſind auch die

Urſache geworden, welche in unheilvoller Politik das indiſche

Kaiſerreich den Engländern in die Hände geſpielt hat. Dieſe Miß
erfolge ſollen das franzöſiſche Volk aber nicht entmutigen, welches

in der That eine Anzahl koloniſatoriſcher Eigenſchaften im vollſten

Maße beſitzt. Demſelben iſ
t

nur der Vorwurf zu machen, daß

e
s

zu lange a
n

einer kontinentalen Politik feſtgehaltenhat, welche

zwar glorreiche Erfolge aufzuweiſen hatte, aber alles in allem
genommen doch lediglich zu großem Verbrauche a

n

Geld und

Menſchenleben geführt hat, um ſchließlich mit einer abſoluten
Niederlage zu enden. Dagegen iſ

t

die Kolonialpolitik vernach
läſſigt, in deren Gefolge allerdings kein glänzender Kriegsruhm

zu erwerben war, die aber das Land einer erhabeneren und
dauernden Größe ſicher zuführen muß. Nach der Meinung des

Herrn Leroy- Beaulieu ſollte Frankreich eine rege Thätigkeit in

der Richtung der Kolonialpolitik entwickeln, welche allein im

ſtande wäre, der Nation einen Platz wieder zu erobern, welcher

ihrer Würde und ihrer ziviliſatoriſchen Thätigkeit entſpräche.

Der häufig angeſtellte Vergleich zwiſchen engliſcher und fran
zöſiſcher Koloniſation, beiſpielsweiſe zwiſchen Auſtralien und Al
gerien, konnte ſtets nur zum Nachteil der letzteren ausſchlagen.

An und für ſich ſind nun ſolcheVergleiche kaum zutreffend und
außerdem erſcheinen mancheVorwürfe, welche man den Fran
zoſen in bezug auf Algerien macht, ungerechtfertigt. Eine Ko
lonie braucht nicht allein ein gewiſſes Maß von Freiheit, ſon
dern auch eine beſtimmte methodiſcheErziehung, welcheihr allein

durch das Mutterland werden kann. Der ganze Aufſchwung

Auſtraliens baſierte nach den Ausführungen des Herrn Leroy

Beaulieu, wenigſtens während der erſten Periode ſeiner Entwicke
lung, alſo etwa bis zum Jahre 1850 auf drei Inſtitutionen,

nämlich der Deportation, einem vortrefflichen Landgeſetze und

der ſubventionierten Einwanderung. Die Deportation iſ
t

für
Algerien nicht in Anwendung zu bringen, dagegen ſollte man

die beiden andern Maßnahmen eifrig ſtudieren. Von beſonderem

Einfluſſe für die weitere Entwickelung einer Kolonie erſcheint die

Art der Behandlung der Eingebornen, und es iſt nicht zu ver
kennen, daß in dieſer Hinſicht in Algerien beſondere Schwierig

keiten vorwalten. Der Gelehrte, welcher eine entſchiedeneVor
liebe für Koloniſation hegt und ſeine Anſichten ja bereits vor
acht Jahren in dem preisgekrönten Werke: De la colonisation
chez les peuples modernes, Paris 1874, der Oeffentlichkeit
übergeben hat, iſ

t

der Meinung, daß zu erfolgreicher Koloni
ſation e

s gar nicht eines bedeutendenBevölkerungsüberſchuſſes

im Mutterlande bedürfe, daß vielmehr die Anlage heimiſchen
Kapitals in den Kolonien dieſen wie dem Mutterlande gleichen

Nutzen gewähre, daß der Handel mit eigenen Kolonien auf

ſichereremBoden fuße, als mit andern Ländern und daß nicht

allein der Wohlſtand des Landes erhöht, ſondern auch die In
telligenz und der moraliſche Standpunkt aller Klaſſen ſeiner Be

wohner durch Anlage von Kolonien erweitert wird, welche die

Quelle reichen Verdienſtes in dem weiten ihnen eröffneten Ar
beitsfelde finden. Herr Leroy-Beaulieu hält dafür, daß der Ehr
geiz Frankreichs ſich auf das vom Mittelmeer beſpülte und das

zentrale Afrika richten müſſe, um in deſſenfriedlicher Beſitznahme

eine glorreicheRevanche und gleichzeitige Entſchädigung für ver
gangene Verluſte zu finden.

Das altirländiſche Lied von Connlé.

Einige Mitteilungen des „Journal officiel“ betreffs Vor
leſungen über keltiſche Litteratur des Profeſſors D'Arbois d

e

Inbainville am Collège d
e

France entnehmen wir folgende
Schilderung des altirländiſchen Liedes „Die Reiſe Connlés“.
Dieſe Reiſe hatte das Land der Toten und der Götter zum

Ziele, von dem Connlé nicht wieder zurückgekehrt iſt. Man
könnte alſo das Stück auch: „Der Tod Connlés“ heißen. Nach

den keltiſchenVorſtellungen iſ
t

der Tod eine Reiſe in das ge

heimnisvolle Land der Unſterblichkeit, der ewigen Jugend, der
endloſen Feſte und Vergnügungen. Die Göttin des Todes iſ

t

eine junge und hübſche Frau, die den Helden ihre Liebe an
bietet und von deren unwiderſtehlichen Reizen ſich überwältigen

zu laſſen, jeder ſich zum Glücke ſchätzt.

Am Ende des zweiten Jahrhunderts unſrer Zeitrechnung

hatte Irland einen großen König namens Conn. Die Geſchichte
gibt dieſem Fürſten zwei Söhne: Connlé den Roten oder den
Verunſtalteten, und Art. Art herrſchte über Irland während
eines Teiles des dritten Jahrhunderts, und obgleich e

r

einen

Bruder hatte, führt e
r

den Beinamen der Einzige. Das Gedicht,

von dem wir ſprechen, beginnt mit einer Frage: Warum ſagt

man: Art der Einzige? Die Antwort iſt nicht ſchwer. Eines
Tages war Connlé der Rote bei ſeinem Vater Conn auf der

Höhe von Usnech, einer der Hauptſtädte Irlands, als er die Frau
ſah. Sie trug ein Gewand, wie er noch niemals ein ſolches
geſehenhatte. Sie ging auf ihn zu. – „Woher biſt du gekommen,

o Frau?“ ſagte er
. – „Ich komme,“ antwortete die Frau,

„aus den Ländern der Lebenden, aus einem Lande, wo e
s

weder

Tod, noch Sünde, noch Fehler gibt. Wir ſitzen bei ewigwäh

renden Feſtgelagen, welcheman nicht erſt nötig hat, herzurichten;

unſre Kämpfe ſind glücklich und ohne Klagen. Unſer Aufent
haltsort iſ
t

der große Sid; daher nennt man uns auch das
Geſchlechtder Sid.“ (Sid iſt das irländiſche Wort, welcheszur
Bezeichnung der Wohnung der Götter und Feen dient.)

„Mit wem ſprichſt du, mein Kind?“ ſagte Conn zu ſeinem
Sohne . . . Denn niemand außer Connlé ſah die Frau . . . .

Ohne Connlé Zeit zur Antwort zu laſſen, ergriff die Frau das
Wort: „Er ſpricht mit einer ſchönen jungen Frau, welcheweder
der Tod noch das Alter erwartet. Ich liebe Connlé den Roten.
Ich lade ihn ein, in das angenehme Gefilde zu kommen,

wo ein ſiegreicher König herrſcht, der unſterblich ſein wird, ein
König in dem Lande, von dem nie eine Klage noch ein Unglück

gekommen iſ
t,

ſeitdem e
r

die Herrſchaft ergriffen hat. – Komme
mit mir, o Connlé . . . Wenn d

u

meinem Rufe folgſt, wirſt d
u

dein blondes Haar, den Purpur deiner Wangen und die Würde
deiner königlichen Geſtalt behalten, und niemals wird man deine
Jugend und deine Schönheit vergehen ſehen.“

Alle Anweſenden hörten, was die Frau ſprach. Niemand
ſah ſie. Conn ſprach zu ſeinem Druiden, namens Coran: „Ich
bitte dich flehentlich, mir zu Hilfe zu kommen, o Coran, du,

deſſen Zaubergeſänge und deſſen Geiſt ſo groß ſind. An mich

iſ
t

ein Befehl ergangen, der ſtärker iſ
t

als mein Wille, ſtärker
als meine Macht. Seitdem ic

h

die Herrſchaft führe, habe ic
h

keinen Gegner getroffen, dem ic
h

nicht hätte widerſtehen können.

Heute thut mir ein unſichtbares Weſen Gewalt an, und richtet
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an meinen Sohn Zauberworte; mein Sohn iſ
t

meinen könig

lichen Händen durch weibliche Zaubereien entriſſen.“

Hierauf ſprach Coran eine Beſchwörungsformel gegen d
ie

Stimme der Frau, damit niemand mehr dieſe Stimme vernehme
und Connlé aufhöre, die Frau zu ſehen. Aber in dem Augen

blicke, w
o

d
ie Frau vor den mächtigen Geſängen des Druiden

wich, hatte ſi
e

Connlé einen Apfel gegeben. Connlé nahm einen

Monat weder Speiſe noch Trank zu ſich. Die einzige Nahrung,

welche ihm zuſagte, war ſein Apfel. E
r

konnte immer von ſeinem
Apfel eſſen, derſelbe wurde nicht kleiner und blieb ſtets unver
ſehrt. Es war dies ein Apfel aus dem Lande der Götter. E

r

war traurig und empfand d
ie

Abweſenheit der Frau, die er ge

ſehen hatte, ſchmerzlich. Nach Ablauf des Monats war e
r

bei

ſeinem Vater in einem andren Palaſte; er ſah die nämliche Frau
auf ſich zukommen, ſi

e ſprach zu ihm: „Auf einem ruhmvollen

Throne ſitzeſt du, Connlé, unter den Toten, die vorübergehen,

den gefürchteten Tod erwartend. Die Unſterblichen laden dich
ein, d

u

biſt einer der Helden, welche das Volk Tetras (des Kö
nigs der Götter und der Toten) ausmachen; ſi

e
werden dich alle

Tage in den Verſammlungen deiner Ahnen ſehen, umgeben von
denen, welche d

u

kennſt und liebſ.“

Als der König Conn die Stimme der Frau hörte, ſagte er

zu ſeinen Leuten: „Rufet mir den Druiden zu Hilfe: denn heute
hat die Zunge dieſer Frau ihre Freiheit wieder erlangt.“ Die
Frau antwortete: „O Conn, der Druidendienſt iſt nichtig. Trotz
der Bosheit deines Druiden wird dein Sohn bald das große

Gefilde erreicht haben. Bald wird ein Gerechter den Menſchen

unter unzähligen Wundern erſcheinen und ſeine Gerechtigkeit

wird die Zaubereien der Druiden zu nichte und die Thaten des

böſen Geiſtes zu finſtren Hirngeſpinſten machen.“

Conn war überraſcht, von ſeinem Sohne keine Antwort er
halten zu können. Connlé ſprach nur von der Ankunft der
Frau. – „Verſtehſt du, was ſie ſagt, o Connlé?“ fragte Conn.

– „Was ſie ſagt,“ antwortete Connlé, „iſt nicht ſchwer zu thun,

ic
h

werde meine Eltern und meine Freunde bedauern, aber ic
h

werde d
ie

Abweſenheit der Frau nicht ertragen können.“
Dieſe richteteihren Ruf an Connlé! „Wenn du,“ ſagte ſi

e
,

„in den gläſernen Machen willſt, ſo werden wir miteinander

reiſen, bis wir die ſiegreiche Wohnung der Götter erreichen.
Das iſt ein andres Land, als dieſes hier. Es iſt nicht ſchwer,

dorthin zu kommen. Ich ſehe die glänzende Sonne ſich neigen,

und obwohl unſer Ziel fern iſ
t,

werden wir vor der Nacht dort
ankommen . . .“

Connlé ſprang in den gläſernen Nachen. Die Anweſenden

ſahen Connlé und die Frau ſich allmählich entfernen; ſie folgten

ihnen mit den Augen ſo weit, als ihr Geſicht ſi
e

erreichenkonnte.

Die beiden Schiffer fuhren immer weiter; endlich ſah man ſie

nicht mehr, man hat ſi
e

ſeitdem nicht wieder geſehen, und man

weiß nicht, wohin ſi
e gegangen ſind.

Conn und alle um ihn waren in Nachdenken verſunken.

Plötzlich näherte ſich ihnen Art, der zweite Sohn Conns. „Art

iſ
t

heute allein,“ ſagte Conn, „es ſcheint mir, daß er keinen
Bruder mehr hat.“ – „So iſ

t es,“ antwortete ihm der Druide

Coran, „künftig wird man ihn Art den Einzigen nennen. Und
deshalb iſ

t jenem Könige Art, der über Irland im dritten Jahr
hundert unſrer Zeitrechnung regierte, der Beiname der Einzige

geblieben.“

Es kommen in dieſer Erzählung zwei Ansdrücke vor, in

denen das Chriſtentum ſich kundgibt. Der eine iſ
t der, wo man

uns „den Gerechten bei den zahlreichen Perſonen“ zeigt, der

kommen wird, um den Druidendienſt zu vernichten. Der andre

iſ
t der, wo man uns ſagt, man wiſſe nicht, wohin Connlé durch

die junge Frau, die ihn mit ſich fortgerafft hat, geführt worden
ſei. Die heidniſchen Kelten wußten aber recht gut, wohin die
Todesgöttin die Verſtorbenen führe. Lucan ſpricht von der an

dern Welt orbis alius, wo nach den Druiden der Aufenthalt der

Schatten iſ
t. „Der Tod iſt,“ ſagt e
r,

„wenn man ihnen glaubt,

die Mitte eines langen Lebens.“ Mela ſpricht von dem neuen
Leben, das der verſtorbene Kelte im Aufenthaltsorte der Manen

fand. E
r

ſtimmt mit Valerius Maximus überein, der uns be

richtet, daß der galliſche Gläubiger manchmal die Bezahlung

einer Schuld auf d
ie

Zeit verſchob, wo ſein Schuldner und e
r

ſich in der andren Welt wieder treffen würden. Und in dieſem
Punkte war der irländiſche Glaube der nämliche, wie der der

galliſchen Kelten.

Ueber die Howas von Madagaskar

gab Herr Audebert in der Maiſitzung des Metzer Vereins für

Erdkunde u
.

a
. folgende Aufſchlüſſe: Die Armee habe ſich ſeit

Radama I. hauptſächlich durch Unterſtützung der Engländer ent

wickelt, erhalte jedoch weder Sold noch Bekleidung. Die Dis
ziplin werde nicht beſonders aufrecht erhalten, obwohl auf ſchwe

reren Vergehen d
ie

Todesſtrafe ſtehe. Die Offiziere bekleiden ſich

in lächerlichſterWeiſe mit alten abgetragenen Uniformſtücken und
Theaterkleidern aus Europa ohne Rückſicht auf die Grade. Die
Feſtungen ſind primitiver Natur, einige aus Geröll gebaut, die

meiſten aber beſtänden bloß aus Einfriedigungen von Baum
ſtämmen und ſeien mit einigen uralten Kanonen geſchmückt. Die

Hovas hätten ſich hauptſächlich zum Chriſtentum bekehrt und d
ie

Miſſionäre geduldet, um der Ziviliſation teilhaftig zu werden,

weil ſi
e einſähen, daß e
s

der einzige Weg ſei, die andern Völker

durch ihr Uebergewicht zu beherrſchen. Ihre Verwaltung e
r

ſchwere das Reiſen ſoviel wie möglich, um die Kenntnis des

Landes zu verhindern, ebenſo verbiete ſi
e

das Anlegen von

Brücken und Wegen. Hierauf verbreitet ſich der Reiſende über

d
ie Art der Hinrichtungen mit Gift, beſonders bei mißliebigen

hohen Beamten, und d
ie ſchleichende, perfide Politik. Ferner

über die Sitte, Fremden zu Ehren Gaſtmähler zu veranſtalten,

wobei Kaufleute ſtets die Ehrenplätze erhalten. Der Handel ſe
i

Hauptbeſchäftigung der Hovas, als Aus- und Einfuhrzoller
höben dieſelben 1
0

Proz. teils in Geld, teils in natura. Die Pro
dukte des Landes ſeien hauptſächlichOchſenfelle, Kautſchuk, Wachs,

Säcke und Matten, auch Reis und etwas Kaffee. Die Hovas

zerfallen in drei Klaſſen: Adel, gewöhnliche Hovas und Sklaven.
Die Behandlung letzterer iſ

t

eine gute, und werden ſolche mehr

als Familienmitglieder behandelt. Das Vermieten derſelben als
Diener bildet einen Erwerbsquell der Beſitzer. Die Art des
Reiſens ſe

i

eine ſchnelle und angenehme mittels eines Trag
ſeſſels, jedoch im Innern nicht anwendbar. Zum Schluſſe er
wähnt der Reiſende einiges über die Verhältniſſe bei Hofe und

betont die Anmaßung der Hovas, Herren der ganzen Inſel ſein

zu wollen. Sie beſäßen kaum die Hälfte. Es ſe
i

aber nötig

für di
e

Entwickelung des Landes, daß ſi
e

e
s ganz regierten oder

auch mit den übrigen Fürſten Verträge geſchloſſen würden. Je
doch glaube er, daß der Charakter der Hovas keine Bürgſchaft

für eine glückliche Zukunft des Landes biete.

Die Lattukas.

Peterm. Mitteilungen (1882, VII) enthalten einen ausführ
lichen Bericht Emin Beis über ſeine Reiſe nach Lattuka (Ausl.
19, S

.

376) mit einer Karte im Maßſtab von 1:500,000. Von
beſonderer Bedeutung erſcheint, was über die Lattukaleute geſagt

1 Herr Audebert, welcher ſich Jahre hindurch als Sammler

in wenig bekannten Teilen Madagaskars aufhielt, wird noch im
Laufe d

. J. eine Reihe von Skizzen über Natur und Volk dieſer
merkwürdigen Inſel im „Ausland“ veröffentlichen.
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wird: „Sie ſind e
in ganz beſonderer, von allen hieſigen Neger

ſtämmen völlig abweichender Menſchenſchlag. Von ſchlanker, i
ch

möchte ſagen eleganter Figur b
e
i

einer Mittelhöhe von 1,70
bis

1,75 m (Mittel aus 2
0 Meſſungen) weiſen ſi
e ſchöne, große

Augen, hohe Stirn, einen wohlgeformten Mund und, obgleich

auch hier die unteren Schneidezähne extrahiert werden, gute und
wohlgeſetzteZähne auf. Das Geſicht iſt länglich mit nicht vor
ſpringendem Kinn, d

ie

Naſe o
ft geradlinig. Sechs Schädel

gaben folgende Maße für Breite und Länge: vom
Stirnbein

höckerzur Protuber. oss. occipital. 303 mm; von einer äußern

Ohröffnung zur andern quer über den Schädel gemeſſen:
274 mm

(Mittel). Nicht große Ohren, meiſt große Hände und ziemlich

große, platt auftretende Fße vervollſtändigen das Bild. Ein
Verſuch, e

in

Vokabular von Worten der Lattukaſprache zuſam

menzuſtecken,zeigt dieſes Idiom als von allen a
m Weißen Fluß

geſprochenenSprachen gänzlich verſchieden. Das arabiſche, gut

urale Ghain kommt im Lattuka, wie im Schuli häufig vor,

ebenſo wie e
in

naſales n
. Als Artikel figuriert e
in

u
. Ge

ſchlechtwird durch beſtimmte vorgeſetzteWorte markiert. Die

Kardinalia ſind völlig voneinander verſchieden, d
.
h
.

nicht durch

Zuſammenſetzungen gebildet, nur 2
0 iſ
t

die Verdoppelung von 10.

So o
ft wir die Lattukas um ihre Traditionen und Abſtammung

gefragt, gaben ſi
e

unfehlbar als ihren eigentlichenSitz oder viel

leicht beſſer den Ort, von w
o

aus ſi
e

Lattuka bevölkert,
Dj. Kje

lamin an, was auf eine Herkunft von Nordoſt deuten würde,

Jedenfalls verdient dieſer Volksſtamm, der rings von Schuli

eingeſchloſſen, ſich eine ſo prägnante Individualität z
u wahren

gewußt hat, ein eingehenderes
Studium, als ic

h

ihm in den

wenigen Tagen meines Aufenthaltes widmen konnte.“

U o t i; e u.

Handels- und Verkehrsgeographie.

Der Suezkanal hat im Jahre 1881 einen Bruttoertrag

von 54,676,000 Frank gegeben, 12,876,000 Fr. mehr als in

dem vorhergehenden Jahre. Die Ausgaben mit Rente und
Amortiſation betrugen 28,700,000 Fr., der Reſerve wurden
1,299,000 Fr. überwieſen, ſo daß 24,679,000 Fr. zur Vertei
lung kamen, das Doppelte des Betrages, welcher 1880 hierfür
verfügbar war. Per Aktie wurden 43,80°/0 Fr. Superdivi
dende, im ganzen 68,803/10 Fr. bezahlt. Dies ſteht gleich mit
13,76 Proz gegen 9,37 Proz. im vorigen Jahr. Den Kanal
paſſierten 2727 Schiffe mit 5,794,000 Tonnen gegen2026 Schiffe

mit 4,344,000 T
.

(1880) und 1477 Schiffe mit 3,236,000 T
.

(1879). 1406 Schiffe kamen aus dem Mittelmeer, 1321 aus

dem Roten Meer. Von den Paſſagieren waren 43,000 Militär
perſonen, 35,600 Zivilperſonen, 7200 Pilger, 480 Deportierte

und 337 Auswanderer nach Auſtralien.

Die Durchſtechung des Iſthmus von Korinth iſ
t

von

König Georg von Griechenland ſelbſt unter Aſſiſtenz des Mi
niſtervorſitzenden in Anweſenheit des Bauleiters General Türr
am 5

. Mai feierlich inauguriert worden. Der Kanal wird eine
Länge von 8 km erhalten, 2

2
m Breite und wenigſtens 8 m

Tiefe. Die Trace folgt faſt ganz der unter Kaiſer Nero gezo
genen, nördlich von Neukorinth beginnend und endigend ſüdlich
von Kalimaki am Buſen von Aegina. Die Angaben über die

dadurch beſchaffte Wegkürzung von Saloniki nach Trieſt ſind

noch ſchwankend; eine der höchſtenlautet auf eine Erſparnis von

300 km, doch dürfte mit 180 km ein hinreichend hoher Gewinn

der Fahrlinie genannter Route bezeichnetſein.

Die ſteigendeWürdigung des binnenländiſchen Waſ
ſerſtraßenverkehrs hat u
.

a
.

nicht nur in Deutſchland be

wirkt, daß das Detailprojekt und der Voranſchlag für einen

großen Verbindungskanal zwiſchen Rhein, Ems und Weſer von

der preuß. Regierung dem Abgeordnetenhaus vorgelegt worden

iſ
t

(27. März 1882), ſondern auch in Frankreich, das ohnedies
ſchon in großen Reformbauten ſein Waſſerſtraßenſyſtem ſeit vier

Jahren zeitgemäß geſtaltet, ſind neuerdings bedeutſame Projekte
Gegenſtand letzter Vorbereitung im Schoße der Regierung.

So der für Seeſchiffe benutzbare Kanal vom Golf von Bis
caya nach dem Mittelmeer, d. h. von Bordeaux nachNar
bonne, der 407 km lang, 55 m breit und 3,5 m tief für

1100 Mill. Fr. hergeſtellt werden ſoll (ungerechnet die Koſten
der Ein- und Ausfahrt). Dagegen wiegt bei der bereits durch
Subkommiſſionen im Staatsminiſterium diskutierten Anlage des
ſogenannten „Sahara meeres“? zunächſtdie Frage der Grenz
ſicherung und der Bodenmelioration im Südoſten Algeriens vor

und im Süden von Tunis. Die Durchſtechung der Landenge

zwiſchendemGolf von Gabes und den Schotts, welche in weſtlicher
Fortſetzung von Gabes aus als Depreſſionen unter dem Meeres

niveau – nur eines der drei großen Schotts liegt höher –

wertloſe Stagnationen bilden, würde aber immerhin nur eine
Wiederherſtellung einer Waſſerverbindung ſein, welche in den
Zeiten altphönitiſchen Handels nach dieſen innerafrikaniſchen Ge
genden beſtand. Die chemiſcheZuſammenſetzung des umgebenden

Bodens bürgt für die Entſtehung fruchtbarer Zerſetzungsprodukte,

ſobald die Wirkungen der Befruchtung durch die Waſſer des pro
jektierten Meereseinſchnittes ſich geltend machen. Den Schaden,

welche die eintretendeUeberflutung bringen würde, taxiert Leſſeps

auf 400,000 Fr. für höchſtens 4000 Palinen. Jedenfalls tritt
nach Vollendung des Werkes der Handel mit Innerafrika in

eine neue Phaſe.

Die kanadiſcheRegierung hat e
s abgelehnt, einen Teil der

Koſten für die Unterſuchung eines Schiffahrtsweges aus dem
Winnipeg-Gebiete (via Nelſonfluß) durch die Hudſons bai
nach dem Atlantiſchen Ozean zu tragen. Komm. Cheyne,

der die betreffendeExpedition führen wollte, bleibt alſo auf

weitere Propaganda für arktiſche Ballonreiſen angewieſen.

Im großen Seedampferverkehr behauptet d
ie enge

liſche Reederei trotz der proſperierenden Rührigkeit der wach
ſenden deutſchenDampfergeſellſchaften und Reeder ihre Fähigkeit,

weitere Fortſchritte zu machen. So iſt es nicht nur in der Union
dahin gekommen, daß engliſche Schiffe den größeren Teil der
Küſtenſchiffahrt beſorgen, während aus der Union nur eine ein
zige kleine Geſellſchaft den Güterverkehr nach Europa vermittelte,

ſondern auch auf unſerm Kontinent gewann z. B
.

die Liver
pooler Firma Lanpert & Holt eine auf 15 Jahre zugeſicherte

Subvention in Geſtalt von jährlich 525,000 Fr. für Poſtbeför
derung, um pro Monat zwei Fahrten nach Rio, Montevideo
und Buenos Ayres von Antwerpen aus zu leiſten.

Der Aufſchwung der deutſchen Reederei wird in den

letztenMonaten dadurch bekundet, daß für dieſelbe d
ie

ca
.

zwölf
großen Dampfſchiffbaufirmen Beſtellungen auszuführen im Be
griffe ſind mit einer Tonnenzahl, wie ſi

e

auch im flotteſten Jahr
gang des Segelſchiffbaus nicht in Auftrag gegebenwurde; ſodann

kauften deutſcheReedereien wiederholt eine Anzahl holländiſcher

und engliſcher Schiffe an, d
ie

dort als auszurangierend galten,

während deutſchesGeſchick ſi
e

nochnutzbringend verwenden kann;

endlich ſind auch noch Neuanſchaffungen durch engliſche und

ſchottiſcheWerften zu effektuieren. Dieſer Rührigkeit angemeſſen

erſcheint e
s,

daß auch von Deutſchland aus eine Kabelverbindung

mit Nordamerika zuſtandegebracht wurde. Die am 22. April

eröffnete Kabellinie von Emden nach Valentia (Irland)

1 S. „Ausland“ 1882, Nr. 37.

2 Der Plan iſt im Miniſterium abgelehnt. Wir kommendem
nächſtauf die betreffendenDiskuſſionen und Motivierungen zurück.
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durchmißt 894 Seemeilen, wovon 111/4 Seemeilen unterirdiſch
gelegt ſind, ſo daß „bis zur fernen Oſtküſte Amerikas Deutſch

lands telegraphiſcher Verkehr von Landlinien fremder Länder

und von atmoſphäriſchen Störungen derſelben unabhängig iſt.“

Die Tarife jedoch ſind durch die Konkurrenz und Kartelle der
engliſchenund franzöſiſchenGeſellſchaftenund eines amerikaniſchen

Unternehmers ſehr ſchwankend. Anfang 1880 betrug die Wort
taxe 3,75 Fr., Februar 0,60 Fr., November 1880 2,25 Fr.;
1881 1,50 Fr.; vom 22. Mai 1882 an wieder 2,25 Fr.

Die niederländiſch-amerikaniſche Linie läßt von
jetzt an ihre Dampfſchiffe von Amſterdam abgehen, wodurch das

aufſtrebende Rotterdam einen harten Schlag erleidet. Die Ver
anlaſſung zu dieſer Maßregel muß darin geſucht werden, daß

die Verbeſſerung des Fahrwaſſers zwiſchen Rotterdam und der

See noch nicht imſtande geweſen iſ
t,

den Anſprüchen der trans
atlantiſchen Fahrt zu genügen.

Eine neueportugieſiſcheLinie Liſſabon-Moſſamedes mit
Berührung der dazwiſchen liegenden Beſitzungen Portugals von

Madeira anfangend, ſoll baldigſt ins Leben treten. Die portu
gieſiſcheRegierung zahlt 3

0 Mill. R
.

Unterſtützung. Ein be
ſonderer Dienſt Kap Verde-Bulam ſoll ſich anſchließen.

Die Dampfſchiffahrt auf dem Seifunfluß von
Wladiwoſtok aus iſ

t

in dieſem Jahre bis Nikolsk in Betrieb ge

ſetzt worden, welcher 3
0

Werſt oberhalb dem bisherigen End
punkte der Schiffahrt, Rasdolna, gelegen iſ

t.

Dem Eiſenbahnverkehr wurden gleichfalls mehrerewich
tige neue Linien diesſeits und jenſeits des Ozeans zugewieſen,

oder man hat doch ſolche behufs baldigſter Inangriffnahme in

Inſtruktion genommen:

In Amerika verfrachtet man jetzt das Getreide 2c
.

aus Kali
fornien direkt nach New Orleans, ſeit am 27. Februar

d
. J. der erſte durchgehendeFrachtzug von San Francisco in

New Orleans eingetroffen iſ
t.

Dadurch wird wenigſtens ein

Dritteil a
n

Zeit für die Frachten von San Francisco her durch
dieſe Southern Pacificbahn gewonnen.

Zwiſchen Pontus und Kaſpiſee iſ
t

ſeit 29. Mai die Bahn
von Poti reſp. Tiflis nach Baku eröffnet, welche bin
nen 32 Stunden zurückgelegt wird. Man rechnet hauptſächlich

auf den Transport von Naphta aus der Umgebung von Baku

und zwar für heuer auf 6 Mill. Pud. (Für das Getreide,

welches 1881 in einer Menge von 8–9 Mill. Pud aus den Land
ſchaften am Nordfuß des Kaukaſus ausgeführt wurde, ſoll auch

der Bau eines Schienenwegs von der Wladikawkaslinie direkt

nach dem Schwarzen Meere (nach Noworoſſijskaja, OSO. von
Anapa] begonnen werden.)

Von politiſcher Bedeutung und für die wirtſchaftlichen Fort
ſchritte des verarmten Bosnien erſprießlich iſt die im April
erfolgte Eröffnung der o

ft begehrten Zwiſchenlinie Siſſe k

Novi, welche ihre Fortſetzung a
n

der bereits vorhandenen Bahn

nach Banjaluka am Vrbas beſitzt, ſo daß alſo jetzt dieſes Land

wie von NO., ſo auch von NW. her in den modernen Waren
verkehr mehr und mehr einbezogen werden kann.

Achtſam beobachtetman auch die Inſzenierung des Bahn
baues von Huesca in Spanien durch die Pyrenäen, für
welchen Spanien einen Bauzuſchuß von 60,000 Fr. pro km
bewilligt hat. Die Verhandlungen mit der franzöſiſchen Regie
rung über Bau und Ausbeutung des Tunnels, der durch den
Kamm nördlich des Thales von Canfrank, der Furche des oberſten

Aragon gebohrt werden wird, nachdemSpanien für dieſe Linie

ſich entſchieden, ſind im Gang. Tarbes würde der erſte hervor
ragendere Zielpunkt in Frankreich ſein.

In ganz Britiſch-Indien waren im Anfang 1881

9619 engl. Meilen Eiſenbahn dem Verkehr geöffnet, 646 im

Bau begriffen. Im vorigen Jahre wurden 318 Meilen geöffnet
und von 1482 war der Bau beſchloſſen. Daher ſind jetzt

9937 Meilen dem Verkehr eröffnet und 1482 Meilen ſind im Bau
begriffen. Die ganze Ausgabe für Eiſenbahnen bis zum Jahre
1883 wird C 138,937,000 betragen, nämlich C 68,292,000 für
garantierte Eiſenbahnen, C 31,852,000 für Staatseiſenbahnen

und C 38,793,000 für die Eaſt India Eiſenbahn. Man hat
den Reinertrag, den letztere dem Staate ſeit der Uebernahme
gegeben hat, auf C 4,133,000 geſchätzt. Der Reinertrag der
garantierten Linien für 82/83 wird auf C 261,000 gegen

C 115,000 für 81/82; der Reinertrag der Staatslinien für
82/83 auf C 206,000 geſchätzt. (Times.)

Die auſtraliſchen Kolonien haben auch im Jahre 1881
wieder raſcheFortſchritte im Eiſenbahnweſen gemacht. Sie
hatten am Schluſſe des Jahres 5398 Miles oder 1170 deutſche
Meilen in Betrieb, gegen reſp. 4707 und 1020 im Vorjahre.

Von dieſer Länge entfielen auf Neu-Seeland 1287, Viktoria

1236/2, Neu-Süd-Wales 987/2, Südauſtralien 8381/2, Queens

land 775, Tasmanien 1722 und Weſtauſtralien 101/4 Miles.

Der ruſſiſche Miniſterrat hat dem Projekt zum Bau einer

ſibiriſchen Eiſenbahn in der Richtung über Ekaterinburg
und Tjumen die Genehmigung erteilt.

Eine Eiſenbahn Manila-Cavite-Batangas iſ
t gegen

wärtig in Vorbereitung und ſoll eine Abzweigung nach der La
guna erhalten. Die vor ſechs Jahren ſchon begonnenen Ver
meſſungen ſcheinen endlich zu praktiſchen Reſultaten zu führen.
Ueberhaupt iſ

t Manila in einem unleugbaren Aufſchwung b
e

griffen. Der Comercio ſpricht von drei Dampferlinien Glasgow

Batavia- Manila, Hamburg- Manila und New York-Suezkanal
Manila, die in nächſter Zeit den bisher vom Großverkehr ver
nachläſſigten Hafen in ihre Fahrten aufnehmen wollen.

Das Telegraphennetz der auſtraliſchen Kolonien
hatte am Schluſſe des Jahres 1880 eine Länge von 27,883 Miles
oder 6047 deutſcheMeilen, gegen reſp. 26,841 und 25,516 im

Vorjahre. Dieſelbe verteilten ſich auf d
ie

einzelnen Kolonien,

wie folgt:
Kolonien: Linien: Drähte: BeförderteDepe-Einnahmen:

engl.M. engl.M. ſchen im Jahre Pfd. Sterl.
1880:

Neu-Süd-Wales 7,955 13,188 1,319,537 84,110

Viktoria . . . 3,215 6,019 1,445,229 61,479

Südauſtralien . 4,754 6,904 564,449 64,602
(ohnedieKabel
depeſchen)

Queensland . . 5,768 8,149 523,073 36,032

Weſtauſtralien . 1,555 1,593 67,438 4,207

Tasmanien . . 878 963 108,739 5,008

Neu-Seeland . . 3,758 9,587 1,304,712 73,002

Total 27,883 46,403 5,333,177 328,440

Die im Jahre 1880 in Port Darwin, a
n

der Nordküſte

der Kolonie Südauſtralien, wo die beiden Kabel einmünden, für

die ſämtlichen auſtraliſchen Kolonien eingegangenen internatio

nalen Depeſchen betrugen 14,805. Die Einnahmen deckten d
ie

Betriebskoſten der Telegraphenlinien bei weitem nicht. So hatten
Neu-Süd-Wales C 30,607, Queensland € 28,324, Neu-Seeland

C 27,476 u. ſ. w
.

Zuſchüſſe aus den Staatseinkünften zu leiſten.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.
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Meine Reiſe nach San à
.

(Mit Originalkarte nachSiegfried Langers handſchr. Skizze.)

Aus meinem letzten Briefe wiſſen Sie, daß ic
h

nach

einer faſt anderthalbmonatlichen Irrfahrt a
n

der ſüdara

biſchen Küſte endlich am 20. Februar in Hodaida landete

und die Abſicht hatte, über Bèt el Fakih und Djebel Réma

nach San à zu gehen. 1

Schon den nächſten Tag, am 21. Februar, verließ ic
h

um 5 Uhr abends mit einem Kameltreiber Hodaida und

zog in ſüdöſtlicher Richtung gegen Bèt el Fakih zu. Nach

zwölfſtündigem Ritte durch eine ſandige Steppe kamen

wir bei Sonnenaufgang in die kleine Ortſchaft Elawi, wo

in einem Café Raſt gemacht wurde. Um 2 Uhr nachmittags,

den 22. Februar, ſetzten wir unſren Marſch immer in derſel

ben Richtung durch eine ſchon teilweiſe angebaute Tehama

fort. Gegen 6 Uhr abends langten wir in Bèt el Fakih an.

Bèt el Fakih, das in der Mitte des vorigen Jahr
hunderts noch zu den bedeutendſten Städten Jemens ge

hörte und der größte Kaffeemarkt der Welt war, iſ
t

heut

zutage zu einer kleinen Stadt herabgeſunken, die etwa

3–4000 Einwohner zählt. Ueberreſte von Stadtmauern

und ein großer Schutthaufen, die alte Feſtung darſtel

lend, geben noch Zeugnis von der alten Herrlichkeit. Ba
nianen, deren Zahl zur Zeit Niebuhrs auf 120 ſich b

e

1 Vgl. „Ausland“ 1882, Nr. 18.
Ausland. 1882. Nr. 89.

lief, ſind heute gänzlich verſchwunden. Die meiſten Häuſer

ſind die in der Tehama üblichen Strohhütten – Eiſchen

– und nur wenige ſind aus Luftziegeln gebaut. Der
Handel iſ

t größtenteils auf Hodaida übergegangen und

beſchränkt ſich daher bloß auf den Abſatz der Bedürf
niſſe für die einheimiſche Bevölkerung.

Am 23. Februar brachen wir um 3 Uhr nachmittags

auf und erreichten um 6 Uhr Said, das ſchon unmittelbar

a
n

den Bergen gelegen iſt. Die Tehama iſ
t

hier in der

Nähe der Berge überall bebaut. Nebek- und Dabarbäume,

ſowie zahlreiches Strauchwerk geben der Landſchaft ein

belebteres Ausſehen. Die Hütten werden ſchon halb und

halb mit Kot ausgekleidet.

Said iſt ein Tehamadorf mit etwa 200 Einwohnern,

die den allgemeinen Typus haben: gelbbraune Hautfarbe,

kleine Statur und ſchwache Konſtitution. Die Tracht be

ſteht gewöhnlich bloß aus einem Schurze. Reiche Bauern

tragen ein gelbes Hemd oder zum Schurze noch eine kurze

enge Jacke. Als Kopfbedeckung werden von Frauen und

Männern große, zugeſpitzte Strohhüte getragen. Die Be
waffnung beſteht aus einer kurzen Lanze, einem Säbel,

der von der Schulter herabhängend getragen wird, und

einer Dſchembije. Die Frauen ſind unverſchleiert und faſt

alle von häßlichem Typus.

Freitag den 24. wurde um 7 Uhr aufgebrochen. Unſer

Weg ging in öſtlicher Richtung durch dichtes Strauchwerk,

das durch zahlreiche Schling- und Kaktusgewächſe faſt un

-
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wegſam gemacht wurde. Zahlreiche Tauben und Perl
hühner belebten dieſes Buſchwerk. Um 9./2 Uhr betraten

wir unterhalb des Dorfes Kofl bei Gadia das Thal von
Hadie, das ſchon in den Bergen gelegen iſt: Nach zwei

ſtündigem Marſche im Schatten eines tropiſchen Waldes,

an der Seite eines munter rieſelnden Baches, langten wir

in Hadie, dem Hauptplatze des Djebel Réma, an.

Schon Seetzen ſagt, daß das Thal von Hadie zu den
ſchönſten Landſchaften gehöre, die er in Jemen geſehen

habe. Nicht nur, daß ic
h

meinem berühmten Vorgänger

beiſtimme, ſondern ic
h

behaupte auch, daß ſich Hadie mit

den ſchönſten Thälern der Schweiz und Tirols meſſen

kann. Hadie iſ
t

nicht weit vom Urſprunge des Wadi ge

legen. Von allen Seiten wird e
s

von hohen, grünen

Bergen überragt, von denen beſonders während der Regen

zeit maſſenhaft kleine Waſſerfälle in das Thal hinab

ſtürzen. Jede Bergesſpitze, jeder ſcheinbar unerſteigbare

Fels iſ
t

von einer Burdſch (Haus) gekrönt, die in der

Ferne vom Thale aus wie eine deutſche Raubritterburg

ausſieht. In der That bezeichnet man hier auch ein Haus
nicht durch bèt, ſondern durch burdsch, was unſer deutſches

Burg iſ
t.

Ueberall a
n

den Abhängen der Berge findet

man Terraſſenkultur, während im Thale ſelbſt, durch welches

immer Waſſer fließt – nur bei Hadie iſt es intermittie
rend –, Kaffee, Mango, ſowie andre tropiſche Gewächſe
gepflegt werden. Die höheren Gebirgspartien ſind faſt

durchweg mit Kaat bebaut. Djebel Réma iſ
t überhaupt

Kaat- und Kaffeeland, deſſen Kaffee beſonders zu den beſten

Sorten gehört, die in Jemen gezogen werden. Der Ort

Hadie, der, wie geſagt, der Markt des Djebel Réma iſ
t,

hat ungefähr 100 Häuſer oder Burgen, die zerſtreut auf

den Abhängen liegen, und ungefähr 500 Einwohner, die

zu den Beni Dſchad gerechnet werden. Wöchentlich wird

hier viermal Markt gehalten; und zwar iſt am Sonntag der

Hauptmarkt, während am Dienstag, Mittwoch und Freitag

nur kleinere Märkte ſind. Nur Sonntags kann man das

rege und bunte Getümmel eines Gebirgsmarktes beobachten.

Alle Produkte, ſowohl der Tehama, als der Berge, ſind

hier zu finden. Kaat und Kaffee gelten als die Haupt

produkte, die aus den Bergen gebracht und gegen Nah
rungsmittel und andre Bedürfniſſe des Hauſes und Hofes

eingetauſcht werden. An den drei andren Markttagen

wird nur wenig Kaffee und Kaat gebracht, welche von den

Händlern hier angekauft und auf ſchnelltrabenden Eſeln

in die Tehamaſtädte verſandt werden. Von allen dieſen

Erzeugniſſen erhebt die türkiſche Regierung eine Art Ein
fuhrſteuer (Damra), nebſt welcher jeder Stamm noch eine

jährliche Steuer zahlen muß. Die Beni Dſchad mit Hadie

hatten dieſes Jahr 20,000 Thaler zu entrichten, mit deren

Einkaſſierung ein Bataillon Soldaten betraut wurde, das

während meiner Anweſenheit eben mit gefülltem Beutel

in ein andres Gebiet abzog. Die Bevölkerung zeigt ſchon

hier in Tracht und Typus eine große Verſchiedenheit von

jener der Tehama. Es iſt ſchon der Gebirgstypus und

die Gebirgstracht, die bis gegen San à hin überall vor
herrſcht. Die Tracht beſteht aus einem blauen Hemde

mit langen, weiten Aermeln, deren Enden rückwärts am

Nacken zuſammengebunden werden, ſo daß die Arme frei

ſind. Ein weißer Schurz, der oberhalb des Hemdes ge

tragen wird, und eine blaue Kopfbinde, auf welchem als

Putz noch eine gelbe Schnur gewickelt wird, vervollſtän

digen die äußere Erſcheinung des Gebirgsbewohners. Die

Bewaffnung iſ
t

faſt dieſelbe wie in der Tehama, nur

daß hier noch Luntenflinten getragen werden, die man in

der Tehama faſt gar nicht findet. Die Frauen tragen

buntgeſtreifte Hoſen und Hemden und eine Art Haube,

aus einem Kopftuche gebunden, über welches ſi
e

hier in

Djebel Réma noch einen Strohhut ſetzen. Sie gehen auch

hier unverſchleiert; doch wird e
s als eine große Schande

angeſehen, wenn eine Frau auf dem Markte erſcheint:

eine Sitte, die ic
h

bloß in Hadie fand.

Da einesteils ein fünftägiger ununterbrochener Regen,

andernteils die Bewohner Hadies mich verhinderten, meine

Reiſe, wie e
s beabſichtigt war, ſchon nach dem dritten

oder vierten Tage fortzuſetzen, ſo brachen wir erſt Sonn
tag den 5

. März zur Weiterreiſe auf. Durch einige glück

liche Kuren hatte ic
h

mir den Namen eines Wunderdok

tors verſchafft und die Gunſt der Bevölkerung in ſo hohem

Grade gewonnen, daß man mich durchaus nicht abreiſen

ließ, ſo daß ic
h

genötigt war, zehn Tage noch zu bleiben.

Da Blutrache zwiſchen den Beni Dſchad und den Be
wohnern des Wädi Rèma herrſchte, ſo fand ic

h

keinen

Führer; deshalb mußte ic
h

einen Mann aus Oſab mit
nehmen, dem e

s

erlaubt war, das Thal zu paſſieren. Wir

brachen um 9 Uhr auf und zogen bis Gadia auf dem

ſelben Wege im Wädi Hadie hinab, auf welchem wir g
e

kommen waren, angeſtaunt und angeſchrien von den zahl

reichen Affenherden, die hier im Thale hauſen. Bei Gadia

wendet ſich das Wädi nach Süden und fließt unter dem

Namen Wädi Sirwal in die Tehama, wo e
s

ſich bald

ſpurlos verliert. Um 102 Uhr erreichten wir wieder

d
ie Tehama, um ſi
e

aber ſchon nach dreiſtündigem Marſche

in ſüdlicher Richtung zu verlaſſen und gegen Südoſt wie

der in die Berge einzutreten, die wir aber nun nicht ſo

bald verlaſſen ſollten. Nach 1/2 Stunden erreichten wir

das Wädi Réma. Es iſt ein 4 Stunde breites Thal

mit immerfließendem Waſſer und einer Vegetation, wie

ſi
e nur das reichſte tropiſche Klima hervorbringen kann.

Baumhohe Bananen füllen faſt den größten Teil des
Thales aus; ſie liefern den Arabern den größten Gewinn,

d
a

nicht nur die Früchte, ſondern auch die großen Blätter

und die halbtrockenen Faſern – in welche man den Kaat
wickelt, der ſich in dieſer Umhüllung ſehr lange friſcher

hält – verkauft werden. Von Nutzpflanzen werden noch
viel türkiſcher Weizen und Mango gebaut. Eine Unmaſſe

von Sumpfvögeln, die einen Höllenlärm ſchlagen, erfüllen

das Thal. Zwiſchen den Bäumen und Sträuchern zer

ſtreut, findet man kleine Rohrhütten, in welchen die nicht
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in beſonders gutem Rufe ſtehenden Bewohner während

der Erntezeit ſich aufhalten.

Das Thal iſt während der Regenzeit in ſeiner ganzen

Breite mit Waſſer angefüllt, und dann iſ
t

ein Paſſieren

desſelben unmöglich. Es iſt auch als ſehr ungeſund be
rüchtigt, und um keinen Preis würde ein Gebirgsaraber

zu bewegen ſein, eine Nacht auf bloßer Erde ſchlafend in

dieſem Thale zuzubringen. Fieber der heftigſten Art iſt

die unmittelbare Folge davon. Aus dieſem Grunde mußten
wir uns entſchließen, den faſt dreimal ſo weiten beſchwer

lichen Gebirgsweg einzuſchlagen, ſtatt auf dem kurzen und

bequemeren Thalwege fortzuwandern, der uns nach drei

bis vier Tagen bis unterhalb Dorán gebracht hätte. Wir

durchſchritten das Wädi und übernachteten am jenſeitigen

Ufer im Hüttendorf Scherafa, wo alle Samſtage Markt

gehalten wird.

Montag den 6
. März brachen wir vor Sonnenauf

gang auf und zogen in ſüdöſtlicher Richtung zwei Stun
den im waſſerloſen Wädi Dſchaer hinauf durch das Land

der Maanis bis zu einem Felſenthore Bäb es-Suheime,

das die Grenze des Gebietes Oſab es-ſafel bildet. Noch

eine Stunde in demſelben Wädi fortſchreitend, erreichten

wir ſeinen Urſprung und ſtiegen hier auf Stufenabſätzen,

den Aufſtieg Akaba Schebe, hinauf, wo wir nach kurzem

Abſtiege Suk el-Achad – Sonntagsmarkt – erreichten.
Derſelbe iſ

t

ein Flecken von etwa 30–40 Häuſern mit
ungefähr 200 Einwohnern; größtenteils aber liegt er in

Schutt und Ruinen. Nach der Anzahl der zerſtörten

Läden muß der Markt früher viel größer geweſen ſein.

Auch eine Feſtungsruine befindet ſich auf einem ſteilen

Hügel, deren Ziſternen noch teilweiſe erhalten ſind. Die

Feſtung ſcheint nicht ſehr alt und ſoll von den Aſirenern

zerſtört worden ſein. Die Türken haben ſich im Thale

eine kaſernenartige Feſtung erbaut.

Mittwoch den 8
.

ſetzten wir unſre Reiſe mit einem

Führer aus dem Markte fort. Wir wandten uns nach

Nordoſt und ſtiegen hinab in das Wädi Auwam, das

ſpäter Wädi Farud genannt wird, überſetzten nach zwei

Stunden eine Akaba und kamen auf der andern Seite

in das waſſerloſe Wädi Muzei, ſpäter Scheraf, hinab und

erreichten nach vier Stunden Suk et-talüt – Dienstags
markt. Die ganze Strecke war, ſoweit e

s

die kahlen Berge

zuließen, wohl mit Terraſſenkultur verſehen. Zahlreiche

Sebils (Brunnen) mit bereitſtehenden Trinkgefäßen boten

den Reiſenden Erfriſchung.

Suk et-talüt beſteht, wie faſt alle Märkte, aus einer
Doppelreihe kleiner Läden, in welchen die Kaufleute der

Umgegend a
n Markttagen ihre Waren preisbieten. Außer

den Markttagen iſ
t

alles verödet; höchſtens ein elendes

Café findet man, wo Kiſchr, Butter und Durrabrot zu

bekommen ſind. So iſ
t

das Bild der meiſten Marktplätze

des Gebirges. Die Kabilen (Bergbewohner) leben in ihren

Burdſchen im Gebirge zerſtreut und kaufen ihre geringen

Bedürfniſſe am Markttage ein. In der Entfernung von

einigen Stunden kann man ſtets einen Flecken finden, wo

a
n

verſchiedenen Tagen Markt gehalten wird. Nur wenige

größere Ortſchaften trifft man, wo auch außer dem Markt
tage in einigen Läden zur Not Tabak, Kiſchr, Datteln

und verſchiedene andre Kleinigkeiten zu haben ſind.

Nach dreiſtündiger Raſt im Café ſetzten wir unſren

Weg im Wädi Dſchidille fort, das uns nach / Stunde

in das Wädi Sedech brachte. Dieſes Wädi kommt von

Nordoſt, iſ
t waſſerhaltig und hat eine üppige Kultur. Es

ſoll von hier noch einen Lauf von 6 Stunden haben und

ſich dann in der Nähe von Zebid verlieren. Seinen

Namen dürfte e
s

von dem Schloſſe Sedech führen, das

a
n

ſeinen Ufern liegt. Der Schèch von Sedech, welcher

vor der Türkenherrſchaft als ſelbſtändiger Fürſt hier re

gierte, ſteht jetzt noch in großem Anſehen. Wir gingen

drei Stunden im Wädi fort, bis es ſich in das Wädi

Kerifa und Wädi Uſſak teilte. Nachdem wir eine Stunde

im W. Uſſak hinaufgeſtiegen waren, fanden wir am Ur
ſprunge desſelben zwiſchen Kaffeebäumen eine Mokeie, in

der wir übernachteten. Hier beginnt ſchon das Gebiet der

Nachtſäcke; bis hierher hatten wir noch immer die in der

Tehama allgemein gebräuchlichen Bettgeſtelle mit Stroh
geflechte gefunden; hier aber hörten dieſe auf, und man

konnte ſich nur durch den Sack vor den Legionen von

Ungeziefer ſchützen. Ohne Sack wäre man verloren. Selbſt

der ärmſte Kabile, der kein Hemd auf dem Leibe trägt,

ſondern nur einen Schurz und d
ie Dſchembijenſcheide –

d
ie Dſchembije ſelbſt hat e
r
ſchon lange irgendwo verſetzt

– führt ſeinen Sack mit ſich. Um dieſen Legionen zu

entgehen, muß man vollkommen nackt in den Sack ſchlüpfen

und ihn von innen zubinden. Wehe dem Fremdlinge,

wenn e
r

des Nachts aus Erſtickungsgefahr den Sack ein

wenig öffnet! Unrettbar iſ
t

e
r

verloren! Im Nu iſt der
Sack mit den Kuttäns gefüllt und nur eine Umkehrung

des Sackes und eine gründliche Reinigung kann ihm den

geſtörten Schlaf wiedergeben.

Donnerſtag den 9. ſtiegen wir auf äußerſt beſchwer

lichem Wege den Djebel Kodme hinauf, dem noch zwei

Stunden entfernten Markt Suk el-chämis zu. Da gerade

a
n

dieſem Tage Markt gehalten wurde, ſo waren alle

Wege ſehr belebt. Von allen Seiten ſtiegen Kaufleute

mit ihren waren bepackten Eſeln, Kabilen mit brennenden

Luntenflinten, als ob ſie zum Kampfe zögen, Juden, unter

ihrem Lederſacke keuchend, zum Markte hinauf, der, trotz

des Beſuches von faſt 500 Menſchen, doch keine Mokeie

hatte, eine Ausnahme, die ic
h

nur hier fand. Nach kurzer

Raſt auf dem Markte ſtiegen wir zwei Stunden nach

Nordweſt auf den Djebel. Denn hinauf. Die ganze Ge
gend, die wir durchſchritten, von Suk et-talüt an, war

auf das beſte bebaut. Selbſt die höchſten Felsabhänge,

wo weder Ochſe noch Eſel emporklimmen konnte, wurden

mit der hier gebräuchlichen ſichelförmigen Handhaue be

arbeitet. Die einzeln oder in Gruppen ſtehenden Häuſer

gleichen mehr Burgen als gewöhnlichen Wohnſtätten,
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Und in der That ſind ſi
e

nichts andres als Burgen; denn

in den frühern unruhigen Zeiten, wo jede Familie faſt

auf ihren eignen Schutz angewieſen war, ſuchte man ſich

durch ein feſtungsartiges Wohnhaus auf ſteilem Fels

Sicherheit zu verſchaffen. Als die Türken das Land in

Beſitz nahmen, war es ihre erſte Aufgabe, alle dieſe ſtarken

Burgen zuſammenzuſchießen. Und ſo trifft man auf allen

Wegen und Stegen Ruinen, nicht nur dieſer Burgen, ſon

dern ganzer Ortſchaften, die von den Türken zerſtört wor

den ſind. Oede und verlaſſen ſtehen ſi
e nun da; die Zi

ſternen, welche in keinem Hauſe fehlen, ſind mit Schutt

angefüllt. Nur die Burgen auf hohen, ſteilen Berges

gipfeln, zu denen die Kanonen nicht gelangen konnten,

ſind ſtehen geblieben.

Der Djebel Denn, ein gewaltiger, iſolierter Bergkegel,

gehört zu den höchſten Gipfeln des jemeniſchen Hochge

birges. Ein einziger Stufenweg führt zu ſeiner Spitze

hinauf, welche von einer Feſtung gekrönt wird. Nur
durch einen ſchmalen Holzſteg über einem tiefen Abgrunde

wird die Verbindung mit der Feſtung ermöglicht. Wird

einmal der Steg abgebrochen, ſo iſ
t

ein Hinaufgelangen

zur Feſtung unmöglich, die noch zur größern Sicherheit

eine doppelte Ringmauer umgibt. In der untern Mauer
befindet ſich nebſt einigen kellerartigen Gewölben und

Wohnhäuſern noch eine wunderbare Ziſterne – ein großes
Gewölbe in Fels gehauen; eine mächtige, meterdicke Säule

trägt die Decke. Auf einem weitern Stufenwege ſteigt

man zur eigentlichen Feſtung hinauf, auf der ſich außer

einem kaſernenartigen Gebäude auch eine kleine Moſchee und

eine Ziſterne befinden. Von der Moſchee, dem höchſten

Punkte des Berges, hat man eine umfaſſende Rundſchau:

im Weſten bis zum Meere, im Oſten und Norden das

Gebirgsland von Othme und Doràn, im Südoſten der

nahe Djebel Dpjauer, welcher faſt dieſelbe Höhe hat, wie der
Djebel Denn, aber mehr eine große, kompakte Form dar

ſtellt. – Der Djebel. Denn iſt wahrſcheinlich der von Ham
däni erwähnte Djebel Din, welcher mit den Djebels Hadür,
Ehnum, Ja kur, Sabr zu den fünf heiligen Bergen der
Himjaren gehörte, auf deren Spitzen ſich Musnadin

ſchriften befinden ſollen. Leider konnte ic
h

auf Djebel

Denn dieſelben nicht entdecken, ebenſo keine andre Spur

des Altertums. – Die heutige Feſtung iſt neueren Ur
ſprungs und von einer geringen Anzahl arabiſcher Sol
daten beſetzt, die den ſonderbaren Namen Kelbin führen.

Es ſind dies die früheren Herren des Landes, die aber

während der Türkeninvaſion ihre zwei uneinnehmbaren

Feſtungen Denn und das zwei Stunden entfernte Wajle

den Türken übergeben haben und teilweiſe ſelbſt in ihre

Dienſte traten. Sie leiten ſich von den Hadſchids aus

dem Muſchrak (Oſten) a
b

und ſind die ſogenannten Dü
Mohammed, die vor einigen Jahrzehnten als Eroberer im

Lande auftraten. Ein türkiſcher Mudir befindet ſich noch

1 A
.
v
.

Kremer „Südarabiſche Sage“ S
.

138.

im kleinen Orte Denn unterhalb der Feſtung. Ich traf

ihn gerade mit der Fabrikation einer Art Wachholder
branntweins beſchäftigt, der zur Stärkung des Geiſtes

und des Magens ſehr nutzbringend ſein ſoll. – Das
Klima Denns, wie überhaupt Oſab e

l- Alis, iſt gemäß

ſeiner hohen Lage ein ſehr geſundes und angenehmes:

ic
h

beobachtete des Morgens 139 R., Mittags 189 R.,
Abends 150 R

.

-
Samſtag den 11. ſtiegen wir nach dem 22 Stunden

öſtlich gelegenen Markte Sadſchid hinunter, wo alle Sams
tage Markt gehalten wird. Da mit Denn die türkiſche
Herrſchaft faktiſch ihr Ende erreicht, obwohl nominell die

Türken ſich die Herren von ganz Arabien nennen, ſo

mußte ic
h

eine Veränderung meiner Tracht vornehmen.

Bis jetzt war ic
h

immer als Arzt aus Jeruſalem gereiſt

und hatte auch die ſyriſch-arabiſche Kleidung getragen.

Der großen Unſicherheit halber riet man mir, mich als

Sejjid zu kleiden, was leicht zu bewerkſtelligen war: San
dalen a

n

den Füßen, einen ſchmutzigen Kaftan auf dem
Leibe, ein weiß und rot geſtreiftes Tuch um den Kopf

gewickelt – und meine Verkleidung war vollendet. Dazu
ſchwärzte ic

h

noch meinen Bart und ſchminkte meine Augen

nach Landesſitte ordentlich ein. So verkleidet gelangten

wir um 1
0 Uhr in das Marktgetümmel, wo mein Er

ſcheinen ungeheures Aufſehen erregte. Hier hatte ic
h Ge

legenheit, die echten Himjaren zu beobachten, denn im

Oſten von Sadſchid befindet ſich ein ausgedehntes Wädi,

das den Namen Wädi Himjar führt, und deſſen Bewohner

größtenteils den Markt beſuchen. Wenn e
s

wirklich die

Nachkommen der Himjaren ſind, ſo ſteht ihr Ausſehen

ſehr im Widerſpruche mit Maltzans Berichte, der die Him
jaren ſchwarzbraun ſein läßt. Meine Himjaren ſind g

e

rade das Gegenteil, faſt von weißer Hautfarbe, wie über

haupt alle Gebirgsbewohner einen wunderſchönen Typus

haben. Beſonders ſchön ſind die Frauen, die mit ihren

kleinen Strohhüten, dem in die Stirne gekämmten Haare

und den wunderbaren großen, ſchwarzen Augen ſehr a
n

Süditalien erinnern.

Eine Viertelſtunde von dem Markte befindet ſich auf

einem ebenſo iſolierten Felskegel wie Djebel. Denn die den

Kelbin gehörende Feſtung Wajle, deren Herren hier die
Marktgelder einkaſſieren. Da man mir das Gebiet von
Othme, a

n

deſſen Grenze wir uns nun befanden, als ein

Land von Dieben und Räubern ſchilderte, wo e
s unmög

lich wäre, mit zwei Eſeln und Gepäck durchzukommen, ſo

entſchloß ic
h

mich, den nächſten Tag im Café des Marktes

zu bleiben, um einesteils die Aufmerkſamkeit von mir ab
zulenken, andernteils Beutegierige irrezuführen. Zum

Ueberfluße ergriff mein Führer aus Suk el-Achad das
Haſenpanier und brannte mir des Nachts durch, ſo daß

ic
h

auf die Führerſchaft meines Cafétiers, eines Schuften

der ärgſten Sorte, angewieſen war.

Montag den 13. März machten wir uns um 8 Uhr
morgens auf den gefährlichen Marſch. Unmittelbar vor
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der Abreiſe verſuchte noch mein Wirt und Führer im Ver

eine mit dem einzigen türkiſchen Soldaten, der ſich in der

Feſtung Wajle befand, einen Erpreſſungsverſuch auszu
üben, indem ſi

e angaben, daß auf dem Wege acht Männer

uns auflauerten, und daß deshalb, um dieſe zu umgehen,

ein weiterer Weg eingeſchlagen werden müſſe, und dies

auch einen doppelten Lohn erfordere. Scheinbar willigte

ic
h ein; doch kaum hatten wir den Markt im Rücken, als

ic
h

meinem Führer, dem ic
h

am meiſten mißtraute, und

den zu fürchten ic
h

alle Urſache hatte, erklärte, daß ic
h

ihn ſofort niederſchießen werde, ſobald ic
h

das geringſte

Verdächtige ſehe. Dieſe Drohung wirkte. Unangefochten

zogen wir in öſtlicher Richtung durch das Wädi Hadſcheb,

durch das Gebiet der Kubudi und das waſſerführende

Wädi Kofl el-auwal bis nach Scherm, welchen Ort wir

nach 6 Stunden erreichten, ohne etwas von den acht

Männern geſehen zu haben.

Scherm, e
in Markt mit etwa 500 Einwohnern, ſteht

unter der Herrſchaft des Schèchs Ibn Mauda, deſſen
Schloß eine halbe Stunde vom Orte entfernt iſ

t. Dem

Namen nach iſ
t

wohl Ibn Mauda türkiſcher Unterthan,

in der That aber fühlt e
r

ſich vollkommen unabhängig

und ſcheint das Raubritterhandwerk auszuüben, denn

gleich nach meiner Ankunft ſandte e
r

ſeinen Schwager zu

mir und ließ fragen, o
b

ic
h

Gold oder Wertſachen b
e
i

mir führe, und was mich hierher gebracht habe. Ich gab

an, daß ic
h

mit geheimen Aufträgen des neuen Gouver

neurs nach Dorán gehe und weder Geld noch Wertſachen

b
e
i

mir habe. Mit dieſer Antwort ſchien Ibn Mauda
ſich nicht zufrieden zu ſtellen, denn kurze Zeit darauf kam

e
in

zweiter Abgeſandter, um mein Gepäck zu durchſuchen.

Beſonders war e
s

mein Medizinkaſten, deſſen Oeffnung

dringend verlangt wurde. Bereitwillig öffnete ic
h

ihn,

und als der Herr Abgeſandte ſah, daß nur Medizinflaſchen

ſich darin befanden, und ic
h

ihm zum größeren Beweiſe

noch eine Ammoniakflaſche unter d
ie Naſe hielt, ſo ver

ging ihm d
ie Luſt, nach Schätzen noch weiter zu ſuchen.

Da mein Diener zum Ueberfluſſe das Gerücht verbreitete,

e
in Bataillon Soldaten mit etlichen Kanonen folge mir

nach, ſo ließ man mich ungeſchoren laufen.

Dienſtag den 14. brachen wir vor Sonnenaufgang

auf, d
ie gefährlichſte Strecke bis zum Marktplatze Suket

talüt zu paſſieren. Wir machten den Weg in Gemein

ſchaft mit einigen Kaufleuten, d
ie

zum Markte zogen, und

erreichten, das Wädi Zebidi überſchreitend, glücklich den

drei Stunden entfernten Ort. Um nicht unnützerweiſe

d
ie

Aufmerkſamkeit auf meine Perſon zu lenken, ließen

wir den Markt links liegen und ſuchten durch eine Um
gehung uns außer Gefahr zu ſetzen. Kaum waren wir
einige hundert Schritte vom Markte entfernt, als ein

Menſchenhaufen ſingend und ſchreiend mit den blanken

Waffen in der Hand aus dem Orte herausgeſtrömt kam;

wir glaubten ſchon unſer Ende erreicht zu haben. Mein

Führer, die Lanze wegwerfend, machte ſich, ſo ſchnell ihn
Ausland. 1882. Nr. 89.

die Beine tragen konnten, auf die Flucht, während ic
h

und mein Diener auf das Aeußerſte gefaßt waren. Doch

bald ſahen wir, daß unſre Furcht eine ganz unbegründete

war, denn der Kriegstanz galt nicht uns, ſondern einem

ähnlichen Haufen, der von den benachbarten Bergen herab

zog. Es war heute Kampftag zwiſchen den Bewohnern
Scherms und den Beni Scherafa: zwölf Tote ſollten g

e

rächt werden. Als mein Führer ſah, daß wir unange

fochten blieben, kehrte e
r

beſchämt zurück, und in Ruhe,

uns vor jeder Gefahr ſicher glaubend, ſetzten wir unſren

Weg fort. Doch kaum waren wir eine Stunde weiter g
e

zogen, als wir neuerdings in einen Kampf gerieten: d
ie

Beni Saidi hatten einen Raubanfall in das Thal g
e

macht, einige Kühe geſtohlen und dabei einen Mann ge

tötet. Die Angefallenen wollten ihre Kühe zurückbekom

men und ſo entſpann ſich ein Kampf, in deſſen Mitte

wir gerieten. Da d
ie Kugeln in unſrer unmittelbaren

Nähe einſchlugen, und wir von allen Seiten „nektulu, jà

maktül!“ („wir töten, o Getöteter!“) rufen hörten, ſo

ſchien e
s uns am beſten zu ſein, wenn wir uns der all

gemeinen Flucht der Weiber und Kinder anſchloßen. Auf
dieſe Weiſe entgingen wir dem Kampfe und gelangten,

obwohl müde, doch wohl erhalten nach Kubü es-Semä,

wo wir wieder eine türkiſche Garniſon von zwei einhei

miſchen Poliziſten antrafen. Kubü es-Semä iſ
t

ein kleiner

Ort mit etwa einem Dutzend Familien. Nach eintägiger

Raſt daſelbſt ſetzten wir Donnerſtag den 16. mit zu Markte

ziehenden Leuten unſren Weg weiter fort. Wir erreichten

nach zweiſtündigem Marſche im Wädi Kerifa den Don
nerſtagsmarkt Kerifa, welchen wir aber zur Seite liegen

ließen, und ſtiegen nach Nordoſt durch das Wädi Dahab

nach dem zwei Stunden entfernten Dorfe und Djebel Da
hab empor. Hier befindet ſich ein von den Türken zer

ſtörtes Schloß, von welchem das grüne Thal Rema mit

Medinet-Abid und dem Dorfe Taizz im Nordweſten ſicht

bar iſt. – Ueber kahle Felſen ſtiegen wir nun zwei
Stunden zum Wädi Réma hinab, das hier den Namen

Wädi Ombaſch führt.

Der Weg nach Dorän führte im obigen Wädi hinauf;

d
a

aber hier ſchon wieder Gefahr von Räubern drohte,

ſo ſchlugen wir den Bergweg ein und erkletterten den

Kerat Djebel. Im gleichnamigen Dorfe ſuchten wir ver
gebens Nachtquartier und mußten noch des Abends in

das weit höhere Gebiet der Beni Selama hinaufſteigen,

wo wir aber faſt auf - der Höhe der Akaba von Regen

und Nacht überfallen wurden; daher ſahen wir uns ge

nötigt, unter einem herabſtürzenden Felſen die Nacht, mit

Zucker ohne Waſſer als Nachtmahl, zuzubringen.

Freitag den 17. ſetzten wir unſren Marſch über das

Dorf Hadda, den wohlangebauten Djebel Itar, a
n

Deck

Heiman, einer tiefen Felſenſpalte, vorüber, nach dem ſechs

Stunden entfernten Dorän fort. Im ganzen Gebiete
von Othme bis gegen Dorán gibt e

s

keine kleine

Münze, ſondern nur Mariathereſiathaler; kleine Münze

1 16
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wird durch Tabak, Kiſchr oder ſonſtige andre Tauſchartikel

erſetzt.

Mit Dorán betrat ic
h

nun den klaſſiſchen himjariſchen

Boden. Hier hoffte ic
h

durch die Entdeckung himjariſcher

Inſchriften mich für alle Gefahren und Strapazen zu

entſchädigen; denn von Oſab es-ſafel bis hierher hatte ic
h

die ganze Strecke zu Fuße zurückgelegt und zwar auf

Wegen, von denen man in Europa ſich keine Vorſtellung

machen kann.

Zum Beſuche Doráns hatten mich die Angaben ver
anlaßt, die ic

h

in dem Werke meines hochverehrten Lehrers

Dr. David Heinrich Müller: „Die Burgen und Schlöſſer

Südarabiens“ fand; es iſ
t

d
ie ausgezeichnete Beſchreibung

Südarabiens von Hamdäni, dem größten arabiſchen Geo
graphen, die Prof. Dr. Müller wiedergibt; in dieſer ſagt

Al-Hamdäni: „Dämigh iſ
t Dhurán, der Berg des Anis

ibn Alhän, und wird auch Markabán genannt. Es iſt
ein hoher Berg, der das Gebiet der Bakil überragt und

auf dem ſich Feſtungswerke von mächtigen Quadern und

wunderbarer Bauart erheben.“ – – „Dämigh liegt zwi
ſchen Saná und Dzamár und iſ

t

reich a
n

fließenden

Bächen.“ 1 – – – Eine teilweiſe Beſtätigung dieſer
Nachrichten fand ic

h

ſchon in Hadie von Leuten, die Dorán

beſucht hatten. Ferner bewog mich, den beſchwerlichen

Weg nicht zu ſcheuen und Dorän aufzuſuchen, noch die

Bemerkung Niebuhrs, daß ſi
ch in dem alten Himjaren

ſchloſſe auch alte Kornkammern befinden ſollen. Auch

hoffte ic
h

in der Nähe das vielgenannte Däff zu finden.

Sofort nach meiner Ankunft ſtellte ic
h

meine Nach

forſchungen a
n

und Dank dem dortigen Kaimakam und

dem Mudir, einem Araber, der das Iklil des Hamdäni ſehr
wohl kannte, hatte ic

h

ſchon den nächſten Tag Gelegenheit,

in dem eine halbe Stunde entfernten Dorfe Madáb eine

himjariſche Inſchrift zu kopieren. Dieſelbe befindet ſich in

der Moſchee und iſ
t

während des Ackerns gefunden wor

den. Ich ließ mir den Fundort zeigen, fand aber nur

zahlreiche Steinhaufen, die zeigten, daß hier eine alte

Stadt geſtanden haben mag. Der Platz wird auch Cha

raib genannt. Madáb wird auch von Hamdäni erwähnt,

als Gebirgsthal im Hochlande Alhän.

In Dorán ſelbſt konnte ic
h

keine Inſchriften entdecken,

fand aber nicht nur die alten Namen, ſondern auch zahl

reiche Ueberreſte himjariſcher Bauten. – Hamdäni ſagt: ?

„Es waren dort (in Dämigh) drei Schlöſſer auf mäch
tigen Felsblöcken erbaut. Das eine war auf der Höhe

der Feſtung gegen Norden hin.“ – – Dieſes iſt der
heutige Berg Dämigh, welcher d

ie Stadt Dorän überragt.

Eine ſehr gut gepflaſterte Kunſtſtraße führt im Zickzack

hinauf zu dem wohlangebauten Plateau des Berges. Im
Oſten davon erhebt ſich ein mächtiger Fels, auf dem das

Schloß geſtanden ſein mag. Heute befindet ſich bloß eine

1 Müller „Die Burgen und Schlöſſer Südarabiens“ S
.

35.

2 Müller a. a. O, S. 36.

einfache Kaſerne mit einer kleinen türkiſchen Beſatzung da
ſelbſt. Die Kaſerne ſteht auf Trümmern einer Feſtung

der Imäme, die von den Türken zerſtört wurde. Von

der Feſtung hat man eine weitreichende Rundſchau: bis

San à auf der einen und Damär auf der andern Seite.

Auf dem tiefer gelegenen Bergplateau, das von einigen

Quellen bewäſſert wird, finden ſich neben Reſten von Haus

und Mauerruinen noch einige große alte Ziſternen, große in

den Felſen eingehauene Gewölbe, welche wahrſcheinlich d
ie

Kornkammern Niebuhrs ſind, und noch etwa ein Dutzend bei

ſammenliegender, ziſternenartiger Höhlungen, die von den

Leuten als Gräber bezeichnet werden. Auf dem erſten Abſatze
des Berges Dämigh, auf welchem die heutige Stadt ſteht,

befinden ſich auf dem höchſten Punkte die Ruinen des

zweiten Schloſſes „Masnaa“, von dem Hamdäni ſagt:

„Niedriger a
n

den Befeſtigungswerken war das zweite
Schloß, das Masnaa genannt wurde, und unter dieſem,

mitten auf dem Gebirgspaſſe, war das dritte große

Schloß.“! Auch von dieſem Schloſſe, zu welchem wieder

eine im Zickzack gehende Kunſtſtraße hinunterführt, ſind

noch Ueberreſte alter Mauern, die aus mächtigen Quadern

aufgeführt ſind, erhalten. Jetzt befindet ſich auf dieſem

Platze ein kleines Dorf mit Namen Buſtän.

Das heutige Dorän, das auf halber Höhe des Berges
Dämigh liegt und von d

a aus die Qá (Ebene) Bekil b
e

herrſcht, zählt ungefähr noch 100 Häuſer mit etwa 500 Ein
wohnern. Die Stadt, welche größtenteils in Trümmern

liegt, iſ
t

von einer ſtarken, doch ebenfalls ſchon verfallenen

Mauer umgeben. Zwei Thore führen aus ihr, das eine

nach Nordoſt zur Qá - Bekil und auf die Straße nach
Saná, das andre gegen Wädi Ombaſch. Dorán muß
noch zur Zeit der Imäme, die hier zu reſidieren pflegten,

eine ſehr ſtarke Doppelfeſtung geweſen ſein, wie e
s uns

auch ſchon Hamdäni beſchreibt, indem e
r ſagt, daß die

Feſtung Masnaa, deren Ruinen noch dieſen Namen haben,

ſich in der großen Feſtung befunden habe. Außer den

gepflaſterten Wegen iſ
t

noch eine Moſchee mit dem Grab
male eines Mutewakil aus der Imámenzeit erhalten. Ein

zweites Grabmal eines Imäms befindet ſich auf dem
Gebel Dämigh. Dorán beſitzt ſehr zahlreiche Quellen

– ich zählte deren fünf – die alle ausgezeichnetes Waſſer
geben; e

s wird daher ſchon in alter Zeit von den Dichtern

das „Waſſerreiche“ genannt. – Ein Kranz von Ort
ſchaften am Fuße des Hügels umgibt Dorän. In Ma
dàb fand ic

h

die erſte Judengemeinde; ſonſt traf ic
h

Juden

bloß zerſtreut in einzelnen Ortſchaften zu zwei, drei Fa
milien, welche gewöhnlich die Handwerker des Dorfes ſind.

Sie wiſſen von Europa nichts, ſondern kennen nur Je
ruſalem und Rothſchild, den ſi

e für einen König halten.

Sie betrachten ihn als den höchſten und gelehrteſten Rab

biner und gleichſam als geiſtliches und weltliches Ober

haupt der Juden. Vor einiger Zeit hatte ſich hier in

1 Müller a. a. O
.

S
.

36 f.
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Jemen das Gerücht verbreitet, daß Rothſchild, deſſen Reſi

denz in Jeruſalem ſei, dort Boden zur Bebauung ange

kauft habe, den er den Einwanderern aus Jemen unent

geltlich zur Verfügung ſtelle. Auf Grund dieſes Gerüchtes

machten ſich etwa 100 Familien aus San à zur Wande
rung nach Jeruſalem auf. Der damalige Gouverneur

Jemens ſoll dieſer Wanderung ein Ziel geſetzt haben;

ſeit dieſer Zeit pflegen die Araber d
ie Juden zu necken:

„Ja, warum geht ihr nicht zu eurem König, zu eurem

Rothſchild?“ Die Temperatur Doräns iſ
t

ſehr angenehm:

Morgens 139 R., Mittags 180 R., Abends 150 R
.

Als
Orte, w

o

ſich noch Ueberreſte von himjariſchen Bauten b
e

finden ſollen, wurden mir folgende genannt: Djebel Had
däd, 4 Stunden von hier entfernt, Alhän und Bèt el

Homeiſa. Von Inſchriften a
n

dieſen Plätzen wußte man

nichts. Dagegen erfuhr ich, daß in dem 5 Stunden ent

fernten Orte Däff in der alten Moſchee ſich Inſchriften

befinden ſollten.

Unverzüglich reiſte ic
h

Mittwoch den 2
2
.

dahin. Durch

d
ie Qà-Bekil, eine etwa 4 Quadratkilometer große Ebene,

reitend, gelangten wir nach zweiſtündigem Ritte b
e
i

dem

Orte Menſched über den gleichbenannten Naqil (Paß) in

die vier Stunden breite und zwei Tagereiſen lange Qá -

Gehrän. Nach einer Stunde ſahen wir auf iſoliertem

Felſen in der Ebene das Dorf Fatail, nach weiteren zwei
Stunden Däff.

Däff, auf einem kleinen Hügel gelegen, iſ
t

heute ein

Ort von etwa 5
0 Häuſern; doch zeigt der erſte Blick, daß

hier eine große Stadt geſtanden haben muß, denn die

ganze Ebene im Umkreiſe von einer halben Stunde iſ
t

mit großen und kleinen behauenen Steinen wie beſät.

Alle Neubauten ſind aus dieſem alten Materiale aufge

führt. Die Spitze des kleinen Hügels krönt eine Feſtung,

deren ſtarke Mauern noch teilweiſe erhalten ſind. Ueberall,

wo man gräbt, ſtößt man auf alte Grundmauern, Säulen

und Ornamentfragmente.–Den nächſten Tag beſuchte ic
h

die

Moſchee, w
o

ic
h

in der That drei Inſchriften eingemauert

a
n

der Außenſeite derſelben fand und auch ſofort kopierte.

Leider waren ſi
e

von einem Inder beſchädigt worden, der

von der Bevölkerung dafür ordentlich durchgewalkt wurde,

d
a

die Inſchriften als etwas Heiliges, Beſchützendes an
geſehen werden. Noch von andren Inſchriften wurde mir

erzählt, d
ie

hier gefunden, aber geſtohlen und verkauft

wurden.

Nach meiner vollſten Ueberzeugung iſ
t

Däff das Had

däffa Niebuhrs, der berichtet, daß hier Inſchriften zu

finden wären; nach Dſchihannuma ſoll es ſogar der Arſch

Bilkis (Thron der Bilkis) geweſen ſein. Wunderbar, daß
Seetzen, der hier in Däff, das er Dofa heißt, war, ver
gebens nach dem Haddofa ſuchte, obwohl e

r

ſelbſt ſagt, daß

ſich hier himjariſche Rieſengräber befinden. Ich habe ſi
e

geſehen: e
s

ſind große, einfache Grabhügel, d
ie

auch ara
biſchen Urſprungs ſein können. – Freitag den 24. ſuchte

ic
h

mehrere Orte in de
r

Qà -Gehrán auf, von welchen

mir geſagt wurde, daß ſich dort Inſchriften befänden. Ich
entdeckte auch in den Orten Jekar, E

l

Waſta und in dem

Marktflecken Maber überall in den Moſcheen Bruchſtücke

von Inſchriften. Maber beſitzt noch zwei ſchöne Grab
gewölbe der Imäme, d

ie

aber von den Türken faſt gänzlich

zerſtört worden ſind. – Samstag den 25. ſetzte ich meine
Reiſe nach San à fort. Auf gepflaſterter Kunſtſtraße über
ſtiegen wir den Nagil Islàch und erreichten über Bèt Zi
jade und Heddär nach 5/2 Stunden den Markt Waalán.
Sonntag den 26. brachen wir, um dem regelmäßigen

Nachmittagregen zu entgehen, lange vor Sonnenaufgang

auf, durcheilten d
ie Dörfer Samik, Ed-doub, Hesjaz und

erreichten nach 7 Stunden d
ie Metropole Jemens, das

Eldorado Arabiens – Sanä.
Siegfried Langer.

D
ie Aegypter.

Von Richard Bucht a.

I.

Hiſtoriſche Einleitung.

Aegypten, das Pharaonenland, d
ie

älteſte Kulturſtätte

der Welt, von Renan trefflich „einem Leuchtfeuer im um

nachteten Meere der Urzeit“ verglichen, zieht wieder die

allgemeine Aufmerkſamkeit auf ſich: eine ſogenannte natio

nale Bewegung beſchwor eine Kriſis herauf, welche wahr

ſcheinlich von beſtimmendem Einfluß auf das fernere

Geſchick des Landes ſein wird. Feiern die Aegypter nun

wirklich eine Wiedergeburt? Steht der dem Ra geweihte
Vogel Bennu aus ſeiner Aſche? Um dieſe Frage beant

worten zu können, müſſen wir aber gleich weiter fragen,

wer das Volk, welches einſt die ägyptiſche Nation bildete,

war, und wer die heutigen Aegypter ſind?

E
s
iſ
t

kaum zu bezweifeln, daß d
ie

alten Aegypter

Aſiaten waren; o
b

die erſten über den Iſthmus gekom

menen Einwanderer nigritiſche Ureinwohner gefunden, o
b

und in wie weit ſich die Koloniſten mit dieſen vermiſchten

und welchen Anteil die Afrikaner a
n

dem Blute der

Aegypter hatten, wird wohl für immer eine ungelöſte
Frage bleiben. Wem Geſichtszüge und Sprache der alten

Aegypter noch Zweifel über deren aſiatiſche Herkunft laſſen,

der wird in der Schädelbildung den Beweis dafür finden,

der markierte Unterſchied zwiſchen ägyptiſchem und Neger

ſchädel ſpricht deutlich genug. In der Maſtaba von Medun
ſehen wir in der Grabkammer des Prinzen Nefermat aus

dem Hauſe Snefru's (IV. Dynaſtie, 30. Jahrhundert

vor Chr.) gabenbringende Männer und Frauen abgebildet,

die Fleiſchfarbe der Männer iſ
t roth, die der Weiber hell

gelb, ein Beweis für die aſiatiſche Herkunft der vornehmen

Aegypter, die Geſichtszüge ſind entſchieden die der kauka
ſiſchen und nicht der äthiopiſchen Raſſe. Die im
griechiſchen Altertum verbreitete Meinung, daß Koloniſation
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und Ziviliſation den Nil von Aethiopien herabkam, daß
die Väter ägyptiſcher Wiſſenſchaft und Kunſt aus dem

Lande Kuſch kamen, haben neuere Forſchungen als völlig

unrichtig erwieſen, im Gegenteil waren es die Aegypter,

welche nach Aethiopien zogen und unter deſſen Volke Ge
ſittung verbreiteten.

Die Zeit, in der die ägyptiſche Staatenbildung und

Ziviliſation begann, liegt außer dem Bereiche der Geſchichte,

auch wenn man d
ie auf den Ausſpruch Herodots, daß

das Nildelta neuerer Bildung ſei, begründete Anſicht, Ober

ägypten ſe
i

zu der Zeit, als das Delta noch nicht vor

handen war, bereits bevölkert geweſen, unberückſichtigt läßt.

Das Deltaland war längſt vorhanden, als Menes auftrat,

ja es dürfte im weſentlichen ſchon die heutige Geſtalt an
genommen gehabt haben.

Aus der Höhe der Nilſchlammablagerung haben ver

ſchiedene Forſcher, wie Girard, Marcel, Hekekyan-Bey, das

Alter der auf derſelben ſtehenden Bauten berechnen wollen,

L. Horner in „On the alluvial land of Egypt (Philoso
phical Transactions 1858“) findet für das Alter der

Ziviliſation 12,000 Jahre, e
r

ſtützt ſich b
e
i

ſeiner Berech

nung auf die Funde von Thonſcherben, welche in einer

Tiefe von 7
0 Fuß gemacht wurden und macht die Annahme

eines Depoſits von 3!/2“ per Jahrhundert. Abgeſehen aber

von dieſen aus mehr als einem Grunde unbefriedigenden

und unverläßlichen Unterſuchungen läßt ſich das ſo zu

ſagen inkommenſurable Alter des Delta (welches aus auf

einem Lager von Meeresſand aufruhendem Nilſchlamme

beſteht, welcher hinwieder das Zerſetzungsprodukt der

abeſſiniſchen Berge iſt) aus dem ſehr geringen Anwachſen

des Bodens und dem kleinen Raum, welchen er dem Meere

ſeit dem Beſtande der alten Städte des Delta abgenommen,

erweiſen. Die Stadt Tanis, das bibliſche Zoan, wurde

in einer ſehr frühen Epoche der ägyptiſchen Geſchichte

bereits auf einer Ebene, einer weiten Fläche „Sochot Zoan“

in einiger Entfernung von der Meeresküſte erbaut und

ihre noch heute vorhandenen Ruinen bezeugen uns, daß

ſeit Ramſes II
.

Zeiten, d
. i. ſeit 3270 Jahren keine weſent

liche Veränderung weder in der Höhe der umliegenden

Gegend, noch in de
r

Entfernung vom Meere ſtattgefunden!

Evidenter noch tritt dies bezüglich der Städte Peluſium,

Tapoſiris und Canopus auf, deren Trümmerſtätten ſich

noch gegenwärtig a
n

der Küſte befinden und für welche

die Aegypter ſchon ein ſehr hohes Alter beanſpruchten, d
a

ſi
e

ihren Beſtand bis in die prähiſtoriſchen Zeiten von

Oſiris und Horus zurückführten, alſo noch über Menes, den

erſten König der Manetho'ſchen Liſte hinauf (nach Mariette

5004, nach Lepſius 3892 v
. Chr.), d
. i. 5700 bis 6800

Jahre! Welche Zeit muß die Bildung des ganzen Delta
erfordert haben?

Herodot (II, 5) nennt Aegypten ein Geſchenk des
Nils, und es würde in der That ohne den ſegenſpenden

den Fluß Sand und nackter Fels den Boden bedecken; und

ſo wie der Nil den Boden ſelbſt geſchaffen, hat er auch
Ausland. 1882. Nr. 3
9

durch ſein Steigen und Fallen, durch die regelmäßige

Ueberſchwemmung die alten Aegypter hauptſächlich zur Ent
faltung jener geiſtigen Thätigkeit veranlaßt, welche dieſes

Volk zu dem bedeutendſten des frühen Altertums machte.
Durch ihn wurde die Aufmerkſamkeit auf den Lauf der

Geſtirne gelenkt. Die Beobachtung desſelben führte frühe

ſchon zu einem genauen Kalendarium. Das bewegliche

Sonnenjahr von 365 Tagen ſoll zur Zeit des Königs

Toſorthros oder Seſorthros der III. Dynaſtie eingeführt
worden ſein. Dieſes ägyptiſche Sonnenjahr wich von dem

aſtronomiſchen, durch den Hundsſtern Sothis (Sirius) an
gezeigten Jahre um 6 Stunden ab, um die e

s

zu kurz

war. Nach Verlauf von 4 Jahren war die Differenz 1 Tag

und nach 365mal 4 Jahren betrug ſi
e
1 Jahr; der Jahres

anfang fiel wieder mit dem Frühaufgange des Sothis

zuſammen. Eine ſolche Periode von 1461 Jahren, Sothis
periode, war unter der Regierung Menephta I.

,

des Sohnes

Ramſes des Großen, abgelaufen und wurde im Jahre

1325 v
. Chr. feſtlich gefeiert; e
s

muß demnach die Ein
führung des Sonnenjahres in die ägyptiſche Zeitrechnung

bereits im Jahre 2786 v
.

Chr. erfolgt ſein.

Da die Fruchtbarkeit des Nilthales ſich nur ſo weit

erſtreckt, als der Boden überſchwemmt wird, d
ie Beſitz

grenzen aber jährlich von der Flut verwiſcht werden,

wurden die Bewohner durch den heiligen Fluß aus Nomaden

zu Anſiedlern und durch die Notwendigkeit der alljährlich

wieder feſtzuſtellenden Grenzmarken zur Schaffung von

Geſetzen, zum Bewußtſein der Heiligkeit des Beſitzes g
e

bracht; d
ie

Gemeinſamkeit der Intereſſen, Schutz gegen

übergroße Ueberſchwemmung, die dazu nötigen großen

Arbeiten ſchufen nicht nur die Waſſerbaukunſt und ent

wickelten die mathematiſchen Wiſſenſchaften, ſondern e
r

weckten vor allem im Volke das Gefühl der Zuſammen

gehörigkeit und beförderten eine nationale Staatenbildung.

Der Nil ſchuf auch das religiöſe Bewußtſein der alten
Aegypter, deren Wohl und Wehe von dem für ſie in ein

bezüglich ſeiner Herkunft undurchdringliches Myſterium

gehüllten Fluſſe abhing. Und wären d
ie gleichen Exiſtenz

bedingungen noch nicht genügend geweſen, um d
ie Aegypter

zu einem ſo zu ſagen homogenen Volke zu machen, ſo

mußte die geographiſche Lage hiezu vollends führen. Der

durch das begrenzende Meer und durch die abſchließenden

Wüſten ſchwierig gemachte Kontakt mit andern Völkern,

erfolgte erſt, nachdem die Aegypter ſchon Jahrhunderte als

Nation mit einheitlichen Geſetzen, Religion und Sitten

beſtanden, und hinterließ keinen Eindruck. Und ſo ſehen

wir in der That d
ie Aegypter durch Jahrtauſende trotz

wiederholter Invaſion und einer mitunter über hunderte

von Jahren dauernden Fremdherrſchaft (Hykſos) allen

fremden Einflüſſen widerſtehen.

Die ägyptiſche Monarchie beſtand mindeſtens 4000 Jahre

lang von Menes bis auf Nectanebus (340 v. Chr.). Das iſ
t

der längſte aller Zeitabſchnitte, welchen die Geſchichte zu

verzeichnen hat! Die Eigenart der Aegypter war ſo kräftig,

1 17
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daß ſie, ſowie ſi
e

den Bedrückern ihre religiöſen und ſtaat

lichen Formen aufzwangen (die Hykſosherrſcher belegten

ihre Götter mit den Namen ägyptiſcher Gottheiten, nahmen

Titulaturen und Hofzeremoniell der Pharaonen an), alles

im Laufe der Zeit ihnen zugeführte fremde Blut abſor
bierten; die Aegypter, welche von den Arabern unterjocht

wurden, hatten ſich nicht nur ihre alte Sprache erhalten,

ſondern waren in ihrer körperlichen. Erſcheinung, in allen

phyſiſchen Merkmalen die getreuen Repräſentanten der Retu

(wie ſich die alten Aegypter ſelbſt nannten).

Die Beimengung ſemitiſchen Blutes in der hiſtoriſchen
Zeit, ſpeziell ſeit der Herrſchaft der Hirtenkönige, war

keineswegs eine ſo ſtarke, daß ſi
e

einen weſentlichen Einfluß

auf die zu dieſer Epoche bereits ſeit zwei Jahrtauſenden

ſtaatlich geeinten Aegypter üben konnte, wie dies von vielen

Autoren angenommen wird, die e
s lieben, die Bewohner

des Delta zu ſemitiſiren. Die Einwanderungen der Semiten

beginnen unter der XII. Dynaſtie (2354–2194 v
. Chr.),

in der Zeit der XIII. Dynaſtie werden dieſe Einwande
rungen häufiger, die Immigranten vereinen ſich mit den in

den Hafenſtädten des Delta wohnenden Stammesgenoſſen,

bemächtigen ſich Unterägyptens durch Ueberraſchung, nach

hartnäckigem Kampfe auch Thebens, und regieren von
Memphis, ſpäter von Tanis aus das unterworfene Reich.

Aber die Invaſion bedeckte keineswegs das Land, die

Hykſos ſetzten ſich nur im Nordoſten feſt, nur ein Teil

der Eroberer wurde ſedentär, während die große Menge

ihr Nomadenleben, teils in der arabiſchen Wüſte, teils a
n

der Grenze des kultivierten Landes weiter führte. Die

Hykſos waren relativ wenig zahlreich, nach Manetho

24,000 waffenfähige Männer. Sie hielten durch befeſtigte
Lager, welche über das Land verteilt waren, Aegypten in

Unterwürfigkeit, ohne e
s

zu okkupieren. Der fünfhundert

jährige Aufenthalt der Hykſos würde dennoch das Entſtehen

einer gemiſchten Bevölkerung in den von ihnen bewohnten

Landestheilen wahrſcheinlich machen, wenn dagegen nicht

die tief gewurzelte Antipathie der Aegypter gegen die

fremden Eindringlinge und die Unverträglichkeit der Volks
charaktere ſprechen würde, welche die nomadiſierenden

Semiten von den ſeßhaften, ziviliſierten, religiöſen Aegyptern

ſchroff trennte. Man verachtete und haßte ſich gegenſeitig,

die Aegypter betrachteten das fremde Hirtenvolk als unreine

Weſen, wie ja nach Herodot (II, 47) die ägyptiſchen Hirten

ſelbſt auch als unrein galten und ohne vorhergegangene

Reinigung keinen Tempel betreten durften; die Aegypter

mußten daher vor den ſemitiſchen Frauen Abſcheu haben

und verweigerten ſicherlich ihre Töchter dem verhaßten Volke.

Der unter dem Hykſoskönige Apophis (XVI. Dynaſtie)

zum Ausbruch gekommene, 8
0 Jahre währende Befreiungs

krieg, ſäuberte Aegypten gründlich von dem ſemitiſchen

Hirtenvolke, welches, von Amoſis I. nach langer Belagerung

aus ſeiner Grenzfeſtung Abaris (Ha-uar) vertrieben, nach

Südpaläſtina abzieht. Unter der nun folgenden Regierung

der Thebaiden, dem neuen thebaiſchen Reich, den kriege

riſchen Königen der XVII., XVIII. und XIX. Dynaſtie,
wird d

ie ägyptiſche Nation mächtiger als je und unter

wirft nun ihrerſeits die ſemitiſchen Völkerſchaften Vorder

aſiens und macht ſich dieſelben tributpflichtig (Tutmes III.),

wie e
s

ſeine Herrſchaft auch nach dem Süden erweitert

(Amenophis III.). Aegypten gebot nun über den Sudan,

Nubien, Syrien, Meſopotamien, Kurdiſtan und Arme

nien. Und wenn auch in Folge dieſer Feldzüge zahl

reiche ſemitiſche Kriegsgefangene nach Aegypten gebracht

wurden, ſo konnten dieſelben in dem Zuſtande der Knech

tung, zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verdammt, ſchwer

lich wohl ägyptiſche Frauen ehelichen und ſich eine

Nachkommenſchaft ſchaffen; die Gefangenen konnten keine

Kolonien bilden und mußten, der harten Arbeit zumeiſt

unterliegend, völlig erlöſchen. Von dieſer Seite iſ
t

den

Retu gewiß kein ſemitiſches Blut zugeführt worden.
Daß aber auch die Juden keine Spuren ihres Auf

enthaltes in der ägyptiſchen Bevölkerung hinterließen,

erhellt aus den Aufzeichnungen, die ſi
e uns ſelbſt in der

Bibel über Aufenthalt und Auszug aus dem Lande Pharaos

gegeben. Joſeph kam zur Zeit der letzten Hykſoskönige

nach Aegypten und fand bei dem ſtammverwandten, in

ägyptiſcher Weiſe lebenden Könige eine gute Aufnahme

und rief ſein Volk auf Pharaos Geheiß in das Land.

Aber ſo wie die Hykſos ſelbſt nur im Nordoſten des Delta

feſten Fuß gefaßt hatten, ſo mußten auch die Iſraeliten

in der Oſtmark bleiben in Gegenden, die zum teil unbe

ſtellbar und nur zu gewiſſen Jahreszeiten als Viehweide

benutzbar waren; in den Städten wohnte eine vorwiegend

ägyptiſche Bevölkerung, während am Strande des Mittel
meeres handeltreibende Phönizier ſaßen; es war das bib

liſche Land Goſen (ägyptiſch Goſem). „Und d
u ſollſt

wohnen im Lande Goſen und nahe bei mir ſein, d
u und

deine Söhne und die Söhne deiner Söhne und deine

Schafe und deine Rinder und alles was dein iſt.“

1 Moſes 45, 10. Nach der Vertreibung der Hykſos wurden

die Juden zu Frohnarbeiten geknechtet, „und ſi
e

ſetzten

Frohnvögte über das Volk, um e
s

zu drücken mit ihren
Laſtarbeiten; und e

s

bauete dem Pharao Vorratsſtädte

Pithom und Ramſes.“ 2 Moſes 1
,

11. Sie wurden als
Viehhirten, als welche ſie nach Aegypten kamen, als unrein

ebenſo von den Aegyptern verachtet wie e
s

die Hykſos

ſelbſt waren; e
s iſ
t völlig unwahrſcheinlich, daß ſi
e mit

den Aegyptern ſich vermiſchen konnten; die ihre Töchter

gewiß nicht einem unterdrückten und verachteten Volke zu

Frauen gaben. Als Moſes die Juden aus Aegypten führte,

d
a zog das ganze Volk, Männer, Frauen und Kinder,

hinweg, ſi
e

verſchwanden aus Aegypten.

Nicht wahrſcheinlicher iſ
t

eine irgend bemerkenswerte

und nachhaltige Vermiſchung mit den Aethiopiern, welche
Aegypten nur eine kurze Zeit und dies nicht kontinuierlich

beherrſchten, d
a

ihre Herrſchaft durch die Einfälle und Er
oberungen der Aſſyrer unterbrochen wurde, welche hinwieder

ihrerſeits keinen dauernden Halt in Aegypten gewinnen
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konnten. Die durch den Sieg Kambyſes über Pſamtik III.
bei Peluſium (525 v. Chr.) errungene zweihundertjährige

Souveränität der Perſer übte auf die nationale Reinheit der

Aegypter um ſo weniger einen Einfluß, als die Beſetzung

eine ausſchließlich militäriſche war, die Verwaltung aber

ägyptiſch blieb; Aegypten war eine entfernt gelegene Pro
vinz des perſiſchen Reiches, die Perſer begnügten ſich, dem

eroberten Lande ein möglichſt großes Erträgniß abzu

gewinnen, trachteten aber nie darnach, ſich daſelbſt anzu

ſiedeln, und wie groß d
ie Abneigung, ja de
r

Haß d
e
r

Retu
gegen die Perſer geweſen, iſ

t

nicht nur aus den immer wieder

ſich erneuernden Befreiungskämpfen zu erſehen, ſondern

auch aus der Freude, mit der ſie Alexander den Großen

als Befreier vom Perſerjoche begrüßten und aufnahmen

(333 v
. Chr.). Die perſiſche Dynaſtie wird von den

ägyptiſchen Hiſtorikern völlig übergangen, dagegen drei

Reihen einheimiſcher Könige, die XXVIII., XXIX. und
XXX. Dynaſtie, welche neben den Perſern freilich meiſtens
nur nominell regierten, in die Königsliſten eingetragen.

Dieſes gegen Fremde ſo ſtark geeinigte Volk der alten

Aegypter war wahrhaft eine Nation, ihrer Zuſammen
gehörigkeit ſich ſtolz bewußt und ebenſo ſtolz auf das
Vaterland, es als die Heimat ſeiner Götter liebend, unter

deren beſonderem Schutze e
s in ihrem Glauben ſtand. Die

Aegypter fühlten ſich unter ihren einheimiſchen Fürſten,

ſelbſt unter deren Drucke glücklich und lehnten ſi
ch

mit

aller Macht gegen Fremde auf. Die Bedürfniſſe der

ärmeren Klaſſe waren leicht zu befriedigen, e
s

wurde ſo

viel Korn produziert, daß nach Deckung des Bedarfes

einer ſehr dichten Bevölkerung (Herodot ſagt, daß zur Zeit

Amaſis 20,000 volkreiche Städte in Aegypten beſtanden

– Diodorus rechnet 18,000 große Dörfer und Städte
und giebt an, daß zur Zeit des Ptolemäus Lagus e

s

deren 30,000 gab; die Einwohnerzahl Aegyptens in alten

Tagen betrug gewiß a
n

7 bis 8 Millionen) ein großer

Ueberſchuß ausgeführt werden konnte. Die notwendigen

Ausgaben der Aegypter waren überaus gering, Diodor

berechnet die Koſten, die das Aufziehen eines Kindes bis

zum Mannesalter verurſacht, auf 2
0

Drachmen (etwa

1
4 Mark). Der große Reichtum des Landes wird durch

die Beſchaffenheit, das Ausſehen der Einrichtung und der

häuslichen Geräte, ſowie die große Menge von Juwelen

ſchon in den älteſten Zeiten bezeugt, Aegyptens Schätze

waren wie ſeine Weisheit in allen Nachbarländern ſprich

wörtlich und die Liebe zu Pomp und Glanz war ein den

Aegyptern bis in die letzten Tage der Selbſtändigkeit

eigener Charakterzug. Den Hauptreichtum bildete, wie

noch heute, der fruchtbare Boden, das „Geſchenk des Nils“;

dazu kamen in den glorreichen Tagen der XVIII. und
XIX. Dynaſtie der Tribut, den Aegypten von den in

Aſien und Aethiopien unterworfenen Nationen erhielt, und

welcher, nach den Skulpturen von Theben zu urteilen, von

enormem Werte geweſen ſein muß; die Menge von Gold

und Silber in Ringen und Barren, die verſchiedenen

Luxusgegenſtände, Vaſen von Porzellan und verſchiedenem
Metall, Elfenbein, ſeltene Hölzer, Edelſteine, Pferde,
Hunde, wilde Tiere, Bäume, Samen, Früchte, Harze,

Parfüms, Gewürze und andere fremde Produkte, daſelbſt

aufgeführt, ſtimmen mit den Angaben der alten Schrift
ſteller überein (Tacitus Ann. II

,

60). Und obwohl ſi
e

dem Könige als Haupt der Nation dargebracht wurden,

ſo dürfen wir annehmen, daß ſi
e

einen Teil des Staats
einkommens bildeten, insbeſondere in einem Lande, in

welchem das Königtum unter der Führung und Aufſicht

heilſamer Geſetze ſtand und wo die Wohlfahrt der Geſamt

heit nicht der Laune eines Monarchen geopfert wurde.

Zufolge Strabo erreichten die Steuern ſelbſt unter

Ptolemäus Auletes, dem Vater der Kleopatra, dem wenigſt

vorſorglichen Monarchen, 12,500 Talente. Der fortwäh

rende Zufluß von Geld, aus dem lebhaften Verkehr mit

fremden Nationen reſultierend, welche Korn und Manu

fakturen in Aegypten in der Zeit der ſehr ſorgfältigen

Regierung der einheimiſchen Könige kauften, vergrößerte

den Reichtum des Landes und vermehrte das Einkommen

ganz bedeutend.

Der auf einer Wand des Tempels von Karnak ein
geſchriebene Staatsvertrag, welchen Ramſes II

.
im 21. Jahre

ſeiner Regierung mit dem Könige Chetaſar, dem Ober

haupte eines Bündniſſes aſiatiſcher Völker, abſchloß, beweiſt,

daß ſchon in früher Zeit ein reger Verkehr nach Aſien ſtatt

gefunden; a
n

den Wänden des Tempels von Dér-el-bachri,

in deſſen Nähe voriges Jahr der große Fund von 3
9 könig

lichen und prieſterlichen Mumien gemacht wurde, ſehen wir

bildliche Darſtellungen einer maritimen Expedition, welche

Meſaphris, des großen Thotmes III. Schweſter, im 17. Jahr
hundert v

. Chr. nach dem Punierlande ausſandte, d
. i.

nach den Ländern a
n

der Küſte des roten Meeres auf der

arabiſchen Seite, in denen die Phönizier ſaßen, bevor ſi
e

ſich am Mittelmeere niederließen.

Es herrſchte lebhafter Verkehr mit Indien und Arabien,

wahrſcheinlich über Philoteras a
n

der Stelle des heutigen

Koſſeir am roten Meere; die Einfuhrartikel aus dieſen

Ländern waren Gewürze und verſchiedene orientaliſche

Produkte, welche für den Religionsdienſt oder für den

Luxus dienten. Die unteren Klaſſen aber ſcheinen wenig

von dem Reichtum des Landes genoſſen zu haben. Man
kann annehmen, daß viele nicht beſſer daran waren als

der heutige Fellah. Der Landwirt hatte kein Recht a
n

den Grund und Boden; der reichere Bauer war Pächter, der

arme Bauer Tagelöhner, und war der Lohn äußerſt gering.

Auch die Viehheerden waren zumeiſt Eigentum des Grund

beſitzers. Gefördert wurde der nationale Wohlſtand durch

eine ſehr geordnete Gerichtspflege, d
ie

Geſetze waren durch

Jahrhunderte geordnet; der ihnen innewohnende Geiſt

Schutz und Beiſtand dem Bedrückten, daher d
ie Pflege

unentgeltlich, für arm und reich gleich zugänglich. Vor

den Geſetzen herrſchte durchwegs die größte Achtung, ſi
e

ſtanden in dem Rufe, von den Göttern gegeben zu ſein,



772 Die Aegypter.

mit denen ja alles verwebt war, Kunſt, Wiſſenſchaft, ja

Thun und Treiben des Alltagslebens. Dieſer tief religiöſe

Sinn zeichnete die Aegypter als Nation aus und war ein
mächtiger Faktor der hohen Geſittung des Volkes, zu welchem

die Weiſen Griechenlands, Solon, Lykurg, Pythagoras, Plato,

Eudoxus u. a. zogen, „um in Wiſſenſchaften und Weisheit

unterrichtet zu werden“ (Jamblichus Vita Pythag. lib. I.
c. 29). Aegypten war die Wiege griechiſcher Kunſt, die dort

ihre Lehrjahre durchmachte, und Moſes Monotheismus iſ
t

die Frucht des metaphyſiſchen Syſtems der eſoteriſchen

Lehre ägyptiſcher Prieſter. Von der Höhe der größten und

bedeutendſten Kulturnationen des hohen Altertums und

einer der merkwürdigſten aller Zeiten ſank Aegyptens Volk

tief herab. Der Verfall beginnt mit der Herrſchaft der

Ptolemäer, unter denen Religion, Wiſſenſchaft, Sitten und

Gebräuche den Einfluß griechiſchen Geiſtes erleiden und

dieſem ſchließlich erliegen. Mit dem letzten Könige Nec
tanebus II., der letzten einheimiſchen Dynaſtie (der XXX.),

erliſcht auch die national-geiſtige Selbſtändigkeit der alten

Aegypter.

Die Griechen, welche von allen Völkern, mit denen
Aegypten in Berührung kam, oder deren zeitweilige Herr
ſchaft e

s

zu erdulden hatte, die einzigen waren, welche auf

die Aegypter nachhaltig einwirkten, hatten ſchon ſeit

Pſametich I. Zeiten (650 v. Chr.) Fuß im nördlichen und

nordöſtlichen Delta gefaßt; dieſer König, welcher ſeine

Kriege gegen die Aſſyrer mit den griechiſchen Söldnern

ſchlug, weiſt ihnen, Joniern und Kariern, in der Gegend

von Bubaſtis (dem heutigen Tell Baſta) Wohnungen an.

Amaſis (570–526 v
. Chr.) zieht griechiſche Koloniſten in

das Land, welchen e
r

alle möglichen Begünſtigungen ge

währt, in Folge deſſen Naukratis (das jetzige Deſuk) das

ägyptiſche Handelsemporium und Vorgängerin Alexan

driens wird. Seit Alexander d. Gr. Aegypten ſeinem Welt

reiche einverleibt hatte, wurden die Griechen die herrſchende

Raſſe und ihre Stadt Alexandrien die Hauptſtadt Aegyptens,

während die alten Reſidenzen verfielen; Memphis, welches

Theben überdauerte, ging anfänglich langſam zurück, Tanis,

Sais, Bubaſtis, Peluſium dagegen ſehr ſchnell. Die Ptole

mäer erhoben die kaum gegründete Stadt Alexanders,

deren exzeptionell günſtige Lage von dem genialen Manne

mit dem gewohnten Scharfblicke ausgewählt war, zum

Sitze ihrer Macht und zum glänzendſten Zentrum grie

chiſcher Wiſſenſchaft und des gelehrten Treibens der ganzen

damaligen Welt. Der Charakterzug der Regierung der

erſten drei Ptolemäer war die Vermiſchung von Griechiſchem

und Aegyptiſchem, ſi
e

bauten auf der Grundlage Alexanders

weiter, welcher beſtrebt geweſen war, die unterworfenen Na
tionen mit materiellen und ideellen Feſſeln a

n

das griechiſche

Weltreich zu binden, deſſen Gründung und Befeſtigung

das Ziel ſeines hochſtrebenden Geiſtes war. Doch regierten

die erſten Ptolemäer nicht als Eroberer, ſondern als Könige,

welche den Vorteil des ägyptiſchen Volkes als den eigenen

betrachteten und das materielle Wohl des Landes förderten;

ſi
e

ſuchten d
ie Sitten und Anſchauungen der zwei ver

ſchiedenen Nationen durch wechſelſeitige Aneignung und
Ausgleichung zu verſchmelzen, die alten Götter behielten

ihre Tempel, ja ſie erhielten neue und ſo weit ging die
Schonung des ägyptiſchen Volksglaubens, daß griechiſche

Götter ägyptiſche Form und Namen annehmen mußten,

wie z. B
.

Serapis, dem ein prachtvoller Tempel in Ale
xandrien, das Serapeum, erbaut wurde. Aber griechiſcher

Geiſt durchdrang den ſtarren Mechanismus des altägyptiſchen

Staates und zerſetzte ihn; d
ie

ſozialen Verhältniſſe wurden
andere, die Prieſter, welche bis dahin ausſchließlich die
Leitung nicht nur der geiſtlichen, ſondern auch der welt

lichen Dinge in Händen hatten, verloren ihren ausſchließ

lichen Einfluß über das Volk, die alte Religion zerbröckelte,

der orientaliſche Luxus und mit griechiſcher Kunſt gepaarte

Pomp, mit dem d
ie Ptolemäer d
ie ungeheuren Schätze,

welche ihnen zufloſſen, verſchwendeten und die aſiatiſche

Sittenloſigkeit, d
ie

unter ihnen ſich geltend machte, waren

mächtiger, als es in früheren Zeiten Waffen und Tyrannei

geweſen. Der altägyptiſche hochkonſervative Geiſt erlag

dieſen Einflüſſen, doch phyſiſch wurde das ägyptiſche Volk

auch durch die Griechen nur wenig berührt, die Land
bevölkerung insbeſondere blieb faſt gänzlich intakt; die

Griechen waren in Aegypten keine Bauern, ſie bevölkerten

die Städte, vorzüglich die a
n

der Küſte gelegenen und

blieben im Grunde genommen immer Einwanderer und

Fremde. Von den Aegyptern wurden ſie, beſonders ſeit

nach der glanzvollen Regierung der drei erſten Ptolemäer

eine fortgeſetzte Reihe ſchlechter Regenten folgte, ſtets

als Fremde und Eindringlinge angeſehen. Daher die

Aegypter ſelbſt den Römern keinen Widerſtand boten, als
Aegypten eine römiſche Provinz wurde (30 v
.

Chr.). Die
Griechen, welche ſich immer mehr aus dem Innern nach

demMittelmeer zurückgezogen hatten, ſtanden allein in dieſem

Kampfe, wie ſi
e allein den erſten Stoß der arabiſchen

Invaſion auszuhalten hatten, der Aegypten, welches, als

Provinz das Geſchick des römiſchen Reiches teilend, den

Byzantinern ſeit der Bildung des oſtrömiſchen Reiches

angehörte, unterlag.

Während der Römerzeit wurde das Chriſtentum

in Aegypten eingeführt. Es fand die Religion der Armen

und Bedrückten bei den Aegyptern, deren alte Religion, der

Einwirkung griechiſchen Geiſtes nachgebend, ſeit langem

ihre Macht verloren hatte, einen überaus günſtigen Boden,

ſo daß ſchon im Jahre 6
2

n
. Chr. zahlreiche chriſtliche

Gemeinden beſtanden, als deren Haupt Amianus, Biſchof

von Alexandrien, genannt wird. 179 n
. Chr. nimmt der

Biſchof die Patriarchenwürde an, der Uebertritt zum

Chriſtentum findet in ſtets wachſender Zahl ſtatt, infolge

deſſen Septimus Severus im Jahre 204 ein Edikt gegen

das Chriſtentum erläßt, aber ſchon hatte das ägyptiſche

Volk ſeine Götterlehre aufgegeben, Grabſteine aus dem

Anfang des 3
. Jahrhunderts, welche Schreiber dieſer

Zeilen in Aſſuan fand, zeugen, daß nicht nur das Delta
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von der Bewegung ergriffen war. Der Glaube an ein

Fortleben nach dem Tode, eines Gerichtes, welches d
ie

Thaten des Verſtorbenen wägt, d
ie Auffaſſung des Lebens

als einer Wallfahrt zum Tode, d
ie zwar vom Volke un

verſtandene Theogonie, d
ie

Lehre der von Ewigkeit her

vorhandenen Götter, d
ie

ſich ſelbſt erzeugen, d
ie „ihr

eigener Vater“ und „ihr eigener Sohn“ ſind, ja di
e

Trias

der Gottheiten als Vater, Mutter, Sohn, alles konnte der

Aegypter in der neuen Religion mehr oder minder nur in

neuer Form finden: der Uebergang zum Chriſtentum war

alſo vielmehr e
in

Fortſchreiten auf den alten, als ein

Betreten neuer Wege. Im Serapiskultus mit feinem voll
ſtändig organiſierten Mönchs- und Kloſterweſen lag der

Urſprung des chriſtlichen Mönchs- und Asketentums. Den

Griechen war das Chriſtentum ein Gegenſtand ſubtiler

Spekulation und dogmatiſcher Streitigkeiten, den Aegyptern,

die ſich auch darin in ſchroffen Gegenſatz zu der dominie

renden Raſſe ſetzten, war es wahrhafte Religion, in welcher

ihr zum Myſtizismus und zum Peſſimismus neigendes

Gemüth ſeinen Ausdruck und ſeine Erlöſung fand. Und

ſtatt daß d
ie gleiche Religion die Gegenſätze zwiſchen

Griechen und Aegyptern vermittelte, diente ſi
e

zur Ver
größerung derſelben, der Raſſenhaß fand in ihr ſogar

Förderung, als von dem Konzil von Chalcedon (451) d
ie

Lehre des Neſtorius, Patriarchen von Konſtantinopel, von

der Verſchiedenheit der göttlichen und menſchlichen Natur

Chriſti, die ſich zu einer gottmenſchlichen vermähle, zum

Dogma erhoben wurde. Die ganze Maſſe der ägyptiſchen

Geiſtlichkeit und des Volkes waren fanatiſche Monophyſiten

(an d
ie Einheit Chriſti glaubende), d
ie angeſiedelten Griechen

und Römer dagegen, zumeiſt in Regierungsdienſten ſtehend,

bekannten ſich zur Lehre des Neſtorius und wurden als

Anhänger des byzantiniſchen Hofes Melekiten, Königliche

(Melek, der König), genannt, ihre Zahl war eine geringe,

kaum 300,000, doch waren ſi
e im Beſitze der Gewalt,

welche ſi
e zur Verfolgung und Bedrückung der Monophy

ſiten oder Eutychianer mißbrauchten, wie dieſe auch nach

dem Archimandriten Eutyches von Konſtantinopel genannt

wurden, und welche wir mit dem ihnen ſpäter von den

Arabern gegebenen, aus dem griechiſchen Ayvtrog ab
geleiteten Namen Kopten (ägyptiſch: Ghubt oder Ghibt)

bezeichnen wollen. Die rituelle Sprache der Melekiten war

griechiſch, die der Monophyſiten ägyptiſch, welches ſeit dem

3
. Jahrhundert als koptiſch (ägyptiſche Sprache mit grie

chiſcher Schrift) ſich bis in das 17. und 18. Jahrhundert

im Volksleben erhält. Die Erbitterung beider Sekten

führte zu Gräuelthaten, welche ganze Länderſtrecken ver
wüſteten, das Leben und das Eigentum vieler Tauſende

wurde im Streite um dogmatiſche Subtilitäten geopfert,

a
n

denen das Volk mit ächt ägyptiſcher Zähigkeit feſthielt,

ohne d
ie

Urſache dieſer blutigen Kämpfe eigentlich zu ver
ſtehen. Der unauslöſchliche Haß, welcher durch dieſe reli
giöſen Streitigkeiten zwiſchen den verſchiedenen Sekten

genährt wurde, und ſich bis zum heutigen Tage erhalten

hat, war ſo ſtark, daß e
r

die Monophyſiten bewog, die

islamitiſchen Heere Amr-Ibn-el-Aſi's in das Land zu rufen.

Dieſe religiöſen Wirren, die Chriſtenverfolgungen unter

Decius, Valerian, Diokletian, die immer ſich wiederholen

den Aufſtände, endlich die Eroberung Alexandriens durch

den Perſer Chosroes (619 n
. Chr.) veranlaßten einen be

deutenden Exodus der Griechen, nach der zweiten Eroberung

Alexandriens durch Amr (646) und ſeit dem nun begin

nenden Verfall der Stadt verließen immer mehr Griechen

Aegypten und trotzdem ſi
e

ſeit ungefähr 650 v
.

Chr. in

dieſem Lande angeſiedelt und ſeit 330 v
. Chr. Herren des

ſelben geweſen, trotz des großen und beſtimmenden Ein
fluſſes, den ſi

e auf das ägyptiſche Volk und ſeine Geſchicke

gewonnen, hinterließen ſi
e in demſelben kaum mehr Spuren

als die Hykſos. Sie waren während des ganzen langen

Zeitraumes Koloniſten geblieben, d
ie

ſich vorzugsweiſe dem

Handel ergeben hatten, der Reſt waren Söldner und

Beamte der Regierung, welche vor der Invaſion der Araber

ſich zurückzogen; der Hellenismus wirkte auf Religion,

Staatsverfaſſung, ſoziale Verhältniſſe der Aegypter zer
ſtörend, aber e

r drang nicht in das Volk ein, welchem e
r

antipathiſch war und blieb; die Aegypter wurden alſo auch

von der griechiſchen Einwanderung wenig berührt und wir

können um ſo mehr die Bevölkerung, welche Aegypten zur

Zeit bewohnte, als der Islam ſeinen Eroberungszug nach
den Ufern des Nils lenkte, für die direkten und reinen Ab
kömmlinge des pharaoniſchen Volkes erklären, indem die ganz

geringe Beimiſchung fremden Blutes nur die Bewohner

der Städte treffen konnte und uns d
ie geiſtigen und körper

lichen Charaktereigentümlichkeiten der alten Aegypter noch

heute in den Kopten, den direkten Nachkommen jener Bevöl
kerung, welche ſich die chriſtliche Religion und ihren Stamm

trotz aller Verfolgungen der mohammedaniſchen Bedrücker

mit der Zähigkeit des ägyptiſchen Nationalcharakters erhalten

haben, entgegentreten. Doch die Aegypter erlagen den

Einwirkungen des Mohammedanismus und der arabiſch

islamitiſchen Kultur und a
n Stelle der alten Landesſprache,

welche immer mehr zu einem lokalen Dialekt herabſank

und nicht mehr geſchrieben wurde und ſich nur noch im

Gottesdienſte der Chriſten erhielt, trat die arabiſche.

Dem Drucke, den ſich immer ſteigernden Verfolgungen,

Plünderungen, Demütigungen, welchen d
ie Kopten ſeitens

der Mohammedaner ausgeſetzt waren und die ſo arg

wurden, daß ſich die Chriſten nicht mehr aus ihren Häuſern

herauswagten, nachgebend, des vergeblichen Widerſtandes

müde, trat ein großer Teil der Kopten zum Islam über.

Der kairiner Geſchichtsſchreiber E
l

Makrizi († 1442) hat

in ſeinem Werke „Geſchichte der Kopten“ d
ie Drangſale

und Leiden erzählt, denen d
ie ägyptiſchen Chriſten durch

Jahrhunderte ausgeſetzt waren. Brandſchatzungen, welche

die Statthalter der Khalifen den Kopten auferlegten, riefen

Empörungen hervor, welche aber ſtets von den Mahom

medanern niedergeworfen wurden (725–726 n
. Chr.); d
ie

Chriſten mußten ſich mit Legitimationsſcheinen verſehen
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und hohe Geldſtrafen zahlen, den Mönchen wurde ein

Zeichen auf der Hand eingebrannt, viele Geiſtliche todt

geſchlagen, ſchließlich ließ der Statthalter des Khalifen

Hiſcham die Chriſten zählen und jedem das Brandmal

eines Löwen auf die Hand drücken. Immer wieder ſtanden

die Kopten von neuem auf, in den Jahren der Flucht

121, 132, 150, 156, jedesmal aber wurde der Aufſtand

unterdrückt. Nachdem die Kopten im Jahre 216 (831–832

n. Chr.) abermals unterlagen und genötigt wurden, ſich

zu ergeben, die Männer getötet, die Frauen und Kinder

verkauft wurden, war ihre Macht gebrochen. Es folgten

nun Maßregeln, von denen eine härter als die andre war; die

Chriſten mußten, um ſich von den Moslem zu unterſcheiden,

Abzeichen an ihren Kleidern, ſchwere hölzerne Kreuze um

den Hals tragen, durften keine Pferde reiten, keinen weißen

Turban tragen, keine Schiffe beſteigen. Kirchen und Klöſter

wurden zerſtört; bis zu Ende des Jahres der Flucht 405

(1014 n. Chr.) ſoll die Anzahl der in Aegypten und
Syrien zerſtörten Kirchen und Klöſter 1030 betragen

haben.

Am meiſten hatten die Chriſten in Kairo zu leiden, wo

der fanatiſche moslemitiſche Pöbel die ärgſten Gewaltthaten

gegen ſi
e verübte; dieſe Gräuel wurden ſo arg, daß ſich

der Sultan genötigt ſah, Befehle der größten Strenge

gegen das Volk zu erlaſſen. Die Kopten traten, des

ausſichtsloſen Kampfes müde, zu Tauſenden zum Islam

über und verwandelten ihre Kirchen in Moſcheen. Im
Jahre 1354 n

. Chr. entſagten ſo große Mengen dem

Chriſtentum, daß die Zahl derſelben in einzelnen Orten

a
n

einem Tage nach Hunderten zählte und Makrizi ſagt,

e
s gebe kaum einen Mohammedaner in Aegypten mehr,

in deſſen Adern nicht das Blut der zu jener Zeit zum

Islam übergetretenen Chriſten flöße. Die Brüderlichkeit,

die völlige Gleichberechtigung aller Gläubigen, welche das

Bekenntnis des Propheten unter allen Islamiten herſtellt,

führte natürlich zur Vermiſchung der koptiſchen Muſel

männer mit ihren arabiſchen Religionsgenoſſen; ſo ent

ſtand eine neue Generation, d
ie überwiegende Mehrzahl der

heutigen Aegypter, die Fellahin, die Pflüger (vom ara
biſchen falach, der Pflug), die Landbewohner, Bauern,

in deren Adern aber weit mehr altägyptiſches Blut fließt

als in denen der Städter, da in den Städten die Araber

ſich als Kaufleute und Handwerker in großer Menge nieder

gelaſſen hatten und daſelbſt die Majorität bildeten, ſo daß

zweifellos in der ſtädtiſchen Bevölkerung das arabiſche

Element ſtärker vertreten iſt.

Die Vergleichung mit den Monumenten zeigt uns, daß

trotzdem die neue Generation die unverkennbaren Merk

male des altägyptiſchen Stammes noch a
n

ſich trägt, was

ja leicht erklärlich wird, wenn man das Verhältnis der

beiden in Miſchung getretenen Elemente berückſichtigt. Die

eingeborene Bevölkerung betrug zur Zeit der arabiſchen

Eroberung gewiß nicht unter fünf Millionen und ſo zahl

reich auch die arabiſchen Einwanderer geweſen ſein mögen,

ſo waren ſi
e

insbeſondere auf dem flachen Lande weitaus

in der Minorität, ſi
e

wurden von dem übrigens ſo raſſe

kräftigen ägyptiſchen Blute abſorbiert; in einigen Städten

und Dörfern Oberägyptens, wo die Kopten dichter bei

ſammen wohnten, hat ſich die urſprüngliche Bevölkerung

faſt ganz unvermiſcht erhalten, der Reiſende trifft daſelbſt

oft Geſtalten, bei deren Anblick e
r lebendiggewordene

Statuen oder Bildniſſe der Pharaonenzeit vor ſich zu ſehen

meint. Die Statur der Fellahin iſ
t gleich der der Alt

ägypter von mehr als mittlerer Größe, der Knochenbau

kräftig, robuſt, die Schultern voll und breit, der Bruſtkorb

breit und ſtark gewölbt, die Lungenentwickelung eine ſehr

bedeutende, der Körper muskulös, aber nie zur Fettbildung

geneigt, bei Frauen und Mädchen, deren Körperbildung

oft geradezu a
n

antikes Ebenmaß erinnert, ſi
ch

durch eine

große, auffällige Schlankheit auszeichnend, wie auch bei den

Frauen, für deren Geſicht die Sphinx als Grundtypus

dienen kann, viel öfter Erſcheinungen vorkommen, welche

direkt auf die altägyptiſchen Wandgemälde hinweiſen. Das

Geſicht des Fellah iſ
t

breit und rund, der Mund dick

lippig und groß, das Kinn breit und ſtark, das Auge groß

und langgeſchnitten, im Gegenſatze zum langen, ſchmalen
Geſicht, kleinen Munde, den dünnen Lippen, dem ſchmalen,

ſpitzen Kinn der nur mittelgroßen Araber; die Zähne des

Fellah ſind breit und ſtark, die des Arabers ſchmal, die

Hände und Füße des letzteren klein und faſt zierlich, die

des erſteren gleich denen der Altägypter ziemlich groß, die

Füße lang, ſchmal und verflacht, letzteres wahrſcheinlich

durch die Gewohnheit barfuß zu gehen. Ein hervorſtechen

des Merkmal der Aegypter iſ
t

die überaus dichte Stellung

der Wimpern a
n

beiden Augenlidern und die Gradlinigkeit

der nie buſchigen Augenbrauen, welche beim Araber und

Oaſenbewohner gewölbt ſind. Der Geſichtsausdruck des

Fellah iſ
t

wie der des Altägypters gutmütig, ſchwermütig,

der Mund wie von einem ſchmerzlichen Lächeln umzogen,

doch auch apathiſch, ſtumpfſinnig; der Ausdruck des Arabers

iſ
t energiſch, ſchlau, wild und intelligent. Und ſo wie der

Fellah ſo viel von den phyſiſchen Eigentümlichkeiten ſeiner

Voreltern erbte, ſo auch von ihrer geiſtigen und Gemüts

beſchaffenheit und leider auch von ihrem Lebenslos, welches

wie ein Naturgeſetz auf dem Bauer Aegyptens von Jahr
hundert zu Jahrhundert laſtet.

Wir haben alſo in den heutigen Aegyptern noch immer

eine ſelbſtändige Nation vor uns, welche in direkter
Linie von den Altägyptern abſtammt, welche ſich zwar der

innigen Beziehungen mit den arabiſchen Eroberern, der

Sprache und der Religion halber, ſelbſt arabiſch nennt

(denn ſi
e glaubt ſich gerne eines Stammes mit dem Pro

pheten und dadurch den Türken, welche das Khalifat

uſurpierten, überlegen), aber das koptiſch-ägyptiſche

Element iſ
t

entſchieden vorherrſchend. Ein moderner Aegypter

iſ
t

noch immer von einem echten Araber auf den erſten Blick

zu unterſcheiden. Die Anzahl der rein oder faſt unver

miſcht gebliebenen Araber iſ
t

im Verhältniß zur Geſamt
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bevölkerung eine eben ſo geringe, als d
ie

andrer in Aegypten

anſäßig gewordener Nationalitäten.

Das Schickſal d
e
r

Crevauxſchen Expedition a
m

Pilcomayo.

II.

In der Sitzung der Geographiſchen Geſellſchaft in Paris
am 4

. Auguſt iſ
t

das mit Spannung erwartete Aktenſtück

zur Verleſung gekommen, welches endlich authentiſchen Auf
ſchluß über die Ermordung des Dr. Crevaux und ſeiner

Gefährten bringt. Aus demſelben geht hervor, daß das

erſchütternde Ereignis in gewiſſem Maße auf Dr. Crevaux

ſelbſt zurückzuführen iſ
t,

welcher in dieſem Falle nicht mit

der nötigen Klugheit und Umſicht vorgegangen zu ſein

ſcheint. Mut und Unerſchrockenheit ſind nicht d
ie einzigen

Eigenſchaften, die der Führer einer derartigen Expedition

beſitzen muß. Derſelbe ſollte ſich vielmehr ſtets der Ver
antwortlichkeit bewußt bleiben, welche e

r in Bezug auf

ſeine Begleiter übernimmt, deren Leben in ſo vielen Fällen

nur von ſeinen Maßnahmen abhängt.

Das Aktenſtück, um welches e
s

ſich handelt, iſ
t

der

von Herrn Eulojio Rana, Unterpräfekt der boliviſchen

Provinz Gran-Chaco a
n

den Präfekten und kommandieren

den General erſtattete Bericht, welcher aus Caiza vom

6
. Mai 1882 datiert iſt und in der Ueberſetzung folgender

maßen lautet:

„Am 2
.

d
. M., acht Uhr abends, habe ic
h

die betrübende

Nachricht erhalten, daß ſämtliche Mitglieder d
e
r

Expedition

Crevaux von den wilden Tobas, bei einem Orte Namens

Teyo, ermordet worden ſeien. Die erſte Mitteilung dieſer

Unthat iſ
t

von einem Indianer hierher gebracht worden,

welchen der Kommandant Fernando Sorneo dem Forſchungs

reiſenden nachgeſchickthatte, um auszukundſchaften, was aus

demſelben geworden ſei. Der Indianer meldete bei ſeiner

Rückkehr das, was e
r in Erfahrung gebracht hatte, a
n

Baltazar Guerrero (Mayor von Jtiyuro), und dieſer hat

mich ſofort davon in Kenntnis geſetzt.

Wenn ic
h

Ihnen nicht ſofort die Meldung von dem

Vorgefallenen übermittelt habe, ſo findet das ſeine Er
klärung in dem Umſtande, daß ic

h

in die Erzählung des

Indianers Zweifel ſetzte und durch eine ungenaue Meldung

nicht voreilig die Regierung und die Stadt in Schrecken

und Aufregung verſetzen wollte. Heute indes ſcheint mir,

nachdem ic
h

perſönlich den Indianer auf das eingehendſte

ausgeforſcht habe, jeder Zweifel a
n

der Wahrheit der

tragiſchen Begebenheit ausgeſchloſſen. Ich zögere deshalb

nicht länger, Ihnen dieſelbe zu berichten, und füge d
ie

Bitte hinzu, mir ſo ſchleunig als möglich das, was Sie

a
n

Waffen und Munition zur Verfügung haben, wie

etwaige Inſtruktionen zukommen zu laſſen. Ich bedarf

1 Vgl. „Ausland“ 1882, Nr. 30.

der erſtern ſehr dringend, denn ic
h

mobiliſiere die Truppen

meiner Provinz und hoffe, dieſelben am Sonnabend oder

ſpäteſtens am Montag abgehen laſſen zu können, um a
n Ort

und Stelle den Befund über die verräteriſche That aufzu

nehmen und nach den menſchlichen Reſten der kühnen und

unglücklichen Reiſenden zu forſchen. Ich beabſichtige zu
gleich, den Verſuch zu unternehmen, den Wilden die e

r

beuteten Feuerwaffen wieder zu entreißen, deren ſi
e

ſich

leicht zu einem nächtlichen Ueberfall auf unſre Stadt mit

Erfolg bedienen könnten. Sie wiſſen, daß die Tobas vor

treffliche Schützen ſind und die Gelegenheit zu einem Ueber

falle jetzt, wo ſi
e

ſich im Beſitze von 1
4 Karabinern, 3 Ge

wehren und 4 Revolvern befinden, dürfte ihnen nur zu

verlockend erſcheinen.

Die Hartnäckigkeit, mit welcher Dr. Crevaux darauf be

ſtand, zu raſch aufzubrechen, und das Zutrauen, mit welchem

e
r

von den mitgeführten Geſchenken eine freundſchaftliche

Haltung der Tobas erwartete, ſind zur Urſache ſeines

und ſeiner Gefährten Todes geworden. Vergebens haben

mehrere Einwohner der Stadt, wie auch ic
h

ſelbſt, ihn vor

dem treuloſen Charakter der Tobas zu warnen verſucht und

ihm unſre Begleitung ſtromabwärts bis über das Gebiet

dieſes Stammes hinaus angeboten, den wir dann vorher

von unſrem Kommen in Kenntnis geſetzt haben würden;

der unglückliche Forſcher wollte auf nichts hören. E
r

war

der Anſicht, daß e
r

die Wilden auch ohne beſondre Vor
ſichtsmaßregeln nicht zu fürchten habe, und beſchloß, auf

gut Glück allein vorzugehen. E
r

empfing die am Ufer des

Fluſſes verſammelten Tobas in voller Freundſchaft und

teilte aller Arten von Geſchenken unter ihnen aus. Aber

gerade dieſe Geſchenke gaben den Anlaß zu der folgenden

Kataſtrophe. Ueber der Verteilung derſelben entſtand ein

Tumult. In dem wogenden Gedränge fielen, nach den
Ausſagen des auf Kundſchaft entſendeten Indianers, die

Tobas plötzlich über Dr. Crevaux und ſeine Gefährten

her und ermordeten ſi
e ſämtlich, nicht aus der Entfernung

mit Pfeilen, ſondern mit Dolchſtichen. Der verräteriſche

Akt ſcheint übrigens zuvor von den Tobas, Tapietis und

Chiriguanas gemeinſchaftlich infolge von Mitteilungen ge

plant geweſen zu ſein, welche ihnen durch eine aus Tarija

gekommene Frau vom Stamme der Tobas geworden ſind.

Dieſe Indianerin hatte Kenntnis erhalten von den

Zwecken, welche Dr. Crevaux mit ſeiner Forſchungsreiſe

verfolgte und welche in der Aufſuchung und Eröffnung

einer Verbindung nach dem Paraguay beſtanden. Der
artigen Verkehr aber fürchten die Tobas im höchſten Grade,

denn ſi
e meinen, daß man ihnen dann ihr Land nehmen

und ſi
e

verhindern könnte, wie bislang in vollſter Freiheit

von dem Raub zu leben, welchen ſi
e

a
n

den Bewohnern

des Gran Chaco begehen.

Dieſe Wilden werden von ihren Gebräuchen und Ge

wohnheiten nie laſſen, wie dies die Bewohner des argen

tiniſchen Chaco ſowohl, wie die der von mir verwalteten

(boliviſchen) Provinz zu ihrem Schaden fortwährend e
r
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fahren. Müßiggang, Vagabondage, Diebſtahl, Verrat,

Mord kennzeichnen ih
r

Erſcheinen. Wir, di
e

wir ſeit dreißig

Jahren ihren Angriffen und Räubereien ausgeſetzt ſind,

wiſſen davon e
in Wort zu ſagen. Sie ſind nirgends an

ſäßig, betreiben keinerlei Arbeit zu ihrem Unterhalt, wech

ſeln von Woche zu Woche den Wohnplatz und beweiſen

ſo am beſten, was ſi
e

ſind und ſtets ſein werden. Durch

Güte wird man ſi
e

n
ie bekehren, vielmehr werden ſi
e

ſtets

d
ie

Feinde der Chriſten, des Fortſchritts und der Zivili
ſation bleiben und fortwährend beſtrebt ſein, unſre arbeit

ſamen Niederlaſſungen in ihrem ſtetigen Wachstum auf
zuhalten und möglichſt zu zerſtören.

Es ſind keine Menſchen, ſondern Tiger, und man
ſollte ſi

e

ohne Mitleid und Erbarmen verfolgen und aus

rotten als Uebelthäter, welche der Menſchheit, der Geſell

ſchaft, dem Staate fortwährend verderbendrohend gegen

überſtehen.“

Ein a
n

einen Arzt gerichteter, ebenfalls aus Caiza, aber

vom 2
. Mai 1882 datierter Privatbrief beſtätigt d
ie Auf

faſſung des offiziellen Berichts in bezug auf die Ent
ſchließungen des Dr. Crevaux. Es heißt in demſelben:

„Wir haben ſoeben, um acht Uhr abends, durch einen be

ſonderen Eilboten die Mitteilung von dem ſchmählichen

Tode erhalten, den die unglücklichen Reiſenden in der

Nähe von Teyo erduldet haben ſollen, und zweifeln keinen

Augenblick a
n

der Wahrhaftigkeit der Angaben. Sie e
r

innern ſich meiner neulichen Mitteilung in bezug auf die

mit dieſer Reiſe verbundenen Gefahren und den kühnen und

verräteriſchen Charakter der flußabwärts hauſenden In
dianer. Vergebens ward Dr. Crevaux auf dieſe Verhältniſſe

mit dem Erbieten aufmerkſam gemacht, ihn bis Teyo, oder

ſelbſt weiter flußabwärts bis Bella Eſperanza zu geleiten;

e
r

hat alles abgelehnt und nicht einmal geſtattet, ſeine

Flußfahrzeuge mit Schutzſchirmen zu verſehen. Ich ſelbſt

habe mich dann nochmals erboten, ihn mit einer aus

reichenden Zahl bewaffneter Männer von Caiza zu be

gleiten, e
r wollte indes nichts annehmen. Jetzt ſind wir

hier mehr denn je den Angriffen der Tobas ausgeſetzt,

welche die ihren Opfern geraubten Waffen in Beſitz haben,

und würde die Gefahr für uns noch drohender, wenn

einzelne der Reiſenden am Leben geblieben ſein ſollten,

denn dieſe würden zweifelsohne von den Wilden gezwungen

werden, ſi
e im Gebrauche der verſchiedenen Feuerwaffen

zu unterrichten.“

Das zu Tarija erſcheinende Journal E
l

Tarajio end

lich berichtet in ſeiner Numer vom 11. Mai noch folgende

Einzelheiten in bezug auf den beklagenswerten Vorfall:
„Die traurige Nachricht, welche durch einen geſtern aus dem

Gran Chaco hier angelangten beſondren Eilboten hier

eingetroffen iſt, hat unſre Bevölkerung in tiefe Erregung

verſetzt. Am 19. April d. J. hat der Dr. Crevaux mit
einem Gefolge von 1
7 Perſonen auf drei dort gebauten

Booten die Miſſion San Franzisko verlaſſen. Nach einer
glücklichen Fahrt erreichte e

r Teyo, die Hauptſtadt des

Indianerſtammes d
e
r

Tobas, welche etwa 3
0

(kaſtiliſche)

Leguas (die Legua mißt 6680 m
)

vom Ausgangspunkte

der Reiſe entfernt liegt. Dort traf der Doktor auf eine

erhebliche Anzahl verſammelter Indianer und ging mit

ſeinen ſämtlichen Begleitern ans Land, um gütliche Be
ziehungen mit den Wilden anzuknüpfen. Dieſe empfingen

d
ie Forſchungsreiſenden mit den lebhafteſten Friedens

und Freundſchaftsbezeugungen, und der Dr. Crevaux be

eilte ſich deshalb, ihnen d
ie mitgeführten Geſchenke dar

zubieten. Im Laufe der folgenden Unterhandlungen um
ringten d

ie

Scharen der Indianer das Häuflein der Weißen

enger und enger, fielen plötzlich über dasſelbe her, machten

mit ihren Meſſern die Reiſenden bis auf den letzten Mann

nieder und ſetzten ſich in Beſitz des ſämtlichen Eigentums

ihrer Opfer. Der Indianer A)ahuanahua, welcher von Don

FernandoSorneo entſendet war, um ſichere Nachricht darüber

einzuziehen, o
b

d
ie Expedition Teyo ungefährdet paſſiert habe,

iſ
t

mit d
e
r

Erzählung dieſer grauſamen Vorgänge von

ſeinem Auftrage zurückgekehrt. Nach den offiziellen ein
gehenden Berichten, wie ſi

e uns zu Geſicht gekommen ſind,

ſoll Mahuanahua eines der dem Dr. Crevaux gehörigen

Boote völlig leer auf dem Waſſer haben treiben ſehen

und mehrere andre Indianer haben ihm d
ie blutige That

in der oben geſchilderten Weiſe erzählt“. –

Nach Mitteilungen, welche der Union Françaiſe in

Buenos Ayres entlehnt ſind, wurde von Potoſi aus in den

erſten Tagen des Juli eine militäriſche Expedition in Be
wegung geſetzt, um das der Geſellſchaft des Dr. Crevaux

bereitete Blutbad zu rächen. Dieſe Expedition beſteht aus

100 Mann vom Regiment Potoſi, welche mit Remington

gewehren bewaffnet ſind, und neben 20,000 Patronen auch

hinlängliche Proviſionen mit ſich führen. Die Truppe ſoll

nach allen etwa zurückgelaſſenen Spuren des Dr. Crevaux

forſchen, d
ie möglichſt vollkommene Aufklärung über den

unglücklichen Vorfall anſtreben und den Wilden eine

exemplariſche Züchtigung angedeihen laſſen.

Die argentiniſche Regierung ſcheint indes der Regie

rung von Bolivia nicht allein die Ehre überlaſſen zu wollen,

das Andenken des Dr. Crevaux zu rächen. Sie hat viel

mehr ihrerſeits gleichfalls eine Expedition ausgerüſtet, welche

die menſchlichen Ueberreſte des gemordeten Reiſenden und

ſeiner Gefährten aufſuchen, zugleich aber auch den wiſſen

ſchaftlichen Zweck dieſes Forſchers, den oberen Lauf des

Pilcomayo aufzuklären, wieder aufnehmen ſoll. Dazu iſ
t

eine zahlreiche Truppe beſtimmt, welche vortrefflich be
waffnet und mit allen Vorkehrungen verſehen iſt, die ge

eignet ſcheinen, den Erfolg ſicher zu ſtellen. Dieſelbe hatte

Befehl, ſich gleichfalls Anfang Juli von Formoſa aus auf
den Weg machen. Zwei Dampfer ſtehen der Expedition

zu Gebote, und ein kleines Kanonenboot eskortiert die
ſelbe, ſoweit e

s

die Schiffbarkeit des Fluſſes zuläßt. Die

Leitung dieſer Expedition iſ
t

in der Perſon des hoch

gebildeten und intelligenten Oberſtleutnant Fontana, des

Sekretärs beim Gouvernement von Gran Chaco, einem
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Manne anvertraut, deſſen Energie und Fähigkeit von

jedermann anerkannt werden.

Studien über tiergeographiſche und verwandte

Erſcheinungen.

Von Dr. Hugo Eiſig in Neapel. 1

II.

Einfluß der Waſſertemperatur auf Fiſche und Schildkröten.

Welch hohe Bedeutung der Temperatur als Lebensbe

dingung zukommt, davon kann man ſich auch durch die

Beobachtung der in einem Aquarium gehaltenen Tiere

überzeugen.

Eine gewiſſe Anzahl von Formen– es iſt die permanente
Bevölkerung der Baſſins, erträgt ganz gut ſo weite Tem
peratur-Schwankungen, wie ſi

e

der Wechſel des ſüdlichen

Winters und Sommers bedingt; dahin gehören, inſoweit

ſi
e überhaupt in allen Jahreszeiten zu beſchaffen ſind, unter

den Knochenfiſchen beiſpielsweiſe die Gattungen Labrax,

Sargus, Pagellus, Maena, Boops, Chrysophrys, Dentex,

Anguilla, Muraena u
. ſ. w., unter den Knorpelfiſchen die

Arten von Scyllium, Raja, Squatina u. ſ. w.; dahin ge

hören die meiſten Mollusken, Krebſe, Würmer und Cölen
teraten.

Aber einzelne Gattungen pflegen den Winter reſp. den

Sommer häufig nicht zu überleben. So ſind unter den Teleos
tieren die zur Familie der Labroiden gehörigen Gattungen

Julis und Xirichthys äußerſt empfindlich gegen die Kälte.

Sobald der Thermometer unter 150 Celſ. ſinkt, werden

dieſe ſo lebhaften und munteren Tiere traurig, träge,

legen ſich auf den Boden, ſchmiegen ſich den Wänden oder

andern feſten Körpern a
n

und vergraben ſich ſchließlich,

was ſi
e normal nur b
e
i

Nacht thun, auch tagsüber in

dem Sande. Geht die Temperatur noch weiter herab, ſo

verſchmähen ſi
e
,

d
ie

ſonſt zu den gefräßigſten Fiſchen gehören,

auch die Nahrung und große Sterblichkeit tritt ein.

Die zur ſelben Familie gehörigen Gattungen Labrus und

Crenilabrus dagegen ſind ebenſo empfindlich gegen Hitze.

Schon im Beginn des Hochſommers, wenn ſich noch alle

andern Inſaſſen der Aquarien wohl fühlen, ſieht man dieſe

Labroiden in einem Winkel kauern, krampfhaft reſpirierend,

und jede Nahrung verſchmähend. In abnorm heißen
Sommern überleben von den durchſchnittlich in 3

0

bis

6
0 Exemplaren im Aquarium vertretenen Arten genannter

Gattungen kaum 1
0

dieſe Jahreszeit.

Ein andrer Teleoſtier, allerdings eine ſubtropiſche Form,

welche nur im Sommer gefiſcht wird, Balistes capriscus,

leidet wiederum ſehr von der Kälte. Alle Sommer- und

Herbſtmonate hindurch gehört Balistes zu den munterſten

Fiſchen: alles betrachtend, beſtändig in Bewegung, konſtant

1 Nach Beobachtungen angeſtellt in der zoologiſchenStation

zu Neapel. Vgl. „Ausland“ 1882, Nr. 35.

freßluſtig. Eine Erniedrigung d
e
r

Waſſer-Temperatur u
m

wenige Grade genügt, u
m das Betragen dieſes Geſchöpfes,

wie mit einem Schlage, umzuwandeln. Das Tier ſucht

zunächſt einen geſchützten Ort, meiſt in d
e
r

Nähe d
e
s

Grundes, auf und ſchwebt nun wie regungslos tagelang in

e
in

und derſelben Stellung. Durch den Mangel jeder Be
wegung aber fangen ſi

ch a
n

Pilze auf ſeiner Oberhaut

zu bilden und, d
a

auch Nahrung hartnäckig verweigert

wird, tritt nach wenigen Wochen d
e
r

Tod ein. Nicht ein.
einziges Exemplar hat ſeit dem Beſtande des Aquariums

jemals einen Winter überlebt.

Aehnlich, doch nicht in ſo hohem Grade, empfindlich

gegen Kälte verhält ſich Dactylopterus.

Unter den Selachiern ſchließt ſich Torpedo den genann

ten an; ſchon der Fang derſelben iſ
t

nur im Sommer

und Spätjahre ergiebig: im Aquarium aber pflegen d
ie in b
e

trächtlicher Anzahl vorhandenen Exemplare in kalten Wintern

zum großen Teil zu Grunde zu gehen. Ferner di
e

während

des Sommers nicht ſelten im Golf erſcheinende Schildkröte
Thalassochelys caretta. Sie iſ

t,

ſo lange d
ie Tem

peratur des Waſſers nicht unter etwa 15" herabſinkt, äußerſt

lebendig, den größten Teil des Tages hindurch in ſchwim
mender Bewegung; in Geſellſchaft von Fiſchen und Krebſen

macht ſi
e häufig Jagd auf dieſelben und nicht ſelten gelingt

e
s ihr, ſelbſt große Exemplare mit dem Schnabel zu faſſen

und zu töten. Beim Auffreſſen dient ih
r

der a
n

den vor

deren zu Floſſen umgewandelten Extremitäten befindliche
Sporn zum Zerkleinern d

e
r

Beute. Bringt man mehrere

Exemplare in ei
n

und dasſelbe Baſſin, ſo entſpinnt ſich

ſofort ein erbitterter Kampf und man ſtaunt über d
ie Raſch

heit und Gewandtheit, mit d
e
r

hierbei Angriff und Ver
teidigung geführt wird. Wir hatten in dieſem Jahre drei
Exemplare und mußten ſchließlich eines derſelben (das

größte) iſolieren, d
a

e
s

ſonſt wahrſcheinlich d
ie

beiden

Kleineren getötet hätte.

Aber ſobald das Waſſer kalt wird, zeigen dieſe Tiere

dasjenige Naturell, mit welchem ausgerüſtet man ſi
e

ſich

gewöhnlich vorſtellt. Den ganzen Tag über liegen ſi
e

nun auf dem Boden der Baſſins, meiſt mit geſchloſſenen

Augen; nur dann und wann kommen ſi
e

ſchlaftrunken a
n

den Waſſerſpiegel, um Luft einzunehmen. Von nichts, was

um ſi
e hervorgeht, nehmen ſi
e

mehr Notiz; auch das Futter,

dem ſi
e

ſonſt gierig entgegenſchwammen, laſſen ſi
e unbe

rührt und ſchließlich, verlieren ſi
e
,

wie e
s ſcheint, auch d
ie

Fähigkeit der Regulierung ihres hydroſtatiſchen Apparats,

ſo daß ſi
e willenlos auf dem Waſſerſpiegel treiben, mehr

tot als lebendig.

Zwei bereits auf dieſem Stadium angelangte Exemplare

h
a
t

vor einigen Jahren d
e
r

Wärter des Aquariums d
a

durch noch einige Wochen am Leben erhalten, daß e
r

ſi
e

tagsüber a
n

den Meeresſtrand in die Sonne ſetzte, und

nachts in Tücher einhüllte.

Aber auch diejenigen Meerestiere, welche die normalen

jährlichen Temperatur-Schwankungen überdauern, zeigen
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doch unverkennbare Symptome des Uebelbefindens, ſowohl

bei rauhem Wechſel der Jahreszeit, als während der Tem
peratur-Maxima. Ich will nur meine Beobachtungen an

Cerna gigas und Labrax lupus ſchildern, zwei Fiſchen,

welche zu den zäheſten Bewohnern des Aquariums

gehören. Während der heißen Zeit gruppieren ſich faſt

alle Cerna-Exemplare dauernd unter demjenigen Zufluß
rohre des Beckens, welches den größten Durchmeſſer

hat, alſo am meiſten friſches, kühleres Waſſer einführt.

Daß es nicht etwa die, mit dem Strahle eingepreßte

Luft iſt, welche in erſter Linie d
ie Tiere anzieht, geht

daraus hervor, daß ſi
e in der kühlen Jahreszeit, in

der doch einen viel kleineren Teil des Tages hindurch ge

pumpt wird, mit Vorliebe die dunkleren Felſenneſter auf
ſuchen, welche ihre bevorzugten Aufenthaltsorte darſtellen.

Nach einem raſchen Sinken der Temperatur aber ſah

ic
h

einige dieſer Fiſche ebenfalls dieſe ihre gewöhnlichen

Wohnplätze verlaſſen und ſich auf den Sand des Beckens

niederſetzen; die Bauchkante berührte den Boden, ein Exem

plar benützte eine tiefe, von einem Hummer aufgewühlte

Höhlung.

Im Monat Auguſt wurde die Pumpe eines Tages um
eine Stunde ſpäter als gewöhnlich in Gang geſetzt: ic

h

fand die wenigen noch lebend gebliebenen Labrus ſehr

leidend, aber auch alle Labrax zeigten ſich durch dieſe ein

ſtündige Verſpätung der Zufuhr des friſchen Waſſers ſtark

beeinflußt. Sie ſchwebten ruhig in der Nähe des Grundes,

atmeten heftig, und ihre ſonſt dunkelgraue bis ſilberglän

zende Farbe hatte ſich in ein mattes, fleckiges Weiß ver

ändert. Bald erholten ſi
e

ſich indeſſen und ſi
e

leben zum

Teil heute noch.

Als in den erſten Tagen des November die Temperatur

ſehr raſch auf 100 ſank, zeigten ſich dieſelben Seebarſche ſehr

unangenehm berührt. Auch diesmal ſtellten ſi
e

ihre ſonſt

tagsüber faſt unaufhörlichen Bewegungen ein, ſchwebten

am Grunde, waren ganz dunkel geworden und eines der

Exemplare hatte ſich ſogar in den Sand eingegraben, was

ic
h

von dieſer Art bis jetzt nur dann beobachtet habe, wenn

ſi
e

dadurch ſtark beunruhigt wird, daß man ſi
e

etwa zu

fangen ſucht.

Zur Lehre von den Ideenkreiſen.

In einem Vortrage: „Ueber den Einfluß von Zeit und
Ort auf das Mitleiden und die Wohlthätigkeit“ (in der

Académie des Sc. morales) machte Franç. Bouillier fol
gende Bemerkungen von anthropogeographiſchem Intereſſe:

Soweit e
s

ſich um die Leiden andrer handelt, welche

vor unſern Augen direkt auf unſre Sinne wirken, kommt

das reine Mitgefühl in Frage, abgeſehen von allen

Geiſtesfähigkeiten, namentlich auch der Einbildung; aber

ſchon in den Gedanken, mit welchen wir uns bei den Leiden

unſrer Mitmenſchen a
n

die eigenen Sorgen ähnlicher Art

zu erinnern pflegen und in dem Nachdenken über Urſache

und Ausdehnung des Leidens, welches auf unſre Sinn
wirkt, tritt der Geiſt in ſein Recht.

In noch weit höherem Grade aber vermengt ſich,
wenn e

s

ſich um Leiden handelt, welche ſich fern von

uns abſpielen, in der Arbeit unſrer natürlichen Empfind

ſamkeit und dem lebhaften Spiel der Einbildungskraft,

mit dem wir uns die Schmerzen andrer ausmalen, deren

unmittelbare Zeugen wir nicht ſind, geiſtiges Wirken mit

dem Mitgefühl. Anderſeits ſind weite Entfernung, wie

der Einfluß der Zeit nur zu geeignet, die ſcharf hervor

tretenden Züge und die lebhaften Farben abzuſchwächen,

welche die Einbildungskraft uns vorzaubert, um damit

das Mitgefühl für ſolche Leiden zu verringern, welche wir

nicht greifbar vor Augen haben, während mit dem ſteten

Fortſchreiten der Ziviliſation der Geſichtskreis für die

Leiden ſich in bezug auf den Raum fortwährend erweitert.

Zwiſchen jenen beiden Urſachen, welche einen abſchwächen

den Einfluß auf unſer Mitgefühl ausüben, beſteht der

weſentliche Unterſchied, daß von den Leiden, welche einer

früheren Zeit angehören, nur die Erinnerung bleibt, und

ſomit das Mitgefühl für dieſelben im bloßen Rückblick

nicht fruchtbringend wirken kann, während über die größten

Entfernungen hinweg die Wohlthätigkeit Hilfe zu bringen
im ſtande iſt. Die Zeit, welche uns über unſre eigenen

Heimſuchungen zu tröſten vermag, macht uns auch un
empfindlicher gegen die Leiden andrer, welche wir nie ge

kannt haben, und ſo verlieren wir mit dem Vorübereilen

der Jahre und im verſtärkten Maßſtabe im Laufe der

Jahrhunderte vollſtändig das Gefühl für die größten

Unglücksfälle und die ſchrecklichſten Leiden, welche von

menſchlichen Weſen erduldet worden ſind. Das Geſetz,

nach welchem das Mitgefühl ſich in bezug auf zeitliche

Entfernung abſchwächt, bleibt aber dasſelbe auch für räum

liche Trennung. Dies behauptet ſchon Racine, wenn e
r,

um

ſich darüber zu rechtfertigen, daß e
r

einen zeitgenöſſiſchen

Stoff auf die Bühne bringt, in ſeiner Vorrede zum
Bajazet ſagt: „Le peuple n

e met guère d
e différence

entre ce qui est à mille lieues d
e lui e
t

ce qui est à
mille ans.“ Nun hat zwar eine Entfernung von tauſend

Meilen für uns keineswegs mehr die Bedeutung, wie zu

den Zeiten Racines, d
a

die Schnelligkeit und Leichtigkeit

des Verkehrs die entlegenſten Punkte einander näher ge

rückt hat, aber e
s

bedarf überhaupt gar nicht einer be

ſonders großen Entfernung, um unſer Mitgefühl abzu

ſchwächen. Wir nehmen bereits in weit geringerem Maße
Anteil a

n

ſolchen Kalamitäten, welche in einem andern

Stadtteile vorfallen, als in dem, welchen wir ſelbſt bewohnen,

und es bedarf lebhafter Phantaſie und ſtark entwickelten

Mitgefühls, um ſich die Leiden fremder Völker klar zu ver
gegenwärtigen. Nichtsdeſtoweniger iſ

t

e
s ſicher, daß alles,

was die Entfernungen auf dieſer Erde abkürzt, und alles,

was die verſchiedenen Völker einander näher bringt, die

Grenzen weiter zieht, innerhalb deren die Wohlthätigkeit

gegen unſre Mitmenſchen ihren Platz findet. Wir ſind
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damit im ſtande zu internationaler Hilfeleiſtung, mögen

die großen Kalamitäten auftreten, bei welchem Volke ſi
e

wollen. Dennoch wäre e
s ungerecht, zu glauben, wir ſeien

in dieſer Beziehung beſſer, als unſre Väter. Dieſe hatten

mit weit häufigeren und weit ſchrecklicheren, eigenen Leiden

zu kämpfen, als die Jetztzeit ſi
e

mit ſich bringt; ſie waren
länderweiſe, ja ſelbſt nach Provinzen durch Hinderniſſe

voneinander getrennt, welche Benachrichtigung und Ver

kehr in hohem Grade verlangſamten und erſchwerten, und

waren außerdem ſehr viel ärmer als ihre Nachkommen.

Das ſcheinen genügende Gründe, um eine weitreichende
Mildthätigkeit zu beſchränken, wie ſi

e jetzt b
e
i

jeder ſich

darbietenden Gelegenheit zu Tage tritt. Dennoch überliefert

uns die Geſchichte manches nachahmenswerte Beiſpiel inter

nationaler Unterſtützung, allen voran die Kreuzzüge, welche

dem Beſtreben der abendländiſchen Chriſten ihren Urſprung

verdankten, den unterdrückten Brüdern des Morgenlandes

Hilfe und Befreiung zu bringen.

Die weſteuropäiſchen Völker der Jetztzeit ſind glücklich,

ruhig und reich. Sie haben hinreichende Muße, um ſich

mit den Verhältniſſen andrer Länder zu beſchäftigen,

welche man in kurzer Zeit und ohne nennenswerte Gefahr

zu erreichen im ſtande iſt. Thatſächlich iſ
t

die räumliche

Entfernung zwiſchen London oder Paris einerſeits und
Konſtantinopel oder Kalkutta anderſeits zwar dieſelbe ge

blieben, wie vor zweihundert Jahren, aber man erfährt

in den europäiſchen Hauptſtädten nach Verlauf weniger

Stunden alles, was ſich auf andern Punkten der Erd
oberfläche, ſe

i

e
s in Konſtantinopel oder in Bombay oder

in Nord- oder Südamerika, ereignet, und die Bewohner

aller, auch der entlegenſten Landſtriche ſind uns keine

Fremden mehr. Endlich erleichtert der zunehmende Reich

tum die Wohlthätigkeit und macht ſi
e zur angenehmen

Beſchäftigung. Daher dieſe Menge von Subſkriptionen,

Lotterien, Wohlthätigkeitsfeſten, mit durchſchnittlich nam

haften finanziellen Reſultaten, welche von Tag zu Tag

zur Linderung des Unglücks in den fernſten Gegenden

in Szene geſetzt werden und deren Urſprung nicht über
das Ende des vorigen Jahrhunderts zurückreicht.

Kleinere Mitteilungen.

Ebbe und Flut.

Mit der wechſelſeitigen Anziehungskraft von Sonne und
Mond auf unſre Erde ſind die mancherlei Einflüſſe noch keines

wegs erſchöpft, welche zu der Erſcheinung von Ebbe und Flut
beitragen. Seit 1807 hat man in Breſt Beobachtungen über
Steigen und Fallen des Meeres angeſtellt und 1846 fand am
gleichen Orte die Aufſtellung des erſtenMareographen ſtatt, eines
ſelbſtthätigen Flutmeſſers, welcher ſpäter auch in Cherbourg,

Havre, zu St. Malo, St. Nazaire, La Rochelle, in Rochefort,

dem Fort Boyard, zu Sorva und 1881 in Marſeille eingeführt
wurde, um hier auch die Flutbewegung des Mittelmeeres be
obachten zu können, deren Wichtigkeit man bislang unterſchätzt

hatte. Das Meeresniveau iſ
t

in Breſt durchſchnittlich 1,02 m

höher als in Marſeille. Auf di
e

Höhe von Ebbe und Flut hat
außer der Einwirkung der Geſtirne der Barometerſtand, die Dich
tigkeit und der höhere oder geringere Salzgehalt des Waſſers

erheblichen Einfluß. Letzterer iſ
t Veränderungen unterworfen

nach der größeren oder geringeren Höhe der Flüſſe, welchedem

Meere mehr oder weniger Süßwaſſer zuführen, und namentlich

nach der Maſſe des in den arktiſchen Regionen geſchmolzenen

Eiſes, welches gleichfalls durchgängig aus Süßwaſſer beſteht.

Ebenſo iſ
t

d
ie Flutbewegung abhängig von der Richtung und

Stärke des Windes, wobei e
s

auffallend erſcheint, daß in Breſt

die höchſtenFluten bei ſüdlichemWinde beobachtetſind, wie viel
leicht außerdem von einer Anzahl andrer bislang noch nicht e

r

gründeter Faktoren. Herr Bouquet d
e

la Grye hat über die
Flutbewegung eine umfaſſende Studie der Akademie der Wiſſen
ſchaften vorgelegt, in welcher e

r

d
ie

bedeutendeZahl der Beob
achtungen bis zum Jahre 1878 zuſammenſtellt und eine neue
Art von Berechnung der mittleren Fluthöhe durchführt. Die
Akademie hat beſchloſſen, dieſe Arbeit im Recueil des Mémoires

des savants étrangers zu veröffentlichen, um auf Grund der
ſelben der endgültigen Löſung des Problems einer vollſtändigen

Theorie der Flutbewegung des Meeres näher zu kommen.

H
.

V.

Zur Entzifferung des „Maya“.

Lange Zeit hat man a
n

der Möglichkeit gezweifelt, d
ie zahl

reichenInſchriften, welche ſich in Mexiko und namentlich a
n

den
großartigen Ruinen auf der Halbinſel Yukatan finden, jemals

zu entziffern. Neuerdings dagegen ſcheint man in dieſer Be
ziehung einige Schritte vorwärts gekommen zu ſein. Als we
ſentlichſtesHilfsmittel hat dabei ein altes Manuſkript des Diego

d
e Landa, eines Zeitgenoſſen der Conquiſta gedient, aus deſſen

Ueberſetzung man die Kenntnis der Zeichen für Monate und
Tage ſchöpfte. Die große Aehnlichkeit der auf den verſchie

denen Baudenkmälern vorgefundenen Schriftzeichen unterein
ander, wie mit denjenigen des oben erwähnten Manuſkripts,

und unſre Kenntnis der frühern Landesſprache, machen e
s wahr

ſcheinlich, daß wir es be
i

dieſen Inſchriften mit der alten Maya
ſprache zu thun haben, wie ſi

e

zur Zeit der ſpaniſchen Invaſion
geredet wurde. Im weiteren Fortſchließen von Stufe zu Stufe

iſ
t

e
s

dann gelungen, mit ziemlicher Sicherheit ein Wort und

zwar Hunab-ku (der einzige Heilige), den Namen der höchſten
Gottheit, zu entziffern. Scheint dieſer Fortſchritt a
n

und für

ſich auch nicht beſonders groß, ſo gewinnt e
r

doch a
n Bedeutung,

wenn man ſich erinnert, daß für die Kenntnis der ägyptiſchen

Hieroglyphen, wie der Keilſchrift, d
ie Entzifferung je eines Na

mens Ilrosualog bezw. Sargon, bahnbrechendgeweſen iſt
.

Der Prophet Mohammed Ahmed im Sudan.

Dr. Schweinfurth teilt der Times folgenden Brief über die
Rebellen von Kordofan (ſiehe Ausl. Nr. 14, S

.

276) mit; er

ſtammt von einer vertrauenswürdigen Perſönlichkeit, die lange

Zeit im Sudan gelebt hat, und iſ
t

vom 21. April 1881 datiert.
„Sie haben von dem Mahdi (Propheten) Mohammed Ahmed
ſicherlich gehört, daß e

r

den Mudir von Faſchoda, einen braven
Mann, aber ſchlechtenSoldaten, und faſt alle ſeine Truppen

vernichtete (im Dez. v
. J.). Berauſcht von ſeinem Siege, ſchickte

der Mahdi Sendboten nach allen Richtungen, um d
ie

verſchie

denen arabiſchen Stämme aufzuwiegeln, d
a

d
ie

Zeit gekommen

ſei, die Türken aus dem Sudan zu vertreiben. E
r

erreichtevoll
ſtändig ſeinen Zweck; in verſchiedenenGegenden brach der Auf
ſtand gegen die Regierung los. Da alle Truppen nachKhartum
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zuſammengezogen waren, hatten d
ie

Araber leichtes Spiel; ſi
e

ſtürmten die Stadt Sennaar, brannten alle Häuſer mit Aus
nahme des ſtark verteidigten Gouvernementgebäudes nieder, maſſa

krierten Eingeborne und Fremde, und ſandten einen Teil ihrer

Kräfte nach Kaua (El-Eſch) am Weißen Nil. In Meſalamich
(ſüdlich von Khartum am Blauen Nil) erhob e

in

Scheik na
mens Ahmed Taha d

ie

Fahne des Aufruhrs; ganz Kordofan

rebellierte. Giegler Paſcha ſuchte vergebens d
ie

Inſurrektion

niederzuſchlagen. So war b
e
i

der Ankunft Abdel Kader
Paſchas,

des neuernannten Generalgouverneurs vom Sudan, die Lage

des Landes eine verzweifelt ſchlimme.“

Der Zakaſpiſche Oblaſt.

Für d
ie

durch Einverleibung des Turkmenengebiets bedeu

tend vergrößerten ruſſiſchen Beſitzungen im Oſten des Kaſpiſchen

Meeres, den nunmehrigen Zakaſpiſchen Oblaſt, ſind durch
kaiſerlicheOrdre vom 10./22. Juni 1882 proviſoriſche Verwal
tungsbeſtimmungen erlaſſen worden. Der Oblaſt beſteht aus

dem früheren Zakaſpiſchen Militärgebiet (Wojenny otdiel), dem

Gebiet der Turkmenen-Tekinzen und den Küſteninſeln a
n der

zu dem Oblaſt gehörigen Oſtküſte des Kaſpiſchen Meeres: e
r

wird eingeteilt in d
ie drei Kreiſe Mangy ſchlak, Krasno

wodsk und den Achal-Tekekreis. Die Grenzen der Kreiſe

hat der Generalgouverneur des Kaukaſus, dem der Oblaſt unter

ſtellt bleibt, feſtzuſetzen. Hauptſtadt des Oblaſt iſ
t Aſchabad; die

Kreisbehörden nehmen ihren Sitz für den Kreis Mangyſchlak in

Fort Alexandrowsk, für d
ie

beiden andern Kreiſe i
n Krasno

wodsk und Aſchabad. Unter den Obliegenheiten des Chefs des

Oblaſt in Betreff d
e
r

Zivilverwaltung ſind namentlich mit auf

geführt: d
ie Beſchützung des Handels und jeder Art von In

duſtrie, Aufſuchen d
e
r

Mittel zur Hebung des Wohlſtandes im

Oblaſt, genaue Beobachtungen über d
ie Stimmung d
e
r

Bevöl
kerung und über d

ie Zuverläſſigkeit d
e
r

einheimiſchen Ortsvor

ſtände 2
c. Zur Erhaltung der Ruhe und Sicherheit a
n den

Grenzen ſoll der Chef ſich in genauer Kenntnis halten von allen
Vorgängen in den benachbarten aſiatiſchen Gebieten und e

r ſoll

zu dieſem Behufe auch mit dem Generalgouverneur von Tur
keſtan und mit dem ruſſiſchen Geſandten in Teheran in ſteter
Verbindung bleiben. Im übrigen hat der Chef in der Ver
waltung im allgemeinen d

ie Befugniſſe der Gouverneure. Aus
landspäſſe kann e

r geben a
n Muſelmanen, d
ie ruſſiſche Unter

thanen ſind, zur Pilgerfahrt nach Mekka; ferner a
n Muſelmanen,

d
ie

aus Nachbargebieten ſtammend, z
u gleichemZwecke d
ie

Grenzen

des Oblaſt paſſieren und endlich a
n

ruſſiſche Unterthanen, d
ie

zu

Handels- und andern Zwecken in d
ie

benachbarten muſelma

niſchen Gebiete gehen.

U o tiz en.
Afrika.

Stanley nach Europa. Bei der Direktion der Neuen
Niederländiſch-Afrikaniſchen Handelsgeſellſchaft iſ

t folgendes Tele

gramm von St. Vincent, dem Sitz der Geſellſchaft i
n Afrika,

eingelaufen: Stanley geht mit dem Dampfer „China“ nach

Madeira. Mit der letztenMail waren bereits ſchriftlicheBerichte

erhalten worden, denen zufolge a
n

d
e
r

afrikaniſchen Küſte ein

Gerücht lief, wonach Stanley krank vom Stanleypool nach

Vivi gegangen ſe
i,

um von dort nach Banana zurückzukehren.

Die Liba-Expedition Rogozinskys (ſ
.

Rr. 18) iſ
t

wieder aufgegeben.

Unter den Europäern, welche ſich aus Oberägypten gerettet

haben, kam am 30. Juli auch der franzöſiſche Abeſſinienreiſende
Albarguez d

e

Soſten in Port Said an.

Eine franzöſiſche Geſellſchaft für Erforſchung

und Koloniſation Afrikas hat ſich unter dem Ehrenprä

ſidium von Leſſeps und Maunoir in Paris gebildet. Sie ſetzt

ſich zunächſt das Ziel, die geographiſche Kenntnis Afrikas durch

eine Reihe von populären Vorträgen unter der Leitung von R
.

Cortambert zu verbreiten.

Am 16. Juli wurde dem verdienten Aegyptologen Ma
riette-Bei ein Denkmal in Boulogne ſ. M. geſetzt und eine
Denkmünze ihm zu Ehren von dieſer Stadt verteilt.

Aſien.

Turkeſtan. Die Expedition A
. Regels, welche aus

Pendſchikendüber den Iskanderſee und den Murapaß nachHiſſar,

alsdann über Baldſchuan nach Darwas gehen ſollte, hat nach

einer in der neueſten uns vorliegenden Nummer der „Turkeſt.

Wjed.“ vom 29. Juni enthaltenen Meldung aus Pendſchikend
eine andre Richtung als die urſprünglich geplante einſchlagen

müſſen, d
a

nachden in Pendſchikend eingezogenenErkundigungen

jener Weg infolge der großen, während des vergangenen Win
ters niedergefallenen Schneemaſſen, ſehr ſchwer z

u paſſieren ſein

ſollte. Die Expedition hat nun den Weg aus Pendſchikend über
Saratagh nach Hiſſar einſchlagen müſſen. Nach Ausſage der

Führer ſoll dieſer letztere,das Hochplateau durchſchneidendeWeg,

beſonders günſtig ſein; für den Forſchungsreiſenden bietet e
r

auch noch den Vorzug, daß bisher noch kein Ruſſe ihn betreten

hat. Der den Forſchungsreiſenden A
. Regel begleitendeTopo

graph Koſſjakow beabſichtigt, außer den Routenaufnahmen,

während der ganzen Expedition auch noch Höhenbeſtimmungen

zu machen.

Der bekanntedeutſch-niederländiſcheReiſende Karl Bock iſ
t

mit gefüllter Mappe aus Ober-Siam nach Bangkok zurückgekehrt.

E
r

ſoll beſonders ausgezeichnete anthropologiſche und ethno

graphiſche Skizzen mitgebracht haben.

Die franzöſiſchen Reiſenden Harmand und Delonclever
ließen am 19. Juni Bangkok in einem ſiameſiſchenRegierungs
dampfer, um die für die Durchſtechung der Landenge von Kra

in betracht kommenden Teile der Malakkahalbinſel in Augen

ſchein zu nehmen.

J. E. Teysman, bis vor kurzem im Auftrage der Regie

rung mit wiſſenſchaftlichenReiſen im indiſchen Archipel, nament

lich im Intereſſe der Botanik beſchäftigt und auch in Deutſch

land bekannt, iſ
t

im Juni zu Buitenyorg (Java) im Alter von
74 Jahren geſtorben.

Eine Höhlenſtadt. Der „Kawkas“ berichtet, daß ein
gewiſſer D

.

P
.

Purzeladſe auf dem linken Ufer des Jorafluſſes

zwiſchen Samuchi und dem David-Garedzinkloſter eine Höhlen

ſtadt entdeckthat, welche ſechs bis achtWerſt im Umfange mißt.

In dieſer Stadt, welche gegenwärtig allerlei zweifelhaften Per
ſonen zum Aufenthaltsort dient, ſoll ſich auch noch eine gut er
haltene Kirche befinden. Vorläufig hatte der Entdeckerder Höhlen

ſtadt noch nicht die Möglichkeit, eine genaue Unterſuchung des

Höhlenbaues vorzunehmen, doch ſoll dieſelbe im Oktober dieſes

Jahres ſtattfinden.

Das „Diario d
e

Manila“ vom 23. Mai teilt mit, daß die
ſpaniſche Regierung eine Erdbeben kommiſſion für die
Philippinen niedergeſetzthat, welche zunächſt ſechs Obſerva
torien auf Luzon gründen wird.

Verlag d
e
r
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Aufruf zu
r

Mitarbeit a
n

einer allgemeinen deutſchen

Landeskunde.

Der zweite deutſche Geographentag hat in ſeiner Sitzung

vom 1
4
.

April d. J. beſchloſſen, dem allgemeineren und ſyſte
matiſcheren wiſſenſchaftlichen Studium des geſamten deut

ſchen Vaterlandes und ſeiner Bewohner kräftige Förderung

angedeihen zu laſſen. Er hat daher einen Ausſchuß mit der
Abfaſſung eines bezüglichen Aufrufes und Vorbereitung

weiterer Maßregeln beauftragt. Es handelt ſich dabei

um eine Aufgabe, bei der die allgemeine geographiſche

Wiſſenſchaft wie das Intereſſe a
n

unſrem Vaterlande gleich

lebhaft beteiligt ſind. Es iſt der Grund zu legen, auf

dem einmal ſpäter eine umfaſſende und wirklich den An
forderungen der Wiſſenſchaft entſprechende Landeskunde

von Deutſchland erwachſen kann. Die Arbeit iſ
t groß

und mannigfach. Breitangelegt und tiefgegründet muß

der Unterbau ſein, wenn ſich ein würdiges Werk einſt

über demſelben erheben ſoll. Wohl iſ
t

im einzelnen ſchon

mancher wertvolle Bauſtein dazu geliefert, auch ſind, na

mentlich im Süden unſres Vaterlandes, bereits treffliche

zuſammenfaſſende Behandlungen einzelner deutſcher Lande

veröffentlicht worden. Aber ungleich mehr bleibt noch zu

thun, und nur das einmütige Zuſammenwirken vieler kann

hier allmählich zum Ziele führen. Die Unterzeichneten

ſind gewiß, daß e
s nur eines Anſtoßes bedarf, um eine

größere Anzahl freudiger Mitarbeiter zur Sache zu ge

Ausland. 1882. Nr. 40.

winnen. Sie wenden ſich daher nicht nur a
n

den ge

ſamten Kreis der engeren geographiſchen Fachgenoſſen, ſi
e

wenden ſich auch – denn die Erdkunde bedarf hier wie
überall der freundlichen Unterſtützung zahlreicher ver

wandter Fächer – an die Geologen, Meteorologen, Bo
taniker, Zoologen, Ethnologen, Hiſtoriker, Germaniſten

und andre, welche naheſtehenden Wiſſenszweigen obliegen,

ſi
e

wenden ſich endlich ganz beſonders a
n

die geogra

phiſchen, naturgeſchichtlichen und geſchichtlichen Vereine

mit der Bitte, auch ihrenteils zu dem hohen Werke be

hilflich zu ſein.

Die Aufgaben, welche ſich dabei im einzelnen ergeben,

ſind in dem Vortrage des Herrn Dr. R
.

Lehmann beim

zweiten deutſchen Geographentag zu Halle aS. kurz be

zeichnet: derſelbe kann in dieſer Beziehung als ein vor
läufiges Programm betrachtet werden. Die nächſten

Geographentage werden Gelegenheit bieten, d
ie

Sache

weiter zu klären und den Plan des Ganzen konkreter aus
zugeſtalten.

Als Grundlage aller ferneren Beſtrebungen auf dem
beregten Gebiete erſcheint e

s notwendig, genau zu ermit
teln, was an brauchbaren Vorarbeiten bereits

vorhanden iſt. Dieſe Litteratur verbirgt ſich zum

Teil in zahlreichen Vereins- und anderen Zeitſchriften
und dürfte infolgedeſſen bisher ſelbſt dem vielſeitigſt

1 Siehe „Ausland“ 1882, Nr. 20, S. 384.
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unterrichteten Fachmann kaum vollſtändig überſchaubar

geweſen ſein. Die Kommiſſion beabſichtigt daher, auch

hierin einem Beſchluſſe des Halleſchen Geographentages

folgend, baldmöglichſt eine Ueberſicht dieſes bereits Vor
handenen aufzuſtellen und dieſelbe durch den Buchhandel

jedem Intereſſenten zugänglich zu machen. Doch bedarf

ſi
e

auch hierin, ſoll dabei wirklich eine gewiſſe Vollſtändig

keit erreicht werden, zahlreicher Mithelfer, und ſo wendet

ſi
e

ſich wiederum a
n

alle des Gegenſtandes Kundige mit

der Bitte um freundliche Unterſtützung. Ganz beſonders

erſucht ſi
e

die Vorſtände der bereits bezeichneten Vereine,

nicht nur aus ihren eigenen Geſellſchaftspublikationen alles

überhaupt die deutſche Landeskunde im weiteſten Sinne

Betreffende zuſammenzuſtellen, ſondern auch weiter anzu
geben, was ſonſt über ihr ſpezielles Vereins- reſp. Wir
kungsgebiet a

n einſchlägiger brauchbarer Litteratur bereits

vorliegt. Sachlich handelt es ſich dabei einerſeits um ori
ginale Kartenaufnahmen und überhaupt wiſſenſchaftliche

Karten, anderſeits um Schriften und Aufſätze über Gegen

ſtände der verſchiedenen in dem beifolgenden Vortrage an
gedeuteten Gebiete. Auch wo in einem größeren nicht

durchweg unſren Gegenſtand betreffenden Werke einzelne

Teile denſelben berühren, wird gebeten, dieſe mit aufzu

führen. Daß hier nur wiſſenſchaftlich Brauchbares und Zu
verläſſiges in Betracht kommen kann, bedarf keiner weiteren

Auseinanderſetzung. Und hinſichtlich der Zeit wird meiſt

nicht über den Anfang unſres Jahrhunderts zurückzugreifen

ſein. Was aber die räumliche Abgrenzung anlangt, ſo

erſcheint e
s

bei dieſem keineswegs einſeitig nationalen,

ſondern zugleich der Erdkunde im allgemeinen dienenden

Unternehmen nicht thunlich, ſich eng a
n Staats- oder

Volks- reſp. Sprachgrenzen zu binden. Die Kommiſſion

gedenkt daher, um dieſem doppelten Zweck zu genügen,

die geplante Litteraturüberſicht über ganz Mittel
Europa auszudehnen und demnach außer dem deutſchen
Reichsgebiet auch die ehemals dem deutſchen Bunde
angehörigen öſterreichiſchen Lande, ferner die Schweiz

und endlich auch die Niederlande mit Luxemburg,

ſowie Belgien hineinzuziehen. Die beträchtlicheren deut
ſchen Sprachinſeln in Europa mit zum Teil hoch ent
wickelter heimatskundlicher Litteratur, vor allem die in

Siebenbürgen und Ungarn, in den ruſſiſchen
Oſtſeeprovinzen und ähnliche ſollen in einem Anhange
berückſichtigt werden.

Wo etwa für das eine oder das andre Gebiet gedruckte

Litteraturverzeichniſſe bereits vorliegen, wird um Einſendung

derſelben in zwei Exemplaren (zu bequemem Auseinander

ſchneiden und Aufkleben der Titel) gebeten. Im übrigen
wird, um bei der Ordnung der Titel ſeitens der Kom

miſſion alle unnötige Mühewaltung und namentlich das

ebenſo zeitraubende als leicht zu Verſehen führende Ab
ſchreiben möglichſt zu vermeiden, erſucht, jeden Titel auf

einem beſonderen Blättchen, am beſten von der Größe

eines halben Oktavblattes, mitzuteilen. Der Titel iſt ſtets

in voller Ausführlichkeit und ebenſo d
ie Seitenzahl anzu

geben. Sehr wünſchenswert würde jedesmal eine ganz

kurze Bemerkung über den Inhalt ſein, und erſcheint eine

ſolche namentlich d
a unerläßlich, wo der Titel nicht ſchon

ſelbſt ganz unzweifelhaft denſelben erkennen läßt (vgl. das

nachfolgende Schema). Zur Orientierung der Kommiſſion

für etwa nötig werdende Rückfragen aber wird gebeten,

den Namen des den Titel Mitteilenden rechts unten auf

dem Zettel mit anzugeben.

Schema
der für die Litteraturüberſicht einzuſendenden Zettel.

Schmid, E
. E., Die hydrographiſchen Verhältniſſe

Thüringens und ihre Entwickelung. Mitt.

d
. Geogr. Geſellſch. zu Jena, I, 55–60.

(Jena 1882.)

Behandelt verſchiedenerezente Veränderungen der Hydro
graphie Thüringens, hauptſächlichvom geologiſchenStand

punkt aus.

. " Dr. Lehmann, Halle.

Sämtliche derartige Litteraturangaben bittet d
ie Kom

miſſion, möglichſt bald a
n

ihren Vorſitzenden, Herrn Pro
feſſor Dr. Ratzel in München, Akademieſtraße 5
,

gelangen

zu laſſen.

Endlich erſucht d
ie Kommiſſion d
ie Vorſtände der geo

graphiſchen, naturforſchenden und hiſtoriſchen Geſellſchaften,

zu Anfang nächſten Jahres, und zwar bis ſpäteſtens

1
. Februar 1883, a
n

denſelben eine Mitteilung darüber

einſenden zu wollen, was etwa ihrerſeits infolge dieſes

Aufrufes inzwiſchen zur Förderung der deutſchen Landes

kunde bereits geſchehen iſ
t

oder demnächſt zu unternehmen

beabſichtigt wird. Auch etwaige Vorſchläge zur weiteren
Organiſierung der Sache werden dabei dankbar mit ent

gegengenommen werden. Die Kommiſſion wird dafür Sorge

tragen, daß dem zu Oſtern 1883 in Frankfurt a. M. tagen

den dritten deutſchen Geographentage über dieſe Mittei
lungen, reſp. Vorſchläge, Bericht erſtattet wird.

München, Königsberg i. Pr. und Halle a. S
.

im Juli 1882.

Prof. Dr. Ratzel. Prof. Dr. Zöpprit.

Dr. Lehmann.
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Ueber afrikaniſche Reiſetechnik.

Von Max Buchner.

Malanſhe (portug. geſchrieben Malange) iſ
t

zwar ein

ſehr unbedeutendes kleines Städtchen mit kaum 1
0

weißen

und nicht mehr als höchſtens 500 ſchwarzen Bewohnern,

aber e
s liegt im Innern des ſo ſehr modernen dunklen

Kontinents und iſ
t

der wichtigſte Ausgangspunkt für Ex
peditionen, welche das Kongobecken von Südweſt her in

Angriff zu nehmen ſtreben. Denn nur im Malanſhebezirk

finden ſich Träger, gewohnt und bereit, einem derartigen

Unternehmen ſich zu verdingen, abgeſehen natürlich von Bihé,

welches indeſſen viel ſüdlicher liegt.

Auch ic
h

hatte dort meine Karawane zu rekrutieren. Ich
war zu dieſem Zweck a

n

die Gebrüder Saturnino und

Cuſtodio d
e Souza Machado gewieſen, von denen der

erſtere rühmlich bekannt iſ
t

durch die Dienſte, die e
r

meinen

Vorgängern Pogge und Lux, ſowie Schütt und Gierow ge

leiſtet. Aber Saturnino, auf den auch meine ganze Hoff
nung gerichtet war, fehlte, er blieb jenes Jahr ausnahms
weiſe auf ſeiner Faktorei Kimbundu, und ic

h

bekam ihn

nicht zu ſehen.

Am 29. Januar 1879 erreichte ic
h

fiebergeſchüttelt

Malanſhe, und nicht eher als Ende Juli konnte ic
h

meine eigentliche Afrikareiſe nach der Hauptſtadt des
vielgeprieſenen Muatiamvo antreten. Schon gleich in der

erſten Stunde war mein Ungeſtüm abgekühlt worden, in
dem mir Cuſtodio erklärte, daß vor Ende der Regenzeit, das

iſ
t

Ende April, an Träger nicht zu denken ſei.
Da blieb nichts übrig, als ſich häuslich zu längerem

Aufenthalt einzurichten und die Zeit ſo gut als möglich

mit wiſſenſchaftlichen Arbeiten auszunützen. Aſtronomie

und Topographie, Meteorologie und Geologie, Botanik

und Zoologie, Ethnographie, Linguiſtik und Photographie

und wie ſi
e

alle heißen, die vielgeſtaltigen Pflichten des

Reiſenden, füllten in beſtändigem Wechſel die kurzen Tage.

Rechnet man dazu noch die überraſchenden Schwierigkeiten,

die ſich wiſſenſchaftlichem Bemühen draußen im Unzivili
ſierten entgegenſetzen, zugleich jeden dritten Tag wieder

e
in Fieber, ſowie eine manchmal recht unbequeme ärztliche

Praxis und ſonſtige Anſprüche ſeitens der Geſellſchaft jenes

ſtillen Winkels, ſo wird e
s

nicht wundern, daß d
a wenig

Muße blieb.

-

So vergingen in mannigfaltiger Thätigkeit d
ie

letzten

Regenmonate, und der Mai, deſſen Mitte den Beginn der
Trockenzeit verhieß, kam mit einer geradezu unheimlichen Ge
ſchwindigkeit. An Langweile habe ic

h

in Afrika überhaupt

nie gelitten, dagegen quälte mich oft, ja eigentlich immer,

das ärgerliche Gefühl, daß meine beſchränkte Arbeitskraft,

Ich erlaubte mir, als einzige Ausnahme in der ſonſt mög
lichſt deutſch-phonetiſchdurchgeführten Tranſkription afrikaniſcher
Namen, das uns fehlende weich aſpirierteſ, franzöſiſch joderge,
mit ſh auszudrücken, zum Unterſchiedvon dem ſcharf aſpirierten

ſ oder ſch. -

gelähmt durch das ewige Krankſein, der raſtloſen Eile der

Zeit nur allzu langſam entſprach.

Saturnino kam nicht, und d
ie Zuſicherung Cuſtodios:

„unfehlbar Mitte Mai wird Ihre Expedition fertig ſein“,
ſchrumpfte mehr und mehr in hoffnungsloſes Nichts zu
ſammen. Niemand war da, der etwas Stichhaltiges von

dem Inneren wußte. Ich beſchloß, mich ganz nach eigenem

Gutdünken auszurüſten und den Schritt ins dunkle Innere

allein zu wagen.

Aber das war leichter geſagt als gethan. Was von

a
ll

dem Trödel, den die Kaufleute mir aufſchwatzen wollten,

um ihn los zu werden, war wirklich wertvoll? Wieviel

hatte e
in Träger im Inneren Ration zu erhalten, wieviel

Ellen Zeug, wieviel Schuß Pulver, wieviel Faden Perlen?

Wie beſtimmte man überhaupt dieſe dehnbaren Wertgrößen?

All das war mir unklar. Diejenigen, d
ie

ic
h

darüber

fragte, blieben zwar ſelten die Antwort ſchuldig, aber ſi
e

hatten zu viel Intereſſe mich anzulügen, und ihre Angaben

lauteten zu widerſprechend, als daß ſi
e Vertrauen erweckten.

Zugleich war ic
h

in der irrigen Meinung befangen, daß
ic
h

für meine großartigen Pläne nicht hinreichend Mittel

beſaß und glaubte mich deshalb zur größten Sparſamkeit

verpflichtet.

Da kamen als Erlöſer Schütt und Gierow ganz un
erwartet aus dem Inneren zurück und befreiten mich von

der peinlichen Unſicherheit. Durch ſi
e

erlernte ic
h

nicht

bloß alle die minutiöſen Details der Reiſetechnik, ſoweit ſi
e

ſich auf die Behandlung der Träger und auf afrikaniſche

Warenkenntnis bezog, ſondern erhielt auch noch eine

Ueberſichtskarte der von ihnen durchreiſten Gebiete, die mir

die erſte deutliche Anſchauung gab über die räumliche

Gruppierung a
ll

der vielen Namen, die ic
h bisher, einen

ſchrecklichen Wuſt von Negergeſchwätz, unter der Rubrik
„geographiſche Erkundigung“ zuſammengetragen.

Ehe ic
h

nun a
n

die Organiſation meines afrikaniſchen
Reiſeapparates ſchreite, mag e
s paſſend ſein zu zeigen, wie

ſich von vornherein die finanziellen Angelegenheiten des

Unternehmens abwickelten.

In Berlin hatte man mir ein Reiſegeld von 30,000 Mark
bewilligt. Hiervon waren bereits dort 5000 Mark für

wiſſenſchaftliche und ſonſtige Ausrüſtung, hauptſächlich

Inſtrumente und Waffen, verbraucht worden. Weitere

2000 Mark, in engliſches Gold umgewechſelt, ſteckte ic
h

mir

in die Taſche, als ic
h

nach Afrika abging. Somit blieben

noch 23,000 Mark übrig, die durch eine Amſterdamer Ver
mittelung in einen Kredit von 4,932,340 Reis bei dem

„Banco Nacional Ultramarino“ zu Liſſabon und deſſen

Filiale zu Loanda umgeſetzt wurden. Die einzelne Mark

verwandelte ſich dabei in etwas weniger als 215 Reis.

Den ſtets gleich 225 Reis geltenden Shilling zu 102 Pfen
nig gerechnet, hatte ic

h

alſo für den Kredit ungefähr

3 Prozent der ganzen Summe zu zahlen.

Zu Loanda entnahm ic
h

der Bank 932,340 Reis in

Noten und Kupfer, die 4,000,000, oder beſſer und kürzer
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4 Contos de Reis ließ ic
h

ſtehen, um ſpäter in Malanſhe

Wechſel auf dieſen Betrag ausſtellen zu können.

Bis zur äußerſten Oſtgrenze der Provinz Angola, bis
nach Sanſa, kann man allgemein mit Geld bezahlen, g

e

rade wie bei uns. Bis dorthin kurſieren im Kleinverkehr

dieſelben großen portugieſiſch-afrikaniſchen Kupfermünzen,

wie in Loanda, um d
ie

man in Hauptorten wie Malanſhe

niemals in Verlegenheit kommt. Dieſer Reichtum Ango

las a
n geprägtem Kupfer repräſentiert einen höheren

Kulturſtand als gar manche ſpaniſch-amerikaniſche Republik

aufzuweiſen hat, in der als Scheidemünze Kakaobohnen

herhalten müſſen.

Jenſeits der Oſtgrenze beginnt dann eine viel kompli

ziertere Währung, aus Zeugen und Pulver, Meſſingdraht

und Perlen und einer Menge anderer Dinge beſtehend.

Und um dieſe teilweiſe recht voluminöſen und gewichtigen

Werte fortzuſchaffen hat man als Portemonnaie eine Kara

wane von Trägern nötig.

Es ergab ſich b
e
i

vorläufiger Berechnung, daß ic
h

reich

genug war, um mindeſtens 100 Träger zu dingen und zu

befrachten, obgleich die Preiſe, welche die Kaufleute von

Malanſhe mir ſtellten, d
ie

unter ihnen gebräuchlichen ganz

erheblich übertrafen. Als unerfahrener Neuling und als
iſolierter Fremdling war ic

h

von dieſen Kaufleuten ab
hängig und mußte ſi

e

a
n mir verdienen laſſen. Hierin

lag auch der Hauptgrund, warum ich, dem Rate Pogges

folgend, meine Ausrüſtung in Waren erſt dort beſorgte.

Allerdings ſchien e
s dringend geboten, die dabei zu Tage

tretende unverſchämte Gewinnſucht auf ein annehmbares

Maß zurückzuführen. Ohne weiter auf die mancherlei

widerlichen Manöver, die das koſtete, einzugehen, lege ic
h

gleich die fertige Liſte meines Gepäckes vor. Der geſamte

Reiſeapparat, den ic
h

mit mir nach dem Inneren ſchleppte,

beſtand ſchließlich aus folgenden Nummern:

I. War e n.

a
) Zeuge.

378 Stück Fazenda d
e Lei, ein lächerlich dünnes, fein

blau und weiß karriertes Gewebe, 1
4

m lang,

0,70 m breit.

„ Zuarte, dunkelblau, von denſelben Maßen.7

354 „ Riscado in 4 Qualitäten, blau und weiß, oder

rot, weiß und blau geſtreift, ebenſo lang, aber

nur 0,60 m breit.

5
2

„ Algodäo, weißer, ungebleichter Kattun, ebenſo

breit wie der vorige, 2
8

m lang.

1
6

„ Chita, bei uns Zitz geheißen, ein franzöſiſches
Fabrikat, 1 m breit, 2
4

m lang.

3 „ Baëta, ein überaus roher Flanell, teils rot,

teils blau, 1 m breit, 100 m lang.

7 „ Lenços, ſehr ordinäre rot und gelb geblumte

Schnupftücher, je 1
2

zu einem Stück vereinigt.

2
4

„ Cobertores, baumwollene Bettdecken, ebenfalls

möglichſt bunt gemuſtert.

1
8 Stück Tangas, Häuptlingsgewänder, faſt identiſch mit

den bei uns gebräuchlichen farbigen Tiſchtüchern,

ungefähr 2 m lang und 1 m breit.

Hemden aus farbigem Zitz, natürlich auch ſehr

ſchlecht. Um ihnen höheres Anſehen zu ver
leihen, und damit nicht meine gute Wäſche be

gehrt wurde, trug ic
h

dieſe, wenn e
s

ſich gerade

um beſonders gefährliche Bettler handelte, ſelber.

Alle die genannten Zeuge ſind, ausgenommen den

Flanell, Baumwollſtoffe, trotz ihrer portugieſiſchen Namen

größtenteils in England gefertigt und, als ausſchließlich

für den afrikaniſchen Markt beſtimmt, eine ganz nichts

würdig ſchlechteWare, ſo ſchlecht wie man im europäiſchen

Verkehr nichts Aehnliches kennt. Die meiſten ſind zum Zweck

eines trügeriſchen Scheines tüchtig mit Stärke imprägniert;

reibt man ſie, ſo fliegt der weiße Staub davon, und

einmal gewaſchen, nehmen ſi
e

eine geradezu ſpinnweben

artige Zartheit des Faltenwurfes an. Die Fazenda d
e

Lei iſ
t gleich von Anfang ſo dünn, daß ſi
e

den Kaufleuten

als Moskitonetz dient. Ich empfand zuerſt eine gewiſſe

ſittliche Entrüſtung darüber, daß man unſeren ſchwarzen

Brüdern und Schweſtern ſolche ſchmähliche Erzeugniſſe als

Kleidung vorſchwindelt. Aber ic
h

bin bald von dieſer

philanthropiſchen Sentimentalität zurückgekommen. Denn

erſtens ſind auf Reiſen die Stoffe um ſo ergiebiger, je

weniger ſi
e wiegen, und zweitens ſind ja dem Wilden die

Kleider viel mehr Schmuck als Komfort.

Was ic
h

oben Stück nannte, portugieſiſch Peça, iſ
t

die

Einheitsquantität Zeug, wie ſi
e in den angegebenen Di

menſionen aus den Fabriken hervorgeht. Dasſelbe hat

b
e
i

Fazenda d
e Lei, Zuarte und Riscado folgende Konſti

tution. Diejenige natürliche Elle, die jeder Menſch mit

ſich herumträgt, nämlich d
ie Entfernung zwiſchen Mitte

der Bruſt und Spitze der Finger b
e
i

wagrecht ausge

ſtrecktem Arm, dient auch dem Neger zum Abmeſſen des

Zeuges. Freilich iſ
t

dieſer Maßſtab individuell ſehr ela

ſtiſch und gibt auch immer zu allem möglichen Schwindel

und Schacher Anlaß, doch entſpricht er im Mittel ziemlich
genau 0,80 m

.

Demgemäß iſ
t

die ganze Länge eines

Stückes von 1
6 engliſchen A)ards à 0,91 m zickzack

förmig in ſolche natürliche Ellen à 0,80 m gebrochen.

Die dadurch entſtandenen 1
8 Blätter, wie ein Stoß Papier

aufeinander gepreßt, ſind dann zuſammen nochmal in

drei Drittel gebrochen. Demnach bleiben a
n

der einen

Seite die Zickzackduplikaturen ſichtbar, die man zählt, um

zu ſehen, o
b

das Stück vollſtändig iſ
t. Die beiden zu

einer Duplikatur gehörigen Blätter heißen ein Beirame.

Als größere Rechnungseinheit bei Bezahlungen, wie

ſchon der Name ſagt, geſetzlich eingeführt, gilt das Stück

Fazenda d
e Lei von 9 Beirames. Da nun aber dieſes

dünne Zeug zum Gebrauch in Malanſhe verſchmäht und

erſt im Inneren hierzu angenommen wird, ſo ſpielt es

dort eigentlich nur mehr als Geldausdruck eine Rolle.

Zum Zweck der gewöhnlichen Kleidung kommen dort nur

1
2

„
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mehr die beiden beſſeren, wenn auch nicht in der Qualität,

ſo doch in den Preiſen der Kaufleute mehr als doppelt ſo

hoch ſtehenden Stoffe Riscado und Algodo in Betracht.
Aus dieſem Wertunterſchied iſ

t nun für Riscado und

Algodäo eine zweite Art Pea, welche nur 4 Beirames
hat, Peça cortada oder Pea, do negocio genannt, ent
ſtanden, und immer nur dieſe iſ

t gemeint, wenn man

mit Negern zu thun hat. Eine gute Ziege gilt 1
,

ein

Fäßchen Pulver 2
,

ein Gewehr 3
,

ein erwachſener Sklave

10–20 Peças. Im Verhältnis zum portugieſiſchen Münz
ſyſtem gilt eine Pea in der Regel gleich 2000 Reis fracos
oder 1200 Reis fortes. Zwei Beirames, alſo die Hälfte

einer Pea, geben einen Panno, das regelrechte Gewand
des Angolanegers, welches innerhalb dreier Monate zu

einem Fetzen zuſammenſchrumpft, worauf e
in

neuer Panno

notwendig wird. Aus einem ganzen Stück Riscado ſchneidet

alſo der Kaufmann zwei Pegas und aus einem ganzen

Stück Algodao vier Pegas heraus, wobei ihm noch von

jenem e
in Beirame und von dieſem zwei Beirames übrig

bleiben.

Das Geſagte bezieht ſich indes nur auf diejenigen
Waren, die ic

h

damals in Malanſhe kaufte. Im Handel
mit den Eingebornen beſtehen a

n jedem Orte andere Ge

bräuche und kommen fortwährend neue Manieren und

neue Kniffe auf. In Kaſſanſhe z. B. hat d
ie Pea Ris

cado 5 Beirames, das Beirame iſ
t

aber nur zweimal

0,60 m lang. Auch in Malanſhe waren die Beirames b
e

deutend kürzer und außerdem die Stücke bedeutend ſchmäler

geworden als ic
h

wieder zurückkam. Ein ſchlauer Händler
bricht ſein Zeug jeden Monat anders, läßt es auch mit
unter paſſieren, daß aus einer Duplikatur zwei gemacht

werden, was man nicht merkt, ſo lange das Stück zu
ſammengelegt und zuſammengeheftet bleibt und d

ie Bei
rames nur a

n

der einen Seite gezählt werden können.

Doch iſ
t

dieſer Betrug vorzugsweiſe unter den Trägern

beliebt, wenn ſi
e

ihre Laſt beſtohlen haben.

Je tiefere Einblicke man in die Handelsverhältniſſe

jener äußerſten Grenzlinien der Ziviliſation thut, deſto ge

rechtfertigter ſcheint die ſinnige Mythologie der alten

Griechen, daß ſi
e in ihrem Hermes zugleich den Gott der

Kaufleute und den der Diebe verehrten. Das allmähliche
Zuſammenſchrumpfen der Zeuge ſchon in den Fabriken

Europas, Pulverfäßchen mit doppeltem Boden, falſche Ge
wichte und ungleicharmige Wagebalken ſind die Waffen,

die der Weiße in erfinderiſchem Wechſel gegen d
ie Spitz

büberei der Schwarzen zu Hilfe nimmt. Deshalb kann

man von einem Schwarzen, auch wenn e
r

nicht lügen

will, nur ſelten und nur auf Umwegen die wirklichen
Preiſe, die e

r einlöſt, erfahren. Der Weiße ſagt ihm

z. B.: „Ich gebe dir für eine Arroba (nicht ganz 1
5 k)

Kautſchuk 1
0 Peças Riscado“ und verſetzt mit dieſem

unerwartet hohen Angebot jenen in freudige Stimmung;

ſein Arrobagewicht aber wiegt eigentlich anderthalb Ar
robas.

Ausland. 1882. Nr. 40.

b
)

Perlen.

500 k Miſſanga branca, große weiße Schmelzperlen.

170 „ Miſſanga Maria ſegunda, große rote Schmelz
perlen.

150 „ Kaſſungo, ganz kleine Schmelzperlen, wie ſi
e

bei

uns zum Sticken verwendet werden, von verſchie

denen Farben.

Die Miſſanga branca dient in Lunda nicht bloß als

Schmuck, ſondern auch als richtige Scheidemünze. Je 20

dieſer Perlen, a
n

einen Faden gereiht, bilden auf dem

Markt zu Muſſumba die Werteinheit, „Kabäs“ (Faden,

Plur. Tubäs) geheißen. Jedes Marktweib hat dort ein

Bündel ſolchen Geldes neben ſich auf dem Boden liegen.

Ein Faden von 1
6 Mariaſegundaperlen oder zwei etwa

fingerlange Faden Kaſſungo beſitzen denſelben Wert. Zwei

Faden Miſſanga branca genügen, den reichlichen Lebens

unterhalt eines mittleren Lunda für einen Tag zu b
e

ſtreiten.

1
0 Bündel Roncalha, grüne polyedriſch geſchliffene Glas

perlen.

Almandrilha, längliche weiße Schmelzperlen

mit roten und blauen Arabesken.

Dieſe beiden letzteren Sorten ſind nur für Häuptlinge

beſtimmt und entziehen ſich dem gewöhnlichen Verkehr des
Plebejers.

20 /

c) Verſchiedenes.

9
0 k Kaurimuſcheln, welche eigentlich erſt in den nördlich

von Lunda gelegenen Ländern Kurs haben, aber

gerne überall als Geſchenk angenommen werden,

wie denn der Neger überhaupt nie etwas zurück

weiſt, was er umſonſt bekommen kann.

2
5
„ Meſſingdraht von Bleiſtiftdicke, teils in Rollen, teils

in Stäben.

25„ dünnen Meſſingdraht in Rollen.

350 „ Pulver aus England oder Hamburg, ungemein

grobkörnig, in Fäßchen von 12–2 k Inhalt. Bis
dieſes nach Malanſhe kommt, iſ

t
e
s regelmäßig von

den Trägern beſtohlen, ſo daß a
n

den Fäßchen

immer etwas fehlt. Man prüft den Inhalt durch
Schütteln, wodurch nicht bloß ein allzugroßes Defizit,

ſondern auch Beſchädigung durch eingedrungenes

Waſſer, welches Klumpenbildung zur Folge hat,

erkannt werden kann. Das Hamburger Pulver
droht in Weſtafrika das engliſche zu verdrängen.

Während der drei Jahre meines Aufenthaltes im

Inneren hatte der Import desſelben ganz auffallend
zugenommen.

100 „ Salz aus Portugal, roh und ungereinigt, alſo
was wir Viehſalz nennen. Iſt den Eingeborenen
des Inneren, die a

n

manchen Orten nur Pflanzen

aſche als Surrogat kennen, eine große Koſtbarkeit.

6
0
„ Tabak aus Malanſhe.

8 „ Garraföes, große Korbflaſchen oder Demijohns à 20 l

1 19
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Schnaps, teils Malanſheprodukt, teils aus Hamburg

importiert. Cuſtodio wollte mir von dieſem haſſens

werten Artikel, unter dem ic
h

noch viel leiden ſollte,

1
2 Garraföes aufhalſen, ic
h

nahm bloß 8
,

wäre

aber ganz gut mit 2 durchgekommen. Hätte ic
h

denſelben Weg nochmal zu gehen, möchte ic
h

mir

wohl getrauen, ihn vollſtändig zu entbehren.

3
6

Sonnenſchirmchen von ganz elender Arbeit, die ein

zelnen Felder in verſchiedenen Farben, rot, gelb, blau,

weiß, grün.

24 kleine Glocken.

2
4 Canecas, irdene Kaffeekannen ohne Deckel, mit ver

ſchiedenen blumigen Muſtern.

2
4 Teller, ebenſo.

4
8 Spiegelchen, lächerlich unſolide in Pappdeckel gefaßt

und mit Goldpapier eingerahmt.

1
2

Dicke Armſpangen aus gepreßtem Meſſing, innen hohl

und mit Schrotkörnern verſehen, damit es ſchön klappert.

7
0

Pakete gelbe Tapeziernägel, zum Verzieren der Gewehre

und Schmuckäxte ſehr beliebt.

2
4

„ Nähfaden.

2
4

„ Nähnadeln.

3
6

„ Angelhaken verſchiedener Größe.

2 „ Taſchenmeſſer.

4 „ Scheren.

II. Proviant europäiſcher Art.

4
8 k Weizenmehl aus Portugal, womit ic
h

mir in Muſ
ſumba Brot backte, in zwei Säcken.

2
4
„ Zwieback, in Loanda fabriziert.

1
2
„ Biskuit aus Hamburg in 12 Büchſen.

1
4
„ Makkaroni aus Liſſabon.

3
6
„ Reis aus Malanſhe. Dieſer, ſowie auch die beiden

vorhergehenden Formen von Kohlehydraten, weil

nur in Säcken verpackt, vertrugen die Feuchtigkeit

der Regenzeit ſehr ſchlecht und wurden ſchimmelig.

3
0 „ Zucker, wahrſcheinlich deutſchen Urſprunges, in zwei

Büchſen.

6 „ Däniſche Butter, in 12 Büchſen eingelötet.

3
4
„ Geräucherten Speck aus Portugal, den Portugieſen,

welche viel mehr Fett verzehren als wir, unentbehrlich.

2
2
„ Chikago-Beef, in 24 Büchſen.

3
0
„ Stockfiſch aus Norwegen, ein bei den Portugieſen un

gemein häufiges, für ihre barbariſche Küche charakte

riſtiſches Gericht.

6 Büchſen gepreßte Gemüſe, von denen ic
h

nur verſuchs

weiſe mehrmals kochen ließ, um immer wieder

zu finden, daß ſi
e

ſehr ſchlecht waren.

6 „ kondenſierte Suppen, ebenſo ungenießbar wegen

übermäßigen Gehaltes a
n Salz.

2 r in Salzwaſſer eingemachte Oliven.

2 A)orkſhire-Schinken, d
ie

ic
h

in Loanda gekauft hatte.

Solche Schinken hängen dort in den Läden jahrelang

zum Verkaufe aus, ſcheinen in ihrer Originalverpackung,

nur mit Spreu umgeben und in Sackzeug eingenäht,

die Hitze ganz gut zu vertragen, ſind allerdings gleich

falls unangenehm ſalzreich. Die meinigen, ſo oft der

Sonne direkt ausgeſetzt, wurden immer mehr holzartig

trocken.

6 Runde holländiſche Käſe; wurden auch ſchrecklich trocken.

1
2

Deutſche Erbswürſte, eine Wohlthat, die ic
h

nicht ge

nug loben kann. Durch drei Regenzeiten hindurch

hielten ſi
e ſich, loſe in Stroh eingepackt, vortrefflich

und gereichten mir noch in den Hungertagen meines

Rückzugs zur größten Erquickung.

2
4 Kleine Kruken Fleiſchextrakt.

Büchſen ſchwarzen Thee à 2 k
;

die Portugieſen ziehen
grünen Thee vor.

2
0 k Kaffee aus Kaſengo, den ic
h

beſſer nicht mit
genommen hätte, d

a

der viel leichter wiegende Thee

ihn vollſtändig erſetzt. In Angola und auch ſonſt an

der Weſtküſte wird der Kaffee gemieden, weil er dort

öfter als b
e
i

uns Herzbeklemmungen erzeugt.

1
0 k Schokolade Suchard aus Genf.

2 Garraföes, alſo 4
0 l portugieſiſchen Rotwein.

5 Flaſchen Portowein. -

„ Kognak.

6 / Genever.

41 Eſſig, den ic
h

auch beſſer zu Hauſe gelaſſen hätte, da

e
r mir doch zu nichts diente, indem mein Führer ihn

leidenſchaftlich gern trank und, um ſeine Diebſtähle zu

verheimlichen, durch Nachfüllen von Waſſer immer mehr

verdünnte.

5
4 l Olivenöl, das ic
h

hier und d
a

zum Kochen, häufiger

jedoch zum Brennen verwendete.

Flaſchen feines Tafelſalz.

„ Pfeffer.

ff engliſches Senfmehl.

f Curry, ſehr empfehlenswert.

„ Worceſterſhire-Sauce; reichte leider nicht lange.

„ Pickles.

Büchſen gekochte grüne Bohnen.

„ eingemachte Pfirſiche.

III. Bewaffnung.

a
)

Des Europäers und ſeines Stabes, beſtehend aus 3 Dienern

und 3 Hauptleuten.

3 Revolver Lancaſter, Kaliber 9 mm,

400 Kartuſchen dazu.

2 Doppelflinten Lancaſter, Kaliber 1
6 mm.

1000 Kartuſchen dazu, von denen leider nur die Hälfte

gefüllt. Nirgends iſ
t Sparſamkeit ſchlechter ange

bracht als hier; denn das Hauptgewicht der Kar
tuſche, das Blei, verſchießt man doch.

3 Mauſerkarabiner, Modell 71, nebſt Reſerveteilen,

nämlich Spiralfedern, Ausziehern und Schlagbolzen.

1000 Kartuſchen dazu, je 100 in eine Büchſe eingelötet.

Eine ſolche Büchſe wog zufällig gerade 5 Kilo und
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diente ſehr gut als Kontrollegewicht für di
e

Federwage,

um die Konſtanz ihrer Elaſtizität zu prüfen.

Pulver und Munition ſind diejenigen Reiſeartikel, die

in bezug auf den Schiffstransport die größten Schwierig

keiten machen. Die portugieſiſchen Dampfer von Liſſabon

weigern ſich hartnäckig, jegliche Art davon a
n Bord zu

nehmen, und wären nicht die engliſchen von der Liverpool

linie hierzu bereit, ſo müßte man d
ie

ſo wichtigen Schieß

geräte entweder gänzlich entbehren oder ſi
e

ſchon Monate

vorher mit Segelſchiffen hinausſenden.

b
)

Der Träger.

3
2 Steinſchloßgewehre, wie ſi
e

im Handel üblich ſind,

von einer geradezu verbrecheriſchen Nichtswürdigkeit

unter dem falſchen Namen „Armas Lazarinas legiti

mas d
e Braga“ in Birmingham fabriziert. Es war

mir immer erſtaunlich, wie die Neger doch verhältnis

mäßig gut mit ihnen zurecht kommen, obwohl ſi
e

fortwährend kleiner Reparaturen bedürfen. Sie ſind
auffallend leicht und deshalb beliebter als die alten

ſoliden Towermusketen, die man auch zuweilen trifft.

200 Stück Feuerſteine für dieſelben.

2
4 Chaſſepot yatagans, unpraktiſche, eigentlich zu nichts

brauchbare Dinger. Die kurzen breiten Lunda
ſchwerter, die, a

n

ſich leichter, ihren Schwerpunkt

im vordern Drittel haben, ſind trotz ihres weichen

Eiſens viel ausgiebiger zum Abhauen von Aeſten

und zur Verteidigung.

1000 Kartuſchen mit gehacktem Blei, nur für Notfälle
kriegeriſcher Art reſerviert.

Für die Jagd mußten ſich meine Leute der landes

üblichen eiſernen Kugeln, und wo ſolche nicht zu haben

waren, der Kieſelſteine oder Raſeneiſenerzbrocken bedienen.

Mindeſtens dreißig derſelben beſaßen außerdem noch eigne

Gewehre, die ſi
e gegen Sklaven und Kautſchuk zu ver

ſchachern gedachten, ſo daß unſre kleine Armee beim Aus
marſch die bedeutende Macht von ungefähr 7

0

drohenden

Feuerſchlünden repräſentierte.

Seine Munition, die ſelten mehr als ein paar Papier

kartuſchen beträgt, pflegt der Neger in einer hübſchen,

kubiſch aus haariger Ziegenhaut gefertigten und mit rotem

Flanell, gelben Tapezierernägeln und Perlen geſchmückten

Patrontaſche aufzubewahren. Hat er keine, ſo iſt er ſchon

ſtolz, wenn man ihm eine handvoll Pulver in den unter

gehaltenen Zipfel ſeines Gewandes ſchüttet, den er dann

ſorgfältig mit einem Strick oder einem Endchen Baſt zu
knotet.

IV. Medizin.

Meine ärztliche Qualität erlaubte, unter dieſer Rubrik

eine größere Auswahl von Mitteln und Inſtrumenten

mitzuführen, als dem Laien ratſam wäre, zugleich aber

auch eine Menge unnützen Zeuges wegzulaſſen, womit

dieſer ſich gewöhnlich belaſtet, ſo daß mein Heilapparat

auf eine ſehr kompendiöſe Form reduziert war. Ein Blech
kaſten, 0,40 m lang und je 0,20 m hoch und breit, enthielt

die ganze jederzeit zugängliche Apotheke, beſtehend aus
Chinin, Opium, Kalomel, Purgierpillen, Morphium, chlor

ſaurem Kali, Karbolſäure c.

Außerdem beſaß ic
h

noch als Reſerve und für den

Fall des Verluſtes dieſer Handapotheke Chinin in allen

und in einigen Koffern auch etwas Opium und Purgier

pillen. Von erſterem in Afrika ſo nötigen Stoff hatte

ic
h

e
in ganzes Kilogramm bei mir und brauchte davon

während der drei Jahre etwas mehr als die Hälfte auf,

nicht bloß für mich, ſondern auch für andre Kranke,

Europäer ſowohl als Neger. Meine Diener und viele

der Träger gewöhnten ſich daran, Chinin zu verlangen,

wenn ſi
e Fieber bekamen.

An ſonſtigen ärztlichen Bedürfniſſen führte ic
h

mit:

1 Medizinalwage nebſt Gewichten.

1 Morphiumſpritze.

2 Thermometer für Körpertemperatur.

1 chirurgiſches Verbandzeug mit Meſſern,

Pinzetten, Nadeln, Katheter.
1 kleines Zahnbeſteck, beſtehend aus Schlüſſel und Zange,

welches ſich als durchaus nicht zwecklos erwies, indem

auch unter den ſprichwörtlich ſchönen Gebiſſen der

Schwarzen Caries und Zahnweh hier und d
a

vorkommt.

12 Rollbinden.

6 dreieckige Tücher.

W

Scheren,
V
. Tägliche Lebensbedürfniſſe und Komfort des
Europäer s.

a
) Kleidung.

Im Allgemeinen geht man in den mir bekannten

Teilen Afrikas am beſten ganz ebenſo wie b
e
i

uns zur

Sommerszeit, minus der Weſte. Die Außenkleider ſind

von möglichſt neutraler, alſo grauer oder brauner Farbe

zu wählen. Nur ja keine Garibaldihemden und ja keine

weißen Anzüge. Die erſtern würden den wilden Poten

taten zu ſehr gefallen, und mit letztern würde man in

kürzeſter Zeit ungemein ſchmutzig ausſehen und jedem

Vogel und jeder Antilope auf weite Entfernung als

Scheuche dienen, auch die Aufmerkſamkeit der Eingebornen

manchmal früher erregen, als wünſchenswert iſ
t. Meine

auf drei Jahre berechnete Ausrüſtung a
n Kleidern, welche

ſich als vollſtändig ausreichend erwies, zugleich aber auch

nichts Ueberflüſſiges enthielt, beſtand aus folgendem:

2
4 Wollene Unterhemden.

3
6 Paar wollene Socken.

1
2

Unterhoſen aus Baumwolle.

9 Flanellhemden.

6 Oberhemden aus Shirting,

6 Halskragen. Letztere beiden Gegenſtände ſind öſtlich

von Sanſa entbehrlich.

2
4

weiße leinene Sacktücher.

1
2 Drillhoſen.
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2 Hoſen aus Sommertuch.

3 Röcke aus Sommertuch.

1 Strohhut.

1 dunkelgrauer Filzhut.

1 Tuchmütze ohne Schirm zum aſtronomiſchen Obſervieren.

4 Paar engliſche Schnürſtiefel, 4 Paar deutſche Schaft
ſtiefel.

1 Gummimantel, den ic
h

niemals gebrauchte, weil er un
erträglich heiß war.

2 ſtarke Regenſchirme.

Flickzeug jeglicher Sorte, Wolle zum Strümpfeſtopfen,
Stopfnadeln ºc

.

nicht zu vergeſſen.

Auf der kühlen Hochebene des Innern wird man
notwendigerweiſe Anhänger der Wolle a

ls
Material des

Unterzeugs, wenn man auch theoretiſch oder a
n

der heißen

Küſte noch ſo ſehr für Baumwolle geſchwärmt haben

ſollte. Letztere dort oben zu traßen, in dem beſtändigen

Wechſel zwiſchen der glühenden Sonnenſtrahlung und der

a
n

ſich niedrigen Lufttemperatur im Schatten, wäre ein

Leichtſinn, der verhängnisvoll werden könnte.

Ueber den b
e
i

Afrikareiſenden ſo beliebten Korkhelm

beſitze ic
h

keine Erfahrung. Ich habe indes a
n Kollegen

mehr als einmal beobachtet, daß ſi
e

ihn beim Arbeiten

und bei Bewegungen ſehr gerne mit einer weniger ſtil

vollen Kopfbedeckung vertauſchten. Der unnütze Gummi

mantel läßt ſich vollkommen erſetzen durch eine wollene

Bettdecke, d
ie

man in der Mitte mit einem Schlitz zum

Durchſtecken des Kopfes verſieht und ſo in einen Poncho

verwandelt. Und ſchließlich hat man ja Regenſchirme,

die allerdings nicht ebenſo ſtramm ausſehen, wie ſi
e prak

tiſch ſind. Dieſe müſſen auch als Sonnenſchirme dienen,

wobei ihre dunkle Farbe zur Abmilderung der grellen

Beleuchtung wohlthätig mitwirkt. Eigentlich ſollte man

gegen die äußerſt fühlbare Strahlung des erhitzten Bodens

auch von unten her durch einen umgekehrten Schirm, der

etwa um den Gürtel zu befeſtigen wäre, geſchützt ſein.

In bezug auf die wichtige Fußbekleidungsfrage ſcheint

e
s mir zweifelhaft, o
b

die großen Vorzüge des engliſchen

Schnürſtiefels nicht durch den großen Nachteil der Um
ſtändlichkeit aufgewogen werden. Ich war froh, auch die

weniger diſtinguierten Schaftſtiefel mit mir zu haben.

Höhere als die gewöhnlichen Schäfte ſind nicht zu empfehlen,

ſi
e

immer zu tragen, wäre zu läſtig, und man weiß nie,

wann man ſi
e

braucht. Alle Tage können ſumpfige, über

ſchwemmte Strecken kommen, die dem Reitochſen zuweilen

ſo ſchwierig werden, daß man abſteigen muß, um ſich ent

weder den Schultern eines Negers anzuvertrauen oder,

was ſicherer iſt, einfach durchzugehen. Das in die Stiefel

eingedrungene Waſſer läßt man danach durch eine Beugung

im Knie wieder ausfließen.

b
) Wohnung.

Hierzu gilt gewöhnlich ein Zelt für unumgänglich not
wendig. Auch ic

h

ſchleppte eines mit, benützte e
s

aber

nur etwa viermal, indem ic
h

ſonſt immer die landesübliche

Laubhütte vorzog, welche weiter unten d
ie ih
r

gebührende

Würdigung finden ſoll. Zur Möblierung der täglichen

Behauſung diente:

1 Bett, beſtehend aus einem mit Segeltuch überſpannten

Holzrahmen, 3 wollenen Decken, 1 Roßhaarkiſſen und

2 Bettlaken.

1 Klappſtuhl.

1 Kiſte, als Schreibtiſch verwendbar.

2 Blechkaſſetten mit den Schreibmaterialien und kleineren

Inſtrumenten.

2 Waſſereimer aus waſſerdichtem Segeltuch, ſpäter durch

ebenſo brauchbare Kalebaſſen erſetzt.

1 Waſchſchüſſel aus Blech, mit ſenkrechten Wänden, ſo

daß ſi
e zugleich als Regenmeſſer herhalten konnte.

1 Satz Toilettezeug.

c) Küche.

Nur im Anfang blieb mein noch neues blitzendes Koch
geſchirr ſtrenge von jenem der Diener geſchieden. Später,

namentlich gegen den Schluß der Expedition, riß hierin

ein ſehr gemütlicher Kommunismus ein. Ich beſaß
folgendes:

1 Theemaſchine aus Blech, einfachſter Konſtruktion.

2 eiſerne Töpfe.

1 Pfanne.

1 gewöhnlichen Feldkeſſel.

2 eiſerne Teller. -

4 eiſerne Becher.

Im Anfang waren dieſe Gegenſtände zugleich mit
gelegentlichen Imbiſſen einem eignen verſchließbaren Korb

anvertraut. Später wurden ſi
e viel bequemer dem Träger

Stück für Stück einzeln übergeben, und dieſem oblag dann

a
n jedem Marſchtag die Sorge, ſi
e

zuſammenzuholen und

in ſein Traggeflecht „Mohamba“ zu verpacken.

d
) Sonſtige Haushaltbedürfniſſe.

1
0 Kilo Stearinkerzen.

1
0

Pakete ſchwediſche Zündhölzer.

1 große Blechflaſche Erdnußöl aus Malanſhe, Neger

ſabrikat.

1 Flaſche Petroleum.

1
0 Kilo gewöhnlicher Seife zur Zeugwäſche.

2 „ Windſorſeife zur Toilette.

6 Fläſchchen Kölniſch Waſſer. Man wundere ſich nicht
über dieſen auf den erſten Blick ſybaritiſch erſcheinenden

Artikel, der ja ſo wenig koſtet, ſo wenig wiegt und

doch manchmal ſehr angenehm a
n

die Ueppigkeiten des

fernen Europa erinnert.

VI. Tägliche Lebensbedürfniſſe und Komfort
der Neger.

Dieſer Titel macht nicht ſo viel Umſtände, wie

bei dem verzärtelten Europäer. Als von mir direkt ge
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lieferte Artikel desſelben ſind eigentlich nur 6 wollene

Decken ſoliden deutſchen Fabrikates, einige wollene Jacken

und die Reſte meiner abgetragenen Röcke und Hoſen zu

verzeichnen. Wollene Decken und Jacken konnte ic
h

leider

nur a
n

die drei Diener und a
n

die drei Unterbefehlshaber

abgeben, das heißt verleihen, nicht ſchenken; denn ſonſt

wären ſi
e in kürzeſter Zeit verſchachert worden, und

mein Zweck, die ſolchermaßen bevorzugten Stützen der

Karawane gegen die feindlichen Einflüſſe der kalten Nächte

zu wappnen und dadurch geſünder zu erhalten, wäre ver
eitelt geweſen.

Ein reich ausgeſtatteter Reiſender ſchwarzer Raſſe,

falls er nicht bereits außergewöhnlich ſtark von der Kultur

beleckt iſt, beſitzt zur Kleidung weiter nichts als vier Ellen

ſchlechten europäiſchen Zeuges, die bei abnehmendem Wohl
ſtand bis zu den Dimenſionen eines Suſpenſoriums zu
ſammenſchrumpfen oder durch zwei ſteife Schurzfelle ver
drängt werden. Ein Strick oder Gurt aus rohem Leder
um die Hüfte hält dieſe verſchiedenen Modifikationen des

Gewandes zuſammen. An ihm ſind dann auch die bereits
erwähnte Patrontaſche, in welcher neben der Munition

das Feuerzeug aus Stahl, Stein und Palmzunder, etwas
Perlen, Erdnüſſe, ein Stückchen trockenes Fleiſch und

ſonſtiger Krimskrams Platz finden, ſowie eine röhren

förmige Schnupftabaksdoſe aus Bambus und ein Paar

Sandalen zum Schutz gegen quarzigen Boden befeſtigt.

In ihm ſteckt, mit der ſcharfen Spitze nach oben gerichtet,
blank und ohne Scheide der bloßen Haut anliegend, das
Meſſer, und vielleicht auch das Beil. Für das harte
Nachtlager bindet e

r

ſich eine dünne Matte zuſammen

gerollt auf die Laſt, als Kopfkiſſen dient ihm dasſelbe

Polſter aus Gras, in ein Stück Fell eingenäht, das e
r

beim Tragen unterlegt. Dazu noch einen halbkugelförmigen

Kochtopf aus ſchwarzgefärbtem Thon, eine Kalebaſſe zum

Waſſerholen, eine kleinere Kürbisſchale zum Trinken, und

ſeine Equipierung iſ
t fertig.

VII. Verſchiedene Geräte der Reiſetechnik.

Zur Verpackung der kleineren Gegenſtände, der Bücher,

der Schreibmaterialien und der Kleider dienten:

4 Blechkoffer.

4 große Blechcylinder.

4 lederne Koffer.

1
2 gewöhnliche Kiſten verſchiedener Dimenſionen.

2 Körbe. Ferner Riemen und Stricke in größerer Menge.

Je voluminöſer und außergewöhnlicher eine Laſt war,
deſto leichter mußte ſi

e

ſein. Der größte Blechkoffer, je

0,43 m hoch und breit und 0,61 m lang, durfte nicht

mehr wiegen als 3
0 Kilo. Dagegen nimmt ein Träger

ohne zu murren 4
0

bis 5
0 Kilo Perlen, weil das ein

kleiner Pack iſt, oder ebenſoviel Pulver, weil er es nicht

anders weiß, als daß man ihm herkömmlich 2
0

Fäßchen

à 2 bis 22 Kilo aufbürdet.
Ausland. 1882.„Nr. 4

0
.

1 Federwage, unentbehrlich zur Entdeckung der Dieb
ſtähle, die ſonſt, ſich ſelbſt überlaſſen, bedenkliche Dimen

ſionen annehmen würden. Das nützliche Inſtrument,

welches unverändert zuverläſſig blieb und bis zu

100 Kilo graduiert war, hatte nicht mehr Volumen als
eine Hand.

1 Kette als Strafmittel für die Träger.

1 Kiſte mit Handwerkszeug, Säge, Meißel, Feilen, Nägel,

Schraubenzieher, Zange c. Nach Eiſenfeilen iſ
t

immer

eine ungemein ſtarke Nachfrage bei den Schmieden des

Inneren und eine größere Menge dieſes Artikels empfiehlt

ſich dem Reiſenden nicht nur wegen ſeines Tauſchwertes,

ſondern auch wegen ſeiner ziviliſatoriſchen Solidität.

Man muß ja froh ſein, wenn man nicht fortwährend

bloß den Auswurf der europäiſchen Induſtrie zu ver
abreichen hat.

1 Kautſchukboot zum Aufblaſen, ſamt allem Zubehör nicht

ſchwerer als 1
7 Kilo, ſehr empfehlenswert.

1 Lötapparat, enthaltend Kolben, Zinn, Kolophonium und

Lötwaſſer.

4 Naſeneiſen für die Reitochſen, in Malanſhe von einem

Neger geſchmiedet und deshalb ſchlecht und brüchig.

1 engliſcher Sattel, gleichfalls Malanſhenegerfabrikat und

gleichfalls ſchlecht.

VIII. Wiſſenſchaft.

a
)

Aſtronomiſche Ortsbeſtimmung.

1 Univerſalinſtrument nebſt Stativ. Dieſes bildete eine ſehr

leichte aber wichtige Laſt, die dem älteſten und anſcheinend

zuverläſſigſten Träger anvertraut wurde. Um etwaige

Unfälle, die ſonſt verheimlicht worden wären, zu kontrol

lieren, wurden noch 6 irdene Teller dazu gebunden,

ſo daß von dieſen mindeſtens einer zerbrechen mußte,

wenn das Inſtrument ſtürzte. Hierzu kam außerdem der

Reiſegüter zarteſtes, das Queckſilberbarometer.

1 Prismenkreis nebſt Queckſilberhorizont, beide in einen

Koffer verpackt.

4 Ankeruhren, 2 aus Glashütte, 2 aus Genf.

2 Laternen.

b
) Topographie.

1 gewöhnliche Genfer Taſchenuhr.

2 Taſchenkompaſſe.

1 Katerſche Buſſole.

c) Meteorologie.

1 Queckſilberbarometer Fortin.

1 Siedepunktthermometer nebſt Kochapparat für Spiritus,

den man leicht in hinreichender Menge auf 2 bis 3

Jahre mitnehmen kann.

2 Aneroide Naudet, welche ſchon in der erſten Regenzeit

ihren Dienſt verſagten.

2 Normalthermometer.

4 Luftthermometer,

1 Pſychrometer.

120
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2 Maximumthermometer.

2 Minimumthermometer.

2 Schleuderthermometer.

d) Geologie.

2 Hammer nach Richthofens Vorſchrift.

2 Meißel.

1 Bergmannskompaß.

e) Botanik.

3 Ries Papier.

4 Pflanzenpreſſen aus Drahtgitter.

f) Zoologie.

1 Präparierbeſteck zum Abbalgen.

1000 Inſektennadeln, die ic
h

faſt niemals benützte.

1 Kilo arſenſaures Natron zum Konſervieren der Häute.

1
0 Liter Spiritus. Ferner Kampher, Naphthalin, Cyan

kalium, Papierdüten für Schmetterlinge 2
c.

g
)

Anthropologie.

1 vollſtändiges kraniometriſches Beſteck, welches faſt

vollſtändig jungfräulich wieder zurückkam.

1 Holzmaßſtab, 2 Meter lang, aus einem Stück b
e

ſtehend.

4 Bandmaße.

h
) Photographie.

1 Reiſekamera von Meagher in London nebſt Stativ.

1 größeres Steinheilapplanat.

2 kleinere Steinheilapplanate für Stereoſkope.

1 Dunkelzelt nach Vogel.

6 Plattenkaſten.

2 Plattenſtänder.

200 Platten Kabinettformat.

1 Deſtillierapparat.

2 Kiſten à 35 Kilo mit Chemikalien und Utenſilien,

hauptſächlich für das naſſe Verfahren. Die ausge

zeichneten Trockenplatten, d
ie

man jetzt hat, waren

damals noch nicht erfunden, und die verhältnismäßig

geringe Quantität Emulſion, welche ic
h

mitgenommen,

um draußen ſelber Trockenplatten zu gießen, leiſteten

mir keine beſonderen Dienſte, woran hauptſächlich

mein Mangel a
n Uebung ſchuld war. Das Geſamt

gewicht der Photographie betrug über 9
0 Kilo, d
ie

vielen einzelnen Nummern wurden jedoch auf ver

ſchiedene noch nicht komplette Laſten verteilt.

i) Bücher.

Jelinek, meteorologiſche Hilfstabellen.
Peters, aſtronomiſche Tafeln.

Breuſing, nautiſche Hilfstafeln.

Nautical Almanac 1878, 1879, 1880, 1881.

h
)

Schreib- und Zeichenmaterialien.

1
2

Notizbücher kleinen Formats.

6 Tagebücher zur Reinſchrift, leider ebenfalls kleinen

Formats. Quart wäre richtiger geweſen.

6 Skizzenbücher. Ferner Schreibpapier, Rechenhefte, Kar
ton für d

ie Kartographie, Federn, Bleiſtifte, Radier
gummi, Tuſche und Aquarellfarben 2

c.

(Schluß folgt.)

Reiſebriefe aus dem ſüdweſtlichen Nordamerika.

Von Adolf F. Bandelier.

II.

Santa-Fé (Neumexiko), den 21. März 1882.

Eine Höhe von 7044 Fuß über der Meeresfläche kom
penſiert reichlich für die Breite von 350 41“ 19“. Jeden

Morgen ſind, ſeit meiner Ankunft in Santa-Fé, die Waſſer
kanäle mit Eis bedeckt. Der wolkenloſe Himmel, im tiefſten

Ultramarinblau ſtrahlend, beſitzt eine Transparenz, von

der man ſich in tiefer gelegenen Regionen kein Bild machen
kann; jede Fernſicht vereinbart ſich mit wunderſamer Deut
lichkeit des Einzelnen.

Die Richtung, welche die Atchiſon-, Topeka- und Santa

Fé-Eiſenbahn von La Junta aus verfolgt, iſt, bis zu der
kurzen Einbiegung in die hohe Sierra bei Komero, Nordoſt

Südweſt. Sie folgt- dabei, auf der Oſtſeite derſelben, der
gewaltigen Kette der Rocky-Mountains; von den Spa

niern im allgemeinen Sierra Madre genannt. Da das

erſte Drittel der Reiſe zur Nachtzeit gemacht wird, ſo ver

mißt man den nahen Anblick der Sierra Blanca, deren

höchſte Gipfel bei Colorado, La Trinchera, Baldy und

La Calebra 13,546, 14,176 und 14,069 Fuß hoch ſich e
r

heben. Die Sierra Blanca erſtreckt ſich bis nach Neu
mexiko, wo ihr ſüdlichſter Kulminationspunkt, La Coſtilla,

12,634 Fuß erreicht. Bei der ſprachlichen Verwirrung,

welche das Eindringen der engliſchen Nomenklatur ver
urſacht hat, bleibt e

s mir ungewiß, o
b Dr. Hayden, welcher

für die Spaniſh Peaks die Zahlen 13,620 und 12,720

angibt, nicht zwei verſchiedene Meſſungen auf den gleichen

Berg anwendet. Die erſten Zahlen ſind mit Hilfe des
Barometers, die letzteren durch trigonometriſche Vermeſſung

erlangt. Trinidad, eine kleine Stadt von ca
.

3000 Ein
wohnern, iſ

t

die letzte Ortſchaft im Gebiete von Colorado.

Selbſt 5990 Fuß über Meer gelegen, wird ſi
e von kühnen

Felſen dominiert. Fiſhers Peak, ſüdöſtlich in der Sierra

d
e los Ratones gelegen, erreicht 9460 Fuß Höhe.

Beim 37. Grade nördl. Br., welcher zugleich der nörd

lichen Grenze von Neumexiko entſpricht, erreicht die Baum
vegetation a

n

den hohen Gipfeln 10,625 Fuß ü. M. Drei
Breitegrade nördlicher wurde ſi

e 500 Fuß, zwei Grade ſüd

licher ſogar 900 Fuß höher gefunden. Das Ratongebirge

befindet ſich alſo ganz unterhalb der Linie höchſter Baum
vegetation.

In der Sierra d
e los Ratones begegnet man auf dieſer

Reiſe den erſten Spuren eruptiver Geſteine. Die Kohlen
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formation reicht ohne Unterbrechung vom Miſſiſſippiufer bis

in das öſtliche Kanſas, doch ſind d
ie Kohlenlager ſeltener

als am öſtlichen Ufer des großen Stromes, und die Kalk

ſteine walten vor über die Sandſteinſchichten. Eine Reihe

permiſcher Ablagerungen ruht im weſtlichen und mittleren

Kanſas unmittelbar auf der Kohle, weiter weſtlich bedecken

dieſelbe ausgedehnte Gipsformationen, di
e

ohne das Mittel
glied des Jura und ohne in lithologiſchem Charakter dem
Muſchelkalk, dem bunten Sandſtein oder dem Oolith zu

entſprechen, a
n

der Grenze des mittleren Kanſas unter

der Kreide verſchwinden. Jenſeits der Mitte des Staates

endlich beginnt die große Tertiärformation des Weſtens,

die ſich bis a
n

den Rio Cimarron ausdehnt und im Süden

Texas erreicht. Dieſe Schichten erleiden durch die ſoge

nannten Ratones ihre erſte öſtlichſte Störung: vielfach zer

worfen und durch eruptive Geſteine unterbrochen, ver

ſchwinden ſi
e

beinahe in den Höhenzügen dieſes vorge

ſchobenen Poſtens der Felſengebirge.

Bei Tagesanbruch befindet man ſich in den Ratones,

eine zweite Lokomotive iſ
t

hinter dem Zuge angeſpannt,

und keuchend ſteigt das vielgegliederte Gefährte durch die

Schluchten und a
n

den Halden empor. Als ic
h

im Auguſt

1880 zum erſtenmal die Gegend bereiſte, hatte friſch

gefallener Regen die Vegetation erfriſcht, und die glänzend

grüne Stechpalme, von den Mexikanern Encino (Eiche)

genannt, bedeckte die Abhänge. Nun iſ
t

alles dürr, nur

der Sabino (Juniperus virginiana) und einzelne Piñones

(Pinus edulis) von mittlerer Höhe unterbrechen das troſt
loſe Bild der Winteröde. Noch liegt der Schnee a

n ge

ſchützten Stellen. Während aber zur Zeit meiner erſten

Reiſe ziehende Nebel das Hochgebirge ſelbſt verhüllten,

ward mir jetzt im klaren Morgenhimmel der ungetrübte

Anblick einzelner Gipfel der Sierra Blanca zu teil. Ihre
koniſche Form, der Schnee, der ſtrahlenförmig a

n

den hell

grauen Abhängen herunterſteigt, erinnern entfernt a
n

die

großen Vulkane von Mexiko.

Die Paßhöhe des Raton beträgt 5896 Fuß, der Ueber

gang wird jedoch weit höher bewerkſtelligt, denn Willar
Creek, das heutige Raton, liegt 6688 Fuß ü. M. In
weniger denn 1

8 Monaten iſ
t

dort aus einer proviſoriſchen

Station ein Städtchen von freundlichem Ausſehen ent

ſtanden. Die Kohlen- und Eiſenlager der Gebirge haben

eine Bevölkerung von Bergleuten beſſerer Klaſſe hier ver
einigt, denn die Sierra d

e los Ratones (Rattengebirge)

beherbergt reichen Vorrat a
n Erz ſowohl als a
n lignoſem

Anthracit. Der obere Lauf des Rio Cimarron und des Ute

Creek enthalten auch ergiebige Goldwäſchereien (Placeres).

Ohne bemerklichen Fall betritt man hier das ungeheure
Plateau, das weſtlich a

n

dem Rand der Sierra Madre

hinſtreicht. Die Formation der „Meſas“ tritt in ihrer ganzen

Fremdartigkeit auf, der weſtliche Horizont iſ
t

oft endlos,

kaſtellartig ſteigen die Reſte einſt überlagernder Schichten,

Zeugen von mächtiger Eroſion in der großen Ebene,

empor. Ihre Gipfel bilden die flachen Meſas (Tiſche),

ſi
e

ſind oft meilengroß, und häufig fallen die oberen

Ränder ſenkrecht ab. Im unmittelbaren Süden des Rio
Cimarron treten Geſteine a

n

die Oberfläche, welche mög

licherweiſe juraſſiſchen Alters ſind, allein bald folgt wieder

die Kreide, von tertiären Fragmenten überlagert. Letztere

verſchwinden nahe bei Waggon Mound, 6
5 Meilen ſüdlich

von Raton.

Eine ſpärliche Vegetation nahrhafter Gräſer bedeckt

dieſe ungeheuren Plateaus und geſtaltet ſi
e

zu vorteilhaften

Weidetriften. Es iſt das Eigentümliche der Aristida pur
purea, daß ſi

e

ſelbſt im Zuſtande der Winterdürre ihre

nährenden Eigenſchaften beibehält. Herden von Schafen und

langgehörntem texaniſchem Vieh ſchweifen hier, wo menſch

liche Wohnungen ſelten ſind. Die Hüter ſind Mexikaner, mit

dunkler, oft faſt ſchwarzer Hautfarbe, ärmlich gekleidet und

in den geſtreiften Zarape von Schafwolle gehüllt. Der

dunkle Teint der ſpaniſch ſprechenden und ſich zur weißen

Raſſe zählenden Bewohner Neumexikos wird in den niederen

Klaſſen ſehr auffallend. Die bemittelten Einwohner be

ſitzen hellere Haut und nähern ſich im Aeußern weit mehr

dem Kreolen der mexikaniſchen Tropen, doch hat ihr Auge

weniger Glanz, ihr Blick iſt ſchärfer und die Geſichtsfarbe

beſitzt nicht das zarte Gelb, das ihren ſüdlichen Stamm
genoſſen in den Blütejahren eigen iſt.

Colfax County bildet die nordweſtliche Ecke von Neu

mexiko. Von den 42 Millionen Acker Landes, die das
ſelbe umfaßt, ſind nur 150,000 oder 3% % durch natür
liche Bewäſſerung befruchtet, kaum 10,000 Acker ſind bis

jetzt angepflanzt, und der Ertrag a
n Mais hat ſelten

3
0 Buſhels pro Acker überſtiegen. Hingegen erreicht der

Hafer das außerordentliche Gewicht von 4
2 Pfd. pro Buſhel.

700,000 Acker ſind Waldland, meiſtens ſchöne Koniferen.

Es iſt dies in Neumexiko ein günſtiges Verhältnis, d
a

die

Geſamtoberfläche des Territoriums nur 690 Wald um
ſchließt. Verſuche, auf dem großen Plateau verſchiedene

Baumarten einzubürgern, haben gezeigt, daß, während ein -

jährige Pflanzen von der Flußpappel, von Bignonia catalpa

und des Ailanthus ohne Ausnahme gediehen, 1
0 % der

ausgeſetzten Ulmen und 5
0 % des Silberahorns zu Grunde

gegangen ſind. Die Bevölkerung des Bezirkes betrug im

Jahre 1880 bloß 3398 Seelen. Auf 6 % der Oberfläche des

Territoriums Neumexiko wohnten alſo nur 3 % der ganzen

Bevölkerung. Die nordöſtlichſten und ſüdöſtlichſten Bezirke

entfalten die ungünſtigſten Wohnverhältniſſe, denn Lincoln

County, deſſen Areal allein 2
5 % des Territoriums ein

ſchließt, enthielt vor zwei Jahren nur 210 % der ge

ſamten Einwohner.

Nebſt der nährenden Grama (Aristida purpurea) treten

auf dieſer baumloſen Hochebene die mexikaniſche Salbay

(Artemisia tridentata) und ihr weißer Stammgenoſſe

(Eurotialanata, White Sage) ebenfalls als Futterpflanzen

auf. Vereint mit dem Büffelgraſe bilden ſi
e

e
in

nie ver
ſchwindendes Subſiſtenzmittel der Thierwelt. Die großen

Säugetiere jedoch, die früher wild herumſchweiften, ſind
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ganz verſchwunden. Der Büffel, der zu Coronados Zeit

dort d
ie

dem Shoſhonee-Sprachſtamme angehörenden „Mute“

Indianer ernährte, iſ
t

nach Süden gezogen, die Antilope

(Antilocapra americana) hat ſich nach dem Gebirge ge

flüchtet. An ihrer Stelle weiden jetzt in Colfax County

75,000 Rinder und ungefähr 2 Millionen Schafe. Nebſt

dem Pferde erblickt man auch ſchon das kleine ſtruppige

Eſelchen, den geduldigen Burro, den ſteten Begleiter der
nördlichen Mexikaner.

Es iſt öde und tot auf den Meſas, ſelbſt zu den Zeiten

des Regens. Zwar grünt dann die unabſehbare Fläche;

die kriechende Opuntia, die ſcharfe A)ukka, entwickeln ein

intenſiveres Grün der Blätter. Jetzt aber iſ
t

e
s

düſter

und grau, ein kalter Wind treibt Sandwolken vor ſich her.

Das einzige Zeichen tieriſchen Lebens iſ
t

ein vereinzeltes

Murmeltier, und ſelten ſteigt eine Prärielerche (Sturnella)

aus dürrem Graſe empor.

Den weſtlichen Horizont begrenzen die mächtigen Gipfel

des Felſengebirges. Gleich verſchieden von dem vielfach

gezackten Alpengebirge, wie von den langen Rücken der

Alleghanies, ſind e
s

breite Maſſen, die in ſcharfen Kuppen

enden. Tiefgelegene Kämme trennen die einzelnen Höhen.

So bilden ſi
e weniger eine Kette, denn eine Reihe zu

ſammenhängender Gebirgsſtöcke, die langſam und düſter

hervortreten aus dem Hintergrund der Ratones. Dunkle

Tannenwälder ſtreben a
n

den Abhängen hinauf und treffen

in halber Höhe die unregelmäßig verteilten Schneeflächen.

Die Rocky-Mountains bieten einen finſtern unwirtlichen
Anblick.

Die Sierra d
e la Gallina (Turkey Mountains) iſ
t

ein Vorgebirge von Trapp und Lava, welches in die weſt

liche Hochebene hineindringt. Der wilde Truthahn, von

dem dieſer Gebirgszug, ſowie ein andrer jenſeits des Rio

Grande del Nore ihre Benennungen erlangt, iſ
t häufig in

den Waldgegenden Neumexikos. Im Rito d
e los Frijoles,

weſtlich von Santa Fé, begegnete ic
h

einſt einem Trupp

von 3
0

Stück. Sonſt iſ
t

das Territorium nicht reich a
n

hühnerartigen Vögeln. Zwei Arten von Tetrao und drei

von Wachteln bilden, nebſt dem Truthahn, die ganze

Fauna der Gallinaceen.

Die große Trappformation, die bei Waggon Mound

der Bahn entlang beginnt, hat auf der Hochebene iſolierte

Eroſionsgipfel zurückgelaſſen, welche bedeutende Höhe mit

geringer Ausdehnung der Meſa verbinden, und daher durch

ihre kühne burgartige Geſtalt ſchon in weiter Entfernung

feſſeln. Der Trapp iſ
t

dunkelbraun und ſchwarz, weißer

Leucit überzieht oft das Geſtein, oder bildet Mandeln

in deſſen Innern. Ausgebrannte Krater liegen in ziem

licher Entfernung von der Eiſenbahn, und e
s

wurde mir

ſchon 1880 mitgeteilt, daß ſich in der Richtung nach Weſten

noch eine kreisrunde Oeffnung befände, d
ie Spuren vul
kaniſcher Thätigkeit zeige. Mit Ausnahme der Sage des
„Lichtjahres“ (e

l

año d
e la lumbre), d
ie

unter den In
dianern von Laguna, weit im Südweſten von Santa Fé,

beſteht, iſ
t mir keine andre Spur vulkaniſcher Ausbrüche

neueren Datums in dem a
n Eruptivgeſteinen ſonſt ſo

reichen Territorium bekannt.

Trapp und Kreide mit Inoceramus problematicus

herrſchen vor a
n

der Oberfläche bis nach Las Vegas.

Wenn auch die unmittelbare Umgebung den Charakter

ſandiger Oede nicht verliert, ſo iſ
t

doch Mora County,

mit einer Bevölkerung von 12,000 Seelen, ungleich beſſer

von der Natur ausgeſtattet als das nördliche Colfax.

Im Jahre 1879 produzierte dasſelbe auf 4363 Acker
72,210 Buſhels Mais, und auf 4964 Acker 97,035 Buſhels

Weizen. Erbſen, Bohnen, Zuckerrüben gedeihen vortreff
lich, Hopfen liefert pro Acker 800–1000 Pfd. Doch iſ

t

auch hier Irrigation erforderlich. Die Kulturſtrecken liegen

in einer durchſchnittlichen Höhe von 6500 Fuß ü
. M.; ſi
e

lehnen ſich a
n

den mauerartigen Wall der Sierra de Mora,

deren jeder Kuppe entbehrender Kamm, nun gleichförmig

mit Schnee bedeckt, ſich bis 12,000 Fuß hoch erhebt.

Weite Entfernung trennt dieſe Gebirgskette von dem

unteren Lauf des Moraflüßchens, dem entlang die Eiſen

bahn einen vier Meilen langen Cañon durchzieht. Bei
heftigen Regengüſſen richtet dieſer kleine Gebirgsſtrom in

dem Grunde der untiefen Schlucht argen Schaden an.

Jetzt iſ
t

der Cañon öde und dürr, mit Vergnügen aber

erinnere ic
h

mich des erſten Anblickes desſelben in dem

regenreichen Auguſt des Jahres 1880. Eine wogende

Fläche goldgelber Sonnenblumen, mit lichtem Grün kleiner

Maisfelder abwechſelnd, bildete die kaum eine halbe Meile

breite Sohle des Cañons. Durch ſi
e

wälzte der Rio d
e

Mora ſtürmiſch ſeine trüben Fluten. Piñones und Sabinos,

kleine Zedern, haften a
n

den niedrigen Felſen der Ränder.

Der Trapp iſ
t

wild zerklüftet, große Maſſen ſind im Sturze

zerſchellt, in den Klippen hängen gleichſam ſpärliche Woh
nungen von Adobe. Der glänzende Encino ſäumte den

Fuß des Geſteins, unter den Tannen entfaltete die ſtrick
artig gewundene Opuntia arborescens purpurrote Blüten.

Neumexiko iſ
t,

ſowie die Hochplateaus des tropiſchen Mexikos,

das Land wunderlicher Pflanzenaſſociationen!

Bei Las Vegas empfing uns ein gewaltiger Sand

ſturm. Dieſe meteorologiſche Erſcheinung iſ
t

charakteriſtiſch

für die Gegend ſowie für die Ufer des Rio Grande. Hef
tiger und andauernder im Frühling, treten ſi

e

zu jeder

andern Jahreszeit ſporadiſch auf. Auch ſind die Stürme

weder a
n

die Richtung des Luftzuges, noch a
n

den Grad

der Bewölkung des Himmels gebunden. Jeder heftige

Wind wirbelt den beweglichen Grund in di
e

Höhe und

verfinſtert ſo die Atmoſphäre. Elektriſche Entladungen ſind

ſelten, regenbringend ſind die Stürme kaum. Allein Schnee

iſ
t

zur Zeit der Aequinoktien ihr häufiger Gefährte.

Dann klärt ſich der umdüſterte Himmel nach und nach,

ein leichter kalter Nordweſt weht von den Gebirgen her,

die ozonreiche Luft erſcheint mit Elektrizität geſättigt. Die

Haare kniſtern bei der Berührung, eiſerne Oefen erteilen

ſchwache elektriſche Schläge.
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In einem Klima, wo ſolche gewaltſame Störungen
häufig ſind, iſt die horizontale Architektur der niederen

Adobehäuſer weit vorzuziehen dem leichten, hochſtrebenden

Bau aus Holz und Backſtein der Anglo-Amerikaner. Und

dennoch iſ
t

ſeit dem großen Brande von 1880 Las Vegas

vorzüglich aus Holz aufgebaut worden. Auch hat in den

letzten zwei Jahren die Bevölkerung außerordentlich zu
genommen, und zwar a

n Anglo-Amerikanern und Deutſchen.

Der urſprüngliche Charakter der Ortſchaft iſ
t

beinahe ver
loren gegangen, die ſpaniſche Sprache in den Hintergrund

gedrängt. Die allgewaltige Eiſenbahngeſellſchaft hat die

zahlreichen Thermalquellen, die wenige Meilen weſtlich von

Las Vegas in einem romantiſchen Caſion entſpringen, zu

einem Anziehungspunkte für Reiſende ſowohl als für In
validen umgeſchaffen. Ein Gaſthof mit Raum für 200 Be
ſucher, und mit allen Bequemlichkeiten des Lebens aus
geſtattet, iſ

t

kürzlich eröffnet worden und hat ſomit den

Grund gelegt zu einem angenehmen Kurort. In dem
engen Canon ſchwächt ſich die Gewalt der Sandſtürme ab,

die um die frei liegende Stadt Las Vegas toben. Die

Thermen ſelbſt ſind 2
2

a
n

der Zahl, ihre Temperatur

reicht von 42" bis 60" C., und es mag nicht ohne Intereſſe
ſein, die Analyſen dreier derſelben zu kennen.

Temperaturen: 54" C
.

50,50 C
. 50,50 C
.

Kohlenſaures Natron . . 1,72 1
,

1
7 5,00

Kohlenſ. Kalk und kohlenſ.
Magneſia 1,08 10,63 1 1,43

Schwefelſaures Natron . 14, 1
2 15,43 16,21

Chlornatrium . 27,26 24,37 27,34

Kali, Lithion, Jod u. Brom Spuren Spuren Spuren

Kieſelſäure . 1,04 Spuren 2,51

In einem ſpäteren Berichte werde ic
h

auf dieſen inter

eſſanten Punkt zurückkommen.

Las Vegas, 111 Meilen ſüdweſtlich von Raton und

7
1 Meilen weſtlich von Santa Fé, liegt 236 Fuß niedriger

denn d
ie erſte, und 592 Fuß tiefer denn d
ie letztgenannte

Ortſchaft. Es ergibt ſich alſo d
ie hypſometriſche Lage von

6452 Fuß. Der Rio Gallinas fließt nahe vorbei. Die
Umgebung, obwohl baumlos, beſitzt fruchtbaren Boden,

der leicht irrigiert werden kann. Von der Stadt ſelbſt

konnte ic
h

diesmal keinen Ueberblick erlangen, d
ie Sand

wirbel verhüllten ſogar das große Seminar des Jeſuiten

ordens. Der hier ſtattfindende Wagenwechſel hatte zur

Folge, daß wir in einen vollgepfropften „Car“ eingepfercht
wurden, wie übrigens der ganze Zug beinahe überladen

war. Eine gewaltige Auswanderung geht nach Süden

und Südweſten. Anglo-Amerikaner bilden das Haupt

fontingent; ſelten nur trifft man Europäer, und dann ſind

e
s

Deutſche.

Dieſe ſüdliche Strömung der Bewohner der Vereinigten

Staaten iſ
t

eine Erſcheinung, die nach anderen Gegenden

des Weſtens hin ſich ſeit dem Jahre 1848 mehrmals

wiederholt hat. Bringt man aber in Rechnung die ſtets

zunehmende Erleichterung der Verkehrswege, ſo geſtattet

die heutige Wanderung nach Neumexiko, Arizona und den

nördlichen Staaten der mexikaniſchen Republik noch keinen

Vergleich mit den früheren nach Kalifornien, Colorado

und Dakota. Sie erſcheint bedeutend geringer. Auch

walten andre Umſtände ob. Der Metallgehalt des Landes

iſ
t in vielen Fällen noch unbeſtimmt, ja ſogar zweifelhaft,

die Landwirtſchaft verlangt andre Kulturarten, die der

Viehzucht günſtigen Areale ſind ſelten bewohnbar. Für
ſchnellen Gewinn iſ

t

Neumexiko nur dem Zwiſchenhändler

und demjenigen hold, deſſen Induſtrie aus den gewagten

Unternehmungen andrer poſitiven Nutzen a
n Ort und

Stelle zieht. Doch iſ
t

auch auf weite Ausdehnungen für

permanenten Wohnſitz günſtiges Terrain. Allein der Anglo

Amerikaner iſ
t

nicht eigentlich e
in permanenter Anſiedler.

E
r

zieht weiter und überläßt das der Kultur eröffnete

Land unmerklich ſtets mehr dem Europäer, vorab dem

Deutſchen. Eine deutſche Einwanderung in Neumexiko,

auf di
e

beſcheidenſten Hoffnungen gegründet und den Acker

bau nach den veränderten Bedingungen beabſichtigend,

würde, ic
h

glaube e
s,

zufriedenſtellende Reſultate ergeben.

Allerdings müßte von jedem Koloniſationsprojekt im großen

abgeſehen werden. Nur perſönliche Initiative, vollſtändig

freie Wahl des Einzelnen, können das Gelingen ſichern.

Die heutige Bewegung nach dem nördlichen Mexiko

trägt dabei noch ein politiſches Gepräge. Offen wird dieſe

friedliche Invaſion als Vorläufer einer ſpäteren gutwilligen

oder gewaltſamen Annexion bezeichnet. Nicht nur Chi
huhua, Coahuila und Sonora, ſondern d

ie ganze Republik

ſollen dem anglo-amerikaniſchen Staatenverbande im Laufe

der Zeit einverleibt werden. Dieſen ſchlechtverhehlten Ge
lüſten nach kontinentaler Herrſchaft, den Jugendträumen

eines thatkräftigen Volkes eigen, ſtehen im gegenwärtigen

Augenblick noch drei Hinderniſſe beſonders entgegen.

Obenan iſ
t

e
s

die Tropennatur, deren unbeugſames Non

possumus der Menſch ſchwer überwindet. Sodann beſitzt

Mexiko eine Bevölkerung von 1
0 Millionen, deren geſchicht

liches Entſtehen von demjenigen der Vereinigten Staaten

ſo verſchieden iſt, wie die hiſtoriſche Entfaltung Italiens

von derjenigen des deutſchen Volkes. Endlich ſind d
ie

kommerziellen Intereſſen Europas nicht zu Gunſten einer

nordamerikaniſchen Beſitznahme. Die Zukunft wird lehren,

inwiefern e
s

dem Anglo-Amerikaner gelingen wird, dieſe

Hinderniſſe zu überwinden.

Allein ſelbſt im Falle des Gelingens bleibt e
s

eine

offene Frage, ob das Reſultat für den Norden ſich günſtig

geſtalten wird. Der ſtets wachſende Koloß ruht ſchon

jetzt, b
e
i

aller Stärke, teilweiſe auf Füßen von Thon.

Ein rollender Stein von außen iſ
t

zwar kaum denkbar,

die Gefahr liegt jedoch nahe, daß der Oberkörper von Gold

und Silber zu ſehr in di
e

Höhe ſtrebt. Eignes Ueber

gewicht kann ihn dann zu Falle bringen, in dem e
r

aber

auch unwiederbringlich zerſchellt.

In der Nähe von Las Vegas vermehrt ſich d
ie Zahl

der nährenden Grasarten durch d
ie

zuckerreiche Bouteloua
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hirsuta (Bunch grass). Eine verwandte Spezies, B. oli
gostachya, findet ſich in den nordweſtlichen Gebirgen. Die

erſtere enthält 26 00, d
ie

letztere 2
2 "0 Zucker. Faſer

ſtoff iſ
t in der erſteren mit 2
4 00, in der letzteren mit

1900 vertreten. Beide Arten haben der Analyſe reſpektive

1
3 und 1
2 % Waſſer geliefert. Das Büſchelgras behält

ſeine nährende Eigenſchaft auch im Winter bei. -

Den kleinen, in einer felſigen Schlucht fließenden Rio

Tecolote überſchreitend, biegt d
ie Bahn in einer Ent

fernung von 1
3 Meilen nach Weſten um und betritt ſo

d
ie Mündung des Thales von Pecos. Der gleichnamige

Fluß entſpringt der hohen Sierra im Nordweſten und

ſtrömt nach Südoſt, um ſich jenſeits des 30. Breitegrades

in Texas mit dem Rio Grande, dort Rio Bravo d
e
l

Norte

genannt, zu vereinigen. Hier auch verändert ſich die Land
ſchaft, denn man läßt hinter ſich die Hochebene und be

tritt die ſüdlichſte Gebirgsſchlucht der Sierra Madre. Das

Erdreich wird beinahe ziegelrot. Dunkle Zedern und breit

geäſtete Wachholder (Juniperus virginiana und occiden

talis) bedecken die hügelige Fläche, Opuntia arborescens

wird häufiger, kleine Mamillarien verſtecken ſich im Boden.

Das Thal von Pecos, ungefähr 2
5 Meilen lang, hat die

Geſtalt eines iſocelen Dreiecks, deſſen Scheitel im Süd
weſten bei San Joſé, die Baſis am Fuß der Sierra d

e

Santa-Fé liegt.

Kohlenformation bildet d
ie Sohle, in neueſter Zeit

ſind dort ergiebige Flötze gefunden worden, ſowie am

Rande der Sierra Tecolote im Nordoſten reiche Kupfer

erze. Zahlreiche Spuren von früheren Minen, welche aus

der Zeit der ſpaniſchen Herrſchaft datieren, haben auf

dieſe Entdeckungen geführt. Das Eulengebirge (von dem
mexikaniſchen oder Nahuatl: Tecolotl, die Eule) iſ

t

ſtark

mit Koniferen bewaldet, und enthält Gips, ihm gegenüber

erhebt ſich jenſeits des Thales die gewaltige Mauerwand

der Meſa d
e Pecos, auch Cerro Amarillo und Cerro

Colorado genannt. Während d
ie

kleine „Plazita d
e Pecos“

6366 Fuß über Meer liegt, ragen die höchſten Ränder

der Meſa 9000 Fuß hoch empor, nach Nordoſten ſchroff,

ſcheinbar beinahe ſenkrecht abfallend. Die o
ft

durch Seiten

druck gewundenen Schichten ſind rot und gelb. Die Kohlen

formation des Thales ruht auf Granit, d
ie Meſa ſelbſt

beſteht aus ſucceſſive überlagerten Schichten von oberer

Kohle, Gips und unterer Kreide. Deutliche Eroſion hat
den oberen Teil der Ränder in Kuppen zerteilt, und a

n

der ſüdöſtlichen Ecke der Meſa ſteht, als letzter Ausläufer,

getrennt von der übrigen Maſſe, der ſchroffe Pic de Bernal

1500 Fuß über dem Thale. Sein Gipfel iſt nur auf

einem einzigen Pfade zugänglich, der in den oberen Teilen

gleichſam ſenkrecht aufſteigt. Die Amerikaner haben dieſen

weithin ſichtbaren Wächter des Pecosthales „Starvation

Point“ genannt, einer Tradition zufolge, nach welcher
einige Mexikaner, von den Apaches verfolgt, ſich auf deſſen

oberſten Gipfel flüchteten, dort aber von ihren beharrlichen

Feinden zu Tode gehungert wurden. E
s

iſ
t

mir nicht

gelungen, beſtimmte Belege für dieſe Erzählung zu erlangen

– unmöglich iſ
t

ſi
e

nicht!

(Schlußfolgt.)

Mlatteuccis und Maſſaris Reiſe quer durch Afrika.

II.

(Schluß.)

Schon von Ghilfei a
n

hatten wir von jenem Italiener

ſprechen hören, der im Jahr 1860 mit dem Reiſenden
Nachtigal von Tunis abgereiſt war, und nichts mehr von

ſich hatte hören laſſen, ſo daß wir einige Kaufleute, welche

den Weg ſchneller als wir machten, baten, dieſem Moham

med Muslimani (dies der Name, den e
r angenommen

hatte), einen Brief mit unſrem Gruß zu überbringen. Un
gefähr 1

2 Meilen von Kuka ſahen wir zwei Reiter uns ent

gegenkommen, von welchen uns geſagt wurde, daß der

eine unſer Landsmann ſei, und nun begrüßten wir ihn
enthuſiaſtiſch in unſrer ſchönen Sprache, worauf er uns

jedoch ſogleich auf arabiſch ſagte: „Ich habe unſre Sprache
ganz vergeſſen!“ Einige Tage mußten wir uns nun in

ſeine Art zu ſprechen hineinfinden, die ein ſonderbares

Gemiſch von drei Jdiomen, dem italieniſchen, arabiſchen und

kanuriſchen war. Giuſeppe Valpreda (ſo war ſein Name

in Italien), ſeines Standes ein Bäcker, hatte ſeine Heimat

Aſti 1859 verlaſſen, war nach Tunis gegangen, wo e
r

einen Bäckerladen eröffnete, von deſſen Erwerb e
r genü

gend mit ſeiner Frau leben konnte, als er im Jahr 1869
dem Doktor Nachtigal, der ſich anſchickte, die Reiſe nach

Kuka und Wadaſ zu unternehmen, als ein ehrlicher,

fleißiger und intelligenter Mann empfohlen wurde. Sie
hielten ſich 1
4 Monate in den Bergen von Tibeſti auf,

die ſi
e

durchſtreiften und woſelbſt ſi
e

dem Hunger, dem

Durſt und jeglicher Entbehrung im höchſten Grade aus
geſetzt waren. In Kuka angekommen, ſcheint eine kleine
Zwiſtigkeit zwiſchen beiden entſtanden zu ſein, ſo daß Val
preda den Doktor verließ, eine andre Wohnung bezog, ihn

jedoch immer noch aufſuchte, mit dem Vorſatz, mit ihm

nach Europa zurückzukehren. Dr. Nachtigäl hielt ſich

1
4 Monate in Kuka auf, reiſte dann ohne Valpreda nach

Wadai ab,1 und kam glücklich durch das Land, in welchem

ſeine beiden Vorgänger Beurmann und Vogel ermordet

worden waren. Der zurückgebliebene Valpreda fügte ſich

nun in ſein Schickſal; um ungeſtört zu leben, gab e
r

ſich

als Muſelman aus, er hatte Familie, fing einen Handel

a
n

und hatte ſich ſchon ein kleines Vermögen erworben,

als eine Feuersbrunſt ihm alles vernichtete. Nun fing er

von neuem a
n

zu arbeiten, um eine Summe zuſammen

zubringen, mit welcher e
r

flüchten wollte; d
ie

Schwarzen

1 Vgl. zur Erläuterung dieſes Berichtes das von Nachtigal

in ſeiner Reiſebeſchreibung Sahärä und Südän I. und II
.

über

Giuſeppe Valpreda mitgeteilte. D, R.
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von Kuka ſind indeſſen ſchneller im Morden als im Zahlen,

ſo daß Valpreda, der immer in der Angſt lebte, ermordet

zu werden und ſeine Kinder als Sklaven zurückzulaſſen,

im größten Elend war. Uns kam es nicht zu, ihn mit
zunehmen; viele verſicherten uns, daß der König ihn auch

nicht gehen laſſen würde aus Furcht, daß er zum Chriſten

tum zurückkehren möchte. Auf ſeine Verſicherung hin, daß

eine kleine Summe ihm zur Flucht genügen würde, über

ließen wir ihm, da wir keine andren Mittel hatten, im

Namen Sr. M. des Königs Humbert acht Elefantenzähne,
die der Sultan von Wadai uns mit etlichen Strauß

federn für den König gegeben hatte. Wird es ihm aber

wirklich glücken, zu entkommen? Sicherlich nicht, denn der

Gedanke an ſeine Kinder, welche getötet oder zu Sklaven

gemacht werden könnten, liegt ihm ſo ſehr am Herzen,

daß er mir ſchon einen Brief ſchrieb, in welchem er fleht,

man möge ihn befreien laſſen, was übrigens weder ſehr

ſchwierig noch ſehr koſtſpielig wäre. Mit guten Empfeh

lungen des Sultans von Konſtantinopel und guten Ge

ſchenken könnte ein Abgeſandter uns in acht Monaten unſren

Landsmann unverſehrt, und mit nicht mehr als 10 bis

12,000 Francs Unkoſten zurückbringen.

Der Weg, der von Kuka nach Tripolis führt, iſt kurz
und gut. E

r

führt über Murzuk, die Hauptſtadt von

Fezzan, und über Kawar (Bilma). E
r

iſ
t ungefähr

1200 Miglien lang, und man macht ihn in drei Monaten:

e
r führt allerdings durch die Wüſte, aber das Waſſer

fehlt nie länger als drei Tage. Wir würden dieſen Weg

zur Rückreiſe gewählt haben, wenn der Stamm der Aulad

Suleiman im Norden des Tſad-Sees, der ſich aufs Räuber

handwerk verlegt hatte, nicht alle Karawanen, die dieſen

Weg kommen, ausgeraubt hätte. E
s

blieb nun noch e
in

Weg über Tripolis, und dieſer iſt es, der zuerſt über
Sinder nach Weſten führend, über Asben und Rhat das

Mittelmeer erreicht; er iſ
t

aber lang, vier Monate dauert

die Reiſe, und ſtellenweiſe trifft man ſieben Tage lang

keinen Brunnen.

Die Stadt Kuka, von dem Vater des jetzigen Sultans,

dem Scheik Omar, gegründet, iſ
t

in zwei Teile geteilt, die

eine im Weſten, wo der verſtorbene Herrſcher reſidierte,

die andre im Oſten, wo der gegenwärtige wohnt. Beide

ſind von Mauern umgeben, die jetzt verfallen, und durch

einen 500 m breiten Raum von einander getrennt, der

mit Hütten bebaut iſ
t. Die Stadt dürfte ungefähr

40,000 Einwohner zählen.

Es wird dort ein täglicher Markt innerhalb der Stadt

mauern abgehalten, der ſtets von 4000 Perſonen beſucht

iſt, und ein Hauptmarkt jeden Montag vor der Stadt,

wo ſicherlich nicht weniger als 30,000 Menſchen zuſammen

kommen; dieſe Märkte liefern der Stadt d
ie nötigen Le

bensmittel, und wenn durch irgend eine von außen her

rührende Urſache, wie z. B
.

durch Krieg oder Rebellion,

die Verkäufer nicht kommen, ſo laufen die Einwohner der

Hauptſtadt Gefahr zu verhungern.

Die Sprache, die ſchon in Ghilfei von der von Bag

hirmi verſchieden iſt, verändert ſich in Kuka abermals,

und nimmt den Namen Kanuri an. Auch die Sitten ſind

etwas verändert. Die Bewohner von Kuka haben ſelten

den Stock, häufiger eine Peitſche in der Hand; die Frauen

tragen einen andren Kopfputz. Die Manie, viele Kleider

zu haben, bis zu zehn und zwölf in verſchiedenen Farben,

iſ
t

bei den Männern dieſelbe, ſo daß a
n Feſttagen jeder einer

enormen Glocke mit bunt gemaltem Ueberzuge ähnlich

ſieht. Ebenſo haben die Frauen dieſelbe Gewohnheit,

Stunden um Stunden mit einem kleinen Spiegel in der

Hand zuzubringen, und ſich die Zähne mit friſchen Tabaks

blüten zu reiben, um ſi
e tief ro
t

oder ſchwarz zu färben.

Eine Leidenſchaft aller Neger von Bornu bis zum Niger

iſ
t

der Genuß einer Palmfrucht, ähnlich der Kaſtanie,

welche bitter ſchmeckt, und die Eigenſchaft beſitzt, wenn

ſi
e gekaut iſt, einen angenehmen Nachgeſchmack zurückzu

laſſen; dieſe Guru werden von den Aſchanti bezogen,

und man bekommt in Kuka acht bis neun für einen

Thaler.

Die gangbare Münze iſ
t

der Maria-Thereſia-Thaler,

für kleinere Einkäufe fängt man an, Muſcheln zu gebrau

chen. Von dieſen bekommt man in Kuka ungefähr 3500

für einen Thaler, und ſi
e

ſind in Schnüre abgeteilt zu

32. Das Leben iſ
t

a
n

und für ſich koſtſpielig in Kuka,

für den aber, der mit irgend einem Anſchein von Wohl

habenheit dahin kommt, wird die Sache noch viel koſtſpie

liger, wegen der Menge von Menſchen, die ungeniert von

ihm fordern, ohne daß e
s möglich wäre, es ihnen abzu

ſchlagen. Das Leben iſt dafür ſehr heiter, Tag und Nacht
hört man unaufhörlich die Geſänge von Schwärmen von

Mädchen, welche d
ie

Hochzeit irgend einer Freundin feiern.

Die Sitten ſind ſehr frei, faſt ausgelaſſen, in allen Klaſſen

der Geſellſchaft. Aber es herrſcht große Mäßigkeit; ſo of
t

der König erfährt, daß irgend jemand ſich der Gewohn

heit des Biertrinkens ergeben hat, läßt er ihn feſtnehmen

und mit Rutenſchlägen züchtigen, ſodann wird das Haus,

wo das Bier gebraut wurde, heimgeſucht und geplündert.

Die Lebensmittel ſind in Kuka gut, wenn man die Butter
ausnimmt, in welche ſi

e

unerklärlicherweiſe Kuhharn

miſchen. Die Einwohner ſind feige und geben e
s ſogar

ſelbſt zu; bei dem geringſten Anzeichen von Krieg oder

Aufruhr flüchten ſi
e

alle aus der Hauptſtadt.

Man findet hier viele Pferde und von einer ſtarken
Raſſe, aber e

s iſ
t ſchwierig, welche zu finden, die Stra

pazen ertragen, denn den Bornuanern liegt daran, daß,

wie ſi
e ſelbſt, auch ihre Pferde runde und wohlgenährte

Geſtalten haben, und ſi
e

füttern ſolche deshalb mit in Salz

und Waſſer angerührter Kleie, die ſie ihnen 70–80mal des
Tags in di

e

Kehle einführen; b
e
i

der erſten Anſtrengung

verſchwindet nun das Fett, das Tier frißt das trockene

Futter nicht, und wird in wenigen Tagen hinfällig.

Rinder und Kamele gibt e
s dafür ausgezeichnete. Die

erſteren kann man zu 200 Francs eines im Durchſchnitts
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preis haben; die letzteren zu 50. Ein mäßig großes Pferd

hat man für 300 Franken. -

Wegen der Unentſchiedenheit des Sultans, der ſich nie

entſchließen konnte, uns abreiſen zu laſſen, blieben wir

52 Tage in Kuka, worauf wir endlich gegen Weſten auf

brachen. Das Land, das man nun einige Zeit durchreiſt,

iſ
t

immer fruchtbar, nur iſt nach der Ausſage aller, die

Menge der Räuber und Diebe unglaublich. In jedem
Dorf, in dem man ſich aufhält, muß man beſtändig die
Augen offen halten, damit kein Kamel oder Pferd ver

ſchwindet. In der That gibt es eine Strecke in der Breite von

2
5 Meilen, zwiſchen den Territorien von Borſari und

Galladima, die ſchwach bevölkert, aber dicht bewaldet iſt,

woſelbſt alle Karawanen, die ohne Bedeckung reiſen, von

dem Stamm der Bede, die dieſen Strich bewohnen und

ſich formell aufs Räuberhandwerk gelegt haben, überfallen

werden. Wer ſicher durchkommen will, zahlt eine beſtimmte
Summe, erhält dann eine Eskorte zu Fuß und zu Pferd

von den beiden Häuptlingen der angrenzenden Länder,

und hat ſo nichts zu fürchten. Es iſt nicht ganz unglaub

lich, daß dieſe ſelbſt, um dieſen Gewinn zu ziehen, die

Räuber aufmuntern oder ihnen helfen.

Aus dem Lande Bornu, wo Kanuri geſprochen wird,

kommt man in das von Manga, das eine andre Sprache

hat. Eine beſondere Eigentümlichkeit iſ
t

hier die ſehr an
mutige Art des Kopfputzes der Frauen. Sie teilen das
Haupthaar in drei Teile; der mittlere, der von der Stirne

nach dem Genick führt, iſ
t

in der Form eines Helmes auf
gekämmt und endigt mit einem kleinen Knoten, und die

beiden Seitenteile ſind zurückgekämmt und endigen in

einer kleinen Flechte; zwiſchen den verſchiedenen Abtei

lungen raſieren ſi
e

das Haar, damit jene ganz ſcharf ge

teilt ſind. Das iſ
t

ſchon a
n

ſich ſehr kleidſam; in der

Frühe ſetzen ſie aber noch eine blaue mit weißen Bändern

geſchmückte Haube darauf, d
ie in der Form etwas a
n

d
ie

Mütze unſrer Kavalleriſten erinnert, und den o
ft

recht

ſympathiſchen Geſichtern wirklich hübſch ſteht. Sobald man

das Gebiet von Kano betritt, deſſen Haupt der Sultan

von Sokoto iſt, erſtaunt man über die wachſende Zu
nahme der Bevölkerung und der Kultur. Im Gegenſatz

zu dem übrigen Afrika, gelangt man hier von einem Ge
treideſchober zum andren; man ſieht keine unbebaute Wild
nis, keine leeren Strecken mehr vor ſich. Die Pflanzungen

folgen ſich ohne Unterbrechung und ſind von lebendigen

Hecken eingezäunt. Geſchloſſene Gärten bemerkt man d
a

und dort mit zahlreichem Indigo- und Tabakanbau, und

vielfach werden auch Zwiebeln, Kartoffeln, Paradiesäpfel

gezogen. Um die Häuſer herum weiden Pferde, Ochſen

und Ziegen, und Mengen gewöhnlicher und Pharaohühner

in allen Farben gackern geſchäftig umher. Nur noch be

zaubernder wird die Szene durch die hundertjährigen

Rieſenbäume, unter welchen in erſter Linie der Affenbrot

baum, der, beſchämt, allein zu ſtehen und keine belaubte

Krone zu haben, noch drei oder vier kleinere Bäume aus

ſeinen Wurzeln emporſproſſen läßt, deren friſches Laub

ſeine dürren Aeſte umſchlingt. Auf den Wegen ein Kom

men und Gehen geſchäftiger Menſchen, d
ie mit ihren zu

verkaufenden Sachen auf dem Kopfe nach dieſem oder

jenem Markte wollen. Da und dort ſitzen Frauen, die

in Körben oder Töpfen Eßwaren und Waſſer den Vorüber

gehenden zum Verkauf anbieten. In welchem Land der
Erde würde man für ein paar Muſcheln auf den Land

ſtraßen alles das finden, was man braucht, um ſich zu

nähren?

Nähert man ſich nun Kano, jener berühmten großen

Stadt, ſo wächſt das Leben noch; die Menge der Menſchen

und Tiere auf den Straßen wird außergewöhnlich groß. Die

Stadt liegt in einer Ebene auf ſteinigem Terrain und iſ
t

von

ſehr ausgedehnten, hohen, regelmäßigen Mauern umgeben.

Ueber denſelben ragen zwei kleine Felſenhügel hervor, d
ie

noch von dem Stadtwall umſchloſſen ſind, dazu die Kronen

einer Unzahl von hohen Palmen und andrer Bäume. Der

innere Raum iſ
t jedoch nicht ganz von den Häuſern b
e

deckt, die vielmehr nur höchſtens den ſechſten Teil der
ganzen Fläche einnehmen; der übrige Teil iſt von An
pflanzungen bedeckt, oder e

s

ſind große Gräben darin ge

zogen, die ſelten in einer afrikaniſchen Stadt fehlen, und

in welche ſi
e

den Unrat werfen, oder denen ſi
e

den Thon

zum Bau der Häuſer und Küchengeräte entnehmen. Die
Bevölkerungszahl von Kano überſteigt ſicherlich 50,000.

In der innern Stadt iſ
t
das Getreibe ungeheuer, alles

geht zum Markt oder kommt vom Markt, und das gibt

ein Bild, wie man ſich in ſeiner Art nicht leicht ein be
wegteres vorſtellen kann. Und als wenn die Menge

der Marktverkäufer noch nicht genüge, laufen ganze Reihen

junger Mädchen die Straßen auf und ab, um die Waren,

die ſi
e in ihren Körben tragen, mit lauter Stimme feilzu

bieten. Brode, Polenta, gekochter türkiſcher Weizen, Zwie
beln, Datteln und braunen Zucker ſieht man überall. Die

Enthaltſamkeit iſ
t gerade nicht die erſte Tugend der Be

wohner von Kano. Dennoch iſ
t

die Thätigkeit groß.

Man darf annehmen, daß in jedem Haus etwas gemacht

oder verkauft wird, und daß e
s ganz unbeſchäftigte Leute

kaum gibt. Die Männer, die a
n

andren Orten meiſt
müßig gehen, ſind hier mit dem Spinnen, Weben und Fär
ben von Stoffen beſchäftigt, oder ſie flechten rote ſeidene

Schnürchen, fädeln Perlen ein, zählen Muſcheln.

Nichts iſ
t intereſſanter, als einem ſolchen Muſchelzähler

zuzuſehen. E
r

ſitzt vor einem Haufen dieſer Münze, zieht

daraus eine Handvoll Muſcheln hervor, die er nun flink

zählt, immer fünf zuſammengenommen: ic
h

möchte faſt

behaupten, daß der geſchickteſteKlavierſpieler nicht ſo viele

Taſten berührt, als ein ſolcher Muſcheln. Ein guter

Zähler zählt 250 bis 300,000 dieſer kleinen Scheidemünzen

in einem Tage. Die Muſcheln werden dann in Säcke,

zu 50,000 jeder, gethan und mit dieſen Säcken wird im

großen gezahlt und gehandelt. Ihre Hütten beleuchten

ſi
e in Kano mit kleinen Laternen, in denen Oel ge
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brannt wird. Die Zahl der Blinden und Lahmen iſ
t

ungeheuer groß hier, und morgens und abends ſieht man

ganze Reihen ſolcher Armen nach dem Markt betteln gehen

oder daher kommen, um in ihre Hütten zurückzukehren,

und ſelten ſieht man einen Einwohner von Kano a
n

einem dieſer Unglücklichen vorübergehen, ohne ihm eine

kleine Muſchel zu ſchenken.

Es gibt hier viele Kaufleute aus Ghadames, die euro
päiſche Waren bringen, und hauptſächlich Elfenbein mit

nehmen. Zur Zeit unſrer Ankunft war der König nicht

in der Hauptſtadt, ſondern in Takai, einer Stadt die un
gefähr 3

5 Miglien oſt-ſüdöſtlich davon liegt, wo e
r

ſein

Generalquartier in dem Krieg aufgeſchlagen hatte, den

e
r

mit einigen aufrühreriſchen wilden Stämmen führte.

Wir begaben uns dorthin, und nachdem wir uns an dem

überraſchenden Schauſpiel des immer gut bebauten, immer

fruchtbaren, überall ſchönen Landes erfreut hatten, waren

wir beim Betreten der Stadt durch den Anblick einer

Menge vor den Thoren zerſtreutliegender Menſchen

knochen höchſt unangenehm berührt; 400 Gefangene, vor

jedem der Thore 100, waren a
n

einem Tage getötet,

und ihre Leichname den Geiern, den Raben und Hyänen

zum Fraß hingeworfen worden! Den König ſahen wir

nicht, weil er hoch bei Jahren und halbgelähmt war, aber

e
r

bewies ſich uns ſehr freundlich geſinnt, und geſtattete

uns, was die Hauptſache war, unſre Reiſe ungeſtört fort
zuſetzen.

Mit Bedauern verließen wir Kano, denn dieſe 1
4

Tage dortigen Aufenthalts waren nach ſo vielen ausge

ſtandenen Mühen und Entbehrungen eine wahre Erholung

für Körper und Geiſt. Aber die Mittel waren zu Ende,

und die Regenzeit bevorſtehend, die wir nicht in Afrika
zubringen wollten. Am erſten Mai alſo, nachdem wir

Kano verlaſſen hatten, wandten wir uns nach Weſten,

um durch die Gebiete von Saria und Gnari Bidda die
Hauptſtadt des Hauſſa-Reiches Nupe zu erreichen. Sobald

man die Stadt hinter ſich hatte, hörte auch der Anbau auf,

und man betrat die gebirgige Region, die ſich faſt ohne

Unterbrechung bis zum Niger erſtreckt. Großartige dichte

Wälder bedeckenihre Abhänge, die von ſeichten Thälern ein

geſchnitten ſind und auf maleriſchen kleineren Bergen ſind
anmutige Dörfchen angebaut. Die kleinen Märkte unter

wegs hören auf, dafür begegnet man Karawanen von

500 Eſeln, die beladen mit dem famoſen Guru aus den

Gegenden jenſeits des Fluſſes kommen. In den Dörfern
herrſcht überall Thätigkeit; überall gibt es eine Möglich

keit, ſich mit Nahrungsbedarf zu verſehen, überall in Be
triebe ſtehende Färbereien u

. dgl.

Ich verzichte darauf, Saria und Gnari, beide höchſt
unintereſſant, den geehrten Leſern zu beſchreiben, d

a

ic
h

ihre Aufmerkſamkeit ſchon zu lange in Anſpruch genommen

habe, und werde mich darauf beſchränken, in Eile nur noch

der wilden Stämme zu erwähnen, die man unterwegs

trifft, und bei welchen, während d
ie Männer wie die

benachbarten Muſelmanen gekleidet ſind, die Frauen wie

Eva lang vor dem Sündenfall einhergehen. Bidda, d
ie

Hauptſtadt von Nupe, iſ
t

ebenfalls eine angenehme, von

Mauern umgebene Stadt; ſi
e

iſ
t

zwar nicht ſo ausgedehnt

wie Kano, aber faſt ebenſo bevölkert; ein kleiner Fluß

fließt mitten durch, a
n

welchem man Scharen von Frauen

Waſſer ſchöpfen ſieht, und viele der mit Stroh gedeckten

Häuſer ſtehen ganz zwiſchen Bäumen verborgen. Die
Muſa, die die eßbaren Bananen liefert, iſt häufig, und

die Oelpalme gibt jenes Oel, aus dem man b
e
i

uns Seife

macht, und das hier zum Kochen und Zubereiten der Speiſen

dient.

An den Häuſern iſt gewöhnlich der untere Teil aus

Thon und das Dach aus Stroh. Es gibt hier ſehr hohe

Hütten mit ungeheuren Strohdächern, die nach unten ver
längert ſind, ſo daß ſi

e

faſt aufſtehen, und ſo vor und

hinter dem Hauſe vor den Strahlen der brennenden Sonne

geſchützte Plätze im Freien bilden. Die Bevölkerung iſ
t

in Bidda noch geſchickter und fleißiger als in Kano.

Baumwolle wird erſtaunlich ſchön geſponnen und gewoben,

in ungefähr 5cm breiten Streifen, entweder ganz weiß

oder blau und weiß geſtreift oder gewürfelt, oder rote

Seide zwiſchen blau und weißen Baumwollſtreifen. Aus
vielen ſolcher aneinander gereihten Streifen werden dann

jene weiten Gewänder (Toben) mit dazu paſſenden Hoſen
gefertigt, d

ie bis nach dem fernen Abuſcher hin verkauft

werden. Die Kunſt, das Kupfer zu verarbeiten, iſ
t

ſehr

entwickelt. Es gibt viele Märkte in der Stadt, und außer
dem wird in den Straßen ſtets allerhand von muntern

und hübſchen Verkäuferinnen feilgeboten.

Als wir ankamen, war der König gerade tags zuvor

aus dem Krieg zurückgekehrt, welches wir, wenn wir es nicht

ſchon gewußt hätten, daraus entnehmen konnten, daß der

Leichnam eines Negers gerade vor dem Thore des Königs

palaſtes der öffentlichen Schau preisgegeben war; Kopf,

Hände und Füße waren ihm abgeſchnitten, und eine große

Wunde im Rücken ſichtbar. Eine Schar von Geiern

machten ſich die leichte Beute ſtreitig, der ſi
e

ſchon ein

Bein abgenagt hatten, während einer von ihnen ſich mit

Bequemlichkeit auf einer Stange niedergelaſſen hatte, und

ſich von dem Fleiſche des a
n

der Stange hängenden

Kopfes ſättigte. Unterdeſſen ſaß im Innern des Palaſtes

der König auf einem ſchönen, ihm aus Europa geſchickten

Teppich, und empfing d
ie Geſchenke, die ſeine Unterthanen

ihm mit Glückwünſchen zu ſeiner Rückkehr darbrachten,

während einer ſeiner Sklaven im Begriff war, die dem

König dargebrachten Ochſen zu ſchlachten, wovon dieſer dann

das Fleiſch a
n

ſeine Getreuen verteilen ließ. E
r

ſchien

ſehr befriedigt uns zu ſehen, wünſchte aber, daß wir das

landesübliche Gewand, den roten Tarbuſch und den Tur
ban, den wir bis aus Kuka mitgebracht hatten, auszögen,

um uns den läſtigen Verfolgungen der neugierigen Menge

zu entziehen, und daß wir uns europäiſch kleideten, wie

e
s

die Engländer thun, die alljährlich mit Geſchenken für
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ihn vom Niger kommen. Nur wenig hatten wir ihm zu

bieten, und gaben ihm ein ſchönes weißes, aus Kuka mit
gebrachtes Pferd. Er ſchien entzückt davon, und fragte,
welches Geſchenk unſrem König wohl am angenehmſten

ſein dürfte, ob Sklave, Sklavin oder Kleider. Während

wir hierüber mit ihm ſprachen, hörte er und urteilte einige

rebelliſche gefangene Sklaven ab, ſo daß wir die Geſchenke

ausſchlugen und ſagten: „Majeſtät, ſchenket dieſen Unglück

lichen das Leben, ſo wird unſer König, wenn er erfährt,

daß Ihr um ſeinetwillen denen, die Euch Unrecht gethan
haben, verziehen, Euch tauſendmal dankbarer ſein, als wenn

Ihr ihm Euer ganzes Reich geſchenkt hättet.“ Und d
ie

Gefangenen wurden augenblicklich freigelaſſen.

Wir blieben nur wenige Tage in Bidda, ſchickten in

deſſen den Tag nach unſrer Ankunft einen Brief a
n

die

in Egga am Niger, 40 Meilen entfernt wohnenden Euro
päer, von denen uns baldigſt europäiſche Lebensmittel zu
kamen, die für uns ein wahrer Balſam waren. Von

Bidda weg wandten wir uns zwei Stunden oſtwärts, um zu

dem kleinen Fluß Rako zu gelangen, fanden dort zwei von

dem Sultan von Nupe bereitgeſtellte Boote, die uns nach

Egga brachten, das gerade gegenüber der Mündung liegt.

Wir fanden keine Europäer, weil der Verwalter den Fluß

hinunter gefahren war, um in den übrigen Faktoreien nach

zuſehen. Wir fanden indeſſen ziviliſierte Neger aus Sierra

Leone und Lagos, d
ie europäiſche Sitten und Erziehung

hatten, und uns die ganze Zeit, die wir unter ihnen ver

lebten, auf das herzlichſte behandelten. Egga iſ
t

ein großer

Flecken, a
n

dem ſich drei der zahlreichen Faktoreien befin
den, die die „United African Co.“ von London am Niger

beſitzt und welche mit Pflanzenwachs, Elfenbein, Palmöl und

Seſam Handel treiben. Die Hauptagenten, namentlich d
ie

Inſpektoren, ſind Engländer; d
ie

am Ort Beſchäftigten

ſind jedoch alle Neger.

Unſer dortiger Aufenthalt dauerte 2
0 Tage, weil wegen

des niedrigen Waſſerſtandes des Fluſſes d
ie Dampfſchiffe

nicht heraufkommen konnten. E
s

regnete indeſſen tüchtig,

ſo daß endlich die Ankunft der Dampfer gemeldet wurde.

Auf einem derſelben befand ſich der Generalagent Herr
David Mac Intoſh, der, als e

r

unſrer kaum anſichtig

wurde, uns einlud, auf einen ſeiner aus England mitge

brachten Schnelldampfer zu ſteigen, der uns in vier Tagen

nach Akaſſa am Atlantiſchen Ozean brachte.

Auf dieſer ſchnellen Fahrt ſahen wir wie Nebelbilder
jene wilden Stämme und Kannibalen a

n uns vorüber

gleiten, d
ie vor wenigen Jahren noch allen europäiſchen

Reiſenden unbarmherzig den Krieg machten, während ſi
e

jetzt ihre Stoffe, Waffen, Salz kaufen, und dafür Palmöl

und Baumwachs geben. Deshalb konnten wir nur wenig

beobachten, abgeſehen von den ungeheuren, 1
5

cm dicken

großen Elfenbeinringen, d
ie

d
ie Frauen um die Beine

tragen, und d
ie

ihnen in früheſter Jugend angelegt werden,

ſpäter ſich nicht mehr ausziehen laſſen, und d
ie

ſi
e

dann

mit ins Grab nehmen. In Akaſſa fanden wir eine Nieder

lage von allem, was die Kompanie importiert und exportiert;

e
s

iſ
t

ein kleines Werft dort für die Ausbeſſerungen, und die

Dampfer, die zweiwöchentlich aus England kommen, landen

hier. Herr David Mac Intoſh war äußerſt liebenswürdig

gegen uns, und wollte gar nicht, daß wir von den Auslagen,

die e
r in Egga und Akaſſa oder auf der Fahrt für uns ge

macht, redeten; e
r

ſchiffte uns auf dem Dampfer „Coanza“
en, und das Londoner Haus, deſſen Repräſentant e

r war,

leiſtete die Zahlung für unſre Ueberfahrt; dieſem hatten

wir dann das Ganze zu erſetzen.

Die Ueberfahrt war eine gute, auch die Ankunft und

der Aufenthalt in Liverpool verliefen gut; die vielen Be
ſchwerden indeſſen und die geringe Sorgfalt, die er ſeiner

eignen Perſon zuwandte, um ſich ganz den Intereſſen der

Expedition zu widmen, hatten den armen Doktor Mat
teucci, der ſchon früher ſtarken Fieberanfällen ausgeſetzt

war, aufgerieben. Kaum waren die Gründe beſeitigt, die

ihn bis dahin in beſtändiger Aufregung gehalten hatten,

kaum wichen ſeine beſtändig ſchweifenden Gedanken einer

ruhigeren Stimmung, als e
r

vom letzten Anfall nieder

geworfen wurde, nachdem e
r

eben den Zug beſtiegen hatte,

welcher ihn nach London, von d
a

nach Paris und nach der

Heimat bringen ſollte und nachdem e
r

von ſeinen hochbetagten

Eltern und allen ihm teuren Angehörigen gute Nachrichten

erhalten hatte! 2
0 Stunden ſpäter ſtarb e
r,

trotz der

Sorgfalt zweier der berühmteſten, gerade in London

anweſenden römiſchen Aerzte.

Kleinere Mitteilungen.

Deutſche Expeditionen zur Beobachtung des Venusdurchgangs.

In den Etat des laufenden Jahres für das Reichsamt des
Innern iſ

t

bekanntlich eine einmalige Ausgabe von 180,000 Mark

zur Beobachtung des Vorübergangs der Venus vor der Sonne

eingeſtellt worden, welcher a
m

6
.

Dezember d
. J. bevorſteht.

Wie verlautet, iſ
t

man a
n zuſtändiger Stelle dahin ſchlüſſig ge

worden, daß deutſcherſeits vier Expeditionen zur Beobachtung

des Phänomens abgeſandt werden ſollen. Selbſtverſtändlich hat

man ſich mit den andern beteiligten europäiſchen Staaten über

d
ie

Wahl der Stationen verſtändigt. Eine der deutſchen Expe

ditionen geht nach Kap Horn, eine zweite nach Bahia Blanca
und zwei nach Nordamerika, deren Ziele noch nicht beſtimmt

ſind. Außerdem iſ
t

ein Aſtronom aus Straßburg, Dr. Schrader,

welcher ſich mit der Expedition für d
ie Polarforſchung bereits

nach Süd- Georgien begeben hat, damit betraut, a
n dortiger

Stelle den Venusdurchgang einer wiſſenſchaftlichen Prüfung zu

unterwerfen. Die erſte der Expeditionen wird bereits im laufen
den Monat Europa verlaſſen. 1 Von dem Bundesrat iſ

t

ſchon

b
e
i

dem letzten Venusdurchgang (8
.

Dezember 1874) eine Kom
miſſion für d

ie

obere Leitung der Beobachtung des Ereigniſſes

und die wiſſenſchaftlicheBearbeitung des Materials berufen wor
den. An der Spitze derſelben ſteht Profeſſor Dr. Auwers, Mit
glied und Sekretär der Akademie der Wiſſenſchaften, welcher ſich

1 Die beiden nach Südamerika beſtimmten Expeditionen ſind
bereits am 9

.

bezw. 16. September abgegangen, d
ie

nach Nord
amerika (Aiken in Südkarolina und Hartford in Connecticut)
beſtimmten reiſen Mitte Oktobers. A. d

. R.
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dieſesmal, trotz ſeiner vorgerückten Jahre, entſchloſſen hat, ſich
perſönlich nach einer der ſüdamerikaniſchen Stationen zu be
geben. Bei jeder der Expeditionen befinden ſich zwei bis drei
Aſtronomen, ohne das übrige Perſonal. Bemerkenswert iſt, daß,

während in dieſem Jahrhundert zwei Durchgänge der Venus
erfolgen, im nächſtenJahrhundert nicht ein einziger zu erwarten

iſ
t

und der nächſte erſt am 7
. Juni 2004 bevorſteht. Die für

die Beobachtung ausgeworfene Summe (180,000 M.) ſteht geg

die 1874 verlangte (610,000 M.) bedeutend zurück, da einesteils
die Zahl der geplanten Stationen geringer iſ

t

und anderſeits

der Hauptſache nach die nötigen Inſtrumente nunmehr bereits

vorhanden ſind. A
.

A
.

Z
.

Karl Weyprechts Grabdenkmal.

Am 11. Auguſt fand auf dem Friedhofe zu König im Oden
wald die Aufrichtung des vom Bildhauer Fölix in Darmſtadt
hergeſtellten Grabdenkmals des Nordpolfahrers Karl Weyprecht

ſtatt. Dasſelbe ſtellt einen von grauem pfälziſchen Sandſtein ge

fertigten, ſtilvoll gegliederten Obelisken auf einem Sockel von

rotem Sandſtein dar, welcher in ſeiner Mitte das von einem

Lorberkranz umgebene Medaillon des Verſtorbenen trägt. Das
letztere ſtammt von Prof. Viktor Tilgner in Wien, demſelben

Künſtler her, der die auf Anordnung des öſterreichiſchenMini
ſteriums für einen der öffentlichen Plätze Wiens beſtimmte Ko
loſſalbüſte ausgeführt hat. Die Inſchrift darunter lautet: Pro
positi tenax. Ruheſtätte des k. k. öſterreichiſch-ungariſchenLi
nienſchiffsleutnants Karl Weyprecht, Führer der öſterreichiſch
ungariſchen Nordpolexpedition 1872/74, geb. Darmſtadt 8

. Sep
tember 1838, geſt.Michelſtadt 31. März 1881. „Der lebte, der

im Tode viele naſſe Augen ſah.“ (Worte des Freundes und
Biographen Weyprechts, des Hafen- und Seeinſpektors Littrow

zu Fiume, am Schluſſe der Biographie des erſtern.) Auf der

Rückſeite: „Dem geliebten Sohne die trauernde Mutter.“ In
der Spitze des Obelisken ſind die Kennzeichen der Marine, der
mit Lorber und Eichenlaub umkränzte Anker, angebracht.

(K. Z.)

Eine Rieſenhöhle in Virginien.

Der jüngſt erſchieneneJahresbericht des Smithsonian In
stitute für 1880 bringt eine erſte wiſſenſchaftliche Beſchreibung

der längſt berühmten Höhle von Luray in Virginien, die noch
großartiger als die Mammuthöhle von Kentucky zu ſein ſcheint.

Die Anordnung der Höhle iſt die eines großen Vorhofes, aus
welchem eine Menge von Ausgängen in zahlreiche beſondere,
hohe, abgeſchloſſeneHöhlenräume führt, die durch die großartigſten

Tropfſteingebilde ausgezeichnet ſind. Die Namen einzelner
Räume, wie Kathedrale, Theater, Türkenzelt, Fiſchmarkt, Rieſen

halle deuten die bekannten phantaſtiſchen Nachahmungen ober

irdiſcher Kunſt- oder Naturgebilde a
n

und der Bericht ſagt in

dieſem Betreff: „Es gibt wohl keineHöhle, di
e

reicher mit allen
möglichen Tropfſteingebilden ausgeſchmückt iſ

t,

wie d
ie

von Luray.

In dieſem düſteren „Studio o
f

Nature“ finden wir Nachbil

dungen aller Dinge, d
ie geeignet ſind, den Geiſt mit Freude

und Bewunderung zu füllen, wie: Kriſtallfontänen, Geyſers,

Kaskadenfälle, Blumengärten, herrlich ſkulpierte Kathedralen, Or
geln, Throne, zahlloſe funkelnde Juwele, Geiſtergeſtalten himm
iſchen, irdiſchen und hölliſchen Charakters.“ Z

u

den bewunderns

"erteſten Stücken ſcheint eine hohle Säule zu gehören, durch d
ie

"an in einen 60 Fuß höher gelegenenRaum und auf eine kühne
"Seufzerbrücke“ gelangt.

Geiſteskrankheiten in Algerien.

W Dr. Lunier beſuchte im vorigen Jahre d
ie Spitäler und

Aſyle Algeriens und legte ſeine dabei gemachtenBeobachtungen

jüngſt der Pariſer ſtatiſtiſchenGeſellſchaft vor. Für die Geiſtes
kranken gibt e

s

bis heute keine beſonderen Heilanſtalten in Al
gerien, ſondern man bewahrt ſi

e in den Familien oder den Spi
tälern; auch werden für ſchwerere Fälle die Irrenhäuſer von
Alby, Aix und Nizza benutzt. Unter dieſen Umſtänden iſt eine
Statiſtik der Geiſteskrankheiten der eingebornen Bevölkerung

von großem Wert, aber immerhin verdient e
s hervorgehoben

zu werden, daß während man hier 0,33 per Tauſend zählt,

in Frankreich man 1,3 Irre per Tauſend verzeichnet. Dabei
wird von allen Beobachtern zugegeben, daß die europäiſcheBe
völkerung Algeriens mehr Geiſteskranke zähle als die eingeborne.

In der letzteren ſind ohne Zweifel zahlreiche Fälle von beſon
derem Charakter auf den Gebrauch des Kif oder Haſchiſch zurück
zuführen, der ſich durch beſtändige, ſtarkeAufgeregtheit und Nei
gung zum religiöſen Wahnſinn, beſonders bei den Arabern be
kundet. Bei den Kabylen ſcheinen Epilepſie u

.

a
. krampfhafte

Formen häufiger vorzukommen. Auffallend ſelten iſ
t

Geiſtes

krankheit bei den Frauen der Araber, die zu einem a
n Aufre

gungen nur zu armen, faſt vegetativen Leben verurteilt ſind.

Aus dem nördlichen Eismeer

laufen ungünſtige Nachrichten ein, welche für die Erreichung der

ſibiriſchen Küſte durch „Varna“ und „Djimphna“ Zweifel hegen

laſſen. Vom Dampfer „Nordenſkjöld“ erhalten ſchwediſcheZei
tungen aus Vardö folgende telegraphiſcheNachricht: „Am 14.Sep
tember kehrten wir zurück, weil es unmöglich war, in das Ka
riſche Meer zu gelangen. Schon am 10. September ſtand das

Eis von Waigatſch weſtwärts bis zum 54.0 öſtlicherLänge. Vier
mal verſuchten wir durch den Matoſchkin Schar zu dringen:

am 31. Auguſt, am 1., 7
.

und 8
. September; am 8
.

und 9
.

waren wir nahe daran, im Kariſchen Thor einzufrieren, doch

rettete uns unſre ſtarkeMaſchine. Auf dem Schiff iſt alles wohl,

nur iſ
t

der älteſte Steuermann am 28. Juli ertrunken. Johan
neſen (Kommandeur des Dampfers „Nordenſkjöld“).“ Aus Ham
merfeſt wurde durch Hrn. Grant telegraphiſch gemeldet, daß die

„Kara“ mit Sir Henry Booth und Mr. Grant den „Willem
Barents“ in offenem Waſſer am 6

. September geſprochen hatte.

Wahrſcheinlich hat e
r

das Kariſche Meer und auch Eishafen

durch Eis geſchloſſen gefunden. Ein näherer Bericht Grants
aus Hammerfeſt teilt mit, daß die Kara am 12. Auguſt auf 750

45“ n
. Br. und 580 öſtl. L. Eis fand. Am 13. ankerte ſie bei

Bergeninſel, wurde durch das Eis beſetztund in demſelben nach
Byſtinabai getrieben; nach hartem Streit mit den Elementen
verlor ſi

e Anker, Kabel und Boot und ſtrandete a
n

einer kleinen

Inſel (welcheMarkham Tern Terninſel genannt hat). Das Schiff
wurde mit vieler Mühe gelichtet und der Kiel unbeſchädigt ge
funden; am 2

. September glückte e
s,

das Schiff wieder in See

zu bringen, am 3
.

bildete ſich ein Streifen offenen Waſſers; die

„Kara“ ging nun in ſüdlicher Richtung, wobei ſie viel mit Wind
und Schnee zu kämpfen hatte. Grant mit der „Kara“ iſt alſo
dem Schickſal des „Tegethoff“ glücklich entgangen. Nach Nach

richten aus Kopenhagen iſ
t

die däniſche Expedition zuletzt am

14. Auguſt a
n

der ſüdlichen Spitze von Nowaja Semlja ge
ſprochen worden. Möglicherweiſe iſ

t

ſi
e

d
a

vom Eiſe beſetztwor
den; in dieſem Falle würde ſi

e

wohl a
n

der Südküſte landen,

um dort zu überwintern. Der „Willem Barents“ iſ
t

am

21. September abends zu Vardö angekommen und meldet eben
falls, daß das Barentsmeer bis zum 75.0 voll Eis lag, ſo

ſüdlich, wie e
s

in dieſer Jahreszeit wohl nur ſelten der Fall
geweſen iſ

t.

Glücklicherweiſe iſ
t wenigſtens die ruſſiſche Expe

dition unter Leutn. Andréjeff ſchon früher bei Karmakulu (No
waja Semlja) gelandet.
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U o tiz en.

Aſien.

Bei der Unklarheit des Verhältniſſes, in welchemdie hinter
indiſchen Staaten zu China ſtehen, dem ſie einſt alle that
ſächlich tributär waren und welchem ſi

e wenigſtens teilweiſe noch

heute einen formellen Tribut nicht verſagen, iſt es von Inter
eſſe, zu notieren, daß der Marquis Tſeng eine Vorſtellung a

n

Frankreich in betreff der franzöſiſchen Uebergriffe in Annam
richtete und daß noch 1881 eine annamitiſche Tributgeſandtſchaft

in Peking erſchien, welche erſt kürzlich über die Grenze von Ku
angſt feierlich heimgeleitet ward.

Der Meteorologie Oſtaſiens ſcheinen zwei neue
Quellen wertvoller Beobachtungen in Kürze erſchloſſenwerden zu

ſollen: Die meteorologiſchen Beobachtungen der Zollſtationen
und Leuchttürme des chineſiſchenSeezolldienſtes ſollen künftig

hin ſyſtematiſch angeſtellt und in einer Zentralſtelle (demZikawei

Zentralobſervatorium) verarbeitet werden. Und d
ie Japaner

wollen e
in Syſtem von Sturmwarnungen für ihre Küſten ins

Leben rufen.

Folgende Notiz in einem Handelsberichte aus Bham Ö

am oberen Irawaddi (im London und China Telegraph Nr. 986)
ſpricht Bücher für die wirtſchaftliche Bedeutung Chinas in Hinter
indien: Tſchin, H

o
& Comp., eine Firma in Amoy, iſt eben im

Begriff, ein großes Lagerhaus für Baumwolle zu errichten, ſo

wie ſi
e

ſchon früher hier die Lagerhäuſer für Salz und Klein
waren errichtete.

Braſilianiſch-chineſiſcher Vertrag. Am 3
. Juni

wurden in Schanghai zwiſchen einem braſilianiſchen und einem

chineſiſchen Vertreter die Ratifikationen eines Staatsvertrages

ausgetauſcht, welcher eine Thatſache von großer Wichtigkeit für
Braſilien, ja für Südamerika im allgemeinen werden kann und

zunächſt ohne Zweifel einen neuen Schritt auf dem Wege der
Mongolen um d

ie

Welt bedeutet, einen Schritt, welcher di
e

zeitweilige Zurückdrängung aus Kalifornien ſchonbald aufwiegen

könnte. Nachdem der Vertrag die Beſtallung von diplomatiſchen

Agenten und Konſuln der beiden Mächte und deren Berechti
gungen vorgeſehen, wobei als beſondereKlauſel d

ie Ausſchließung

Handeltreibender aus Konſulatspoſten zu bemerken iſ
t,

und den

Braſilianern die Freiheit des Reiſens im Inneren Chinas zu
geſtanden iſt, wird, und dieß iſt der Kern des Vertrages, den
Chineſen das Recht zugeſprochen, in ganz Braſilien ſich aufzu
halten und zu reiſen, ſolange ſi

e

ſich friedlich verhalten und nicht

den Geſetzen des Landes entgegenhandeln. Außerdem hat der

den Opiumhandel verbietende Artikel des chineſiſch-nordamerika

niſchenVertrages auch hier Platz gefunden. Wir werden nun dem
nächſt von einer chineſiſchenMaſſeneinwanderung nach Braſilien
hören, denn dieß iſ

t

der Zweck des von Braſilien lange nachge

ſuchten und von China erſt nach den kaliforniſchen Erfahrungen

bewilligten Vertrages.

Der Exodus der Chineſen aus San Francisco
dauert fort. Am 20. Juli ſchifften ſich 1200 nach Hongkong
ein, von welchen nur 225 Rückfahrt nahmen. Die große Kon
kurrenz hat den Zwiſchendecksfahrpreis auf 1

2 Doll. herabge
drückt, was die Rückwanderung natürlich noch begünſtigt.

In Schanghai iſt kürzlich das zweite chineſiſche Tag
blatt, Hu Pao, gegründet worden. Es ſteht unter europäiſcher
Leitung. Sein Vorgänger, Schen Pao, hat bereits 18,800 Ab
nehmer.

Die indiſche Regierung ſoll beabſichtigen, eine neue Ge
ſandtſchaft nach Kaſchgar zu ſenden, an deren Spitze Ney

Elias ſtehen würde.

Auſtralien.

In Perth (Weſtauſtralien) traf im Mai die Nachricht ein,
daß Forreſters Forſchungsexpedition glücklich am Gascoynefluß

ckgelangt ſei.

Profeſſor Tate, welcher nach einer Reiſe durch Nord
Auſtralien ſich nicht ganz günſtig über die etwas aufgebauſchten

Ausſichten dieſer Kolonie ausgeſprochenhatte, wurde am 13.Mai
von einem „crowded meeting“ in Palmerſton folgendermaßen

abgethan: „Nach der Anſicht dieſer Verſammlung war Profeſſor

Tates Rede vom 13. April in hohem Grade unbillig gegenüber

dem Volke des Nord-Territoriums und gegenüber deſſen Hilfs
quellen und war dieſelbe nicht ſowohl das Ergebnis wiſſenſchaft

licher Unterſuchung, als der Ausfluß der Gehäſſigkeit eines ent
täuſchtenSpekulanten.“ Wahrlich, e

s

iſ
t

leichter und dankbarer

den Königen die Wahrheit zu ſagen, als den Bürgern einer
jungen Kolonie!

Der fünfte Erdteil hat ſich, entſprechendſeinem jugendlichen

Ueberſchwangauch in Induſtrieausſtellungen übernommen.
Auf Sydney und Melbourne folgte Perth und jetzt hat Chriſt
church (Neuſeeland) ſeine Ausſtellung, deren Beſuch bereits ab
genommen hatte, als die Ausſtellungsgegenſtände noch nicht

einmal alle beiſammen waren!

Neue Gerüchte über Leichhardt. Der Generalpoſtmeiſter

von Südauſtralien hat ein Telegramm eines Mr. Flint von
Alice Springs erhalten, worin dieſer meldet, er ſe

i

bei einer

neuerlichen Reiſe von dieſer Station nordwärts in die Nähe des
Ortes gekommen, wo Leichhardt geſtorben ſei. Flint traf mit
Eingebornen des Stammes der Dſchirakwa zuſammen, welche ſich

des Todes weißer Männer unter ihnen vor 3
5 Jahren erinnerten.

Mangel a
n

Fleiſch und Waſſer zwang Flint zu vorzeitiger Rück
kehr, ehe e

r

Näheres erfahren hatte.
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Die Aegypter.

Von Richard Bucht a.

II.

Die eingeborene Bevölkerung.

(Kulturfläche. Bevölkerungszahl. Der Fellah und ſeine Arbeit.

Ackerbauſtatiſtik. Wohn- und Lebensweiſe und Bedrückung des

Fellah. Die Städtebevölkerung. Charakter des ägyptiſchen

Städters. Das arabiſcheElement. Kaufleute, Gewerbtreibende,

Beamte. Bildungsweſen.)

Es wird zum Verſtändnis der ägyptiſchen Verhält

niſſe nötig ſein, uns mit den verſchiedenen, das heutige

Aegypten bewohnenden Nationalitäten ihrer reli
giöſen, nationalen, ſozialen und moraliſchen
Stellung nach zu befaſſen. Für uns kommen aber nur

die Bewohner Aegyptens im engern Sinne, d. h. die Be
wohner des Delta und des ägyptiſchen Nilthales, oder, der

uralten Bezeichnung nach, Unter- und Oberägyptens in

Frage, eines Landſtriches, welcher im Verhältnis zu der

enormen Gebietausdehnung, welche das geſamte zu

Aegypten gehörige Territorium erreicht und welche man

auf nahezu 3 Millionen Quadratkilometer annehmen kann,

winzig klein iſt; aber es iſ
t

der durch Bevölkerungsdichte,

Fruchtbarkeit, Ertrag, politiſche Bedeutung hervorragende

Kern, a
n

welchen ſich das äthiopiſche (nubiſche) Nilthal,

der ägyptiſche Sudan, Dar Fur und die ſich bis nahe a
n

Ausland. 1882. Nr. 41. -

den Aequator erſtreckenden Provinzen des Weißen Nils
und des Gazellenfluſſes anſchließen. Innerhalb der ſeit

dem Altertum feſtſtehenden Grenzen Aegyptens, d
. i. von

dem wie ein Querriegel ſich von der arabiſchen Wüſte

über den Nil hinziehenden Gebirgszug plutoniſchen Ge
ſteines bei Aſſuan, dem alten Syene, bis zum Mittel
ländiſchen Meere, umfaßt das kulturfähige Land nur

554 Quadratmeilen (29,400 Quadratkilometer), von denen

310 Quadratmeilen auf das Delta gerechnet werden, d. i.
das Dreieck zwiſchen den beiden Nilarmen, dem weſtlichen,

bei Roſette mündenden und dem öſtlichen von Damiette

und dem von dieſen Flußarmen weſtlich und öſtlich gelegenen

Land, welches ſich von Alexandrien bis Peluſium in einer

Länge von 36,4 geographiſchen Meilen und von Kairo bis

zum Mittelmeere 22,2 Meilen lang erſtreckt. Das ober
ägyptiſche Nilthal von Aſſuan bis Kairo umfaßt 244
deutſche Quadratmeilen fruchtbaren Landes, von welchen

4
0 Quadratmeilen auf die, eine eigene Provinz bildende,

in dem Plateau der libyſchen Wüſte eingebettete Oaſe

Fayum (vom altägyptiſchen Phiom, der Sumpf), den aller
fruchtbarſten Teil Aegyptens kommen. Dieſes Areal könnte
um ein Bedeutendes vermehrt werden, wenn die von Brack

waſſer beſtandenen ſumpfigen Teile, welche ſich zwiſchen

dem Mittelmeere und dem bebauten nördlichen Saume des

Delta erſtrecken, trocken gelegt würden, wodurch früher

bereits kultivierte Strecken, wie z. B
.

der Mareotisſee nur

zurückgewonnen würden; bei dem am 13. März 1801 von den
121
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Engländern gemachten Durchſtich der denſelben vom Meere

trennenden Landenge wurden allein 50,000 Hektar frucht

baren Landes mit 150 Ortſchaften zu Grunde gerichtet.

Das von den Seen Menzaleh, Burlos, Edko, Maadieh
und Mareotis bedeckteGebiet beträgt mehr als 421,000

Hektar, welche der Bodenkultur gewonnen werden könnten,

ebenſo wie andre weite Strecken, welche wegen mangelnder

Bewäſſerung wüſte liegen, aber durch Errichtung von

großen Pumpwerken und d
ie

dadurch mögliche Berieſelung

ein ſehr ertragsfähiges Land geben würden. In den
allerletzten Jahren wurden von mehreren, teils franzöſiſchen,

teils engliſchen Geſellſchaften, a
n

verſchiedenen Orten

Unterägyptens Arbeiten zu dieſem Zwecke in Angriff g
e

NONNEN.

Zufolge eines während d
e
r

Regierung Mehemet Ali's
aufgenommenen Regiſters waren in Oberägypten 206,358

Feddahn, in Unterägypten 891,641, im ganzen alſo

1,097,999 Feddahn (à 4200 Quadratmeter) Land unkulti

viert. Bis zum Regierungsantritte Ismael Paſchas 1863

waren nach Mr. Caves Bericht in Unter- und Oberägypten

im ganzen 4,051,976 Feddahn kultiviert, bis 1877 wurden

weitere 1,373,131 Feddahn der Kultur unterworfen, e
s

betrug demnach 1877 das kultivierte Land 5,425,107 Fed
dahn, gleich 2,278,500 Hektar. Nach „Dictionnaire des

villes, villages, hameaux etc. de l'Egypte“ 1882 beträgt

die kultivierte Fläche in Ober- und Unterägypten nur

4,734,356 Feddahn bei einer Oberfläche von 5,738,334

Feddahn.

Zu Ende 1878 betrug nach dem „Essai d
e statistique

générale d'Egypte“ die Einwohnerzahl Aegyptens 5,517,627

Seelen, von denen nur 569,115 auf die Städte, dagegen

4,948,512 auf d
ie

ländliche Bevölkerung zu zählen wären

(eine nicht zutreffende Verteilung, d
ie Städte ſind bevöl

kerter, als dies hier angegeben wird).

J. C. McCoan in ſeinem Werke Egypt a
s it is gibt

für das Jahr 1872 d
ie Bevölkerung nachſtehender Städte:

Alexandrien 212,000, davon 48,000 Europäer,

Kairo 350,000, „ 260,000 eingeborene Moham
medaner,

30,000 Kopten,

20,000 Abeſſinier, Nubier

und andre Afrikaner,

5,000 Türken,

10,000 Juden,

30,000 Syrier und Levan

tiner,

20,000 Europäer.

Roſette . . . . . 15,000

29,400

8,670

3,000

11,000

60,000

Damiette .

Port Said . . . . . . .

Ismailia . . . . . . .

Suez . . . . . . . .

Tanta . . . . .

Zagaſig . . . . . 40,000

Siut . 27,500

Damanhur 25,000

Manſurah 16,000

Kenneh 13,200

Schibin-el-Kom . 12,400

Benha-el-Asl . 5,200

Ghizeh . 10,500

Beni Suef 7,000

Medinet-el-Fajum 12,000

Minieh 11,000

Girgeh . - 2,000

Esneh . . . . . . . . . 7,000

F. Amici im Essai de statistique générale d'Egypte

(Ende 1878) gibt folgende Zahlen:

Alexandrien . 165,752

Kairo . 327,462

Damiette 32,730

Roſette 16,243

Suez . . . . 11,327

Port Said . 3,654

und für alle andern Städte d
ie

Geſamtſumme von 11,747

Einwohnern.

Die Schwierigkeiten, einen genauen Zenſus durchzu

führen, ſind in mohammedaniſchen Ländern, ſchon wegen der

Unzugänglichkeit der Harems, große, wozu in Aegypten

auch noch d
ie

ſchwer kontrollierbaren Beduinen kommen,

deren Zahl ſtets nur mehr oder minder annäherungsweiſe

ermittelt werden kann. Ende 1866 betrug nach offiziellen

Angaben d
ie Einwohnerzahl 4,848,529, im Jahre 1838

nach Clot-Bei nur 3 Millionen, daher der Zuwachs ſeit

1838 22 Millionen beträgt, mit eine Folge der auf allen
Gebieten vollzogenen Verbeſſerungen und Fortſchritte.

Die Bewohner Aegyptens teilen ſich topographiſch in

Bewohner des flachen Landes, der Städte und der Wüſte.

Der Landbewohner, der Bauer, iſ
t

der Fellah, deſſen
hiſtoriſcher Zuſammenhang mit den Altägyptern uns oben

beſchäftigt hat, und deſſen Lebensbedingungen und Charakter

eigenſchaften wir verſuchen wollen, in nachfolgendem zu

ſchildern. Der ägyptiſche Bauer, welcher mehr als in

andern Ländern den wichtigſten Teil der Bevölkerung
bildet, auf dem der Reichtum des Landes beruht, iſ

t

heute

noch ebenſowenig wie zu Joſephs Zeiten Eigentümer

des von ihm bebauten Bodens. Seit alten Tagen ruht

auf ihm der härteſte Druck, e
s

wechſelten d
ie Herren, e
r

blieb immer der Bedrückte, der unter den Pharaonen für
Könige und Prieſter Frohndienſte leiſten, ſpäter für Sul
tane, Mamelucken, Paſchas und Beis ſeinen Schweiß
vergießen mußte. Erſt in neuerer Zeit wurde ſein Los
erleichtert.

Das Verhältnis des Fellah zum ägyptiſchen Staat iſ
t

das des Pächters zum Grundherrn; ſtatt des Pachtſchillings

zahlt er di
e

Steuern (charag), von deren regelmäßiger

Zahlung und der effektiv eintretenden Kultivierung des
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Bodens ſein Nutznießungsrecht (athar) abhängt, es gilt

als Grundſatz, daß ſo lange er dieſen Bedingungen ent

ſpricht, die Pacht nicht aufgehoben werden kann. Nach

mohammedaniſchem Staatsrecht iſ
t

aller Grund und Boden

Gemeingut, welches in der Hand des Khalifen bleibt zum

Beſten des Gemeinweſens, ſeit dem Jahre 1857 beſteht

jedoch die Verordnung, daß, obwohl nach dem religiöſen

Geſetze die ſteuerpflichtigen Gründe nicht vererbt werden

können, ſondern bei dem Tode des Inhabers a
n

den

Staatsſchatz, den beit-el-mal zurück fallen, die Erben

beiderlei Geſchlechtes den nächſten Anſpruch auf di
e

Ueber

nahme des betreffenden Grundſtückes haben, nur müſſen

ſi
e

eine Umſchreibungsgebühr"von 2
4 Piaſter vom Feddahn

entrichten. Zu öffentlichen Bauten, für Eiſenbahnen,

Kanäle u
. dergl. kann jedes Grundſtück vom Staate g
e

nommen werden, der erpropriierte Bauer erhält von der
Regierung hierfür irgendwo ein andres Stück als Entſchädi

gung zugewieſen. Volles Eigentumsrecht exiſtiert nur bei

den Schiflik, dem Beſitze der vizeköniglichen Familie und den

geſchenkten Jbadijjehgründen; alle übrigen, die bei weitem

zahlreichſten und ausgedehnteſten ſind eben die mit dem

offiziellen Titel Aradi-el-Miriye, Regierungsgrundſtücke,

bezeichneten vererblichen Pachtgründe. Von 4,800,000 Fed

dahn kultivierten Landes gehören 3,500,000 Feddahn dieſer

Klaſſe an.

Die mit dem türkiſchen Namen Tſchiflik (Gehöfte, in

Aegypten Schiflik ausgeſprochen) benannten Ländereien

ſind Privateigentum des Vizekönigs und ſeiner Familie.

Unter Ismail Paſcha umfaßten dieſelben nicht unter
600,000 Feddahn, die offiziellen Berichte geben für die

Güter des Vizekönigs ſelbſt, der ſogenannten Daira Sanieh,

allein 435,000 Feddahn an. Dieſer enorme Grundbeſitz ent

ſtand durch die von Mehemet-Ali durchgeführte Gewalt
maßregel, daß alle zu Erblehen, Familien- oder frommen

Stiftungen gehörigen Grundſtücke konfisziert und zu ſeinem

Eigentum (Krongut) erklärt wurden, d
ie

Beſitzer entſchädigte

e
r

durch Anweiſungen von Jahresrenten aus der ruznameh

(Penſionsfond). Die durch d
ie blutige Ausrottung der

Mameluckenbeis (11. März 1811) herrenlos gewordenen
Güter, die unbebaut gebliebenen Gründe der durch den

fürchterlichen auf ihr laſtenden Druck maſſenhaft zur

Flucht getriebenen Landbevölkerung wurden ebenfalls

Schiflik, zu deren Verwaltung ein eigener Diwan: divan
esch-schefalik, jetzt Daira genannt, eingeſetzt wurde. Unter

Mehemet Alis Nachfolgern ſind d
ie Schiflikgüter durch

weitere Konfiskationen und durch Ankäufe ausgedehnter

Ländereien, ſo z. B
.

unter Ismail Paſcha jener ſeines
Onkels Halim, derer ſeines Bruders Muſtapha Fazyl Paſcha,

u
.

a
.

m
.

zu ihrer großen Ausdehnung gebracht worden.

Unter dem Namen Ibadijjeh verſteht man jene Brach

gründe, welche vom Regenten als Geſchenke zur Urbar
machung und Bebauung gegeben wurden; früher unterlagen

ſi
e

keiner Steuer, bis Said Paſcha einen Zehnten (uschur)
von ihnen erhob.

„Nach dem Niveau, welches die Aecker Aegyptens zur

Waſſerfläche des Nils einnehmen, teilen ſich d
ie geſamten

bebauten Gründe in zwei Klaſſen:

1
) In Ländereien, welche von der jährlichen Ueber

ſchwemmung des Nils erreicht werden und genügend lang

unter Waſſer bleiben, um während der Fruchtreife ihre

Bodennäſſe zu bewahren. Dieſe werden mit dem Namen

Reigründe bezeichnet und mit der Winterſaat (esch

Schitawi) beſtellt. Die Ausſaat erfolgt unmittelbar nach

dem Zurücktreten des Waſſers, d. i. je nach der ſüdlicheren

oder nördlicheren Lage vom Oktober bis gegen Ende De
zember. Für Ober- und Mittelägypten iſt di

e Schitawi, d
ie

Winterperiode die hauptſächlichſte des Jahres, ſie beginnt

Mitte Oktober in Oberägypten, in Mittelägypten bis in

d
ie Gegend von Kairo Anfang November. Gebaut wird

Weizen (50 % des Bodens in Oberägypten, 30% im

Delta), Gerſte (10 % reſp. 14%), Klee (10 % reſp. 24%),

Saubohnen (Vicia faba) (20 % reſp. 12%), Wolfsbohnen
(Lupinus termis), Kichererbſen u

.
ſ. w
.

Die Ernte erfolgt

vier Monate nach der Ausſaat, alſo von Mitte Februar

bis Ende April, es iſt dies d
ie Haupterntezeit für ganz

Aegypten, d
a

auch auf den andern Gründen Winterſaat

gebaut wird.

2
) Die zweite Klaſſe umfaßt den Boden, welcher künſt

lich bewäſſert werden muß und auf welchem man durch

d
ie Bewäſſerung drei Ernten im Jahre erzielt. Dieſe

Ländereien ſind mit dem Namen Charagi bezeichnet. Außer

der Winterernte, welche ſi
e gleichzeitig mit den Reigründen

hervorbringen, werden ſi
e

zur Zeit der Sommerperiode

(Sèf) vom April bis Auguſt mit Reis, Baumwolle, Penis
cillaria, Indigo, Hirſe, Zuckerrohr, Tabak, Melonen,

Bamien (Hibiscus esculentus), Zwiebeln u. ſ. w
.

beſtellt,

d
ie

Erntezeit der Sèfiſaaten iſ
t gewöhnlich der Auguſt,

doch erſtreckt ſi
e

ſich für einzelne mit langer Entwickelungs

dauer bis in di
e

Herbſt-, ja ſelbſt Winterzeit, ſo z. B
.

für

Reis, welcher erſt im November, Baumwolle, welche im

November bis Dezember reif wird. Die dritte Periode

der Herbſtſaat (ed-denüri) iſ
t

d
ie kürzeſte, ſi
e fällt mit dem

Steigen des Nils zuſammen; in der kurzen Zeit von etwa

7
0 Tagen, welche ſi
e umſpannt, wird aber auf dem ſo

überaus fruchtbaren, fetten Boden des Delta der Mais,

eines der wichtigſten Bodenprodukte Aegyptens, gezeitigt,

mit ihm wird Durrha oder Kafferkorn (Sorghum vulgare)

von den Arabern durrha beledi, zum Unterſchied vom

Mais, durrha schämi, genannt, und in geringer Menge

Seſam (Sesamum orientale) gebaut. Die Fruchtfolge,

wie ſi
e jetzt in Aegypten befolgt wird, iſ
t

dieſe: nach

Weizen wird Hafer, Mais oder Durrha, Bohnen oder
Linſen gebaut, nach Klee Weizen, nach Saflor (Carthamus
tinctorius) Tabak, Wolfsbohnen oder Kichererbſen, nach

Zuckerrohr Durrha, nach letzterer Flachs und nach dieſem

Indigo, welcher drei Jahre ſtehen bleibt.

Die offiziellen Mitteilungen geben für die Bodenkultur

im Jahre 1875 folgende Verhältniſſe:
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BebauteFlä Ert Ä das Getreide geſchleift wird, es zerſchneiden und die Körner
ebauteFläche Ertrag Ä ausleſen; d

ie Körner werden durch das alte und einfache

Feddahn ZentnerWolle Livres ägypt.

Baumwolle . . . 871,847 2,877,095 12,267,487

ArdebSamen

1,954,555

LadungenStöcke

3,749,446

Ardeb

Weizen . . . .

- 6,662,632 7,995, 158

Mais und Durrha 1,884,414 10,502,715 8,427,952

Bohnen . . . . 1,220,073 4,575,273 4,575,273

Hafer . . . . 520,617 3,103,085 2,394,000

Reis . . . . . – 98,521 738,908

Linſen . . . . 89, 180 312,119 374,543

Kichererbſen . . . 27,561 110,245 133,121

Klee . . . . . . - - 3,043,465

Zentner

Zuckerrohr . . . 74,855 1,020,218 1,659,023

Ouintal Fiber

113,577

ArdebLeinſamen

Flachs - - - - 23,467 82,075 350,265

Quintal

Tabak . . . . - * 31,511 157,855

Ardeb

Seſam . . . .

- 22,683 56,706

Quintal

Hennah . . . .

- 28,473 56,946

Indigo . . . .

- 4,425 6,637

Saflor . . . . 1,811 - 11,858

An Gemüſen, Gartenprodukten 2
c.

nahezu . 1,000,000

An Datteln . - - - - - 1,583,000

Totalerträgnis des Bodenbaues 1875 45,382,332

oder 984.955,474 Reichsmark.

(1 Ardeb= 180 Liter, 1 Feddahn 4200= Quadratmeter

oder 1”3 preuß. Morgen, 1 Quintal = 110 Pfund.)
Die Bodenbearbeitung iſ

t

eine ſehr einfache. Die Aus
ſaat erfolgt oftmals ohne alles vorhergehende Pflügen, in

den aufgeweichten und durchnäßten Boden wird der aus
geſtreute Samen durch eine von Ochſen gezogene hölzerne

Walze eingedrückt oder bloß durch darüber getriebenes

Vieh eingetreten; der Boden, welcher den Pflug fordert,

wird mit dem ſeit 5000 Jahren unveränderten Pflug

(mihrat) aufgelockert, d
ie größeren Erdſchollen durch eine

mit Eiſenharken beſchlagene Walze, von den Fellahin

kumfud, d. i. der Igel genannt, verkleinert; doch begnügt

man ſich für gewöhnlich mit der Arbeit des eine nur

ſeichte Furche ziehenden Pfluges. Das häufigſt ange

wendete Werkzeug iſ
t

aber der Spaten oder die Schaufel
(migrafe), deren man ſich für alle Handarbeiten, Damm

aufwerfen u
. ſ. w
.

bedient. Zum Abſchneiden des Ge

treides dient d
ie

Sichel oder man reißt die Halme einfach

mit der Hand aus; Senſen ſind unbekannt. Die Vor
richtung zum Dreſchen beſteht aus einem hölzernen Schlit
ten, noreg, an den Schlittenhölzern ſind unten halbrunde

Eiſenſtücke angebracht, welche, wenn d
e
r

Schlitten über

Verfahren des Worfelns von der Spreu geſchieden, um dann

durch Sieben vollends gereinigt zu werden. Eingebracht

wird die Ernte auf Laſttieren: Eſeln, Kamelen, Pferden;

der Gebrauch von Wagen iſ
t

dem ägyptiſchen Bauer un
bekannt und durch die vielen Kanäle und Dämme auch

unmöglich gemacht. Man würde ſehr fehl gehen, wenn

man nach obigem annehmen wollte, daß die Arbeit des

Fellah eine leichte ſei; man darf nicht außer acht laſſen,

daß die Bewäſſerung eine äußerſt anſtrengende, mühſelige

und des faſt amphibienartigen Lebens wegen, welches der

im Waſſer und Schlamm watende und arbeitende Bauer

führt, ſelbſt geſundheitsgefährliche Arbeit erfordert.

Die Fruchtbarkeit des ägyptiſchen Bodens wird, d
a

nur die Baſis des Delta in die Region der Winterregen

d
e
r

Mittelmeerzone reicht und im eigentlichen Aegypten

Regen zu den ſeltenſten Naturerſcheinungen gehören, durch

die alljährlich regelmäßig ſtattfindende Nilüberſchwemmung

bedingt. Von der Höhe des erreichten Waſſerſtandes hängt

e
s ab, wie weit ſich dieſe Ueberſchwemmung erſtreckt, ein

zu hoher Stand bringt durch Ueberflutung, ein zu niederer

durch Trockenlaſſung der Felder Schaden, jeder Zoll Waſſers

iſ
t

daher von der allergrößten Bedeutung, und deshalb

wird auch ſeit alters her der Stand des Nils ſorgfältig

a
n

den Nilometern gemeſſen und im Lande bekannt ge

geben.

Das Steigen des Nils beginnt in Aſſuan, a
n

der

ſüdlichen Grenze Aegyptens Ende Juni, in Kairo aber
zeigt e

s

ſich des geringen Gefälles (Höhenunterſchied zwi

ſchen Aſſuan und Kairo nur 9
1

m
)

erſt anfangs Juli;
erſt langſam ſteigend erreicht der Nil Mitte Auguſt in

Kairo ſeine halbe Höhe und gewöhnlich zwiſchen dem 20.

und 30. September ſeinen höchſten Stand, auf welchem

e
r

etwa 1
4 Tage bleibt, um dann bis Mitte November

wieder bis zu ſeiner halben Höhe zu ſinken und von d
a

a
b

allmählich bis gegen Ende Mai auf ſeinen tiefſten

Stand zurückzukommen. Doch ſind dieſe Daten auch

großen Schwankungen unterworfen. Die Beobachtungen

der letzten 3
0 Jahre zeigen als früheſte Zeit, in welcher

der Nil ſein Maximum erreichte, den 27. Auguſt 1868,

als ſpäteſte den 20. Oktober 1872. Als günſtigſtes Mittel

des höchſten Waſſerſtandes wird jetzt ein Stand von

2
3 Ellen 2
“

des Nilometers auf der Inſel Rhoda bei

Kairo angenommen; der mittlere Unterſchied zwiſchen

höchſtem und niederſtem Stande beträgt b
e
i

Kairo 7,5 bis

7,8 m, bei Theben 11,7 m, bei Aſſuan 1
5

m
.

Ein im

Jahre 1874 aufgenommenes Profil des Delta, welches

2
0 km nördlich der großen Pyramide von Gizeh von Oſt

nach Weſt gezogen wurde, zeigt den hohen Nil 66 engl. Fuß

über dem Mittelmeere; das Land liegt 5
8 Fuß hoch. Der

Nil überſchwemmt nicht direkt das Land, man darf ſich
das Delta zur Zeit des höchſten Waſſerſtandes nicht als

einen weiten See vorſtellen; der Fluß wird in Kanäle
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geleitet, welche durch Dämme geſchützt ſind; ganz Ober

und Unter-Aegypten ſind von einem Netzwerk von Kanälen
durchzogen, in welche das Waſſer an einem beſtimmten,

von der Höhe des Nils abhängigen Tage mittels Durch
ſtechung des vorgebauten Dammes eingelaſſen wird; erſt

wenn d
ie Kanäle wie d
ie

zwiſchen denſelben gelegeneh

Waſſerbehälter gefüllt ſind, der Boden gehörig geſättigt

und d
ie nötige Menge Nilſchlamm abgeſetzt iſ
t,

läßt man

das Waſſer in den inzwiſchen gefallenen Strom wieder

zurück, der nun dieſes Waſſer wieder den tiefer gelegenen

Gegenden zuführt. 1877 betrug die geſamte Länge der

Kanäle 13,440 km, von dieſen Kanälen ſind 113 ſchiffbar,

der Reſt iſt ſchmal und wenig tief. Von dieſen kleineren

Kanälen kommen 348 auf Ober-Aegypten von Aſſuan bis
Kairo, und 408 auf Unter-Aegypten.

Der ſich in den Kanälen abſetzende Schlamm würde

dieſelben bald unbrauchbar machen, ſi
e

müſſen daher all
jährlich, ſobald das Waſſer ſich zurückgezogen, gereinigt

werden, was bei ihrer großen Längenausdehnung und b
e
i

der primitiven Arbeit mit Spaten und Körben ein Auf
gebot großer Menſchenmengen und große, langdauernde

Anſtrengungen erfordert. In Unter-Aegypten ſind 150,000
Menſchen vier Monate lang mit dieſer Arbeit beſchäftigt;

in neuerer Zeit hat man Verſuche gemacht, die Reinigung

der großen Kanäle, wie z. B
.

des, Alexandrien mit dem

Nile verbindenden Mahmudieh-Kanals, durch Dampfkraft

und Baggermaſchinen vorzunehmen. Aus den Kanälen

und Waſſerreſervoirs werden die höher als dieſe gelegenen

Felder durch Sakiya genannte Paternoſterwerke bewäſſert,

welche von einem Göpelwerke getrieben werden, das von

einem Paar Ochſen in Bewegung geſetzt wird. 1877 war

die Zahl der Sakiyen 30,084, der Schaduf 70,058, der Tabut

(einer in Ober-Aegypten angewendeten Variation der Sakiya)

6926 und die der Dampfpumpen 476, welche zuſammen

60,000 Tiere und 150.000 Menſchen für durchſchnittlich

180 Tage im Jahre beſchäftigten. Der Bauer, welcher
keine Sakiya hat, und deren gibt e

s

die größere Zahl,

muß ſeine Felder durch den Schaduf, den Schöpfeimer, mit

Waſſer verſehen. Das Niederlaſſen, Heraufziehen und Aus
ſchütten der Eimer, aus denen ihrer ſchlechten Beſchaffen

heit halber die Hälfte des Waſſers verloren geht, iſ
t in

folge des fortwährenden Bückens und der oft den ganzen

Tag vom früheſten Morgen bis in die Nacht andauernden
Anſtrengung des in der glühendſten Sonnenhitze ſich mühen

den Fellah eine äußerſt ermüdende Arbeit, welche das

Leben des ägyptiſchen Bauers viel härter geſtaltet, als

dasjenige unſrer ärmſten europäiſchen Landbebauer.

Die Lebensweiſe des Fellah iſ
t

d
ie einfachſte, denkbar

nüchternſte von der Welt. Seine Koſt bildet in erſter

Linie ein aus Durrha gebackenes, fladen-(kuchen-)förmiges

Brot, nur wohlhabendere können ſich mit Bohnenmehl ge

miſchtes Weizenbrot vergönnen; im Delta bildet außerdem

Mais den weſentlichſten Beſtandteil der Bauernkoſt; zu
nächſt ſpielt dann die Bohne eine Hauptrolle im Haus
Ausland. 1882. Nr. 41.

halte, ſaure Milch (robb) und im Sommer eine erſtaun

liche Quantität Waſſermelonen (battich), ſowie Zwiebeln

und Bamien in Seſamöl vervollſtändigen den Küchen

zettel. Nur während des Monats Ramadan gönnt ſich
auch der Arme Fleiſchſpeiſen, Ziegen- oder Lammfleiſch,

und in den drei Feſttagen des Kurban-Beiram wird ſelbſt an

die Bettler Fleiſch verteilt. Ebenſo einfach iſ
t

des Fellah

Kleidung; ein blaugefärbtes langes Hemd (kamis), über

den ein aus ſelbſt verſponnenen Ziegenhaaren gewobener

Mantel (abaye) gehängt wird, und eine braune, dicht

anliegende Filzkappe (libde) bilden die ganze Garderobe

des armen Bauern, der ja ohnedies gewohnt iſt, des

Tags über völlig unbekleidet im Felde ſeine Arbeit zu

verrichten. Selten nur trägt er Schuhe, die wohlhaben

deren und die Schech-el-beled (Ortsvorſteher) tragen

weite ſchwarze Wollenmäntel, einen großen magrebiniſchen

(tuneſiſchen) Fes, tarbüsch genannt, über welchen ein

roter oder weißer Turban gewickelt wird, die Füße ſtecken
in roten, ſpitzen Lederſchuhen. Die Tracht der Weiber

beſteht ebenfalls aus dem langen blauen Hemd und einem

langen, rückwärts herabfallenden Tuche (tarhah), dazu

kommt eine Menge wertloſer Schmuckgegenſtände, Ringe,

Armbänder, auch Naſenringe; der Geſichtsſchleier (burko)

wird ſelten getragen.

Aermlicher noch als die Lebensweiſe iſ
t

die Hütte des

Fellah: vier Wände aus Lehm oder Nilſchlamm, darüber

ein Dach aus Durrhaſtroh, alles klein und niedrig, über

alle Beſchreibung ſchmutzig, in der Hütte einige Stroh
matten, ein kupferner Keſſel, Waſſerkrüge aus poröſem

Thon (kulleh), Holzſchüſſeln, d
e
r

aus den Blattrippen d
e
r

Dattelpalme zuſammengeſetzte Kafaß, e
in Univerſalmöbel,

als Tiſch, Bett, Sofa, Seſſel dienend, dies bildet die Be
hauſung und Einrichtung des ägyptiſchen Bauern. Der

Rauch nimmt ſeinen Ausgang b
e
i

der niederen Thüre,

d
a

Fenſter meiſtens fehlen. Die Dörfer ſind gewöhnlich

auf alten Schutthügeln, Ruinen alter Städte oder Dörfer

gebaut, welche hoch gelegen ſind und vom Nil während der
Ueberſchwemmung nicht erreicht werden; das Dorf ſelbſt ſieht

nicht viel beſſer aus als dieſe Schutthaufen, und wäre in

einiger Entfernung kaum als ſolches zu erkennen, wenn

e
s

nicht durch das etwas ſorgfältiger gebaute Haus des

Schech-el-beled, welches gewöhnlich ein Stockwerk trägt

und durch die in keinem Dorfe fehlenden Taubenburgen,

15–20 Fuß hohe Lehmtürme, ſich bemerkbar machen
würde; nur in größeren Dörfern findet ſich eine Moſchee

mit mäßig hohem, weißgeſtrichenem Minaret. In Ober
Aegypten ſind d

ie

Hütten und d
ie Dörfer im allgemeinen

reinlicher und beſſer gebaut. Zu jedem Dorfe gehört,

wenn e
s

nicht unmittelbar am Nil liegt, noch ein kleiner
Teich, vielmehr Waſſerpfütze, in welcher ſich Haustiere mit

den ſplitternackten Kindern herumtummeln und ſich im

Schlamme wälzen. Die meiſten Dörfer ſind von Palm
bäumen umgeben.

Die wenigen, jetzt noch Ackerbau treibenden Kopten,
122
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ausſchließlich im ober-ägyptiſchen Nilthal, und d
ie im

Fajühm und der Mudirijjeh Kenne ſeßhaft gewordenen

Araber führen die Lebensweiſe des Fellah, welche gewiß

nicht beneidenswert iſt, aber von ihm apathiſch getragen

wird, ohne Streben, ohne Bemühung, ſich ſeine Exiſtenz

zu verbeſſern, ohne jedes Nachdenken über mögliche Ver
beſſerung und Vervollkommnung ſeiner Arbeit. Der Jahr
tauſende auf ihm laſtende Druck hat ſeinen demoraliſie

renden Einfluß geltend gemacht und Charaktereigenſchaften

entwickelt, welche dem Fellah eben nicht zur Zierde ge:

reichen. Der islamitiſche Fatalismus erzeugte Indolenz

und Bequemlichkeit, die Habſucht der Regierenden bewirkte

Verſchmitztheit, Lügenhaftigkeit und ſchmutzigen Geiz, welcher

ſo weit ging, daß der Fellah ſeine Steuern ſeither nur zahlte,

wenn e
r

eine tüchtige Tracht Prügel erhalten; ja er würde
jetzt noch vor ſeinesgleichen für feig gelten und jedes

Anſehens ſelbſt beim ſchönen Geſchlechte verluſtig gehen,

wenn e
r

ohne eine gehörige Baſtonnade ſich von ſeinem

Gelde trennen würde. Die Vexationen und Räubereien,

denen der Bauer von den Beamten, und beſonders von den

Schech-el-beled, wahren Dorftyrannen, ausgeſetzt war,

machen dieſe Eigenſchaft erklärlich; in den letzten Jahren,

ſeit der Regierung des gegenwärtigen Khedive, iſ
t

auch

darin eine Beſſerung eingetreten. Der Bauer zahlte nun

willig ſeine Steuer, d
a

e
r ſah, daß Gerechtigkeit in der

Verteilung angeſtrebt wurde und d
ie

Laſten gegen frühere

Jahre verringert waren. Die durch den Fatalismus e
r

zeugte Indolenz bringt e
s mit ſich, daß der ägyptiſche

Bauer ſich allem und jedem gegenüber als zu etwas Unab

änderlichem paſſiv verhält; ruhig ſieht er den Nil oder das

Feuer ſeine wenige Habe zerſtören, ja er bleibt ruhig beim

Tode ſeines eigenen Kindes, und doch liebt er es auf
richtig, wie e

r überhaupt ſeine Familie, ſein Dorf, ſein
Heimatland liebt. Ein Leben anderswo, unter andern Ver
hältniſſen kann e

r

ſich nicht denken, und lieber erträgt e
r

alle Bedrängniſſe und die Bürde eines in ſchwerer Arbeit

ausſichtslos ſich abmühenden Lebens, als daß e
r aus

wandern würde. Aber das Geſchick ſeines Landes iſ
t

ihm

gleichgültig; e
r

denkt nur a
n

ſeine Tagesarbeit, er weiß,

daß e
r auf alle Fälle hin beſteuert wird; wer die Steuer

erhebt und unter welchem Namen, kümmert ihn wenig,

nur der Betrag kommt in Frage; die Erleichterung der

letzten zwei Jahre kam ihm natürlich ſehr willkommen,

doch wenige werden ſich gefragt haben, welchen Umſtänden

ſi
e

dies zu verdanken haben. Vorausgeſetzt, e
s

hätte fort
gedauert, daß die nur mäßige Steuer regelmäßig einge

hoben wurde, ohne Vorausnahme der nächſthalbjährlichen

Taxe, oder wie dies unter Ismail Paſcha zur Regel wurde,

ſelbſt mehrjähriger Taxen, vorausgeſetzt, daß der Kurbatſch

(die Nilpferdpeitſche) und d
ie Zwangsarbeit ſelten ward,

war es den Fellahin, alſo dreiviertel der ägyptiſchen Be
völkerung gleichgültig, wer in Kairo herrſchte. Es wäre
unrecht, wenn man aber dem Fellah trotz ſeiner Unwiſſen

heit Intelligenz abſprechen, trotz ſeiner apathiſchen Er

gebung Servilismus vorwerfen würde. Trotz Kurbatſch

und Prügel behielt der Bauer in der Einfachheit ſeines

Benehmens eine gewiſſe perſönliche Würde, welche z. B
.

dem gleichfalls durch Jahrhunderte bedrückten Juden der

niederen Stände gänzlich mangelt. Seiner Schwäche

und der Vergeblichkeit jedes Widerſtandes bewußt, beugt

ſich freilich der Fellah dem Höhergeſtellten. Doch iſ
t

e
s

auffallend, daß e
r,

wenn e
r vor den Kadi, den Mudir, den

Miniſter, ja ſelbſt den Vizekönig gerufen wird, durchaus

ſeine Ruhe bewahrt und ſeine Erklärung oder Ausſage

abgibt, ohne etwa in ſprachloſe Verwirrung zu kommen.

Eine weitere Charakteriſierung des Fellah fällt mit der

des arabiſch-ägyptiſchen Städtebewohners im allgemeinen

zuſammen, welche wir weiter unten geben.

(Schluß folgt.)

Ueber afrikaniſche Reiſetechnik.

Von Max Buchner.

(Schluß.)

Die in voriger Nummer einzeln aufgezählten Beſtandteile

der toten Maſſe meines afrikaniſchen Reiſeapparates wogen

zuſammen ungefähr 4000 Kilo. Es folge nun die Vor
führung der lebenden Kräfte, beſtimmt, ſi

e

fortzuſchaffen.

Vorerſt aber möge der ethnographiſche Untergrund von

Malanſhe, aus dem dieſe holden Geſtalten hervorwuchſen,

ausgebreitet werden.

Der Boden der Ortſchaft ſelbſt iſ
t Songogebiet, und

zwar deſſen weſtlichſtes Ende, ehemals den mächtigen und

von den Händlern gefürchteten Vorfahren der noch heute

exiſtierenden Häuptlinge Kibinda und Muieba unterthan.

Eine Stunde nördlich bezeichnet das Dorf des Soba Mu
kelle das weſtlichſte Ende des Bondogebietes. Eine Linie,

von Malanſhe aus, rein oſtwärts gezogen, ſcheidet ziemlich

genau die beiden Stämme, nördlich davon die Bondo, ſüd

lich die Songo. Noch weiter nach Oſt ſtoßen beide a
n

die

Bangala, die Herren des Landes Kaſſanſhe. Dieſes Schema

hat indes neuerdings eine Störung erlitten, indem eine

Gruppe Bondodörfer durch Auswanderung nach Süd ſich

mitten zwiſchen die Songo ſtreute. Feſte Grenzen und

Grundbeſitz in europäiſchem Sinne gibt e
s

nicht bei den

Negern.

Ungefähr 5
0 km nordwärts gehen die Bondo in die

Shinga über, von denen ein ſchmaler Arm weſtlich von

Malanſhe bis über die Straße nach Pungo a Ndongo und

Ambaka ſüdwärts herabreicht. Ndala Nſamba zum Bei
ſpiel iſ

t

ein Shingadorf. Im Süden ſchließen die An
wohner des Koanſa, die ſich als Koanſaleute bezeichnen,

den Kreis des Malanſhediſtriktes, innerhalb deſſen noch

mehrere kleinere Gruppen zu unterſcheiden ſind. Da ſitzen

zum Beiſpiel dem Lombefluß entlang die Leute des Shaga

Kalandula Moanſh und des Shaga Kalandula Kamuiri
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mit einigen fünfzig Dörfern zwiſchen Bondo und Shinga.

Vor dieſen gab es nur Einen Shaga Kalandula. Aber

nach dem Tode desſelben entzweite man ſich wegen der Nach

folge und es wurde Krieg gemacht, worauf d
ie portugie

ſiſche Regierung, zur Entſcheidung aufgefordert, d
ie ſtrittige

Würde teilte. Die Kalandulaleute wollen vor etwa hun

dert Jahren vom Königreich Kongo her eingewandert ſein.

Eine andre gleichfalls von dorther verſprengte Familie

ſind die Mbambaleute des Soba Bango, mit etwa zehn

Dörfern ins Songo-, Bondo- und Kalandulagebiet ein
geſtreut.

Das wären im großen Ganzen d
ie

ſeit länger feſt

angeſeſſenen Bewohner, welche noch wenig von der Kultur

beleckt ſind und meiſtenteils noch als zottellockige, perlenge

ſchmückte Wilde herumlaufen. Ihnen ſtehen als neues,

durch Zahl und höhere Intelligenz einflußreiches Element

d
ie jüngſten Einwanderer, die aus Ambaka, gegenüber,

welche ſogleich einer nähern Betrachtung gewürdigt werden

ſollen. Ferner bewegt ſich in und rings um Malanſhe

beſtändig eine flottierende Bevölkerung von Händlern,

Bangala und Songo, ja zuweilen auch Kioko, aus dem

nicht unterworfenen Inneren. Solche durch öfteres Kommen

hier und dort angefreundete Fremdlinge bleiben dann

wohl individuenweiſe für längere Jahre.

Will man ſich nicht in allzu kleine Details, d
ie heut

zutage doch nicht mehr ganz zu entwirren ſind, vertiefen,

ſo bezeichnet man am beſten die ſämtlichen Eingebornen

der Provinz Angola, die man ſonſt in nahezu hundert

Stämmchen verſchiedener Namen zerſplittern müßte, mit

dem Kollektivbegriff Angolaneger. Als verhältnismäßig

noch unverfälſchter Stammvater derſelben mag der Shinga

mann gelten, bei dem ſich die alte Angolaſprache noch am

reinſten erhalten hat. Als halb ziviliſiertes und halb
portugieſiertes Subjekt repräſentiert ihn am beſten der

Mann von Ambaka, der Ambakiſt, ein, wie geſagt, in
tereſſanter und bedeutender Typus, ausgezeichnet durch

ſeine Betriebſamkeit in Ackerbau und Handel, durch ſeine

Reiſeluſt und ſeine Pfiffigkeit.

Seitdem Malanſhe der Sitz einer portugieſiſchen Auto
rität iſt, alſo ſeit Anfang der ſechziger Jahre, haben die

Ambakaleute angefangen, ihre hügelreiche Heimat gegen

das fruchtbare freie Plateau dieſes jüngſten Conſelho zu

vertauſchen, und e
s gibt hier bereits mehr Ambakiſten als

in Ambaka. Sie ſind die Stützen der portugieſiſchen

Herrſchaft und zugleich ein belebender und umwandelnder

Sauerteig für die altangeſtammte Bevölkerung. Sie

blicken auf die zottellockigen Wilden, die ſi
e wegwerfend

„gentio“ (Heiden) nennen, mit Verachtung herab. Durch

ihr überlegenes, tonangebendes Weſen reizen ſi
e zur Nach

ahmung auf, woher e
s kommt, daß auch andere ehrgeizige

Neger, d
ie als Diener der Europäer oder als Handwerker

und Händler eine gewiſſe Kultur ſich angeeignet und por

tugieſiſch gelernt haben, meiſtens ehemalige Sklaven aus

allen möglichen Gegenden der Küſte und des Inneren, ſich

als Ambakiſten betrachten. Dadurch beſitzt dieſer Name

heutzutage mehr den Sinn einer höhern Würde als den
der Abkunft und wird ſchließlich auf jeden freien Anſiedler

angewendet, der nicht einem Häuptlingsverbande an
gehört.

In ſeinem Auftreten, namentlich dem Europäer gegen
über, iſ

t

der Ambakiſt e
in

komiſches Gemiſch von Frechheit

und Servilität, von gewaltſamer Vornehmthuerei und natür

licher Schuftigkeit. E
r

ſpricht, wenn e
r

ſich von einem Frem

den beobachtet glaubt, ein mehr oder minder korrumpiertes

Portugieſiſch und rümpft die Naſe über ſeine Mutter
ſprache. Mit Vorliebe rühmt e

r ſich, Unterthan „da ſua

Majeſtad“ zu ſein, und ergeht ſich, um ſeine Bildung

leuchten zu laſſen, beſonders gerne in tönenden Phraſen

zum Lobe der Ziviliſation. E
s

gibt unter dieſer inter
eſſanten Menſchenſorte verſchiedene Abſtufungen vom ge

wöhnlichen nacktbeinigen, nur mit dem Panno bekleideten

Strolch bis zu jener vollendetſten Blüte des Ambakiſten

tums, welche in dem Vorhandenſein von Hut oder Käppi,

Jacke, Hoſen und Stiefeln ihren Ausdruck findet, und für

welche man den paſſenden Namen „Hoſenneger“ aufge

bracht hat. Livingſtone erzählt von den Ambakaleuten,

daß ſi
e

alle leſen und ſchreiben können. Das iſ
t

nun

heutzutage nur mehr ausnahmsweiſe der Fall. Denn die
ſegensreiche Thätigkeit der Jeſuiten, ſeit ihrer Vertreibung

durch die gegenwärtig beſtehende Militärherrſchaft unifor

mierter Mulatten erſetzt, gehört bereits um ein gutes Stück

mehr der Vergangenheit an.

Außer der eben beſchriebenen freien Bevölkerung von

Malanſhe ſind als wichtige, alle die genannten Gruppen

gleichmäßig durchſetzende Faktoren die zahlreichen Sklaven

aus dem Inneren, vorzugsweiſe aus Lunda, zu erwähnen.

Man kann wohl dreiſt behaupten, daß die meiſten Angola

neger mehr oder weniger Lundablut in ihren Adern haben.

Denn ſchon ſeit Jahrhunderten pflegen ſi
e

nach dem Reich

des Muatiamvo zu gehen, um ſich dort Weiber zu kaufen.

Es iſt das für viele die übliche Art der Verheiratung,

und daran hat auch die allerneueſte Zeit nichts zu ändern

vermocht.

Noch immer kommen a
b

und zu kleinere Sklaven

karawanen von 4 bis 20 Köpfen aus Lunda nach Malanſhe,

welche den Augen der Behörde zu entgehen wiſſen, zumal

d
a

dieſe Augen dem Grundſatz der Klugheit huldigen,

notwendigen und unabänderlichen Dingen gegenüber ſich

lieber zu ſchließen. Hier hindernd einzugreifen, wäre auch

weder weiſe noch human. Denn die Ausfuhr von Men

ſchen nach den Küſtengebieten, nach dem Bereich der Kultur

und Ziviliſation, iſ
t

das wohlthätigſte Korrektiv des im

Inneren herrſchenden Unfugs, auf den wir nicht den ge

ringſten Einfluß ausüben können. Im Familienleben der
Angolaneger wird der zweite Stand der Sklaven noch

lange unausrottbar fortbeſtehen. Aeußerlich iſ
t

davon

auf den erſten Blick gar nichts wahrzunehmen. Das Fa
milienhaupt nennt alle Angehörigen, ſeien ſi

e frei oder
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unfrei, ſelbſtgezeugt oder gekauft, ſeine Söhne und be

handelt ſi
e dementſprechend nahezu gleichmäßig.

Ein freies Menſchenindividuum kann in Afrika auf

dreierlei Weiſe der Sklaverei verfallen, nämlich durch krie

geriſche Vergewaltigung, oder durch einfachen Verkauf von

ſeiten der eigenen Eltern, oder durch ein Rechtsverfahren.

Erſtere Art, welche vorzugsweiſe Weiber und Kinder liefert,

kommt heutzutage nur mehr im wilden Inneren vor. Viele

Dienſtboten in Angola, aus Lunda herausgebracht, haben

dieſen Urſprung. Die zweite Art iſt ſpezifiſch dem ver

rotteten Lundavolk eigentümlich, welches zu faul iſt und

häufig lieber hungert als arbeitet. Doch möchte ic
h

e
s

nicht für unmöglich halten, daß vielleicht auch mancher

Ambakiſt bereit wäre, ſeine hübſche Tochter gegen einen

guten Preis zu verſchachern. Die dritte Art iſt die inter

eſſanteſte und entſpricht vollſtändig unſrem lebenslänglichen

Zuchthaus, nur mit dem Unterſchiede, daß dieſe Strafe

den Rechtsanſchauungen der Neger gemäß auf eine Menge

von Vergehen angewendet wird, die unſre Geſetzgebung

milder beurteilt. Einen Schuldner zum Beiſpiel, der eine

Schuld nicht bezahlen kann, iſ
t

der Gläubiger berechtigt,

ohne weiteres zu binden und zu verkaufen. Ja das Schuld
verhältnis zwiſchen beiden iſ

t

von Anfang a
n

bereits

Sklaverei, wie die Ausdrücke für Gläubiger „Ngana a

dikongo“, wörtlich „Herr der Schuld“, und für Schuldner

„Mubika o
a dikongo“, wörtlich „Sklave der Schuld“,

beweiſen. Ich glaube, daß derlei Fälle ſelbſt bis nach
Loanda hinab häufig genug in den niederen Schichten der

eingebornen Bevölkerung ſich ereignen, und daß nur die

ganz ziviliſierten Neger ausnahmslos den Mut haben
werden, bei dem Rechte der Weißen vor dem Rechte der

Schwarzen Schutz zu ſuchen.

Daß die anſäßigen Europäer dieſen unabänderlichen

afrikaniſchen Eigentümlichkeiten gegenüber, welche die ein

zige Möglichkeit gewähren, ein brauchbares Geſinde für

Hauswirtſchaft und Feldbau zu erwerben, ſich nicht ab

lehnend verhalten, iſ
t

ſelbſtverſtändlich. Den Europäern in

jenen Teilen Afrikas den Ankauf von Sklaven zu ver

bieten, wäre gleichbedeutend mit dem Verbote, ſich überhaupt

dort anzuſiedeln. Anderſeits kann auch dem Neger des

Inneren kein größeres Glück paſſieren, als aus den beſtia

liſchen Zuſtänden ſeiner Heimat in den Bereich europäiſcher

Kultur zu gelangen. Der Uebergang, das Herausgeriſſen

werden, iſ
t

eine große Härte. Gehört e
r

aber einmal feſt

einem europäiſchen Haushalt an, ſo iſ
t
e
r geborgen und hat

Ausſicht, zu einem menſchenwürdigen Daſein zu gelangen.

Denn e
r iſ
t,

ſobald e
r Angola betreten hat, nach den

Geſetzen thatſächlich frei. Er weiß e
s nur nicht und wäre

auch gänzlich unfähig, ſeine Freiheit zu benützen, wenn e
r

e
s

wüßte. Erſt nach Jahren, nachdem e
r

mittlerweile

irgend etwas gelernt hat, um ſich ſelbſtändig fortzubringen,

kann e
r

die gewonnenen Menſchenrechte verwerten, und

dann wird es ſein erſtes ſein, daß er ſelber Sklaven kauft.

Sollte man den Portugieſen einen Vorwurf daraus machen

-

wollen, daß die Sklaverei bei ihnen in der eben ange

deuteten, geradezu wohlthätigen Modifizierung fortbeſteht,

ſo haben dieſe dasſelbe Recht, wie die frommen Eng

länder a
n

der Oſtküſte, ſich hinter dem echt muckeriſchen

Sophismus: „Freikaufen“ oder „Loskaufen“ zu verſtecken.

Solchermaßen alſo war das Material zuſammenge

ſetzt, aus dem ic
h

meine Expedition, Diener, Träger und

Unterbefehlshaber zu rekrutieren hatte.

Man muß e
s

den Portugieſen laſſen, daß ſi
e

das

Trägerweſen ungemein geſchicktund glücklich geordnet haben.

Gegenwärtig, nachAbſchaffung der Frondienſte, wird dasſelbe

wie folgt gehandhabt. Jeder Soba oder höhere Ambakiſt

innerhalb der Jurisdiktion von Malanſhe, hat eine Anzahl

Untergebener, die e
r als Träger verdingt, und für deren gute

Aufführung e
r

mit ſeinem ganzen Vermögen in Rindern,

Schafen und Ziegen haftet. Sollte e
r

etwa ſelber mit auf

Reiſen gehen, ſo bleibt doch ſein Dorf mit den Weibern

als Pfand zurück, oder es muß ein begüterter Freund als
Bürge einſtehen. Auf dieſe Weiſe hat man die Leute auch

fern von ihrer Heimat im weiten Inneren noch immer

bis zu einem gewiſſen Grade in der Hand. Aber es iſt

nicht bloß Furcht vor Strafe, die Sorge für geliebte

Hinterbliebene allein, was ſi
e

im Zaum hält, e
s

iſ
t

auch eine Art moraliſchen Inſtinktes, die undefinierbare
allgemein menſchliche Abneigung gegen das Böſe mit im

Spiele, wenn ſi
e

ihren Verpflichtungen treu bleiben. Frei

lich auch nur bis zu einem gewiſſen Grade, wie wir noch

erfahren werden.
-

Will ein Kaufmann Waren oder Produkte verſchicken,

ſo ruft er einen ihm bekannten Soba, beſchenkt ihn mit

Schnaps und Zeug und gibt ihm auf, gegen den her

kömmlichen oder einen verabredeten Preis ſo und ſo viele

Träger zu beſorgen. Hiebei muß immer das Ziel ange

geben werden, um das e
s

ſich handelt und von dem die

Bezahlung abhängt. Ein Träger entſchließt ſich ſchwer,

neue Wege, die weder e
r

noch irgend ein Kamerad kennt, zu

machen, zumal nach oſtwärts, im Inneren. Meiſtens geht er
immer nur auf derſelben Strecke, die er von ſeinem Vater

geführt worden und gewohnt iſt, hin und her. Auf un

beſtimmte Dienſtleiſtungen nach Zeit läßt er ſich niemals

ein. Der herkömmliche Preis war damals von Malanſhe

nach Dondo 2 Peças Lohn und 1
2 Makutas Ration; von

Malanſhe nach der Feira in Kaſſanſhe ebenfalls 2 Peças

Lohn und 2 Peça Ration. Doch hatte auch hier in

folge der ſchlechten Handelsverhältniſſe das alte Geſetz von

Angebot und Nachfrage ein Sinken der Löhne zu bewirken

angefangen.

-

Noch ehe für mich die Trägerfrage ernſthafter in Be
tracht kam, handelte e

s

ſich darum, zunächſt brauchbare

Diener und dann auch einen Stab von Unterbefehlshabern

zu dingen.

Trotzdem mein Kabinda André ſich bereit erklärte, mir

ins Innere zu folgen, kam ic
h

doch allmählich zu der An
ſicht, daß e

s

beſſer ſei, ihn mit einem guten Zeugnis nach
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Loanda zurückzuſchicken. Die Kabinda ſind ausgezeichnete

Köche, Aufwärter, Wäſcher und Ruderer, aber für das

Leben im Buſch ſind ſi
e

zu fein und nicht praktiſch genug.

André litt außerdem noch viel zu häufig a
n

Fieber und

ſchien die kalten Nächte des Hochplateau ſchlecht zu ver
tragen.

Ihn zu erſetzen, hatte ic
h

bald nach Ankunft in Ma
lanſhe einen jungen, kräftigen Burſchen, Manoel mit

Namen, in meine Dienſte genommen. Manoel war mir

ſchon auf der Reiſe von Dondo her, wo e
r

ſich meiner

Karawane anſchloß, durch ſein angenehmes, offenes und

heiteres Weſen aufgefallen und blieb bis zum Schluß mein

Lieblingsdiener. Er kannte im Anfang noch kaum ein

Wort Portugieſiſch, aber er lernte mich verſtehen, ic
h

wußte

nicht wie. Er war damals in Kulamuſchitu zu Hauſe,

wohin e
r mir öfters entſchwand, weil er dort ſeine Ge

liebte hatte. Erſt ſpäter erfuhr ich, daß e
r

ein Bangala

und von edler Abkunft, ein Sohn des Soba Kunge in

Talamungongo war.
Einige Wochen ſpäter führte mir ein gütiger Zufall,

nämlich der Bankerott eines Kaufmanns und die Auf
löſung des betreffenden Hausweſens, meinen vorzüglichen

Auguſto zu. Auguſto war ſeines Zeichens Koch, und als

ſolcher trat er bei mir ein, obgleich ſeine a
n

ſich ſehr

achtenswerte Kunſt niemals Gelegenheit finden ſollte, ſich

zu bewähren. In der erſten Zeit ein arger Schlingel und
immer mit im Komplott, wo e

s galt, mich zu betrügen,

ſtieg e
r als hervorragend intelligenter Menſch und durch

ſein untadelhaftes Portugieſiſch im weitern Verlaufe der

Reiſe bis zur Würde meines Faktotums, Dolmetſchers und
Sprachlehrers empor. E

r

nannte ſich einen Ambakiſten,

ſtammte aber aus Bihé, wo e
r als kleiner Junge ſamt

ſeiner Mutter in Sklaverei geraten war. Sein Vater

hatte Schulden gemacht, daher wurden die beiden nach

dem Tode desſelben von den Verwandten nach Kaſengo

verkauft. Von dort war er, durch Aufhebung der Skla
verei frei geworden, nach Malanſhe übergeſiedelt. Seinen

vielen Vorzügen that eine unbändige Trunkſucht Eintrag;

außer dem Bereich des Schnapſes war er ausgezeichnet.

Wenn e
r

im Rauſche zänkiſch und prahleriſch wurde, fühlte

ſich André, der Kabinda, zu Sticheleien veranlaßt,

deren empfindlichſte darin beſtand, daß e
r

zu ihm ſagte:

„Du biſt ja ein Sklave. Wie viel koſteſt du? Ich will
dich kaufen,“ was ihn immer aufs äußerſte beleidigte.

Schon aus dieſem Grunde war es beſſer, daß André nicht

mit ins Innere ging.

Nun brauchte ic
h

noch einen dritten Diener, dem außer

andern Verrichtungen untergeordneten Ranges hauptſäch

lich die Sorge für meine Ochſen obliegen ſollte. Nachdem

ic
h

verſchiedene Jungen hierzu gedingt und wegen zu großer

Faulheit und ſonſtiger Untauglichkeit wieder entlaſſen,

blieb mein unvergeßlicher Joäo im Beſitz dieſes Amtes,

ein auffallend häßliches und dummes Subjekt, aber durch

eine gewiſſe Biederkeit ſeine intellektuellen Mängel erſetzend.
Ausland. 1882. Nr. 41.

So oft wir ſpäter im Inneren Kriegszuſtand hatten, ſtellte

e
r ſich, ohne daß e
s

ihm befohlen wurde, mit gezücktem

Jatagan vor die Thür meiner Behauſung. Auch e
r war

urſprünglich Sklave geweſen und behauptete aus Ngolla

oder Shinga zu ſein. Mehr jedoch wußte ſein ſtumpfes

Gedächtnis nicht zu erzählen.

Schwieriger als die Dienerſchaft war ein Dolmetſch

oder, beſſer geſagt, Zeremonienmeiſter zum Verkehr mit

den Fürſtlichkeiten des Inneren, der zugleich den Poſten

eines Gepäckverwalters, Liſtenführers oder Kaſſiers aus

füllen ſollte, aufzutreiben. Hier gab e
s gar keine Aus

wahl, hier mußte ic
h

nehmen, was ic
h

bekam. Von den

durch Pogge berühmt gewordenen zwei Dolmetſchern war

Germano mit Schütt gegangen, und als e
r

mit dieſem

zurückkam, nicht in der Laune, ſich gleich wieder auf eine

längere Reiſe einzulaſſen, und Hebo war aus dem Geſichts

kreis von Malanſhe verſchwunden. So erhielt ic
h

denn durch

die Vermittlung Cuſtodios als „Interprete e caixeiro“ ein

Individuum von höchſt zweifelhaftem Werte, Pedro oder

ausführlicher Pedro Antonio Gomes geheißen. Pedro wurde

mein Dolmetſch, aber o
ft

konnte ic
h

ihn nicht verſtehen,

und ſelten verſtand e
r

mich. Um das ſchreckliche Kauder

welſch, das e
r

ſtotternd redete, richtig zu beurteilen, dazu

war ic
h ja damals ſelber noch zu ſehr Stümper in der

edlen portugieſiſchen Sprache, die meine zweite Mutter
ſprache werden mußte, und d

ie

ic
h

eigentlich erſt von

Auguſto erlernte. Des Schreibens war Pedro mächtig,

aber leſen, was er geſchrieben, konnte weder er noch ich.

Seine ganze Qualifikation beſtand darin, daß e
r

ſchon ein
mal bei Muatiamvo geweſen war, und daß ihn Cuſtodio

als „verhältnismäßig ehrlich“ empfahl und erklärte, e
r

wüßte ſonſt keinen andern. Wie Pedro, das dicknaſige,

ſtotternde und ungemein täppige Scheuſal, meine linguiſti

ſchen Hoffnungen zu Grunde richtete, ſoll ſpäter gezeigt

werden.

Als zweite Hauptperſon in der Komödie, die nun be
gann, als Führer, „der alle Wege kannte,“ brachte Cu
ſtodio, mein Regiſſeur, den Vater des Pedro auf die

Bühne. Dieſer alte Gauner machte einen beſſern Eindruck

als ſein mißlungener Sohn. E
r

war ein ſtattlicher alter

Mann, deſſen gebieteriſches Weſen und feuriges Auge Dis
ziplin unter den Leuten und Mut gegen Widerſacher ver
ſprach. Nur ſchade, daß er mich hierin gerade durch das
reine Gegenteil enttäuſchen ſollte. Alle ſeine zweifellos

nicht gewöhnlichen Fähigkeiten erwieſen ſich als ausſchließ

lich in der Richtung des Schacherns und Betrügens ent
wickelt.

Schon bald nach meiner erſten Bekanntſchaft mit dem

alten Gomes wurde mir klar, daß ic
h

von ihm in bezug

auf eine größere Reiſe über Muatiamvo hinaus ſchwerlich

Hilfe zu erwarten hatte. Muatiamvo war ſeine höchſte
Idee, was nicht mit Muatiamvo in Verbindung ſtand,

exiſtierte für ihn nicht. Daß ic
h

auch Kaurimuſcheln mit
nahm, berührte ihn unangenehm, denn dieſe galten erſt

123
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nördlich von Lunda. Da es vergebliche Mühe geweſen
wäre, ihn über meine wahren Zwecke aufzuklären, die ja

auch von den weißen Portugieſen nicht immer begriffen
wurden, ſo ließ ic

h

ſeine Auffaſſung, daß ic
h

bloß des

Handels wegen ins Innere reiſen wolle, unangefochten

beſtehen. Neben dieſer unrichtigen Auffaſſung lebte übri
gens in dem alten Gauner, wie ic

h

immer deutlicher

merkte, eine andre von größerer Berechtigung, die ihn mit

den freudigſten Hoffnungen erfüllte, nämlich die, daß ic
h

vom Handel gar nichts verſtünde und leicht zu betrügen

ſei. Gomes war glücklich über meinen Reichtum und zählte

mir b
e
i

jedem Artikel die Sklaven und Elefantenzähne auf,

die wir dafür erhalten müßten. Wenn ic
h

dann Abnei
gung gegen Sklavenkauf äußerte und ſagte: „Ich will
aber keine Sklaven, ic

h

kaufe bloß Elfenbein,“ ſo erwiderte

er: „Die Sklaven ſind auch Elfenbein. Denn von Mua
tiamvo weg gehen wir zu den Kioko und verkaufen a

n
dieſe unſre Sklaven gegen Elefantenzähne.“

Gomes ſchien damals einen mächtigen Einfluß auf

meine Leute zu haben. Denn alle erklärten, wenn ic
h

ihnen über weitere Pläne Andeutungen machte: „Ja, ſo

weit als der alte Gomes ginge, würden ſi
e

auch gehen,

aber weiter? dazu würden ſi
e

ſich kaum entſchließen.“ Seit
der Rückkunft von Schütts Karawane, deren Träger prah

leriſch eine Menge alberner Lügen von Hunger und Krank
heit, von Halsabſchneidern und Menſchenfreſſern ausge

ſprengt hatten, waren ſi
e zaghaft geworden.

Der alte Gomes war zugleich Lieferant, Patron und

Gewährsmann für 34 meiner Träger, die ſich alle, obwohl

ſehr verſchiedener Herkunft, Ambakiſten nannten. Die

Mehrzahl meiner Träger jedoch, nämlich 95, ſollte aus

dem Bondoſtamm hervorgehen und zwar unter der Aegide

eines Häuptlings, namens Mukelle, mit dem Cuſtodio

ſchon länger in einem Gläubigerverhältnis zu ſtehen ſchien.

Im Intereſſe der Disziplin wurde mir geraten, zur Be
aufſichtigung ſämtlicher Bondo auch den Mukelle als ver

antwortlichen Patron und Gewährsmann in meine Dienſte

und mit auf die Reiſe zu nehmen. Daß dieſes ebenſo

jämmerliche als unvermeidliche Subjekt mit mir gehen

ſollte, war bereits feſt beſtimmt, ehe man mich darum

fragte, und d
a

ic
h

keine Wahl hatte und froh ſein mußte, daß

ic
h

überhaupt Leute bekam, konnte e
s mir gar nicht ein

fallen die Verfügung meines Regiſſeurs umzuſtoßen.

Soba Mukelle! Feiger, dummpfiffiger Schuft, immer

furchtſam zitternd vor mir und deinen eigenen Söhnen,

die dich höhnten und prügelten, wenn d
u

mit weibiſcher

Fiſtelſtimme meine Befehle zu erfüllen ſuchteſt! Dein

Name wird ſtets in mir fortleben, als eine Empfindung,

gemiſcht aus Verachtung und Mitleid, aus ironiſcher Heiter

keit und Widerwillen. So oft er kam, um wieder ein paar

neue Träger vorzuſtellen und aufſchreiben zu laſſen, war

e
r

niemals im ſtande zu ſagen, wie viele er brachte. Ver
gebens zählte e
r

ſi
e a
n

den Fingern ab, um zu entdecken,

daß e
s

ſechſe ſeien; rief ic
h

dieſelben herein, ſo waren

e
s

achte. Handelte e
s

ſich um 2
0

oder gar 90, ſo mußte

man ihm ein Körbchen mit Bohnen geben, damit er die

entſprechende Anzahl auf den Boden herauslege; aber

auch ſo ſtimmte ſeine Rechnung niemals. Aeußerlich ſah

e
r

nicht übel aus. Ein noch junger, etwa 30jähriger
Mann, wohlgewachſen und mit regelmäßigen Zügen, die
geſtickte Sobamütze auf dem Kopf und einen Mantel aus

gutem Zeug um die Schultern geworfen, machte e
r nur

durch ſein linkiſches, zaghaftes Weſen den richtigen Ein
druck, und erſt wenn e

r

ſeine ſchüchterne, dünne Stimme

tönen ließ, wußte man, was für ein nichtiger Prinz e
r

war. Seine großartige Stupidität hinderte aber keines

wegs, daß e
r zugleich einen ausgebildeten Hang für Lügen

und Spitzbübereien beſaß.

Mitte März ungefähr fing ic
h an, mich für die Träger

frage, die ic
h

bisher vertrauensvoll Herrn Cuſtodio über

laſſen, ſelbſtthätig zu intereſſieren. Mancherlei Widerſprüche,

auf die ic
h

ſtieß, ermahnten zur Vorſicht. Es ſchien, als

o
b

man mich nicht bloß um möglichſt viel Geld, ſondern

auch um Zeit bringen wollte. Cuſtodio hatte noch-nie

mals eine Expedition, wie ic
h

ſi
e brauchte, organiſiert und

beſaß hierzu wenig Talent und wenig Geduld. Außerdem

war für ihn manches Intereſſe vorhanden, mich hinzuhalten,

bis ſein älterer Bruder und Geſchäftsleiter Saturnino

doch noch aus Kimbundu zurückkam. Denn erſtens konnte

dann meine Reiſe durch geheime Aufträge a
n

meine Leute

zu Handelszwecken der beiden Gebrüder ausgenützt werden,

und zweitens war ja auf den Ruhm Saturninos, den er

ſelbſt in den Loandablättern auspoſaunte, daß ohne ihn

noch niemals ein Reiſender ins Innere gelangt ſei, auch

einige Rückſicht zu nehmen. Gewiß würde ic
h

ſehr gern

den Vorteil ſolch erfahrener Hilfe dankbar ergriffen haben,

hätte ic
h

ihn nicht durch Warten auf unbeſtimmte Dauer

erkaufen müſſen. Alle Vorgänger waren in dieſer Be
ziehung glücklicher geweſen. Obgleich e
s

ſchließlich einige

Genugthuung bot, ohne jenen von Pogge und Lux als

unentbehrlich geſchilderten Mann die Reiſe fertig zu kriegen,

ſo koſtete das doch eine Menge Sorgen und Kummer.

Wenn Cuſtodio ſagte, vom Soba Mukelle ſeien ſchon

8
0 Träger gedungen und bezahlt, und dieſer erklärte, nein,

e
s

ſeien bloß 20, was half es da, die beiden zu konfron

tieren. Cuſtodio brüllte den Mukelle einfach an, und

dieſer ſagte dann alles, was jener wollte. Eine amtliche

Protokollaufnahme würde ganz in derſelben Weiſe vorge

nommen worden ſein. Was half es da, daß ic
h

Liſten

verlangte und weite Ritte unternahm, um zu den aufge

ſchriebenen Namen die entſprechenden Individuen zu in

ſpizieren. Die betreffenden Dörfer lagen zu weit aus
einander geſtreut und zu gut im hohen Graſe verſteckt,

als daß mein Eifer nicht erlahmen mußte. Nur durch

die Drohung, mich von Malanſhe a
b

und nach Sanſa um

Träger zu wenden, erreichte ich, daß ic
h

nicht auch noch

die ganze Trockenzeit verlor. Schon vorher hatte ic
h

un

ſeren angeſtammten Lieferanten für ſeine übertriebene Ge
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winnſucht durch Entziehung eines beträchtlichen Teiles des

Warengeſchäftes zu gunſten einiger anderer Firmen be

ſtrafen müſſen.

Mitte Juni ging an die Patrone Gomes und Mukelle
durch Soldaten des Chefe die Weiſung, ihre Leute zu

verſammeln und auf der Wieſe meiner Wohnung gegen

über ein Lager errichten und beziehen zu laſſen. Einige

Tage darauf kamen die erſten an und bauten die erſten

Hütten. Bis auch die letzten eintrafen, wurde es Ende
Juli. Mittlerweile waren die erſten mehrmals wieder
nach Hauſe zurückgekehrt.

Ohne mich weiter, als durch obige Andeutungen bereits

geſchehen, auf die häßlichen Schwierigkeiten einzulaſſen,

die ic
h

zu überwinden hatte, um wirklich Träger zu e
r

halten, wende ic
h

mich auch hier lieber gleich der fertigen,

definitiven Liſte derſelben zu, die aber erſt 5
0 km von

Malanſhe entfernt, möglich war aufzuſtellen.

Alle die 129 Namen hier abzudrucken, hätte wohl nur

ein untergeordnet linguiſtiſches Intereſſe. Es genüge des

halb folgende kleine Ausleſe, in der ſich die eigentümliche

Miſchung von Originalität und Kulturſucht der Malanſhe

neger charakteriſtiſch widerſpiegelt: Shimbamuhafu, Shamu
hongo Kaiambu, Francisco Sebaſtiäo Domingo, Uébi,

Luiſhi Kitulu, Joao Manoel Joaquim, Moania, Woan
gambeli, Antonio Joſé dos Santos, Kiſſua kia Vumvu,

Kumpele, Fernandez Maria d
a Cruz, Kanguia ka Mahó,

Onſoélamba, Thomas Oliveira, Suſé a Makutu.

Man hat ſchon öfter aus philanthropiſchem Schauder

die Augen verdreht und e
s als einen beſonderen Fluch

Afrikas hinzuſtellen geſucht, daß dort der Menſch „zur

Rolle des Laſttiers herabgewürdigt“ ſei. Als o
b

e
s

bei

uns keine Packträger gäbe, die noch dazu innerhalb der

eigenen Raſſe ſozial viel tiefer ſtehen als ihre ſchwarzen

Kollegen in Afrika! Es wäre vollſtändig falſch, ſich unter

den Trägern Angolas gedrückte, niedrige Weſen zu denken,

wozu obige Phraſe verleiten möchte. Im Gegenteil, als
vielgereiſte, erfahrene Leute genießen die älteren unter

ihnen beſonderes Anſehen, und auch die jüngeren wollen

als Gentlemen gelten, ſind ſtolz auf ihren Beruf und

lieben es, ſich mit „Senhor“ anzureden. Ihr Mutwille
und ihre Frechheit können ſehr unangenehm werden, wenn

man nicht immer einen gelinden Druck ausübt. Meine
Diener, die nach unſeren Begriffen einen höheren Rang

bekleideten, wurden gar oft zurückgewieſen: „Ihr dürft
hier nicht mitſprechen, ihr ſeid ja keine Träger.“ Viele

Häuptlinge haben in ihrer Jugend ein oder das andere

mal Trägerdienſte geleiſtet. Unter meinen Bondo hatte

ic
h

mehrere adelige junge Leute, welche durchaus keinen

Anſtoß nahmen, zugleich mit ihren Sklaven in den langen

Gänſemarſch ſich einzureihen und eine Laſt zu ſchleppen.

Daß ic
h

auch Sklaven unter meinen Leuten hatte,

fand ic
h

erſt ſpäter heraus, und zwar nur dadurch, daß

immer dieſelben Individuen ihre Kameraden bedienten,

für ſi
e Waſſer holten und kochten. Sonſt verhielten ſi
e

ſich durchaus gleichberechtigt und führten in Streitigkeiten

das Wort ganz ebenſo zuverſichtlich wie ihre Herren, nicht

ſelten ſogar gegen dieſe. Geprügelt wurden ſi
e

nie. Das

paſſierte bloß hier und„da dem Soba Mukelle, dem höchſten

Adeligen unter uns, ſowie den drei Weibern, die ihre

Gatten begleiteten, und unerwachſenen Jungen, die als

Gehilfen ihrer Väter oder ſonſtigen Verwandten mitliefen.

Was ein derartiger Sklave a
n Lohn und Ration verdiente,

nahm allerdings ſein Herr als Eigentum in Anſpruch,

doch würde jener gewaltig aufbegehrt haben, falls dieſer

ihm nicht einen Teil des Verdienſtes freiwillig ſchenkte.

Der alte Gomes hatte ſo, ohne daß ic
h

e
s wußte,

ſechs Sklaven a
n

mich vermietet. Sie waren alle aus
Lunda, ſprachen indes bereits einige portugieſiſche Brocken

und bewieſen eine Anhänglichkeit und Ergebenheit, jedoch

nicht etwa gegen mich, ſondern gegen den alten Gauner,

die ic
h

o
ft

bewunderte. Solche Leute mein eigen nennen zu

dürfen, wäre mein Ideal geweſen. Solche Leute erhält

man aber nur durch Kauf und durch jahrelange Ange

wöhnung; und außerdem müßte man eigentlich ſelber ein

Neger ſein, um Negertreue zu erzielen. -

Die 4000 Kilo meines Gepäckes, auf 129 Träger verteilt,

ergibt für den einzelnen im Durchſchnitt 3
1 k. Die Laſten

waren aber ſehr ungleich im Gewicht und manche bedeu

tend ſchwerer. Denn 10–20 Mann glaubte ic
h

als bloße

Reſerve für Deſertionen und Erkrankungen mitnehmen zu

müſſen, eine Maßregel, die ſich trotz ihrer theoretiſchen

Berechtigung praktiſch nicht bewährte. Deſertionen kamen

wider Erwarten auf der Ausreiſe überhaupt nicht vor,

und bei ſchweren Erkrankungen mußten wir einfach liegen

bleiben. Das iſt einmal Herkommen, und dasſelbe zu

brechen und Schwerkranke in der Hängematte transpor

tieren zu laſſen, gelang mir erſt auf der Rückreiſe.

Ebenſowenig hätten leichtere Laſten eine raſchere Vor
wärtsbewegung erzielt. Dieſe würden nur den einen Er
folg gehabt haben, daß dann die Träger noch mehr Wachs

und Kautſchuk zuſammenſchacherten und als ih
r

Eigentum

mitſchleppten, bis eben die äußerſte Grenze ihrer Tragfähig

keit wieder erreicht war. Unter allen Umſtänden hätte e
s

täglich neue ermüdende Anſtrengungen gekoſtet, die Ka
rawane ſchneller, als das allmächtige Herkommen bedingte,

vorwärts zu treiben. Und ſchließlich darf der Reiſende

ganz zufrieden ſein, wenn e
r

mit jedem Marſche 1
5 km

zurücklegt. Wie man noch etwas Nennenswertes arbeiten

und ſammeln ſoll, wenn man länger marſchiert als bis

zum Mittag, iſ
t

mir nicht verſtändlich.

Wenn ic
h

d
ie Zahl der Träger als 129 angab, ſo iſ
t

damit nicht geſagt, daß e
s

auch wirklich bloß 129 Perſonen

waren. Denn viele derſelben beſtanden aus zwei Indi
viduen, welche zuſammen nur eine Laſt, einen Lohn und

eine Ration empfingen und von denen der eine als Ge
hilfe des andern keine eigene Nummer führte. Noch dazu
gerechnet die bereits erwähnten drei Weiber und einem

Rudel Jungen, denen d
ie

kleineren Gerätſchaften des täg
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lichen Bedürfniſſes, Matten, Kochtöpfe und Kalebaſſen,

ſowie der Proviant in lebenden Hühnern und Maniok

mehl aufgebürdet wurde; noch dazu gerechnet ferner eine

33 Köpfe betragende ſelbſtändige Händlergeſellſchaft, welche

als verwandt mit der Familie Gomes die Erlaubnis, ſich

anzuſchließen, erhalten hatte, ſo zählte ſchließlich meine

ganze Karawane nicht weniger als 180 Menſchen. Eine

genaue Volkszählung iſ
t

mir indes nie gelungen.

Um meine Träger kennen zu lernen, legte ic
h

ein Ver
zeichnis derſelben an, auf dem ic

h
jedem Namen ein kurzes

Signalement beifügte. Das war gar nicht ſo ſchwer als
mancher wohl glauben möchte, der noch in der gänzlich

irrigen Meinung von der phyſiognomiſchen Uniformität der

Schwarzen befangen iſt. Denn auch unter dieſen gibt e
s,

ganz ebenſo wie bei uns, eine unerſchöpfliche Auswahl

von Geſichtern, edle und gemeine, böſe und gutmütige,

luſtige und traurige. Um die einzelnen Individuen kurz zu
charakteriſieren, ſo daß ic

h

ſi
e

nicht mehr verwechſelte, diente

mir, wo beſondere Merkmale, wie „ſchielend“, „einäugig“,

„Narbe auf der Bruſt“, „ſchlechte Zähne“ fehlten, oft ein

kurzes Schlagwort wie „alter Profeſſor“, „kleiner Jude“,

„Pfäfflein“, „Jeſuit“, „Hanswurſt“, „freundlicher Mikro
kephale“. Unter ſolchen aus europäiſchen Vorbildern

ſtammenden Spitznamen befanden ſich einige, die durch

frappante Aehnlichkeit mit heimiſchen Freunden und Be
kannten provoziert waren, wie z. B

.

„Herr Meier“ oder

„Herr Müller“. Nur wenige Geſichter waren ſo gänz

lich nichtsſagend, daß ic
h

Mühe hatte, ſi
e

zu markieren.

Dagegen vereitelten Schwierigkeiten andrer Art gar

oft d
ie Liſtenführung. Dem Neger iſ
t

ſein Name durch

aus nichts Feſtſtehendes; e
r nimmt, je nach Laune, bald

dieſen bald jenen an. Regelmäßig verwandelt e
r ſich,

wenn e
r ehrgeizigem Streben folgend ſeinen wilden Brü

dern den Rücken kehrt und unter die Ambakiſten geht,

portugieſiſch zu radebrechen, einen Hut aufzuſetzen oder gar

hier und d
a

Hoſen anzuziehen beginnt, aus dem Kitulu
oder Muhongo, der er geweſen, in einen diſtinguierten

Joaquim Manoel Antonio oder Francisco Pedro Fernandez,

noch ſchlimmerer Reihen von Heiligennamen nicht zu ge

denken. Verdingt er ſich als Träger, ſo gibt er ſich mit

Vorliebe unter irgend einen Nom d
e guerre zu Papier,

den e
r

am nächſten Tag vielleicht wieder vergeſſen hat.
Zugleich faßt e

r eingegangene Pflichten nicht perſönlich

auf. E
r

überträgt ſie, ohne weiter darüber zu reden,

ſamt ſeinem Namen auf den nächſtbeſten Kollegen. Dieſe

Eigentümlichkeiten gaben nun oft zu den größten Ver
wirrungen Anlaß. Da antworteten beim Appell immer
wieder einige neue gänzlich unbekannte Geſtalten, auf die

das gefertigte Signalement nicht paßte, oder ic
h

blieb ohne

Antwort, weil der Betreffende nicht mehr wußte, wie e
r

mir gegenüber hieß. Dazu kam noch eine gewiſſe mut

willige Frechheit, mit der ſi
e

über die angerichtete Kon
fuſion ſich freuten. Im Anfang weigerten ſich manche,
die bereits auf Cuſtodios Liſte ſtanden, ſich auch noch von

mir aufſchreiben zu laſſen, indem ſi
e fürchteten, daß

ihnen durch dieſen doppelten Prozeß auch doppelte Ver
pflichtungen auferlegt würden.

Abgeſehen von reichlichen aufmunternden Geſchenken

in Schnaps und Zeug, die ic
h

in den hoffnungsfreudigen

Flitterwochen der Erſtlingszeit zuweilen verſchwendete,

waren die Löhne meiner Leute auf folgende Beträge feſt

geſetzt: von den drei Dienern, welche monatlich bezahlt wur
den, erhielt Auguſto 6

,

Manoel 4 und Joäo 2 Milreis

fracos per Monat als Lohn, außerdem als tägliche Ration

erſterer zwei, letztere beide je eine Makuta. Ehe wir

Malanſhe verließen bezog jeder drei Monate pränumerando.

Im Inneren ſollten ſi
e

ihre Ration ebenſo wie d
ie Träger

und ihren Monatlohn, ſoweit e
s

thunlich war, in Zeug

empfangen, eine Peça zu 2 Milreis fracos gerechnet.

Der Führer Gomes und der Dolmetſch Pedro erhielten

für die ganze Reiſe bis Muſſumba Anweiſungen auf je

200 Milreis fracos, für die ſi
e

ſich b
e
i

Cuſtodio Waren

nach eigenem Belieben auswählen konnten, wogegen ſi
e

ſich verpflichteten, für ihren Unterhalt ſelbſt zu ſorgen.

Eine ſchriftliche Erklärung Pedros, d
ie

ic
h

mir ausbat,

erklärte, daß ſi
e

damit zufrieden und bereit ſeien, keine

weiteren Forderungen a
n

mich zu ſtellen.

Dem Soba Mukelle gab ich, mehr als Almoſen denn

als Aequivalent ſeines Wertes, gleichfalls für die ganze

Reiſebegleitung bis Muſſumba, 2
4 Peças und 2 Gewehre;

Ration ſollte e
r

wie ſeine Träger erhalten.

Die Träger ſelbſt konnten in Malanſhe vorläufig nur

bis Kimbundu bezahlt werden und zwar erhielten ſi
e für

dieſe Strecke je 4 Peças als Lohn und 1 Peça als Ration,

die aber nur bis zum Koango reichen ſollte, jenſeits deſſen

ic
h

dieſelbe in Perlen, Pulver, Meſſingdraht oder ſonſtigen

landesüblichen Artikeln zu leiſten hatte, außerdem für den

Reſt des portugieſiſchen Gebietes je 2 Makutas in Kupfer.

Cuſtodio zahlte ſämtliche Löhne in Waren, je nach

Wahl in Riscado, Algodaö, Pulver oder Steinſchloß

musketen, die Ration in Fazenda d
e Lei, und ſchrieb mir

dafür den Betrag in Geld auf die große Rechnung, für

die ic
h

ihm ſchließlich einen Wechſel auf die Bank von

Loanda gab.

Reiſebriefe aus dem ſüdweſtlichen Nordamerika.

Von Adolf F. Bandelier.

II.

(Schluß.)

Freundliche Erinnerungen knüpfen ſich für mich a
n

das Thal von Pecos. Im Auguſt und September 1880
führte ic

h

dort meine erſte archäologiſche Arbeit in Neu
mexiko aus. Ungefähr 2

5 Meilen ſüdöſtlich von Santa-Fé

liegen in der Mitte des Thälchens die Ruinen des großen
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Pueblo von Pecos. Eine kleine Meſa in der Geſtalt

einer Birne ſteigt, als felſige Klippe, kaum 100 Fuß über

dem alkaliniſchen Bache, Arroyo de Pecos genannt, auf.

Der Boden des Thales iſ
t fruchtbar; vor ſtarken Winden

iſ
t

e
s geſchützt, und ehe ſpaniſche Anſiedelungen einen

größeren Holzbedarf ſchufen, war auch die Sohle reich b
e

waldet mit hochſtämmigen Nadelhölzern. Der Rio Pecos

ſelbſt iſ
t in ſeinem oberen Laufe forellenreich. Ottern

(Lutra canadensis) ſind erſt vor wenigen Jahren dort

verſchwunden, und a
n

den Abhängen der hohen Sierra

hauſen noch jetzt der ſchwarze Bär (Ursus americanus),

die von den Amerikanern „Zimmtbär“ (Cinnamon bear)

und von den Mexikanern „Oso colorado“ genannte Spiel

art des berüchtigten „Grauen“ (Grizzlybear, Osoplatiado,

Ursus arctos horribilis) und der Hirſch (Cariacus ma

crotis). Das Bergſchaf (Ovis montana) hat ſich auf die

höchſten Kämme geflüchtet. Zur Zeit aber, als Francisco
Vasquez Coronado ſeinen abenteuerlichen Zug nach Neu
mexiko ausführte (1540–1542), war das Thal von Pecos

für eine Anſiedelung ſedentärer Indianer außerordent

lich günſtig ausgeſtattet, denn e
s

beſaß ein mildes

Klima, fruchtbaren Boden, Waſſer in Menge, Fiſche,
Wild, und bot auf der kleinen Meſilla eine feſte ſichere
Stellung, die nicht leicht zu überraſchen war. Stamm

verwandte der heutigen Indianer von Jemez hatten ſich

auch vor unbekannten Zeiten dorthin begeben und auf der

Meſilla angeſiedelt. Wie ic
h

in meinem Berichte über d
ie

Ruinen von Pecos angedeutet, iſ
t

dieſe Anſiedelung von

einiger ethnographiſcher Bedeutung. Obenan iſ
t

ſi
e

die

ſüdweſtlichſte große Kolonie der ſedentären oder „Pueblos“
Indianer, welche bisher bekannt iſ

t. Sodann liegt Pecos

8
0 engl. Meilen von dem verwandten Dorfe Jemez ent

fernt, und zwiſchen beiden ſtanden und beſtehen heute noch

die ſprachlich ganz verſchiedenen Stämme der „Tehuas“

und „Queres“. Dieſe Pueblos behaupten das fruchtbare

Thal des Rio Grande del Norte bis gegenüber der Sierra

d
e Sandia. Ich habe die Vermutung geäußert, daß der

urſprüngliche Stamm von Jemez-Pecos eine ältere Ein
wanderung oder vielmehr Wanderung nach Südoſten an
zeige, und daß ſodann die Taos, Picuries, mit ihren ſüd
lichen Sprachverwandten von Sandia und Isleta (die ſo
genannten Tiguas), die Tehuas und Tanos (letztere ſind

faſt ganz ausgeſtorben) und zuletzt d
ie Queres folgten.

Hinter dieſen her erſchienen im Weſten die Zunis und

Moquis, letztere dem Shoſhonee-Sprachſtamme angehörend.

Fernere Unterſuchungen unter den Queres-Indianern ſelbſt

haben noch keinen beſtimmten Beweis, allein auch noch

weniger entkräftende Angaben geliefert.

Der Name „Pecos“ iſ
t unecht, inſofern e
r

nicht der

Sprache des Dorfes, ſondern der Queresſprache entlehnt

iſt. Die eigentliche Bezeichnung heißt „A-q'iu“, ſowie auch

Jemez ſelbſt von ſeinen Einwohnern „Tuhoa“ genannt wird.

Auch das Wort Jemez entſtammt dem Queres-Idiom und

lautet „Hä-miſh“. „A-q'iu“ iſ
t

das „Acuique“, „Cicuique“,

„Cicuyé“ der Geſchichtſchreiber des Zuges von Coronado.

Unter denſelben hat beſonders Pedro d
e

Caſtañeda eine

vorzügliche Beſchreibung des großen, aus einem ungeheuren

Hauſe beſtehenden Dorfes geliefert, die ic
h

in jeder Hinſicht

beſtätigt fand. Die Ruinen dieſer ausgedehnten Kommunal

Wohnung beſtehen heute noch auf dem Nordende der kleinen

Meſilla in ihrem ganzen Umfange. Mit den einſpringen
den Winkeln betrug letzterer 1480 Fuß. Mehrere Stock

werke ſind noch ſichtbar, Caſtañeda ſagt, daß der Pueblo

zu ſeiner Zeit vierſtöckig geweſen ſei. Den Sinuoſitäten

der felſigen Unterlage folgend muß das nördliche Ende

zweiſtöckig, das ſüdliche Ende drei-, vier- bis ſechsſtöckig

geweſen ſein. Das Gebäude bildet ein ungeheures Trapez,

einen trapezoidalen Hof einſchließend. Schmale Eingänge

führen von außen in das Innere des Hofraums. Ich

fand deren fünf, ſo daß das Ganze in fünf Quartiere zer:

fiel, die ſich jedoch, der Schmalheit der Durchgänge halber,

als eine Maſſe darſtellten. Kreisrunde Verſenkungen deuten

die Eſtufas an, welche, mehr denn zur Hälfte unter dem

Boden, den Männern als Schlafſtätten und Verſammlungs

lokale dienten. Nur die Weiber und Kinder bewohnten

die Zellen des Hauſes. Solche Zellen enthielt das große

Haus von Pecos 585, und dieſe Zahl beſtätigt ebenfalls

eine Ausſage Caſtañedas, wonach der Stamm beinahe

500 Krieger zählte. Bei Indianern iſ
t

das Verhältnis

eins zu fünf viel zu groß. Fünfhundert waffenfähige Männer

laſſen noch nicht auf 2000 Seelen ſchließen, und in dem

ausgedehnten und hohen Rechtecke von „A-qiu“ war Raum
für beinahe 2000 Indianer. Daß unter ſolchen Umſtänden

die Zellen klein ſind, iſ
t

leicht begreiflich. Ueberhaupt be

ſaßen alle Wohnungen der Indianer Neumexikos vor der

Eroberung kleine Räume. Schon der Körperbau der Ein
gebornen verurſacht dieſes Verhältnis. Der „Pueblo“

mann iſ
t

kleiner denn der Weiße, die Frauen ſind von

noch niedrigerer Statur, obſchon meiſt korpulent. Eine

Kammer von fünf Fuß Höhe iſt hinreichend hoch, ſechs bei
acht Fuß Flächenmaß genügen als Schlafgemach einer

Mutter mit mehreren Kindern. Der Indianer kauert meiſt,

beim Schlafen zieht e
r

die Füße aufwärts. In einer
runden Eſtufa von 4

0 Fuß Durchmeſſer ſchliefen, die Füße

gegen das in der Mitte lodernde Feuer gerichtet, gemein

ſchaftlich mehr wie hundert Männer.

Die Mauern dieſes Gebäudes ſind dünn. Dürftig zer

ſchlagene Steine, auch große Geſchiebe ſind aufeinander

gelegt, mit Adobegrund verkittet und bilden ſo eine Wand.

Die große Zahl der Wände und ihre geringe Flächen

ausdehnung verliehen die nötige Konſiſtenz und Solidität.

Druck und Gegendruck halten die Maſſe zuſammen, denn

die Bedachung und die Dielen aus runden Stämmen, ſelten

entrindet, mit überliegendem Strauchwerk, Aeſten und oft eine

mehrere Fuß dicke Lage von feſtgetretener Erde, ſind ſchwer.

Thüren nach außen beſaß der Pueblo von „A-q'iu“ nur

in wenigen Fällen. Der Eingang in die fenſterloſen Zellen

war von oben, durch Luken mit hölzernen Fallthüren ver
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ſehen. Leitern führten und führen heute noch in manchen

Pueblos auf die flachen Dächer der treppenartig ſucceſſive

zurückweichenden Stockwerke. Waren bei einbrechender Nacht

dieſe Leitern eingezogen und die Luken inwendig verrammelt,

ſo war der Pueblo hermetiſch verſchloſſen gegen jeden An
fall eines wilden Stammes, da ein ſolcher wohl kaum zum

Mauerbruch ſich verſteigen konnte. Der Pueblo war alſo,

wie die meiſten älteren Dörfer der ſedentären Indianer

Neumexikos, eine dürftige Feſtung.

Wenige Jahre vor der Ankunft Coronados hatte Pecos

einem ſolchen Angriff erfolgreich widerſtanden. Eine herum

ſchweifende Horde, zahlreich und kriegeriſch, drang von

Oſten her in das Thal und ſogar bis an den Rio Grande.

Sie zerſtörte die Dörfer der Tanos ſüdlich von Santa-Fé,

bedrohte den Pueblo von „Gi-pu-i“, ſpäter Santo Domingo

zubenannt, und umlagerte auch „A-q'iu“. Allein umſonſt

verſuchten die „Q'i-ra-vaſh“ (ſ
o

nennen die Queres dieſe

feindlichen Eindringlinge, wahrſcheinlich ſind e
s

die „Que

rechos“ von Coronado) das Dorf zu überrumpeln, ſi
e

mußten, durch Hunger veranlaßt, die Blockade aufgeben

und mit den Bewohnern Frieden ſchließen.

Obſchon ic
h

einen primitiven Feuerherd ausgrub, g
e

lang e
s mir nicht, Schornſteine zu finden. Solche ſind

in den Pueblos neueren Urſprungs. Rauchfänge fand

ic
h

in den älteren Wohnſtätten, den künſtlichen Höhlen des

Cañon del Alumo, des Rito, weſtlich von Rio Grande.
Dieſen entſprechend enthielten die Wände von Pecos kleine

Oeffnungen, durch welche, ſowie durch d
ie

Luke des Daches,

der Rauch hinausdrang. Die Verbindung von Zelle zu

Zelle fand, im Innern des Gebäudes, durch niedrige Thür
eingänge ſtatt. Manche derſelben ſind kaum drei Fuß

hoch und ſo ſchmal, daß ic
h

nur ſeitwärts gewandt hindurch
ſchlüpfen konnte.

Das große Rechteck oder Trapezoid, welches ic
h

ſoeben

beſchrieben, iſ
t jedoch nicht das einzige Wohngebäude der

früheren Einwohner von Pecos. Südlich von demſelben

ſtehen auf der gleichen Meſilla die Trümmer eines anderen

Hauſes. Doch umſchließt dieſes keinen Hof, ſondern iſ
t

ein

einfaches Parallelogramm ähnlicher Konſtruktion wie das

erſtere, ausgebrochenen Steinen und Adobegrund. Spuren

von vier treppenartigen Stockwerken ſind deutlich vorhanden,

und nur ihrem Vorhandenſein zufolge und nach dem Grund
plane iſ

t

e
s mir gelungen, die frühere Einteilung in 517

kleine Kammern zu rekonſtruieren. Eſtufas habe ic
h

nicht

gefunden, wohl aber Nebengebäude. Dieſes zweite Haus

iſ
t

ſeit der Zeitepoche Coronados entſtanden. Beide Ge

bäude umſchließt, den Rand der Meſilla bekränzend, eine

ſechs Fuß hohe und zwei Fuß dickeMauer aus Stein und

Erde. Auf der Südſeite oder beſſer geſagt Südweſtſeite,

wo ſich die Meſilla gegen den Arroyo hin abflacht, iſ
t

ein

zwölf Fuß breiter Eingang, von zwei koniſchen Wachttürmen

flankiert. Dieſe Mauer beſchreibt ſchon Caſtañeda. Sie

war hinreichend, um dem Anprall regellos anſtürmender

Haufen ein erſtes Hindernis entgegenzuſtellen und bot

Flüchtenden Schutz, den dieſe zu Sammlung ihrer Kräfte

benutzen konnten. Sodann aber entſprach ſie einem ferneren,

ethnologiſch intereſſanten Zwecke.

Auf dem ſüdweſtlichen Abhange der Meſilla, unterhalb
des Thoreinganges der Mauer, liegt nämlich ein polygonales

Grundſtück, nun mit Datura, Opuntia arborescens und

Artemisia überwuchert, unter denen einzelne Maisſtauden

kümmerlich vegetieren. Rillen, o
ft

mit Geſchiebe bedeckt,

deuten ebenfalls auf frühere Kultur. Eine erhöhte Fläche

am oberen Rande des Polygons enthält einen großen

Teich, der ſtets mit Waſſer gefüllt iſ
t. Von dieſem Teiche

aus befeuchteten d
ie Indianer von Pecos ihren „Garten“

(„la huerta del pueblo“), wie das beſchriebene Vieleck

noch jetzt genannt wird. Das Waſſer lieferte jedoch nicht

bloß der dürftige Regenfall auf der Oberfläche des Baſſins,

ſondern obenan d
ie ganze Fläche des Plateaus ſelbſt. Der

natürliche Abfluß der Meſilla fällt nach jenem Teich zu
,

und der Eingang der Mauer leitete die Gewäſſer in g
e

rader Linie auf denſelben hin, ſo daß die Mauer gleich

zeitig als Waſſerſammler und Leitung behufs Irrigation

diente.

Dieſes einfache aber praktiſche hydrauliſche Verfahren

ſteht keineswegs vereinzelt d
a in dem Leben der amerikani

ſchen Ureinwohner. Nach dem Vorgange meines verewigten

Freundes Lewis H
. Morgan habe ic
h

ſchon früher auf d
ie

große Arbeit analoger Natur aufmerkſam gemacht, welche

d
ie Indianer des urſprünglichen Pueblos von Mexiko

vollbrachten, indem ſi
e

durch Aufdämmung den Moraſt,

in deſſen Mitte ihr großes Dorf lag, in einen See und
ſomit in eine natürliche Schranke gegen die Uferbewohner

verwandelten. Aehnlich verfuhren im Jahre 1783 Andrés
Tupac Arnaru und Julian Apaza, genannt Tupac Catari,

a
n

der Spitze ihrer aufrühreriſchen Indianer b
e
i

dem

fürchterlichen Aufſtand, den Joſé Gabriel Cunturcanqui

in Peru und Bolivia angeſtiftet hatte. In die Stadt
Sorata hatten ſich Tauſende von Kreolen von den um
liegenden Bezirken geflüchtet. Starke Erdwälle, mit Artillerie

bepflanzt, umgaben die Stadt, gegen ſi
e war der Anſturm

der blutlechzenden Banden, die keine Feuerwaffen, ſondern

nur Schleuder, Keule und Meſſer führten, zwecklos. Da ließen

die Häuptlinge eine zweite äußere Umwallung aufführen

und leiteten in den Zwiſchenraum die Gewäſſer der Berg

abhänge. Dieſe durchfraßen die leichten Befeſtigungen der

Spanier, die Baſtionen ſtürzten ein und Sorata lag offen.

Von den Schreckensſzenen, die dem ungehinderten Ein
dringen der Indianer gefolgt, erzählte, mit Ausnahme

weniger Prieſter, „keine glückliche lebende Seele.“

Das Südende der Meſilla ſchließen die mächtigen

Trümmer der alten Kirche. Aus großen Adobe-Luftziegeln

gebaut, mit 52 Fuß dicken Mauern, war „Nueſtra Señora

d
e Porciüncula d
e los Angeles d
e Pecos“ eine Zierde

von Neumexiko im 17. Jahrhundert. Ihr Bau, durch die
Franziskanermönche geleitet und durch die Indianer auf
geführt, fällt zwiſchen die Jahre 1629 und 1650. Am
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10. Auguſt 1680 überfielen die benachbarten Tanos-Indianer,

welche ſich an der großen Empörung der Pueblos mit

Eifer beteiligten, auch Pecos, ermordeten den Prieſter Fray

Fernando Velasco und plünderten das Heiligtum. Von

den Koſtbarkeiten, welche der Kirchenſchatz enthielt, iſ
t

nichts

verblieben. Die neue Kirche des Plazita d
e Pecos birgt

drei Gemälde, darunter eine „Nueſtra Señora d
e Guada

lupe“ auf Büffelhaut gemalt, allein ſi
e

ſtammen aus dem

18. Jahrhundert. Die Bruchſtücke der großen Glocke allein

ſind in neueſter Zeit auf der Meſq gefunden worden. Die

Tanos hatten ſi
e

dorthin geſchleppt. Auf dem Wege aber

nach ihrem Dorfe San Criſtóbal zerſchellte ſi
e

und die

Fragmente wurden verſteckt.

Jetzt ſteht di
e

alte Kirche, d
ie

nach der Wiedereroberung

durch Diego de Vargas (1692) notdürftig wiederhergeſtellt

ward, öde und verlaſſen da. Das Dach iſ
t geraubt, die

geſchnitzten Balken ſind geſtürzt oder entfernt, ruchloſe

Hände haben den Kirchhof durchwühlt und die Gebeine

der Toten umhergeſtreut. Lautlos liegen die Trümmer

des Pueblo Tag um Tag, nur Ziegenherden weiden das
ſpärliche Gras der Anhöhe. Sinkt der Abend, ſo gruppieren

ſich die Tiere maleriſch auf dem alten Gemäuer. Erreichen

die Schatten der Meſa die Ruinen, flammen die Mauern

der Kirche wie in Blut getaucht, dann ſtrahlt der Himmel

im Weſten im lauterſten Golde. Dunkelblauer Duft um

flort die hohe Sierra, auf die Glut des Auguſttages folgt

erfriſchende Kühle und mit ihr bricht ſchnell herein die klare,

wunderſam funkelnde Sternennacht.

Als Coronado 1543 Neumexiko verließ, blieb ein Laien

bruder des Franziskanerordens in Pecos zurück. Mit ihm
zugleich die Schafherde, die die Spanier mitgebracht. Der

Bruder iſ
t verſchollen, die Tiere haben ſich vermehrt. Bei

nahe 4
0 Jahre hörte Neumexiko nichts mehr von den

Weißen. Erſt im Jahre 1580 kehrte Fray Auguſtin Ruiz
zurück, um im Süden unter den Tiguas bei „Puaray“

(dem heutigen Bernalillo) den Tod zu finden. Die Ex
pedition von Antonio d

e Espijo hatte nur Handelszwecke.

Wenn e
r

wirklich Neumexiko ſoweit bereiſte, als ſein Be
richt vermuten läßt, ſo ſcheinen die „Hubates“ wohl die

Bewohner von Pecos geweſen zu ſein. Auch Gaſpar

Caſtaño d
e la Soſa mag im Jahre 1590 den Pueblo e
r

reicht haben, doch iſ
t

e
s

zweifelhaft. Der endgültigen Er
oberung durch Juan d

e

Oiiate (1598) ſetzten die Pecos

keinen Widerſtand entgegen. Fray Francisco d
e San

Miguel wurde ihr erſter Prieſter.

Der für die Geſchichte Neumexikos ſo wichtige Bericht

von Fray Geronimo de Zarate Salmeron a
n

den General

Kommiſſär des Franziskanerordens, Francisco de Apodaca,

geſchrieben im Jahre 1626, hatte eine merkwürdige Ent
faltung der neumexikaniſchen Indianerſtämme zur Folge.

Nicht nur erblühten die ſchon beſtehenden Gemeinſchaften,

darunter auch Pecos, ſondern d
ie

Kirche gründete auch neue.

So entſtanden Gran-Quivira, Quarra, Abo. Dieſe Blütezeit

wurde durch die Empörung von 1680 zu einem traurigen

Ende gebracht, und in der Wiederkehr des urſprünglichen

Zuſtandes und den denſelben zubehörenden Stammfehden

ging manches zu Grunde, was vorher ſchöne Früchte ge

tragen. Widerſtandslos beinahe unterwarf Don Diego

d
e Vargas die Pueblos im Jahre 1692, denn ſi
e

hatten

ſich teilweiſe ſelbſt aufgerieben. Der Verfall hatte be

gonnen und unaufhaltſam ſank auch Pecos in der Zahl

ſeiner Bewohner. Die Erſcheinung der Comanches auf

den weſtlichen Hochebenen ſchuf dem Stamme neue furcht

bare Feinde, und im Jahre 1838 bewohnten die großen

Häuſer nur noch 1
8 Familien. Zwei Jahre ſpäter waren

auch dieſe auf fünf reduziert, welche, durch ihre Stamm

verwandten aufgefordert, nach Jemez überſiedelten, wo

noch jetzt ihre Nachkommen beſtehen.

Ich verſpare auf eine andre Gelegenheit die Beſchrei
bung der Sitten, Gebräuche, beſonders der auf einem

merkwürdigen Kommunismus beruhenden Organiſation der

Pueblo-Indianer. Dieſe Organiſation iſ
t

nicht dieſen

allein eigen, ſi
e

findet ſich oder fand ſich im 16. Jahr
hundert unter allen Stämmen Amerikas, von den peruani

ſchen A)nkas bis zu den ſchweifenden Horden des Nordens.

Ehe ic
h

jedoch Pecos verließ, unterſuchte ic
h

noch die hohe

Meſa, fand aber keine Spur früherer Wohnſtätten auf

dieſer beinahe ſenkrecht abfallenden Maſſe. Von den

Kämmen genießt man eine Ausſicht, die, nach Süden

über unbegrenzte Flächen reichend, im Oſten und Norden

durch vielgeſtaltete Bergketten Leben und Abwechslung ge

winnt. Die Temperatur iſ
t

dort höher denn im Thale.

Dichtes Waldgeſtrüpp bedeckt das Plateau, das ſich in

weite Entfernungen erſtreckt. Der Truthahn, der Hirſch,

der Wolf (Canis occidentalis) ſind häufig, und der ſchöne

metallblaue Häher (Cyanurus stellerii var. macrolophus)

glänzt aus dem Gebüſche. Die unbedachtſame Ausholzung

der Gipfel und Abhänge der Meſa zum Zwecke der Eiſen

bahnbauten wird aber, ic
h

beſorge e
s,

auch hier eine un
günſtige Veränderung hervorrufen.

Schon bei Pecos biegt die Bahn in die Mündung eines

Cañon ein, und in Glorieta erreicht das Geleiſe eine

Höhe von 7500 Fuß. Die Steigung, entlang dem Rio
Pecos, iſ

t

eine ſehr raſche, und mit dem Fallen beginnt

auch eine ebenſo raſche Verengerung der Schlucht. Im
Cañon del Apache, am weſtlichen Ausgange der Sierra,

bleibt neben dem teilweiſe ausgeſprengten Eiſenbahngeleiſe

nur Raum für den kleinen Arroyo, während die nackten

Felſen wohl tauſend Fuß auf beiden Seiten emporſtarren.

Hier war es, wo der mexikaniſche Gouverneur Manuel

Armijo im Jahre 1846 die amerikaniſchen Invaſions
truppen erwartete. Daß e

r

ſeine den Amerikanern wohl

dreifach überlegene Mannſchaft am 17. Auguſt widerſtands

los auflöſte und ſich nach Chihuahua zurückzog, iſ
t

ihm

als Verrat ausgedeutet worden. Allein jeder Widerſtand

wäre erfolglos geweſen trotz der ſtarken Stellung, denn

nur ſehr wenige unter ſeinen Leuten beſaßen Feuerwaffen.

Eine einzige brauchbare Kanone, die er drei Jahre vorher
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den Texanern abgenommen, bildete ſeine ganze Artillerie.

Keulen, Schleudern, Bogen und Pfeil, ſowie Meſſer, waren

die übliche Bewaffnung der Neumexikaner zu jener Zeit.
Infolge der großen Entfernung von anderen ſpaniſchen

Kolonien, ſowie der Unterbrechung des Verkehrs durch

feindliche Indianerſtämme, gehörten Feuerwaffen zu großen

Seltenheiten im Territorium. Im Jahre 1778 enthielt
dasſelbe im Ganzen 84 Musketen.

Als nach dem Gefecht zu Valverde die Truppen der
ſüdlichen Staaten Santa-Fé eroberten, beſetzten ſi

e

den

Cañon del Apache bei der Annäherung nördlicher Streit
kräfte. Das Treffen dort, am 28. März 1862, vertrieb

ſi
e jedoch aus der feſten Poſition, und am 11. April zog

das Vereinigte-Staaten-Militär wieder in die Haupt

ſtadt ein.

So bildete das Felſenthor dieſes Cañons auch in der

Geſchichte d
ie Pforte zur Hochebene von Santa-Fé. Am

Ausgange der Schlucht liegt die Station Manzanares,

nunmehr Lamy genannt zu Ehren des um das Territorium

verdienten jetzigen Erzbiſchofs von Neumexico. Hier ver
läßt man die Hauptlinie der Atchiſon, Topeka und Santa-Fé

und ſtreicht mit der Zweigbahn nördlich dem Weſtabhange

der Sierra-Madre entlang. Es iſt Abend geworden und

die Sonne neigt ſich dem Kamm der pittoresken Bergkette

zu, welche, jenſeits des Rio Grande, unter den Namen
Sierra d

e la Bolſa, Sierra de San Miguel, Sierra del
Valle, die mir ſo wohlbekannten Dörfer der Queres –

Cochiti, Cia, Santo Domingo – überragt. Das Plateau
von Santa Fé iſ

t

kaum 30 Meilen breit und ſpärlich be

völkert. Im Südweſten erhebt ſich die 12,000 Fuß hohe
Sierra d

e Sandia, vor ihr die metallreichen „Nuevos

Placeres“ und die niedrigen Trappkegel der „Cerillos“.

Die Sierra d
e Santa-Fé ſelbſt, a
n

welche ſich die Stadt

lehnt, zeigt in dieſer Nähe nicht ihre höchſten Gipfel, den

Pico de la Trucha (13,150 F.) und den Jicarrito (12,662 F.).

Von Gebirgsketten umgeben, deren Kämme d
ie

Ebene um

4000 Fuß überragen, genießt Santa-Fé ein durchſchnittlich

mildes Klima. Die mittlere Jahrestemperatur hat in

ſieben Jahren zwiſchen 80 1“ und 100 3“ C
.

geſchwankt.

Allerdings ſtieg das Maximum auf 350 C, fiel das Mini
mum auf – 250 C. Beide im gleichen Jahre 1879.

Selten jedoch erreicht ſonſt das Minimum – 150C. Die
Regenmenge hat in derſelben Periode zwiſchen 7,58 und

19,83 engl. Zoll geſchwankt. Der Boden, leicht beweglich,

iſ
t fruchtbar, und d
a Waſſerzüge, mit Ausnahme des un

bedeutenden Rio de Santa-Fé, nicht vorhanden ſind, ſo iſt

der jährliche Niederſchlag kaum genügend für Weizen.

Wohl aber gedeihen Mais und alle Obſtbäume.
Kohlenformation, auf dem roten Granit lagernd,

welcher das Gebirge ſelbſt bildet, unterliegt der ſandigen

Oberfläche. Im Südweſten erſcheinen in regelmäßiger

Reihenfolge Trias Jura und Kreide. E
s

bedeckt die

letztere dem Rio Grande entlang ein mächtiger Fluß

ſchwarzer Lava, der ſüdweſtlich von Santa-Fé dem ſchönen

Kegel der Tetilla zu entſtrömen ſcheint. Er bildet eine

breite Schranke zwiſchen Santa-Fé und dem Thal des

Rio Grande, aus welchem mein nächſter Brief a
n Sie ge

richtet ſein wird.

Ueber barometriſche Minima und d
ie

damit im

Zuſammenhange ſtehenden Witterungsverhältniſſe.

Von Dr. Hermann J. Klein.

Die gegenwärtigen Witterungsprognoſen beruhen b
e

kanntlich hauptſächlich auf der Anwendung des bariſchen

Windgeſetzes und gewiſſer Durchſchnittsregeln über den

Wettercharakter auf der Vorder- und Rückſeite der Depreſ

ſionen unter Vorausſetzung einer beſtimmten Fortbewegung

der letzteren. Wenn beiſpielsweiſe b
e
i

ſtark fallendem Baro
meter über Schottland eine atlantiſche Depreſſion mit

Regenwetter und Sturm ſichtbar wird und gleichzeitig auch

in Norddeutſchland der Luftdruck kontinuierlich abnimmt,

ſo lautet die Wetterprognoſe für das nordweſtliche Deutſch

land auf Zunahme der Bewölkung, Auffriſchen der ſüd

lichen und ſüdweſtlichen Winde und Niederſchläge. Im
allgemeinen iſ

t

dies auch richtig, d
.

h
.

der Erfolg beweiſt,

daß in mehr Fällen das kommende Wetter der Prognoſe

entſpricht, als nicht. Der Unterſchied zu gunſten der Pro
gnoſe iſ

t

freilich nicht ſehr groß und jedenfalls ſind d
ie

abweichenden Fälle ſo zahlreich und eklatant, daß ſi
e

die

ernſteſte Aufmerkſamkeit verdienen. Schon bald nachdem

ic
h

mich mit praktiſcher Meteorologie zu beſchäftigen b
e

gonnen, hatte ic
h

Gelegenheit einige dieſer abweichenden Fälle

ſtudieren zu können. Es war in der That überraſchend,

zu ſehen, wie b
e
i

einem Barometerſtand von mehreren Milli
metern unter dem normalen Mittel und während über

den britiſchen Inſeln eine tiefe Depreſſion mit Regen und

Sturm lag, in Norddeutſchland nur kurze Regenfälle, dann

aber völlige Aufheiterung und trocknes Wetter ſich ein

ſtellte. In andern Beiſpielen trat im weſtlichen Deutſch
land Trübung mit ſtürmiſchen Winden und anhaltenden

Regenfällen ein, die endlicher Aufklärung mit nordweſtlichen

Winden wichen. Später fand ſich dann, daß mittler

weile die Hauptdepreſſion von Schottland ihren Weg nach

der ſkandinaviſchen Küſte unter dem Polarkreiſe genom

men hatte. Ohne in detaillierte Schilderungen hier ein
zugehen, will ic

h

nur das Reſultat der genauern Prüfungen

erwähnen, darin beſtehend, daß die Witterungsverhältniſſe

im weſtlichen und mittleren Deutſchland gar nicht direkt

durch jene großen Depreſſionen, die über Schottland zogen,

beeinflußt wurden, ſondern durch kleinere Minima, die ſich

a
n

der Südſeite jener großen bildeten und von Weſt nach

Oſt liefen. Setzt die Bildung ſolcher Teil-Minima einmal
aus, ſo bleibt das Wetter in Weſtdeutſchland heiter und

meiſt trocken, wie immer auch der Witterungscharakter

innerhalb der ſchottiſchen Cyklonen beſchaffen ſein mag.
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In den b
e
i

weitem meiſten Fällen entſtehen aber ſüdlich

von jenen Cyklonen kleinere Wirbel, welche nun Trübung

und Regen über Deutſchland bringen, und o
ft

bilden

ſich deren mehrere hintereinander. Je zahlreicher die
ſelben ſind, um ſo kontinuierlicher bleibt d

ie Witterung

trüb und regneriſch.

Tritt bloß ein kleinerer Wirbel auf, ſo bewölkt ſich
der Himmel raſch, aber nach kurzem Regen (der deshalb

doch ergiebig ſein kann) dreht der Wind nach Weſten, das

Barometer ſteigt etwas und der Himmel klärt ſich auf.

Dann hat man b
e
i

uns im Spätwinter das Schauſpiel

eines frühlingsmäßig angenehmen, milden Wetters mit

heiterm Himmel. Kommt nun e
in

zweiter ſekundärer

Wirbel, ſo tritt wiederum Bewölkung ein, das Barometer

ſinkt und e
s

entſtehen Niederſchläge. Folgt dagegen dieſer

zweite Wirbel raſch auf den erſten, ſo kommt es auf der

Rückſeite dieſes nicht zur Ausbildung des charakteriſtiſchen
Wetters, vielmehr dauert dann Trübung mit abwechſeln

den Regenfällen fort und d
ie Windfahne ſchwankt zwi

ſchen Weſt und Süd. Verſucht man ſich aus den Wetter

karten über d
ie genaue Lage und den Umfang dieſer

ſekundären Wirbel zu orientieren, ſo findet man dieſe nur

in relativ ſehr wenigen Fällen in jenen Karten hinreichend

deutlich ausgeprägt. Meiſt zeigt nur eine Ausbuchtung

der Iſobaren oder ſogar auch nur ein weites Auseinander

treten derſelben über Südengland und Nordfrankreich an,

daß dort ein ſekundärer Wirbel vorhanden oder in Aus
bildung begriffen iſ

t. Man begreift hiernach auch leicht,

weshalb e
s unmöglich iſt, beim Herannahen großer atlan

tiſcher Depreſſionen etwas über die Quantität der zu

erwartenden Niederſchläge mit einiger Sicherheit zu ſagen.

Dies könnte man nur, wenn man voraus wüßte, daß

jene Hauptdepreſſion ſüdlich von vielen oder wenigen

kleinen Wirbeln begleitet wird. Den Einfluß dieſer letz

tern, wie ic
h

ihn in Vorſtehendem geſchildert habe und

wie ihn jeder erkennen wird, der a
n

der Hand von ge

nügendem Materiale und eigenen Beobachtungen täglich

den Witterungsgang verfolgt, hat man früher völlig über

ſehen und den atlantiſchen Depreſſionen im Nordweſten

einen direkten Einfluß auf d
ie Witterung in Deutſchland

zugeſchrieben, während nur eine indirekte Wirkung, in dem

oben beſprochenen Sinne ſtattfindet. Damit aber daß

man, wie e
s von mir geſchieht, den maßgebenden Einfluß

der kleinen, lokalen Depreſſionen nachdrücklich betont, iſ
t

nur der allererſte Schritt zu einer Beſſerung der Wetter

prognoſen geſchehen. Die Arbeiten müſſen in dieſer
Richtung erſt beginnen, wenn unſre Vorausbeſtim
mungen der Witterung ſo ſicher werden ſollen, daß ſich

der Landwirt für ſeine Arbeiten darauf verlaſſen kann.

Die Zahl der meteorologiſchen Stationen, a
n

denen

regelmäßig dreimal täglich alle Witterungselemente notiert

werden, iſ
t

ziemlich groß. Die a
n

ihnen gemachten Auf
zeichnungen haben für die Klimatologie und auch zu eini
gen andern Zwecken großen Wert, und eine entſcheidende

Bedeutung; aber niemand, der etwas eingeweiht iſ
t,

wird doch verkennen, daß hier vielfach eine koloſſale Mühe

nur vergeblich aufgewandt wird und Tauſende und abermals

Tauſende von Ziffern notiert werden, die – ſchätzbares
Material ſind und bleiben! Ob der mittlere Barometer

ſtand am Orte x 753,55 mm oder 753,29 mm iſt, oder

o
b

die mittlere Jahrestemperatur dort 8,01" C
.

oder

7,990 C
.

beträgt, das erſcheint im Grunde genommen um

ſo gleichgültiger, als jene mittlern Stände zwar d
ie

wahrſcheinlichſten aber doch auch zugleich diejenigen ſind,

die in Wirklichkeit nie beobachtet werden. Bis zu einem

gewiſſen Grade – und wie bereits hervorgehoben, für
gewiſſe Zwecke – ſind ſolche ſtatiſtiſche Angaben durchaus
wichtig, wenn man aber, wie dies gegenwärtig immer

lebhafter geſchieht, von einer Verwertung der meteoro

logiſchen Beobachtungen für d
ie Landwirtſchaft ſpricht

und ſolche verlangt, ſo helfen jene Millionen von auf
gehäuften Zahlen ſo gut wie nichts! Für die Unter
ſuchung der Eigentümlichkeiten im Witterungsverlaufe,

beſonders für das Studium der kleineren Wirbel, welche

einen Hauptteil des Regens für Deutſchland liefern,

können alſo die drei regelmäßigen Beobachtungen a
n

den

beſtehenden meteorologiſchen Stationen nur wenig nützen.

Von ihnen eine „Fruktifizierung“ für d
ie

Zwecke der

Landwirtſchaft zu erwarten oder zu beanſpruchen, iſ
t

thö

richt, aber ebenſo wäre e
s

ſehr ungerechtfertigt, auf die

meteorologiſchen Zentralinſtitute einen Stein zu werfen,

weil ſie die Millionen Ziffern, die ſich in ihren Archiven

aufhäufen und die ſi
e gelegentlich zu Mittelwerten zu

ſammengezogen publizieren, nicht dem Landmann in Ge

ſtalt von Ausſichten über Regen oder Sonnenſchein nutz

bar vorführen. Jene Zahlen ſind von Haus aus zu ganz

andern Zwecken geſammelt und für die Zwecke der Land

wirtſchaft müſſen ganz andre Angaben geſammelt werden!

Dieſe letzteren ſollten ſich meines Erachtens hauptſächlich

auf das Auftreten, das Ausſehen und den Zug der Wolken

des obern Luftſtromes, der ſogenannten Cirren oder Po
larbanden ausdehnen. Dieſe Wolken umgeben wie unge

heure Wimpel die heraufziehenden Depreſſionen und Regen

gebiete und wenn e
s gelingt – wofür in der That Aus

ſicht vorhanden iſ
t – aus der Bewegung und dem Auf

treten der Cirrusſtreifen Schlüſſe über die Fortbewegung

der Sturm- und Regen-Depreſſionen zu ziehen, ſo iſ
t

für

die praktiſche Meteorologie ein überaus großer Fortſchritt

angebahnt. Barometerbeobachtungen zeigen allerdings das

Vorhandenſein ſolcher Depreſſionen an, aber die Barometer

veränderungen innerhalb der bei den Prognoſen überhaupt

geſtatteten kurzen Zeit bieten nur ganz vage und in wich

tigen Fällen bisweilen gar keine Anhaltspunkte für die

genaue Beurteilung der Bewegungsrichtung dieſer Depreſ

ſionen. Beſonders dann, wenn ſolche Depreſſionen „ano

male“ Wege einſchlagen, iſ
t

die praktiſche Meteorologie

trotz aller Barometerableſungen hilflos. Soll e
s

aber

gelingen, aus den Cirrusſtreifen, welche d
ie Depreſſionen



«

818 Die Bauprovinzen des Mittelalters.

umgeben, Schlüſſe auf die Bewegungsrichtung zu ziehen,

ſo müſſen die Cirrusſtreifen genauer als bisher beobachtet

werden, auch an zahlreichern Orten. Hier können Freunde

der Meteorologie ſich große Verdienſte erwerben, wenn ſi
e

ſich a
n

ſolchen Beobachtungen, die keinerlei Inſtrumente

erfordern, beteiligen wollen. Bereits iſ
t

die Organiſation

eines derartigen Beobachtungsnetzes in Angriff genommen

und ic
h

bin gern bereit, den Intereſſenten weitere Aus
kunft zu erteilen.

Köln, 31. Juli 1882.

Die Bauprovinzen des Mittelalters.

Unter den zahlreichen Vorträgen, welche der unge

wöhnlich thätige Verein für Erdkunde zu Metz letzten

Winter veranſtaltete, iſ
t

eine Mitteilung des Dombau

meiſters Tornow „Ueber d
ie Bauprovinzen des Mittel

alters“ geeignet, beſonderes Intereſſe als Darſtellung der

geographiſchen Verbreitung gewiſſer künſtleriſcher Ideen

und Werke wachzurufen. Herr Tornow nahm (nach dem

Berichte der Metzer Zeitung, welche uns durch die Güte

des Vereines für Erdkunde zu Metz vorliegt) zum Aus
gangspunkt ſeines Vortrages d

ie Thatſache, daß zum erſten

mal im geſchichtlichen Entwickelungsgang der Baukunſt

aller Zeiten und Völker unſer gegenwärtiges Zeitalter in

ſofern eine ausnahmsweiſe Stellung einnehme, als es eines

ihm ſelbſt eigentümlichen Bauſtiles vollſtändig entbehre.

Die Urſache, das Verhältnis und die Konſequenzen dieſes

Zuſtandes wurden kurz beleuchtet und die nur unſrer heu

tigen Zeit eigene Art baukünſtleriſchen Schaffens, das ſo

genannte Reſtaurieren hiſtoriſcher Baudenkmäler, als vor

teilhaftes Reſultat jenes Zuſtandes gekennzeichnet. In
noch höherem Grade gelte dies jedoch von den günſtigen

Ergebniſſen, welche ſeit eben dieſer Zeit auf dem Gebiete

genauer Kenntnis der Eigenart der früheren Bauſtile und

in Verbindung hiermit auf dem Gebiete der Baugeſchichte

zu verzeichnen ſeien, ſo zwar, daß durch dieſe Vorzüge

jener erſterwähnte Mangel faſt aufgehoben erſcheine. Die

Geſchichte jener Studien und Forſchungen wird näher

dargelegt und zwar ziemlich eingehend in bezug auf

jenen ſpeziellen Abſchnitt derſelben, welcher ſeit der

Mitte des vorigen Jahrhunderts die Geſchichte des ſoge

nannten gotiſchen Stils betrifft. Hier wird die ſchwer
zugängliche Wahrheit erſt vom Jahre 1838 a

b

durch den

damals in Paris ſeinen diesbezüglichen Studien obliegen

den Berliner Baumeiſter Franz Mertens endgültig e
r

kannt. Zur Beſeitigung der Schwierigkeiten, die durch die

näher auseinandergeſetzten, im höchſten Grade komplizierten

Verhältniſſe auf dieſem Felde erwachſen, wird von Mer
tens ein neues, originelles Hilfsmittel angewendet, welches

in der kartographiſchen Darſtellung des Länder
gebietes der einzelnen zahlreichen Stilrichtungen zu den

verſchiedenen Epochen beſteht, und zwar ſo
,

daß je eine

Karte je einem beſtimmten Momente in dem hiſtoriſchen

Entwickelungsgange der mittelalterlichen Architektur ent
ſpricht. Von dieſen Karten iſ

t

eine im Saale ausgehängt

und veranſchaulicht dieſelbe den Zeitpunkt um das Jahr

1200 auf dem Gebiete des europäiſchen Abendlandes. In
jene Zeit fällt jener hochintereſſante Wendepunkt in der
Baugeſchichte, wo der überall in höchſter Blüte ſtehende

romaniſche Bauſtil im Begriffe iſt, durch den ſoeben in

der Isle d
e

France neu entſtandenen gotiſchen Stil ge
waltſam aus allen ſeinen Poſitionen verdrängt zu werden.

Unter den techniſchen Eigentümlichkeiten der Karte wird

in eingehender Weiſe d
ie

höchſt ingeniöſe Art und Weiſe

der dreifachen Ausnutzung der Eigentümlichkeit der Farbe

auseinandergeſetzt. Die Farbe wird hier nämlich nicht nur

wie b
e
i

gewöhnlichen geographiſchen Karten zur Bezeich

nung des Umfanges und der Grenzen der Ländergebiete

verwendet, als welche hier die ſogenannten Bauprovinzen,

das ſind die Ländergebiete gewiſſer ſcharf ausgeſprochener

Stilnüancierungen, der ſogenannten Bauſchulen, erſchei
nen, ſondern der Gegenſatz und die Verwandtſchaft der

über die einzelnen Flächen verteilten Farben drücken

gleichzeitig ganz genau den Verwandtſchaftsgrad aus,

welchen jene Bauſchulen unter einander einnehmen, und

endlich iſ
t überall die Farbe nicht gleichmäßig, ſondern in

verſchiedener Dicke aufgetragen, ſodaß durch das Intenſi

tätsverhältnis der Farbe innerhalb ihres jeweiligen Ge
bietes dasjenige veranſchaulicht wird, was man nach

der Analogie des Ausdrucks „Bevölkerungsdichtigkeit“ mit

dem techniſchen Ausdruck der „Baudichtigkeit“ bezeichnet

und worunter man den Maßſtab der Verteilung der

Denkmäler nach ihrer Bedeutung und Zahl verſteht.

Redner gibt ſodann eine kurze Ueberſicht der charak

teriſtiſchen Eigentümlichkeiten, welche bei den galliſchen

Völkern die dort beſtehenden ſieben Bauſchulen des

romaniſchen Stils, entſprechend den Bauprovinzen: Nor
mandie, Isle de France, Burgund, Auvergne, Aquitanien,
Languedoc und Provence, voneinander unterſcheiden, und

verweilt dann etwas länger bei Deutſchland, wo nur eine

einzige Schule exiſtiere. Dieſe Einheit kennzeichne auch

ihrerſeits ſo ſicher wie deutlich die verhältnismäßig große

politiſche Einheit der deutſchen Lande zu jener Zeit und

zwar im grellen Gegenſatz zum Frankreich der damaligen

und zum Deutſchland der darauf folgenden Zeit. Zwar

träten auch innerhalb des romaniſchen Stils auf deut
ſchem Gebiet erkennbare, nach Stammesgebieten getrennte,

unweſentliche Verſchiedenheiten auf; aber wenn auf galli

ſchem Gebiete der Unterſchied zwiſchen ſeinen ſieben Bau
ſchulen ein ſo prononcierter, wie zwiſchen ebenſovielen

Hauptſprachen, ſei, ſo entſpreche hier der auftretende Unter

ſchied nur demjenigen, welcher unter den Mundarten ein

und derſelben Hauptſprache vorhanden ſe
i

und ſich allen

falls nach den Landſchaften: Nieder-, Mittel- und Ober
rhein, Weſtfalen, Nieder- und Oberſachſen, Franken und

Schwaben, Bayern, öſterreichiſche Länder, abſondern laſſe.
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Daher beſtehe denn auch der ganze Unterſchied zwiſchen

den Stilnüancierungen in Deutſchland nur in dem variier

ten Charakter des Ornamentes und zwar ſo
,

daß in der

ſelben Weiſe, wie eine progreſſive Abſtufung vom Milden

zum Harten in der Richtung von Norden nach Süden in

Hinſicht d
e
r

Mundarten ſtattfinde, dieſelbe Abſtufung in

Hinſicht der Behandlung des Ornamentes leicht und deut

lich erkennbar ſei, wobei jedoch dem Stile der Landſchaft

Weſtfalens im Gegenſatz zu demjenigen Niederſachſens, eine
gewiſſe Unbehilflichkeit eigentümlich bleibe. Als die Perle

romaniſcher Baukunſt ſeien aber die Bauten der drei rhei

niſchen Landſchaften, Ober-, Mittel- und Niederrhein, an
zuſehen, beſonders die der letzteren, die das Rheinthal ſelbſt

von Bingen bis Cleve nebſt den Seitenthälern der Lahn,

Moſel und Ahr in ſich begreife. Die Bauwerke dieſer

Landſchaft zeichneten ſich vor allen andern durch ihren

ungemein edlen Charakter aus, und die Urſachen ihrer

maleriſchen und pikanten Wirkung ſeien auf Gruppierung

und Verwendung vielfältigen Baumaterials zurückzuführen.

W.

Kleinere Mitteilungen.

Richard Andree: über die Steinzeit Afrikas.

Seit dreizehn Jahren wird die Frage beſprochen: Hat ſich
der primitive Menſch in Afrika, wie auf der ganzen übrigen Erd
oberfläche mit ſteinernen Waffen und Werkzeugen beholfen?

Dieſe Frage ſucht Richard Andree in dem Aufſatze: „Die
Steinzeit Afrikas“, den er im „Globus“ veröffentlichte, zu

beantworten. Noch jetzt hämmert der Djur am weißen Nil das
friſch geblaſene Eiſen mit einem Granitblocke aus, zwiſchen der

Oſtküſte und dem Tanganyika gebraucht man geglättete Steine

als Hammer und Amboß, die Hottentotten und Buſchmänner
graben Wurzeln mit durchbohrten Steinen, Araber in Aegypten

kratzendie geſchorenenSchafe mit Feuerſteininſtrumenten ab; die

Pfeile der Buſchmänner ſind mit Knochenſpitzenverſehen, während

die Gabiri in Bagirmi Thonklumpen a
n

ihren Pfeilen anbringen.

Die Vazimba auf Madagaskar und die Herero haben Mär
chen, welche „eine Rückerinnerung a

n

die Benützung der Steine

als Geräte“ enthalten. Als die Europäer die Kanaren betraten,

lebten die Guanchen noch „im vollſten Steinzeitalter“. Soviel

wiſſen wir von dem heutigen Gebrauch der Steine als Geräte
und Waffen in Afrika. Die hiſtoriſchen Belege ſind ſehr ſpärlich.

Nach Diodorus Sikulus ſchleuderten die Libyer Steine gegen

den Feind, und Agatharchides erzählt, daß die Aethiopier a
n

der
Spitze ihrer kurzen Pfeile einen länglichen Stein mit Sehnen
feſtbanden, während ſi

e

ſich nach dem Berichte des Strabo mit
Antilopenhörnern bewaffneten. Sprachlich-etymologiſche Gründe

machen für Aegypten die Steinzeit ſchon wahrſcheinlich, außer

dem ſind in Aegypten Feuerſteingeräte, „jetzt a
n

verſchiedenen

Orten ſo o
ft gefunden worden, daß jede Oppoſition gegen die

Anerkennung der Thatſache vergeblich erſcheint“. Bei Abu Man
gar, E

l Káb, Bab-el-Meluk, Deir-el-Bahari, beſonders in den
Bergen bei den Königsgräbern von Theben, ſowie bei Abydos,

Helwan u
.
ſ. w
.

wurden verſchiedeneSteingeräte, wie: Pfeil
und Lanzenſpitzen, Meſſer, Schaber, Kratzer, Sägen, Aexte und

Meißel gefunden, die einen mit rohen, primitiven Formen, die

andern von „unzweifelhafteren und reinlicheren Geſtalten“. Eine

merkwürdige Thatſache iſ
t

das Vorkommen der Steingeräte in

großer Anzahl a
n einem Fundorte; dieſe Erſcheinung wieder

holt ſich weſtlich von Aegypten, im Magreb und in der Sahara.

Hier iſ
t

von den Schotts und der Umgegend von Tlemſen im

Norden bis zum 270 n
. Br., von Kufra im Oſten bis zum weſt

lichen Teile von Marokko das Vorkommen der Steingeräte nach
gewieſen, und zwar ſind ſi

e

im Süden zahlreicher, aber von

roherer Bearbeitung als im Norden. Auf der Strecke von

Biskra über Tuggurt nachWargla fand Rabourdin a
n

1
8 Fund

orten, zwiſchen 320 und 270 n
. Br., 367 Feuerſteingeräte.

Sehen wir von den mehr vereinzelten und zum Teil noch nicht
genauer unterſuchten Funden ab, die in Ober-Guinea, im So
maliküſtenland und am Tanganyika gemacht wurden, ſo wird

unſre Ausbeute um ſo größer im ganzen Süden, wo der Euro
päer ſeit längerer Zeit feſtenFuß gefaßt und ſeine Aufmerkſam
keit auch auf dieſe Zeugen vom Vorhandenſein des primitiven

Menſchen gelenkt hat. Wurfgeſchoßſpitzen, Schleuderſteine, Korn
reiber, Schaber, Meißel, Aexte, Hämmer, Meſſer, Keile, Sägen,

Mörſer, wurfſcheibenartige, durchbohrte Geräte u
.
ſ. w., aus Feuer

ſtein, Grünſtein, Quarzit, Schiefer, Sandſtein oder Chalcedon her
geſtellt, ſind a

n

vielen Orten der Südſpitze Afrikas, von der Oranje
mündung bis zur Delagoabai gefundenworden. Es ſind die rohen
Formen der paläolithiſchen, und die reinlicheren Geſtalten der neo

lithiſchenZeit vertreten. Als vereinzelte Punkte des Vorkommens
ſind noch Moſambik und Inhambane zu nennen. Die Stein
geräte, welche in Afrika entdecktwurden, ſtimmen nach Material

und Form mit den europäiſchen Funden überein. Rätſelhaft,

wie in Europa und Amerika iſ
t

auch hier das Auftreten der

Nephritgeräte. Ueberſehen wir d
ie Orte, an welchen Steinge

räte gefunden wurden, ſo müſſen wir die Steinzeit für alle jene
Gegenden beanſpruchen, d

ie in dieſem Geſichtspunkte genauer

unterſucht ſind. Alle jene Gegenden, aus denen keine Funde
vorliegen, ſind in dieſer Hinſicht noch nicht durchforſcht, und d

ie

Unklarheit wird verſchwinden, wenn der anthropologiſch geſchulte

Reiſende mit geübtem Blicke nach dieſen Zeugen längſt dahin
gegangener Geſchlechter geſpäht haben wird. Es dürfte daher
jetzt ſchon die Behauptung geſtattet ſein, auch Afrika, welches

wir, ſoweit unſre Kunde reicht, in hiſtoriſcher Zeit im Vollbeſitz

des Eiſens kennen lernten, habe eine „Steinzeit“ gehabt.

Zur Ethnographie von Borneo.

Die Sammlungen der „Batav. genootschap van Kunsten

e
n wetenschappen“ ſind durch einige Gegenſtände, welche von

der Süd- und Oſtküſte Borneos ſtammen, bereichertworden. Da

dieſelben zu der intereſſantenAusrüſtung der Dajaks gehören,wenn

ſi
e Köpfe jagen, ſo nehmen wir ein Verzeichnis derſelben hier auf:

Ringka antang, ein Armband, welchesvon demAnführer um das
rechteHandgelenk getragen wird, wenn ſeine Bande in die Gegend
gekommen iſt, wo die Jagd anfangen ſoll. Es iſt von feinem
Rattan geflochten und mit Drachenblut gefärbt. Runtaj, ein
Band, welches ſich der Anführer um den Kopf bindet, wenn e

r

mit den erbeuteten Köpfen zurückkehrt. Hampatung, Halsband

aus aneinander gebundenen Stücken Holz, in welchesmenſchliche

Geſichter geſchnitten ſind. Der Anführer der Bande hängt ſich

dasſelbe um den Hals, wenn er in der feindlichen Gegend an
gekommen iſ

t.

Dieſes Halsband ſoll die Kraft beſitzer d
ie b
e

gehrten Schlachtopfer in di
e

Hände der Bande zu locken. Sarak,

ein aus Knochen, auch wohl aus Bambus geſchnittenesWerk
zeug, um ſich den Kopf zu kratzen. Ein Dajak, der mit ſeinen

Händen einen eben abgeſchlagenen Kopf berührt hat, ehe d
ie

Feſte, welche für denſelben gegeben werden müſſen, abgelaufen

ſind, darf mit ſeinen Nägeln ſeinen eignen Kopf nicht berühren,

bis der abgeſchlageneKopf a
n

der ihm beſtimmten Stelle auf
gehängt iſ

t.

Wenn der Dajak trotzdem ſeinen eignen Kopf be
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rührt, veranlaßt er dadurch, daß derſelbe ihm bald abgeſchlagen

wird. Pemjang, e
in

b
e
i

den Dajaks allgemein gebräuchlicher

Talisman, der bei gefährlichen Unternehmungen zur Verwen
dung kommt. E

r

wird um d
ie

Lenden gebunden oder um den

Hals getragen. Wenn man auf d
ie Menſchenjagd geht, wird e
r

mit Schweineblut beſtrichen. Zwei Karungkung; ſi
e

dienen

zum Schutz; das eine decktnur Bruſt und Rücken, das andre

den ganzen Oberkörper gegen vergiftete Pfeile. Der Stoff, aus.

dem ſi
e beſtehen, wird durch dajakſcheFrauen aus den Faſern

der jungen Blätter einer hohen Palmenart, Nangen genannt,

gewebt. M.

Geologiſcher Bericht über die Black Hills von Dakota.

Ein geologiſcher Bericht über jene merkwürdige Gruppe

der Black Hills, 1 welche wie eine Inſel aus dem weiten
welligen Steppenozean des weſtlichen Nordamerika ſich erheben

und wie eine vorgeſchobeneBefeſtigung vor den Rieſenwall der

Felſengebirge in Dakota hingelagert ſind, kann nicht verfehlen,

erwünſchte Bereicherung unſrer Kenntniſſe vom Bau und viel

leicht auch der Entwickelung jener Region zu bringen. Man
wußte längſt, daß hier älteſte Geſteine der Primordialformation
hervortreten, von denen uns nun berichtetwird, daß ſie dem
ſelben Horizont angehören wie d

ie

von Wisconſin; doch beſtehen

nicht d
ie Gipfel der Black Hills, unter denen Cuſter Peak mit

6950 e
. F. der höchſte, aus dieſen alten Geſteinen, ſondern es

ſind dies vielmehr Vulkankegel aus Sauidin-Trachyt oder Rhyo
lit, manche mit regulären Kratern, aber ohne irgend eine merk
liche Regelmäßigkeit der Anordnung. Sie ſind indeſſen b

e

ſchränkt auf den nördlich von 440 10“ n
. Br. gelegenen Teil

der Black Hills. Da die über den primordialen liegenden For
mationen bis zur permiſchen ungeſtört aufeinander folgen, iſ

t

die Bildung dieſer Vulkankegel nicht früher als d
ie

letztereFor
mation, und wahrſcheinlich ſogar erſt vor die des Miocän zu ſetzen.

U o tiz en.
Polarregionen.

Einer Mitteilung des franzöſiſchen Gletſcherforſchers und

Alpiniſten Ch. Rabot an einen Münchener Freund entnehmen
wir, daß derſelbe den 26. Auguſt gemeinſam mit dem engliſchen

Naturforſcher Cocks von Tromſö aus nach Spitzbergen abreiſen

wollte, um den Stor- und Jsfjord zu beſuchen und womöglich

einige Bergbeſteigungen vorzunehmen. Die Reiſenden hatten eine

Jacht von 3
5

Tonnen und 6 Mann Beſatzung zu dieſem Zweck

gemietet. Vorher hatte Rabot den Gletſcher von Swartiſen

a
n

der Nordlandküſte unterſucht, der keineswegs, wie man o
ft

geſagt, der größte Gletſcher Europas, ſondern vielmehr von ver

hältnismäßig ſchwachenDimenſionen iſ
t. Rabot hat die ganze

Region mit der Bouſſole aufgenommen und d
ie

Karte derſelben

mit verſchiedenen nicht unwichtigen Details, wie z. B
.

einigen

meilenlangen Thälern bereichert.

Anfang Auguſt reiſte von Helſingsfors d
ie

mit Aufſtellung

der magnetiſchen und meteorologiſchen Obſervationen, durch

1 Report o
n

the Geology and Resource o
f the Black

Hills o
f Dakota; b
y

Henry Newton and Walter P
. Jenney.

ÜS. Geogr. and Geol. Survey o
f

the Rocky Mts. J. W
.

Powell in Charge, 566 S
. 4", mit Holzſchnitten und einem

Folioatlas von 1
8 Taf. Waſhington

1880.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung . – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.

welche Finnland a
n

den internationalen Forſchungen ſich be
teiligen ſoll, betraute Kommiſſion nach Sodankylä ab.
Die naturhiſtoriſche Abteilung der Expedition war ſchon früher
abgegangen. Profeſſor Lem ſtröm ſoll, nachdem er die Station
eingerichtet und d

ie

wiſſenſchaftlichen Inſtrumente aufgeſtellt

haben wird, im Spätherbſt nach Helſingfors zurückkehren, wäh
rend Herr Bieſe die weitere Aufſicht und Leitung der Station
übernimmt.

itt er a tur.
Italieniſcher Sprachführer. Konverſations-Wörterbuch

für Reiſende von Dr. Rudolf Kleinpaul. Leipzig, Verlag des
Bibliographiſchen Inſtituts. VIII, 431 S. 120.
Ein höchſt praktiſchesBüchlein nach Art der zwei früher e

r

ſchienenen, rühmlichſt bekannten „Meyerſchen Sprachführer“ für

Arabiſch und Franzöſiſch. Die zugleich alphabetiſcheund ſtoffliche
Anordnung, das Ausgehen von dem Grundſatz, daß das Sprachen

lernen nach Kinderart mit dem Sammeln eines Wortſchatzes zu

beginnen habe, dann nicht zuletzt der bei aller Gedrängtheit

höchſt deutliche Druck, das bequeme Format, die hübſcheAus
ſtattung laſſen dem Werkchen weite Verbreitung vorherſagen.

Südbayern, Tirol und Salzburg, Oeſterreich,
Steiermark, Kärnten, Krain, Küſtenland und die
angrenzenden Teile von Oberitalien. Wegweiſer für
Reiſende von Th. Trautwein. Siebente umgearbeitete und
erweiterte Auflage. Mit einer Karte der Alpen vom Bodenſee
bis Wien und Trieſt. Augsburg, Lamparts Alpiner Verlag.

1882. XVI, 419 S.
Dieſer anerkannt vorzüglichſteWegweiſer durch die deutſchen

und öſterreichiſchenAlpen für Leute, die ſelbſt gehen und ſelbſt

ſehen wollen, bedarf nicht der Anpreiſung, ſondern nur der An
zeige. Wie eifrig noch immer nachgebeſſertwird, zeigt uns z. B

.

die Bemerkung über die Alplſpitz, S
.

96, u
.

m
.

a
.

Neumanns Geographiſches Lexikon des Deutſchen
Reichs. Mit Ravenſteins Spezialatlas von Deutſch
land, den Plänen der 30 wichtigſten deutſchen Städte und
mehreren hundert Abbildungen deutſcher Staaten- und Städte
wappen 2
c. Komplett in 40 Lieferungen. Bibliographiſches In
ſtitut in Leipzig. 1882. Erſte Lieferung. 48 S
.

Das Werk ſtrebt danach, eine vollſtändigſte deutſche
Landeskunde in lexikaliſcher Form zu ſein. Auf ca

.

15.000

Seiten in gegen 40.000 Artikeln gibt es Auskunft über ſämt
liche deutſcheStaaten und deren Provinzen, Regierungsbezirke,

Kreiſe 2c., ſowie über alle irgendwie erwähnenswerten Ortſchaften

mit mehr als 450 Einwohnern oder ſonſtigen merkenswertenEigen
ſchaften, und führt alle Gebirge, Berge, Seen, Flüſſe auf. Dem

Werk ſind beigefügt: außer zahlreichenſtatiſtiſchenTabellen 3
0 in

Farbendruck ausgeführte Städtepläne, große ſtatiſtiſche Karten

über die Dichtigkeit der Bevölkerung, Verbreitung der Gewerbe

und der Konfeſſionen, 1
4 kartographiſcheDarſtellungen der Boden

kultur und Produktion, mehrere hundert Staaten- und Städte
wappen und die große Ravenſteinſche Spezialkarte von Deutſch

land in 1
: 850,000, in Form eines gebundenen Atlas. Wir

überlaſſen e
s

dem Leſer, ſeine Stichprobe zu machen. Was uns
betrifft, ſo haben wir mit Befremden einige kleine Orte am
Würmſee, die im Sommer viel beſucht und genannt werden, wie

Ambach und Ammerland, nicht gefunden. Derartigen Plätzen

ſollte der Verfaſſer in den ſpäteren Lieferungen ſeine Aufmerk

ſamkeit nicht verſagen.
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auf den Tag genau hat er ſein rieſiges Werk vollbracht.

Mit ihm ſcheidet eine Anzahl ſeiner Mitarbeiter aus; dieſe

waren die belgiſchen Offiziere Braconnier, Valck, Harou,

Stanleys Sieg a
m Congo.

„Wer wird zuerſt mit ſeinem Dampfer den
Stanley-Pool erreichen? Stanley oder Brazza?“

ſo wurde am 1
1
.

Febr. d. J. in Nr. 6 des „Ausland“ die
Frage geſtellt. Die Zeit hat d

ie Antwort endlich gebracht

und ſi
e

lautet nach der „Etoile belge“ vom 4
.

Oktober:

„Stanley“. Das belgiſche Blatt iſt das einzige, welches
über dieſes wichtige Ereignis eine beſtimmte Nachricht ent

hält und die Exaktheit derſelben zu verantworten hat. Im
vorſichtigen Vertrauen auf die Richtigkeit der Thatſache

mag e
s jetzt ſchon am Platze ſein, das vollendete Werk

Stanleys und die von Brazza dagegen erhobenen An
ſprüche einer eingehenden Betrachtung zu unterwerfen.

Nachdem Stanley in den Jahren 1879, 1880 und
1881 beharrlich Schritt für Schritt vorgerückt war und

die Stationen Vivi, Iſangila und Manjanga gegründet
hatte, „erreichte e

r

mit dem Gros der Expedition 1882 die

Ufer des Stanley-Pool, errichtete bei Ntamo die vierte
Station, Leopoldville, brachte ſeine Dampfbarkaſſe
„En avant“ auf den mittleren Congo und legte a

n

der

Mündung des Ibari Nkutu (circa 2
0

deutſche Meilen =

120 km) vom Pool entfernt die fünfte Station an.

Darauf reiſte er nach Europa zurück, um dem Könige der

Belgier und dem Komitee der Wiſſenſchaften Bericht über

ſeine Miſſion zu erſtatten“.

Für drei Jahre hatte ſich Stanley verpflichtet und faſt

A ü sland. 1882. Nr. 42.

van Herſt, Janſſen, die Ingenieure Jouffroy und Nève,

(beide ſchon geſtorben) und Roger; die deutſchen: Pechuel

Löſche mit dem Topographen Gierow und dem Botaniker

Theusc, der Meteorologe Dankelmann, die Maſchiniſten

Lindner und Schramm, ferner ein Franzoſe, zwei Eng

länder und zwei Dänen; als Arbeitskräfte führte e
r im

Laufe der Jahre im ganzen 266 Sanſibarleute ein. Wer

und wie viel von dieſer Expeditionsarmee geſtorben, früher

oder ſpäter zurückgekehrt, wiſſen wir nicht, d
a

über allen

bisherigen Berichten über den Fortgang des Unternehmens

ein geheimnisvolles Zwielicht waltet. Mit Beſtimmtheit
wiſſen wir nur, daß Braconnier als Stationskommandant

in Leopoldville, Janſſen am Ibari Nkutu und die Deutſchen
in verſchiedener Verwendung am Congo zurückgeblieben

ſind. In Pechuel-Löſche vermutet man den Vertreter oder
Nachfolger (?

)

von Stanley. Daß bei dem Ausſcheiden

einiger Expeditionsmitglieder und einer beträchtlichen An
zahl von Schwarzen von der Oſtküſte a

n

ein Aufgeben

des eben vollendeten Werkes nicht im entfernteſten zu

1 Nicht alle hier als Mitarbeiter Angeführten ſtehen unter

dem direkten Befehl Stanleys; einige von ihnen, welche wiſſen

wir nicht mit Beſtimmtheit, waren von der Association inter
nationale africaine in Brüſſel zum Zwecke wiſſenſchaftlicher
Forſchungen nach den Stationen am Congo abgeſandt.
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denken iſt, ſondern nur an eine naturnotwendige Ab
löſung, beweiſt die Thatſache, daß im Laufe dieſes Som

mers und Herbſtes die Belgier Havart, Coguilhat, Par
foury, Haneuſe, Legat und der Engländer (?

)

Dr. Allard

von Europa abgeſchickt wurden, und daß Leutnant Valck

mit 200 Sanſibarleuten nach dem Congo wieder unter

wegs iſt.

Die vier zur Verfügung geſtellten Dampfer befinden

ſich in folgender Weiſe in Verwendung: „Belgique“ und

„Eſpérance“ zwiſchen Banana (Mündung des Congo) und

Vivi; „Royal“ (mit 1
2 Knoten Geſchwindigkeit) auf der

gefährlichen Strecke: Iſangila-Manjanga, endlich der „En
avant“ im Stanley-Pool.

Man ſpricht von Millionen, die für die Expedition

verausgabt wurden. Jedenfalls iſ
t

die Summe eine be

deutende und nur der Hochherzigkeit und wirklich könig

lichen Freigebigkeit des Königs der Belgier zu verdanken.

Man bedenke die bei keinem afrikaniſchen Unternehmen bis
jetzt noch verwendete zahlreiche Menge von geiſtigen und

materiellen Arbeitskräften, die für dieſen Zweck ausſchließ

liche Benützung von vier Dampfern, den Ankauf von Maul
tieren, Warenvorräten, fertiggelieferten hölzernen Häu
ſern 2c.! Was iſ

t

aber damit geleiſtet worden?

Es wurde zur Verbindung des ſchiffbaren unteren Congo

mit dem ſchiffbaren mittleren Congo, d. i. von Vivi mit

dem Stanley-Pool eine fahrbare Straße von 4 m Br. in

der Ausdehnung von circa 2
0

deutſchen Meilen (150 k)

durch die Wildnis gebahnt und die Benützung des Waſſer
weges zwiſchen Iſangila und Manjanga (ebenfalls 20deutſche
Meilen) ermöglicht und ſicher geſtellt. Man behalte aber

wohl im Auge, daß die neuangelegte Straße nur den

momentanen und vornehmlichen Zweck hatte, den „Royal“

nach Iſangila und den „En avant“ nach dem Stanley

Pool zu ſchaffen. Es iſt keine Straße im europäiſchen

Sinn. Stanley hielt ſich ſtets hart a
n

dem Ufer des

Stromes, um jede günſtige Gelegenheit des Waſſertrans

portes zu benützen. Die Dampfbarkaſſen (jede etwa 1
0

m

lang) wurden auf entſprechend lange Wagen verladen

und dann durch die Kräfte der Sanſibarleute die ſteilen

Hänge hinab und hinauf, über das Steingeröll der aus
getrockneten Bäche hinweg geſchoben und geſchleppt. War
man a

n

eine von Stromſchnellen freie, wenn auch kurze

Strecke des Congo gelangt, ſo wurde der Stiel um
gekehrt: das Dampfboot ſchwamm und trug nun auf

ſeinem Rücken den Blockwagen bis zur nächſten Stelle,

a
n

welcher wieder d
ie Umladung erfolgte und d
ie Schar

der Schwarzen von neuem als Zugtiere ſich einſpannten.

Dr. Buchner, welcher auf ſeiner Rückreiſe von Lunda

den Congo beſuchte und bis nach Iſangila kam, erzählt,

wie d
ie Straße wohl mannigfach überwuchert, die Führung

derſelben dennoch deutlich durch den Urwald erkennbar und

ihre wiederholte Benutzung mit einiger Arbeit möglich ſei.

Die Mühen und Drangſale ſind überſtanden, das Ziel

erreicht: der „En avant“ durchfurcht die Waſſer des mitt

leren Congo! Was nun? Zweihundert deutſche Meilen

(1500 km) weit fließt der mächtige Strom, oftmals ſeeartig

ausgebreitet, in ununterbrochenem Laufe dahin; zehn

größere Flüſſe münden von Norden und Süden ein. Un
bekannt, unerforſcht erſtreckt ſich zu

beiden Seiten ein

Gebiet von 14–16 Breitengraden, nur einmal von dem

Löwen Stanley in pfeilſchneller Fahrt durchſchnitten. Drei
mal nur legte Stanley damals ſeine Boote ans Land, zahl
reiche Dörfer ſah e

r,

Scharen von feindſeligen Schwarzen

jagten nach ihm; er brachte den allgemeinen Eindruck eines

in tropiſcher Fülle ſtrotzenden und zahlreich bevölkerten

Ländergebietes zurück. Mehr wiſſen wir nicht. Jetzt iſ
t

e
s

die Aufgabe des „En avant“, in dieſes verſchleierte
Wunderland hineinzuſteuern und als Pionier den nach

folgenden Handelsleuten vorauszueilen und d
ie geſicherte

Möglichkeit zu verſchaffen, mit den Eingebornen in fried

lichen Verkehr zu treten, Tauſchhandel anzuknüpfen und

allmählich die Reichtümer a
n Elfenbein, Kautſchuk, Palm

früchten, Erdnüſſen c. aus den umliegenden Ländern

heranzuziehen und nach dem unteren Congo zu leiten.

Man erwarte keine plötzliche Ueberſchwemmung von Handels
produkten aller Art; der Handel mit Negern iſ

t

ein Kräfte

aufreibendes und Zeit verſchlingendes Geſchäft. Dies jedoch

iſ
t

nicht d
ie

Sache Stanleys und ſeiner Leute. E
r

war und

iſ
t

der Werkmeiſter, der das Thor geöffnet und zwar der
ganzen europäiſchen Welt: den Forſchern, Miſſionaren und
Kaufleuten. Von letzteren werden vermutlich zuerſt diejenigen

herandrängen, welche längſt feſten Fuß am unteren Congo

gefaßt: vor allem d
ie Holländer in Banana und Boma,

dann d
ie Portugieſen und Franzoſen in Banana und Noki.

Engliſche und franzöſiſche Miſſionare, von denen Comber,

Crudgington, Grenfell und Père Augouard ſchon ſeit

einigen Jahren zu den Livingſtonefällen ſich emporgear

beitet, werden ihre friedlichen Wanderungen beginnen.

Die eigentliche Forſcherarbeit, d
ie Entdeckungsreiſen längs

des Stromes und in die mächtigen Zuflüſſe fallen in erſter

Linie als Siegespreis Stanley und ſeinem Stabe zu.

Im Monat September 1882 kehrte Stanley
nach Europa zurück und traf am 27. September in

Paris ein. E
r

wurde nicht mit Feſtbanketten, feierlichen

Sitzungen der geographiſchen oder andrer Geſellſchaften

empfangen; nein! e
in Sturm der chauviniſtiſchen Preſſe

brach gegen ihn los – und warum? – Weil er die von
den Franzoſen enthuſiaſtiſch aufgenommenen Errungen

ſchaften Savorgnan d
e Brazzas als fraglich bezeichnete und

den dieſem gewundenen Lorbeerkranz zu entreißen drohte.

Brazza hatte bekanntlich in der Sitzung der Geogr. Ge
ſellſchaft vom 23. Juni d. J. (ſ. Ausl. Nr. 29, S. 579)
Vortrag über ſeine Reiſe vom Ogowe zur Alima, zum
Congo und den Niari hinab gehalten, und dabei beſonders
betont, wie e

s

ihm geglückt ſei, durch Vertrag mit dem

König Makoko das Territorium am Stanley-Pool für

Frankreich zu erwerben und d
ie Station Brazzaville am

nördlichen Ufer zu gründen. E
r

erhob den Anſpruch der
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Priorität für Frankreich und damit das Recht, jedem

Nichtfranzoſen den Zutritt zum Stanley-Pool zu verwei
gern oder zu bewilligen. Er und mit ihm eine mächtige

Partei beſtehen nun auf einer Ratifikation dieſes Vertrages

von ſeiten der franzöſiſchen Regierung.

Man muß bei der in den Zeitungen gegenwärtig ent
ſtandenen Polemik zwiſchen Stanley und Brazza
drei Thatſachen im Auge behalten:

Erſtens: Brazzas Vertrag gibt den Franzoſen, wenn
überhaupt, nur Eigentumsrechte am nördlichen Ufer des
Stanley-Pool.

Zweitens: Stanley befindet ſich gegenwärtig im un
geſtörten Beſitz einer Station am ſüdlichen Ufer.
Drittens: Brazza hat kein ſichtbares Zeichen einer

Station, kein Etabliſſement weder am nördlichen, noch

am ſüdlichen Ufer, und ſelbſt ſein Vertreter, der berühmte

Senegaleſe und Sergeant Malamine, iſ
t

verſchwunden.

Wird alſo der Vertrag Brazzas ratifiziert, ſo können

die Franzoſen am nördlichen Ufer ſich niederlaſſen, was

Stanley durchaus nicht beunruhigt, wie e
r ja auch keiner

andern Nation im mindeſten verwehrt, Niederlaſſungen

jeder Art am Stanley-Pool zu gründen. Stanley vom
ſüdlichen Ufer aber zu vertreiben, hat Frankreich nach dem

Wortlaut des Vertrags kein Recht. Von einer Beſitz
ergreifung des ganzen Congobeckens aber, welche
Idee in einigen ſehr exaltierten und unwiſſenden franzöſi

ſchen Köpfen zu ſpuken ſcheint, kann zur Zeit gar keine
Rede ſein; denn das vertragsmäßig Brazza eingeräumte

Gebiet am Congo beträgt nur eine Längenausdehnung

von etwa 15 Kilometer!
-

Auffallend blieb e
s bis jetzt und beſonders nach dem

Vortrag vom 23. Juni d. J., daß Brazza immer nur von
einer territorialen Erwerbung und von der Lage der Station

Brazzaville am nördlichen Ufer ſprach, während doch un
zweifelhaft feſtſtand und ihm bekannt ſein mußte, daß die

engliſchen und franzöſiſchen Miſſionare, wie auch Stanley

ſelbſt, auf dem ſüdlichen Ufer Widerſpruch und Wider
ſtand von Seiten Malamines und der Eingebornen fanden,

und daß e
r

dieſes merkwürdige Verhältnis mit keinem

Worte berührte; man mußte demnach glauben, er habe

ſich rechtlich in den Beſitz des nördlichen und thatſächlich

in den Beſitz des ſüdlichen Ufers geſetzt. Jetzt erſt b
e

kommen wir nachträglich eine Erklärung, deren Glaub
würdigkeit jedem anheimgeſtellt ſein mag: Die Häupt

linge des linken Ufers nämlich, welche von den Vorteilen

(welchen?) erfahren hätten, die diejenigen des rechten Ufers

durch die franzöſiſche Flagge erworben, hätten eine Depu

tation a
n Brazza geſchickt mit d
e
r

Bitte, ſi
e

ebenfalls in

den Vertrag einzuſchließen. Brazza. habe entgegnet, „die

Franzoſen wünſchten dies zur Zeit nicht“; darauf hätten

ſi
e

ſich a
n

Makoko gewandt und ebenfalls franzöſiſche

Fahnen erhalten. -

Daraus geht hervor, daß Brazza keine Rechte in bezug

auf das ſüdliche Ufer erwarb, noch jetzt beanſpruchen kann;

aus der Exiſtenz von Stanleys Station am Pool, Leopolds

ville, muß man dagegen den Schluß ziehen, daß die Ein
gebornen den früheren Widerſtand aufgegeben, mit Stanley

ſich abgefunden haben und die franzöſiſche Flagge wirklich

nur „als Schürzen“ benützen.

Brazza beanſprucht aber nicht nur, die erſte Station

am Stanley-Pool gegründet, ſondern auch die beſte Ver
bindung mit der Meeresküſte gefunden zu haben. Das
ſoll nun das Thal des Niari ſein. Ohne Zweifel iſt es ſehr

verdienſtlich von Brazza, dieſes Thal, wenn auch nur zum
Teil, erforſcht zu haben; der Auslauf desſelben als Thal
des Kuilu iſ

t uns aber von der deutſchen Loango-Expedition

her als eine höchſt ſchwierig zu benützende Transportſtraße

bekannt, und die Strecke vom Oberlauf des Niari hinüber

zum Stanley-Pool iſt noch von niemandem exploriert.

Immerhin können Wiſſenſchaft und Handel nur profitieren,

wenn Brazza dieſen Weg einſchlägt und hier eine brauch:

bare Straße herſtellt, wozu er jedenfalls mehr Zeit braucht,

als wenn e
r auf Stanleys Route vorwärts dringt.

Aber was nützen den Franzoſen, was Brazza, ſelbſt

die ausgiebigſten Rechte am Stanley- Pool, wenn ſie

nicht einen franzöſiſchen Dampfer bis in den
Congo bringen? Nach unendlichen Verzögerungen und
Nachläſſigkeiten iſ

t
ſeit dem 1

. Juli d. J. endlich eine elende
Dampfbarkaſſe vom Gabun auf dem 817 km weiten Weg

nach Françeville am Ogowe; ſi
e

hat nur vier Knoten

Geſchwindigkeit und einen halb unbrauchbaren Feuerroſt

(L'Exploration Nr. 295 vom 15. September). Mag ſi
e

auch bis zur Alima gebracht werden, wer weiß, o
b

ſi
e

wirklich den Congo erreicht; denn die Alima ſelbſt iſt

noch unerforſcht!

Wer ſich nur irgendwie eingehender mit der modernern

Afrikaforſchung befaßt, wird weit davon entfernt ſein, Braz

zas Verdienſte als Reiſender zu ſchmälern; aber jeder muß
ihm das Recht der Priorität auf den Stanley
Pool beſtreiten, da Stanley ihn nicht nur entdeckt, ſon
dern auch zuerſt den Gedanken ausgeſprochen und zuerſt Hand

angelegt hat, ihn durch einen Landweg mit der Meeresküſte

zu verbinden. Brazzas Auftreten gegen Stanley hat erſteren

in den Augen aller Nichtfranzoſen ſchwer geſchädigt; d
ie

Oberflächlichkeit und geringe Zuverläſſigkeit in ſeinen Reiſe

berichten iſ
t

ſchon bisher mehrfach aufgefallen und im

„Ausland“ (Nr. 11 und 29) nachgewieſen worden; ge
häſſige Eiferſucht und Schmähſucht, verbunden mit groß

ſprecheriſcher Aufgeblaſenheit, treten als neue Züge ſeines

Charakters in der Polemik gegen Stanley auf. Dagegen

ſticht die vornehme Ruhe, die Exaktheit der Ausſprüche und

die Großartigkeit der Pläne für die allgemeinſte Aus
nützung des gewonnenen Reſultates in den Erwiderungen

des großen Amerikaners vorteilhaft ab, ſo daß wir auch

ſeine ſtark ſelbſtbewußte Sprache nachſichtig beurteilen.

Mögen die Franzoſen im Intereſſe der Ziviliſation und

der Wiſſenſchaft auf dem eingeſchlagenen Wege vom Ogowe

zum Congo verharren, mögen ſi
e

das Thal des Niari in
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die neue Handelsbewegung hereinziehen, mögen ſi
e auf

dem Congo ſelbſt die Trikolore neben andern Flaggen ent

falten: alle Nationen Europas werden ſi
e als rüſtige Mit

arbeiter begrüßen; aber nimmer wird e
s ihnen ge

lingen, Stanleys Ruhm zu verkleinern, noch ihm

die Siegespalme zu entreißen und die inter
nationale Ausbeutung der zukunftreichen Schö
pfung Leopolds II

.
von Belgien zu verhindern.

Ausſichten deutſcher Kultur.

Von Hübbe-Schleiden Dr. J. U.
„Der Glaube des edlen Menſchen a

n
die ewige Fort

dauer ſeiner Wirkſamkeit auch auf dieſer Erde gründet

ſich auf die Hoffnung der ewigen Fortdauer des Volkes,

aus dem e
r

ſelber ſich entwickelt hat, und der Eigentüm

lichkeit desſelben; ihre Fortdauer muß er wollen, denn
ſie allein iſt ihm das entbindende Mittel, wodurch die
kurze Spanne ſeines Lebens hienieden zu fortdauerndem

Leben ausgedehnt wird. – Auch ſklaviſch geſinnten Men
ſchen freilich mag ihr Daſein erträglich ſcheinen. Leben

und Unterhalt mögen ſi
e irgendwo in der Welt immer

finden. Nach jenen beiden iſ
t

e
s

nur Ruhe, die ihnen

über alles geht. Sie haben vom Leben nie etwas wei
teres gehofft, als d

ie Fortſetzung der Gewohnheit dazu
ſein unter leidlichen Bedingungen. Die Verheißung aber
eines Lebens auch über die Dauer des Daſeins hienieden

hinaus, – dieſe allein iſt es, die bis zum Tode für das
Vaterland begeiſtern kann!“

Fichte (VIII. Rede an die deutſcheNation).

Herr Dr. Otto Zacharias hat letzthin ſeine neo

malthuſiſchen Befürchtungen einer Uebervölkerung unſrer

Erde mit zu vielen Deutſchen in verſchiedenen Zeitſchriften

vorgetragen. E
r

glaubt durch geſetzliches Eingreifen d
ie

Volksvermehrung in Deutſchland beſchränken zu können

und zu müſſen, und e
r hofft, daß wir Deutſche in der

Annahme des „Zweikinderſyſtems“ den Franzoſen folgen,

die Bevölkerung aber und Inbeſitznahme der weiten Welt,

wie bisher, allein den Nationen des angelſächſiſchen Stam
mes überlaſſen möchten.

Ich teile dieſe Anſichten nicht, und erachte dieſelben
auch kaum als von weitertragender Bedeutung. Ich bin

überzeugt, daß e
s

weder Herrn Dr. Zacharias noch irgend

einer Geſetzgebung je gelingen wird, die ſtarke Bevölke

rungszunahme unſrer Nation zu unterdrücken. Alle po

litiſchen Maßregeln werden ſtets nur das Verhältnis der

ehelichen zu den unehelichen Geburten beeinfluſſen, nicht

aber die Fortpflanzung ſelbſt. Hiergegen freilich erwidert

Herr Dr. Zacharias:? „Dieſe Befürchtung iſ
t

nur ſo lange

1 „Deutſche Kommunal-Zeitung“, Nr. 9
,

Berlin,

4
. März 1882. „Bevölkerungszunahme und Wohlſtand“,

S. 65–67. „Auf der Höhe“, Bd. III, 1. Heft, April 1882.
„Die raſche Volksvermehrung in Deutſchland und ihre Folgen“,

S. 86–108. „Politiſche Wochenſchrift“ Nr. 7
,

Berlin,

29. April 1882. „Sozialpolitik und Uebervölkerung“, S
.

54–55.

2 „Auf der Höhe“, Bd. III. S. 99.

begründet, als die eventuellen Alimentationskoſten zu

niedrig bemeſſen ſind. Dieſe Koſten müſſen auf das Drei
und Vierfache erhöht werden, wenn ſi

e

von den ſoge

nannten „Lebemännern“ als unangenehme Belaſtung ihres
Budgets empfunden werden ſollen. Ferner müßte eine

geſetzliche Verordnung beſtehen, die Namen derjenigen, die

ſolche Alimentationsgelder zahlen, zu veröffentlichen. So
lange der Erzeuger das Vorrecht genießt, anonym zu

bleiben, und die Möglichkeit beſteht, ſich mit einigen hun

dert Thalern von einer großen Verantwortlichkeit loszu
kaufen, ſo lange freilich werden Ehebeſchränkungen nur

den Erfolg haben, die Zahl der unehelichen Geburten zu

vermehren.“ – Welche unglaubliche Verkennung der That
ſachen! Eine Uebervölkerung Deutſchlands verurſacht durch

„Lebemänner!“ Kommt doch bei uns nicht einer, der

dieſen Namen im Sinne des Herrn Dr. Zacharias ver
dient, auf je 1000 unſrer Volkszahl. Und nun gar eine
Verarmung Deutſchlands durch dieſe „Lebemänner!“

Werden dieſen doch ihre natürlichen Kinder in der Regel

hohe, vielleicht gar erpreßte Summen (nicht etwa bloß

das- Drei- oder Vierfache der gewöhnlichen Alimentations

gebühren) koſten, teils aus natürlichem Intereſſe, teils aus

Furcht kompromittiert zu werden. Unſern ſtarken Volks

zuwachs verdanken wir vielmehr, wie ſchon der Name
ſagt, unſrem Proletariate. Auf dieſes aber würde
eine Erhöhung der Alimentationskoſten für uneheliche Nach

kommenſchaft einfach deshalb keine Wirkung üben, weil

bei demſelben die Vaterſchaft und auch die Vaterpflichten,

ſoweit es möglich iſt, wegen der Unehelichkeit weder ver
leugnet noch vernachläſſigt zu werden pflegen. Die nicht

ſtaatlich getrauten Proletarier leben bekanntlich faſt durch

weg in wilder Ehe; die Trauung bei dieſen Volksmaſſen

zu erſchweren, iſ
t zwecklos, weil durch dieſe die Frucht

barkeit ihrer Familienbande ſchwerlich erhöht wird. Was

aber ſchließlich die Veröffentlichung der Namen aller

Erzeuger unehelicher Kinder betrifft, ſo würde ſich, ſelbſt

wenn dergleichen auch nur mit annähernder Vollſtändig

keit möglich wäre, ſicherlich kein einziger Proletarier daraus

irgend etwas machen.

Nun aber weiter zu Herrn Dr. Zacharias Hoffnung auf

das „Zweikinderſyſtem!“ Ob d
ie

a
n Zahl ſehr geringen

Geſellſchaftskreiſe, welche Eigentum beſitzen und dasſelbe

für ihre Familie zu erhalten bemüht ſind, dieſes Syſtem

praktiſch durchführen, iſ
t

wiederum für die große Maſſe

des Volkes völlig irrelevant. Zu jenen allein redet Herr

Dr. Zacharias; auf dieſe allein aber kommt es für die

Volksvermehrung an.
-

8
0

bis 9
0

Prozent unſrer Bevölkerung leben von einem -

jährlichen Familieneinkommen unter 1500 bis 1800 Mark

und ſind weder im ſtande, viel für ihre Kinder zu thun,

noch können ſi
e

daher eine genügende Verantwortlichkeit

für dieſelben fühlen. Dieſe ungebildeten Volksmaſſen,

welche doch nur mehr oder weniger unbewußt von den

letzten Strandwellen intenſiver Kultivation beſpült wer
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den, ſind ganz beſonders in Deutſchland für alle Lehren

feinerer, geiſtiger Ueberlegung und Vorausſicht unzugäng

lich. Um ſie für neue Ideen zu gewinnen, gibt es keine

andern Mittel und Wege, als die der roheſten und glat

teſten Demagogie. Volksblätter, in denen ſich ſoziale
Fragen ſolcher Qualität ernſthaft beſprechen ließen, gibt

es bei uns nicht; und ſchaffte man ſolche Blätter, unſer

Proletariat würde ſi
e

doch nicht leſen. Unſre Schulen

ſind mit ſo unglaublich vielerlei überbürdet, daß unſre

Arbeiter nicht einmal mit gleicher Leichtigkeit wie der eng

liſche oder der franzöſiſche Proletarier leſen lernen. Die

letzteren ſind meiſt im ſtande, auch wenn ſi
e

nach harter

Arbeit ermüdet heimkehren, ſich durch Lektüre fortzubilden.

Dem deutſchen Arbeiter dagegen iſ
t
in ſeiner Jugend alles

mögliche „Bildungsmaterial“ eingepaukt worden, wovon

e
r wenig oder gar nichts geiſtig verdaut hat; e
r

hat aber

nicht gelernt, daß für einen Menſchen nur das Wert hat,

was er ſich ſelbſtändig und ſelbſtthätig aneignet. Er hat

auch über a
ll

dem „Bildungsſtoff“ ſich nicht genug in den

jenigen Mitteln vervollkommnet, die zu ſolcher ſelbſt

thätigen, autodidaktiſchen Geiſtesarbeit in erſter Linie not
wendig ſind: Leſen, Schreiben und Rechnen. Er iſt, als

echter „Deutſcher“, ſtolz auf ſein theoretiſches Wiſſen,

nicht aber beſcheiden im praktiſchen Lernen, und – geht

in die Bier- oder Schnapskneipe! Trotzdem glaubt Herr

Dr. Zacharias durch geſetzliche Beſtimmungen oder durch
Predigen des franzöſiſchen „Zweikinderſyſtems“ unſer Volk

vom leichtſinnigen Kinderzeugen abhalten zu können. Va
nitas, vanitatum vanitas!

Nicht einmal phyſiſche Not vermag dies zu bewirken,

wie der reiche Kinderſegen der verhungernden Ober-Schle

ſier beweiſt. Nur eine einzige Klaſſe von Urſachen gibt

e
s,

welche dieſe Wünſche des Herrn Dr. Zacharias wird

verwirklichen können, nämlich die, welche den Marasmus

senilis eintreten machen.

Nur ein alterndes Volk beſchränkt ſich in ſeiner na
türlichen Vermehrung. Eine Abnahme des Volkszuwachſes

iſ
t

das unverkennbarſte Symptom nationaler Alters
ſchwäche; die Lebensfähigkeit einer Nation läßt ſich gerade

am beſten a
n

der ſteigenden oder fallenden Progreſſion

ſeiner Bevölkerungszunahme ermeſſen.

Abgeſehen alſo davon, daß theoretiſche Maßregeln ganz

außerſtande ſind, die natürliche Entwickelung von Völkern

und Raſſen weſentlich zu durchkreuzen, – iſt gerade
dasjenige Symptom unſres nationalen Lebens, welches

Herrn Dr. Zacharias beängſtigt, das allererfreulichſte;

unſer ſtarker Volkszuwachs eben ermöglicht es, unſrer von

ſo vielen Gefahren umſtrickten nationalen Zukunft doch

ein günſtiges Prognoſtikon zu ſtellen. Unſre Kultur frei

Dies iſ
t

leider noch gegenwärtig das Charakteriſtikon für

den hergebrachtenTypus unſres „alternden Geſchlechtes“. Unſre
„kommende Generation“ wird ſich anders geſtalten und muß

anders denken, will anders ſie innerhalb der werdenden Welt
kultur Selbſtändiges leiſten.

Ausland. 1882. Nr. 42.

lich – das bezweifelt wohl niemand – wird ſich jeden
falls in der modernen Welt, wie einſt die griechiſche

im Altertum, durcharbeiten zum Kriterion feinſter, geiſti

ger Bildung; ſi
e wird, ebenſo wie dieſe, auch in fernen

Jahrtauſenden einer ziviliſierten Entwickelung des Men
ſchengeſchlechtes nicht verloren gehen und vergeſſen wer
den. Wenn aber unſer Volk nicht lebensfähiger wäre,

als dasjenige des alten Hellas, dann würde e
s unſrer

Nationalität ohne Zweifel ſchließlich auch nicht beſſer
ergehen, als der althelleniſchen.

Dieſe Gedanken nun mögen wohl mehr oder weniger

jedem Leſer der Artikel des Herrn Dr. Zacharias gekom

men ſein, und ic
h

würde mich auch nicht berufen gefühlt

haben, dieſelben hier auszuſprechen, wenn nicht in dem

letzten ſeiner Artikel eine mich ſpeziell betreffende Periode 1

vorgebracht wäre, welche ebenſoviele Mißverſtändniſſe wie

Sätze enthält, und wenn nicht gerade eben dieſe Miß
verſtändniſſe über die Grundbegriffe weltwirtſchaftlicher

Entwickelung und das Weſen überſeeiſcher Verhältniſſe

heutzutage noch in den weiteſten Kreiſen unſres gebildeten

Publikums verbreitet wären. Es heißt an der betreffenden

Stelle: „Dr. Fabri und Dr. Hübbe-Schleiden arbeiten

auf Kolonialerwerb und Maſſenauswanderung hin. Gut!

Dieſe Maßregel wird ganz nützlich und praktiſch, aber

nicht ausreichend ſein. Es wird nicht angehen, 200,000

bis 300.000 Menſchen alljährlich über den Ozean zu

ſchaffen. Wer ſoll die enormen Transportkoſten, die ein

ſolcher Exodus erfordert, zahlen? Nur in Verbindung mit

Maßnahmen, welche d
ie Quelle der Kalamität verſtopfen,

kann Auswanderung etwas helfen!“

Für Herrn Dr. Fabri zu reden, habe ic
h

hier keine

Veranlaſſung; gegen d
ie Behauptung aber, daß ic
h

auf
Maſſenauswanderung hinwirke, muß ic

h

auf das aller
energiſchſte proteſtieren.

Die deutſche Maſſenauswanderung iſ
t

eine vorhandene,

unleugbare Thatſache, d
ie

weder irgend e
in Privatmann

noch ſelbſt d
ie Regierung durch Zwangsmaßregeln zu hin

dern vermag, oder die ſie, auch wenn ſi
e

e
s könnte, nach

ziviliſierten Begriffen zu hindern ein Recht hätte. Der

Verſuch, eine innere Gährung zu unterdrücken, würde ſich

allemal nur durch eine um ſo viel ſtärkere und gefähr

lichere Eruption rächen. Daß anderſeits d
ie Regierung

einer ſolchen revolutionären Eruption durch rechtzeitig ver

anſtaltete Maſſenauswanderung vorbeugen kann, iſ
t

durch

die britiſche Transmigrationspolitik während dieſes Jahr
hunderts mehrfach bewieſen worden; und daß ſi

e

e
s

unter

Umſtänden thun muß, wird jedem praktiſchen Staats
mann ſein geſunder Verſtand ſagen. Im übrigen kann
eine Maſſenauswanderung nur durch objektive Thatſachen

vermehrt oder vermindert werden. In ſehr beſchränktem
Maße freilich mögen vielleicht auch Privatleute durch ge

ſchickte Agitation d
ie

numeriſche Stärke einer beſtehenden

„Politiſche Wochenſchrift“, S
.

55; ähnlich auch in

der „Deutſchen Kommunal-Zeitung“, S
.

67.
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Maſſenauswanderung beeinfluſſen können; eine Maſſen
auswanderung aber zu bewirken oder hervorzurufen ver

mögen ſi
e nicht. Daß nun gar meine weltwirtſchaftlichen

Beſtrebungen in irgend einer Weiſe auf die Förderung

unſrer Maſſenauswanderung hinwirkten, muß ic
h

ſehr ent

ſchieden in Abrede ſtellen.

Vielleicht jedoch hat Herr Dr. Zacharias etwas andres

ausdrücken wollen, als was e
r

ſchrieb. Es ſollte etwa
heißen, „Leitung“ oder „Organiſation der Maſſenaus

wanderung“, denn dieſes vermeintliche Ziel haben ſich

wenigſtens andre Vertreter unſres jüngeren Geſchlechts

vorgeſteckt, und haben in der That dabei auch überſeeiſchen

„Kolonialerwerb“ im Auge. „Dieſe Maßregel“ nun,

wenn ſi
e überhaupt möglich wäre, iſ
t nicht, wie Herr

Dr. Zacharias uns zugeben zu können meint, „ganz nütz

lich und praktiſch“; ſi
e

iſ
t

vielmehr ein harmloſes Hirn
geſpinſt! Durch richtige „Organiſation einer Auswande

rung“ nach einem geeigneten überſeeiſchen Lande ließe ſich

allerdings dort möglicherweiſe nach und nach eine deutſche

Kolonie gründen, oder doch unter Umſtänden eine größere

Landſtrecke germaniſieren. Iſt dann ein ſolches neues
deutſches Land entſtanden, ſo mag auch eine deutſche

Maſſenauswanderung ſich dorthin wenden; niemals aber

läßt ſich eine Kolonie durch Maſſenauswanderung gründen.

Iſt das betreffende Land nicht bereits vorher wirtſchaft
lich und kulturell zu einem hoch entwickelten Kolonial

ſtaate ausgebildet, ſo gehen die „Maſſen“ dort einfach

zu Grunde.

Was ic
h

mir dagegen bei einer „Organiſation deutſcher

Auswanderung“ denke, darüber ſogleich ein weiteres; zu
nächſt ſind hier noch die ferneren Mißverſtändniſſe des

Herrn Dr. Zacharias aufzuklären. E
r

meint: „Es wird

nicht angehen, 200,000 bis 300.000 Menſchen alljährlich

über den Ozean zu ſchaffen.“ – Warum denn nicht? Im
letzten Jahre (1881) ſind nicht weniger als 210,547 deutſche
Auswanderer thatſächlich über den Ozean geſchafft wor
den, und davon 206,189 allein nach den Vereinigten

Staaten. Eine ſehr viel größere, jährliche Maſſenaus

wanderung aber läßt ſich auch durch ſtaatliche Organiſa

tion künſtlich bewerkſtelligen, wie England dies wiederholt

von Irland aus gethan hat.

Ferner fragt Herr Dr. Zacharias: „Wer ſoll die

enormen Transportkoſten, die ein ſolcher Exodus erfor

dert, zahlen?“ – Die ſpontanen Auswanderer (ſo auch
die erwähnten 210,547 des vorigen Jahres) bezahlen ihre

„Transportkoſten“ ſelbſt; im andern Falle bezahlt ſi
e

der

Staat, entweder definitiv oder als Vorſchuß gegen eine
Hypothek auf die den Auswanderern angewieſenen Kolo
nialgrundſtücke, rückzahlbar in vorher feſtgeſetzten Terminen.

Endlich meint Herr Dr. Zacharias: „Nur in Verbin
dung mit Maßnahmen, welche die Quelle der Kalamität

verſtopfen, kann Auswanderung etwas helfen.“ Hier liegt

der Gedanke zu Grunde, daß ic
h

der Anſicht ſei, eine ein
malige, ſyſtematiſche Maſſenauswanderung könne unſren

ſtarken Volkszuwachs mindern. Dieſer Irrtum wird mir

in noch ſtärkerem Maße in der etwas ausführlicheren

Darſtellung in „Auf der Höhe“ zugeſchoben. Oft genug

habe ic
h

dagegen in meinen Schriften die Auswanderung

als d
ie

vornehmlichſte Urſache des ſtarken Volkszu

wachſes angegeben und eine periodiſche Auswanderung

auf Staatskoſten geradezu als das ſtärkſte Mittel zur

Steigerung des Volkszuwachſes einer jeden geſunden

Nation bezeichnet. Das gerade iſ
t

der Vorzug und ein

Beweis beſonderer Vortrefflichkeit dieſer Maßregel einer

ſyſtematiſchen Auswanderung, daß ſi
e

der momentanen

„Kalamität“ in armen und daher relativ übervölkerten

Gegenden „abhelfen“ kann, und doch die geſunde „Quelle

jener Kalamität“, d
ie lebenskräftige Produktivität, das

Volkswachstum der Nation nicht „verſtopft“. Ja mehr
als das! Sie gewährt einer Nation, wie der britiſchen,
zugleich den großartigen Vorteil, die Herrſchaft ihrer Kultur,

ihres Weſens und ihrer Sprache über d
ie Erde zu ver

breiten, und damit ihrem nationalen Typus künftighin

die Weltherrſchaft innerhalb einer dereinſt alle Völker ſoli
dariſch verbindenden Ziviliſation in Ausſicht zu ſtellen.

Doch nun zur poſitiven Beantwortung der Frage:

Warum iſ
t

e
s

ein harmloſes Hirngeſpinſt, durch Organi

ſation einer Maſſenauswanderung deutſche Kolonien grün

den oder erwerben, oder auch nur deutſche Kultur über

die Erde verbreiten zu wollen? – Einfach deshalb, weil
Kolonien, ebenſogut wie europäiſche Anſiedelungen, Pro
dukte einer Kulturentwickelung ſind. Kultur aber kann

nur aus natürlichen Keimen herauswachſen; Kultur läßt

ſich nicht maſſenhaft fabrizieren!

Jedes überſeeiſche (koloniale) Volks- und Staatsweſen

hat in mehr oder weniger gedrängter Kürze dieſelben

Stufen der wirtſchaftlichen und kulturellen Entwickelung

durchzumachen, wie die Menſchheit überhaupt, und wie

ſi
e

auch unſre eigne Geſchichte aufweiſt. Erſt nach und

nach reifen kleinbäuerliche und kleinſtädtiſche Anſiedelungen

zum Großbetriebe und zu ſelbſtändigen Stätten des Welt
verkehrs heran. New-A)ork brauchte faſt zwei Jahrhun
derte, bis ſeine Einwohnerſchaft die Zahl 8900 erreichte;

dann freilich wuchs e
s in wenigen Jahrzehnten zur Welt

ſtadt mit zwei Millionen werkthätiger Menſchen heran.

Solche Entwickelung kann allerdings durch geeignete Kul
turmittel beſchleunigt und gefördert werden. Man kann

auf geeignetem Boden des rechten Landes die Keime

ſolcher menſchlichen Kulturkräfte pflanzen und das na
türliche Wachſen und Gedeihen derſelben pflegen und be

günſtigen, gerade ſo gut wie man die Entwickelung von

Pflanzen und Tieren durch naturgemäße Mittel fördern
kann; durch eine maſſenhafte Anhäufung ſolches Men
ſchenmaterials aber wird man die Erreichung dieſes Zweckes

nur erſchweren oder gar unmöglich machen. Wird d
o

jeder übereilte Verſuch einer Maſſenzucht ohne die - ,

1 „Auf der Höhe“, Bd. III. S
.

106.
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genden Vorbereitungen, Kenntniſſe und Erfahrungen bei

jeder organiſchen Entwickelung unbedingt fehlſchlagen.

Sogar mit Proletariern oder auch mit Verbrechern in

kleinerer Anzahl (wenige Tauſende nach und nach an
geſiedelt) iſ

t

die Grundlegung kolonialer Entwickelungen

zu beginnen; ehe aber Arbeitskräfte in großer An
zahl (und vor allem eine unbemittelte und unſelbſtän
dige Maſſeneinwanderung) in einem Lande gedeihen

können, muß ſich dort erſt eine genügend breite Baſis

freier Einwanderung ſelbſtändiger Kräfte mit dem nö
tigen Kapital zum großwirtſchaftlichen Betriebe heran
gebildet haben, und ein Zuſammenhang des Landes mit

dem Welthandelsverkehr angebahnt worden ſein.

Ganz beſonders ungeeignet zum Koloniſieren oder zur

Organiſation einer Maſſenauswanderung iſ
t

aber der Geiſt,

welcher heutzutage in Deutſchland allein einige Kraft der
Initiative beweiſt. Mit büreaukratiſch-militäriſchen Maß
regeln iſ

t

zur Förderung kolonialer Entwickelung am aller
wenigſten etwas auszurichten. Dieſe Maßregeln hindern

die Entfaltung eben derjenigen Kulturkraft, welche die

eigentliche Triebfeder ſozialer Entwickelung iſt, die indi

viduelle Selbſtändigkeit, die Mündigkeit und das volle

Selbſtverantwortungsgefühl des einzelnen Mannes. Auch

ſind ja ſolche Maßregeln hauptſächlich diejenigen Schatten
ſeiten unſres heimiſchen Kulturlebens, denen gerade d

ie

meiſten Auswanderer entfliehen wollen. Maßregeln dieſer

Art mögen gegenwärtig in unſrem Vaterlande unent

behrlich ſein, um zunächſt einmal unſre zerſplitterten

Volksſtämme von neuem zu einer Nation zuſammenzu
ſchmieden. Eine deutſche Kultur unſrer „kommenden Gene

ration“ aber, und zumal in fremden Ländern, kann auf

ſolcher Grundlage nicht gedeihen; ſi
e

kann nur in der

friſchen, freien Lebensluft der großen, weiten Welt e
r

wachſen, wo e
s

keine politiſchen Gängelbänder und Eſels
brücken, keine theoretiſchen Bedenken und angeerbten Vor
urteile, keine „zur Plage gewordenen Wohlthaten“ gibt,

und wo nicht, wie hier, ein ſo erbitterter Kampf ums

Daſein der verſchiedenen, aufeinander gepferchten Natio
nalitäten herrſcht.

Keine Macht in Deutſchland wird im ſtande ſein, noch

im Laufe dieſes Jahrhunderts den Strom unſrer Maſſen
auswanderung von den Vereinigten Staaten abzulenken.

Wer dies je geträumt, dem kann e
s nur dienlich ſein,

wenn er ſobald als möglich aus ſolcher Illuſion aufge

rüttelt wird, damit die Enttäuſchung beim Erwachen ſo

gering wie möglich ſei. Wollte auch unſre Regierung zur
Entlaſtung einzelner Gegenden Deutſchlands eine Maſſen
auswanderung von Proletariern auf Reichskoſten bewerk

ſtelligen, ähnlich der britiſchen Emigrationspolitik in Jr
land, ſo bliebe ihr doch nur übrig, ſolche Hunderttauſende von

Menſchen zum größten Teil nach den Vereinigten Staaten

und zum geringeren etwa nach Kanada oder Auſtralien

ziehen zu laſſen. Andre Länder ſind gegenwärtig gar

nicht in der Lage, ſolche Maſſen neuankommender Men

ſchen aufzunehmen, und ſind auch dazu ſchwerlich un
mittelbar in den Stand zu ſetzen. Möglichſt ſchnell hat

z. B
.

Frankreich in Algerien die künſtliche Einrichtung

und Beſchleunigung ſolcher Kulturentwickelung verſucht,

auch dazu enorme Mittel (ca. drei Milliarden Franks)

und ganz eminente Kulturkräfte in büreaukratiſchen und

militäriſchen Leiſtungen aufgewendet: wie wenig aber iſ
t

verhältnismäßig damit erreicht worden?! Und überdies

ſind noch die meiſten der aufzuweiſenden Reſultate doch

nur der freien, ſelbſtändigen Einwanderung daſelbſt zu

verdanken.

-

Von einem ſehr wohl zu rechtfertigenden Standpunkte

aus iſt es jedoch als ein weſentlicher Vorteil für uns an
zuſehen, daß unſre Maſſenauswanderung ſich jedenfalls

noch für einige Jahrzehnte nach den Vereinigten Staaten

hinüberwälzen wird. Allerdings erleidet dadurch unſer

Wirtſchaftsleben wie unſre Nationalität erheblichen Ab
bruch und einen jährlichen Kapitalverluſt von ca

.

100 Mil
lionen Mark ſowie einen Verluſt a

n Arbeitskräften im

Werte von über 400 Millionen Mark pro Jahr; indeſſen
wird dabei für uns immer ſchon etwas Großes gewonnen

ſein, wenn doch dieſe deutſchen Maſſen in Nordamerika

dem deutſchen Weſen eine immer breitere Grundlage

ſchaffen, wenn ſi
e

dereinſt wenigſtens indirekt mit dazu

beitragen werden, dem Einfluſſe deutſcher Kultur dort

zum Durchbruch zu verhelfen und e
s unſrer intenſiven

Geiſtesbildung erleichtern, ſich dort eben diejenige Herr

ſchaft zu erringen, welche einſt d
ie griechiſche Kultur

innerhalb des römiſchen Weltreiches genoß.

Auf dem Gebiete eigentlicher „Koloniſation“ ſollte e
s

daher meiner Meinung nach eine unſrer nächſten Aufgaben

ſein: jetzt für das Gedeihen deutſcher Kultur und für eine
Geltendmachung der feinſten und intenſivſten Seiten des

deutſchen Weſens in den Vereinigten Staaten zu wirken.

Wenn ic
h

aber daneben allerdings ſchon heutzutage von

einer anderweitigen „Organiſation unſrer Auswanderung“

geredet habe, von einer Beeinfluſſung derſelben zum Zwecke

ihrer ſpäteren, teilweiſen Ablenkung von Nordamerika, ſo

habe ic
h

damit das Streben befürworten wollen: daß wir

jetzt zugleich in andern, weniger entwickelten Ländern eine

Baſis gewinnen ſollten, auf welcher dereinſt, wenn hier

daheim ein friſcherer, freierer Lebensgeiſt als heute durch

die Gauen unſres Vaterlandes wehen wird, im neuen

Jahrhundert eine neue deutſche Kultur in ungetrübter

Unmittelbarkeit erwachſen wird. Einem ſolchen Lande

werden alsdann auch von deutſchen Auswanderern unſrer

kommenden Generation reicher Zuzug und vom deutſchen

Geiſte ſtets neue Hilfsquellen zufließen. In wechſelwir
kendem Austauſche mit ſolchem deutſchen Lande werden

d
ie

wirtſchaftlichen und kulturellen Kräfte unſrer Nation

daheim wie draußen mächtig wachſen und gedeihen.

Das ſind d
ie Kulturaufgaben, welche die Ziviliſation

unſrem Volke auf dem Gebiete der „Koloniſation“ vor
gezeichnet hat; größer und wichtiger noch ſind freilich die
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uns bevorſtehenden Aufgaben auf dem reichen Arbeitsfelde

der materiellen und ideellen „Kultivation“. Dieſe darzuſtellen

geht jedoch über den Zweck der gegenwärtigen Erörterung

weit hinaus. Nur die höchſte und meiſt verſprechende

dieſer Aufgaben mag hier zum Schluſſe wenigſtens ge

nannt werden – die Kultivation Afrikas und die
Kulturerziehung ſeiner Naturvölker.

Aus Uatur- und Völkerleben Südweſt-Afrikas.

Von C. G. Büttner.

I.

Sozialpolitiſches aus dem Leben der Herero in Damaraland.

Wenn ic
h

im folgenden verſuche, aus dem, was ic
h

im

Laufe meines Aufenthaltes in Damaraland über das ſoziale

und politiſche Leben der Herero in Erfahrung gebracht

habe, ein Geſamtbild zuſammenzuſtellen, ſo hoffe ic
h

damit

dem europäiſchen Leſer eine klarere Vorſtellung von dem

Leben ſolcher ſogenannten Wilden zu machen, als wenn

ic
h

durch eine auch noch ſo reichhaltige Aufzählung a
ll

der

einzelnen Eigentümlichkeiten und Sonderbarkeiten, d
ie

das

Leben eines ſolchen fernen Volkes auszeichnen, das Intereſſe

eines Kurioſitätenſammlers zu reizen ſuchte. Wenn ic
h

dabei auch zuweilen unternehme, den tieferen Kern und die

inneren Urſachen mancher Sitten aufzudecken, ſo wird mir

kein wahrhaft wiſſenſchaftlicher Forſcher e
s verdenken, daß

ic
h

hier und d
a

aus den vielen Beſonderheiten, die ic
h

erlebt, Schlüſſe für das Allgemeine zu ziehen verſuche.

Bei aller Vorſicht, die nicht genug für dergleichen Unter

ſuchungen angeraten werden kann, wird man auch bei den

fernſten Wilden nicht völlig außer Rechnung ſtellen dürfen,

daß ſi
e

Menſchen ſind und von denſelben Prinzipien wie

auch die andren Menſchen bewegt werden. Und gerade auch

über das, was das innere geſellſchaftliche, ſoziale, politiſche

Leben betrifft, wird ein Miſſionar ſich um ſo eher ein Urteil

erlauben können, wenn e
r jahrelang mit dem Volke zu

ſammengelebt, ſeine Sprache geſprochen, mit vielen unter

den vornehmſten auch über ihre eignen Angelegenheiten

verhandelt hat, e
r,

der in vielen Sachen um Rat und Hilfe

erſucht ward, und der ein größeres Intereſſe als ſonſt

irgend jemand hat, zu erforſchen und zu erkennen, was in

dieſen bisher dem Europäer ſo fremden Menſchen lebt.

Obwohl die Herero, wie die andern Völker in Damara

land, von Hauſe aus faſt nichts von dem beſitzen, was

man gewöhnlich Kultur zu nennen pflegt, ſo ſind doch ihre

ſozialen Verhältniſſe durchaus nicht ſo ungeordnet, wie

noch immer manche in Europa ſich das Leben der Wilden

vorzuſtellen pflegen, und wie jeder Europäer, der friſch

in das Land kommt, e
s

ſo leicht anzunehmen geneigt

iſ
t,

wenn e
r

alle Glieder eines Volkes faſt nackt, nur mit

wenigen Fellen bekleidet, mit Butter und Ocker beſchmiert

in der elendeſten Weiſe ihr Leben friſten ſieht. Vielmehr

verſetzt uns b
e
i

näherem Zuſehen vieles gewiſſermaßen in

eine Urzeit der Menſchheit hinein; und Zuſtände, Situa
tionen, Verhältniſſe finden wir dann auch hier, wie ſi

e

uns aus den Urgeſchichten des alten Teſtamentes und aus

dem Homer wohlbekannt ſind.

Was dem Reiſenden, der friſch aus Europa nach

Damaraland kommt, ſofort aufſtößt und ihm ſogleich beim

Eintritt in dieſes wilde Land deutlich macht, daß e
r

nicht

mehr im Zwange europäiſcher Kultur ſich befindet, iſ
t

der

völligſte Sozialismus und Kommunismus, mit

dem jedermann d
ie

Erde und ihre natürlichen Produkte

behandelt und für ſich in Anſpruch nimmt. Wohl hat

der Fuß des Wanderers oder der ſchwere Ochſenwagen

manchen Weg durch das Dickicht gebahnt, zumal wo zwiſchen

den Hauptorten eine Art Landſtraße hergeſtellt iſ
t. Aber

niemand iſ
t gehalten, dieſelben länger zu benutzen oder

einzuhalten, als er es ſelbſt für nötig findet. Sie haben
nicht mehr Bedeutung als d

ie Pfade der Zebras, die breiten

Wege der Rhinozeroſſe, d
ie

ſchon vor dem Erſcheinen des

Menſchen in dieſem Lande zu den Waſſerſtellen führten.

Getraue ic
h

mich, auch ohne den gebahnten Weg dorthin
zu kommen, wohin meine Abſicht mich führt, nun wohl,

nichts hindert mich, nach rechts oder links abzulenken und

mir, ſo gut es geht, einen neuen Weg zu ſchaffen. Iſt
mein Zugvieh vom Reiſen müde, ſo wird ausgeſpannt, wo

ic
h will; ic
h

laſſe meine Ochſen weiden, wo ic
h

Gras für

ſi
e gefunden zu haben meine; mit dem nächſten Holze koche

ic
h

mir meine Mahlzeit, ohne irgend jemand darum zu

fragen und auch ohne daß irgend jemand e
s für einen

Eingriff in ſeine Rechte, für eine Schmälerung ſeines Beſitz

tumes hielte. Und wenn zufällig eine Kohle von meinem

Feuer das dürre Gras der Weidefelder erreichte, einen all
gemeinen Feldbrand entfachte, niemand würde denken,

mich auch nur im entfernteſten zur Verantwortung zu

ziehen. Kommt mir Wild zu Geſicht, wenn ic
h

e
s erlegen

kann, ſo iſ
t

e
s mein, und jeder findet e
s nur natürlich,

daß man dasjenige, was einem in den Weg läuft, auch

gerne annimmt, wenn man e
s

bekommen kann. Und ſelbſt

heutzutage, wo die Jäger europäiſcher Abſtammung mit

ihren guten Gewehren das wertvollere Wild nahezu aus
gerottet oder wenigſtens in faſt unerreichbare Ferne ver
jagt haben, fühlt ſich der Eingeborne, obwohl e

r

über d
ie

Verminderung des Wildes murrt, weil ihm dadurch manche

Hilfsquelle verſtopft wird, noch immer nicht in ſeinem Recht,

dem Fremden ſolche Jagd zu verbieten oder ihn wirklich

zu hindern. Gefällt mir nun der Ort, wo ic
h ausge

ſpannt, finde ic
h

dort etwas, was mich beſonders anzieht,

eine reichlich fließende Quelle, ein gutes Weidefeld, ein

fruchtbares Stück Gartenland, ſo kann ic
h ja dort bleiben,

ſo lange ic
h will, kann mir auch ein Haus bauen, ſo groß

und ſo weit ic
h

will. Und wenn auch vielleicht dem

1 Erſt die Betſchuanen- und Ovambokönige im Innern be
anſpruchen die Jagd als ein Regal, in Damaraland aber herrſcht
völligſte Jagdfreiheit.
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Fremden gegenüber von einem oder dem andern Ein
ſpruch laut wird, ſo geſchieht es doch nur, um von dem

der Landesſitte Unkundigen etwas zu erpreſſen, wie auch

anderswo viele die Fremden zu übervorteilen ſich nicht

ſcheuen; dem Eingebornen, dem Gliede desſelben Volkes

wird ſo leicht nicht etwas geſagt werden, und auch der
Fremde, wenn er ſich nur nicht einſchüchtern läßt, wird

zuletzt ungeſtört wohnen gelaſſen. Allerdings muß ich,

wenn ic
h

mich a
n

einem beſtimmten Orte niederlaſſe, auch

geſtatten, daß auch andre die Quelle waſſerreich und das

Weidefeld üppig finden, daß auch ſi
e

mit ihren Herden

ankommen; und die Praxis der Herero, um einem einen

Platz trotz alles Kommunismus zu verleiden, beſteht meiſtens
darin, daß ſi

e

ſo viele Herden und Viehpoſten a
n

den

Wohnort des mißliebigen Einwanderers heranbringen, bis

dieſer der vielfachen Störungen überdrüſſig wird und, weil

der Ort faktiſch verwüſtet iſ
t,

den Platz räumen muß. Erſt in

allerneueſter Zeit haben einige Häuptlinge der Herero ein

zelne Fremde wirklich mit Gewalt zum Fortziehen g
e

zwungen, dann aber handelte e
s

ſich um weitergehende

politiſche Rückſichten, und man wollte dem Fremden nicht

nur einen einzelnen Wohnplatz nicht gönnen, ſondern ihn

vielmehr ganz aus dem Lande vertreiben.

Wie weit das Bewußtſein dieſes Kommunismus geht,

möchte am klarſten aus folgendem hervorgehen. Bei
nahe neun Jahre hindurch hatten die Herero, welche früher

von den Namaqua unterjocht geweſen waren, um ihre

Freiheit gekämpft, hatten die Angriffe ihrer früheren Herren

immer wieder abgewieſen und der Vormann der verbündeten

Namaquaſtämme, Jan Afrikaner, ſah ſich gezwungen, die
Hilfe der Miſſionäre in Anſpruch zu nehmen, damit dieſe

einen leidlichen Frieden vermittelten. Nun war es ja leicht
einzuſehen, daß der Frieden am leichteſten geſichert worden

wäre, wenn beide Parteien ſich über die Grenzen ihrer

Gebiete geeinigt hätten, und die Miſſionäre verſuchten in

dieſem Sinne auf die Häupter beider Parteien einzuwirken,

aber vergebens. Beide Teile erklärten, ſi
e

wollten Freunde

werden, aber das Land, in dem ſo viel hin und her ge

fochten, gemeinſchaftlich beſitzen. Das Oberhaupt der Herero,

Kamaharero, erklärte wiederholt, Jan könne, nach dem
Frieden, im Lande wohnen wo er wolle; freilich beanſpruchte

e
r

damit anderſeits, auch a
n

dem Wohnorte Jans immer eine
genügende Beſatzung von ſeinen Leuten wohnen zu laſſen.

Wenn nun auch in der neueſten Zeit der Frieden wieder

gebrochen worden iſt, ſo haben doch faſt zehn Jahre hin
durch beide Stämme verhältnismäßig friedlich untereinander

gewohnt. -

Ebenſo kommun iſ
t

auch alles, was die Erde birgt,

jeder nimmt von ihren Schätzen, wo e
r

ſi
e

findet. Von

weit und breit holen ſich alle d
ie Eiſen- und Kupfererze

von denjenigen Stellen des Landes, die ſeit uralter Zeit

als Fundgruben bekannt ſind; und diejenigen, welche für

gewöhnlich in der Nähe dieſer Stellen wohnen, maßen ſich

um deswillen noch lange nicht ein Beſitzrecht über dieſelben
Ausland. 1882. Nr. 42.

zu. Da das Land nur wenig Viehſalz produziert, ſo iſ
t

die Zahl der Stellen, wo das Vieh Salz lecken oder das

Waſſer ſalzhaltiger Brunnen trinken kann, eine ziemlich

beſchränkte. Sobald nun die Regenzeit e
s

den Herden

geſtattet, ſich im Lande frei umherzubewegen, laſſen d
ie

Beſitzer ihr Vieh o
ft Tagereiſen weit von den guten Weide

feldern nach den Salzleckſtellen und den bracken Brunnen

treiben. Die Umwohner dieſer Stellen müſſen dann ruhig

zuſehen, wie d
ie

Tauſende von allen Seiten zuſtrömender

Rinder und Schafe das Gras um die Salzquellen abweiden

und zertreten. Wohl mögen ſi
e

ſich dann beklagen, aber

e
s wird niemandem einfallen, die Fremden abzuweiſen.

Ganz ungeheuerlich würde aber den Herero der Gedanke

ſein, wenn jemand die freie Gabe der Erde, wie die Euro
päer e

s

zu thun gewohnt ſind, monopoliſieren und deſto

höher die Mitbenutzung der Salzquelle beſteuern würde,

je mehr dieſelbe den übrigen unentbehrlich iſt.

Das Bewußtſein, daß die Erde und alles, was ſi
e

natürlicherweiſe hervorbringt, allen als gemeinſames Eigen

tum gehört, iſ
t

ſo groß, daß ſich die Herero auf jede Weiſe
dagegen ſträuben, irgendwie jemandem ein beſonderes Recht

auf irgend ein Stück Land etwa durch Kauf einzuräumen.

So machten ſich die römiſch-katholiſchen Miſſionare, welche

in neuerer Zeit mit Empfehlungen und gewiſſermaßen

unter Protektion der engliſchen Regierung in Damaraland
Eingang zu gewinnen ſuchten, faſt durch nichts den ein
gebornen Häuptlingen mehr verdächtig, als daß ſi

e

ſich

dadurch vor den evangeliſchen Miſſionaren herauszuſtreichen

ſuchten, daß ſi
e ſagten: „Dieſe wohnen ganz umſonſt im

Lande, bauen Häuſer, Kirchen und Schulen ohne irgend

jemand dafür etwas zu bezahlen, ja erheben ſogar noch

von den Landeskindern Abgaben für Kirche und Schule,

ſi
e

aber wollten nunmehr ihrerſeits nicht nur alles um

ſonſt thun, ſondern auch gerne die Bauſtellen für ihre
Wohnhäuſer, Schulen und Kirchen bezahlen.“ Von d
a

a
n
hatten ſolche e
s völlig verdorben, und die heidniſchen Häupt
linge dachten nur daran, wie ſi

e

dieſelben wieder aus dem

Lande wegbringen könnten. Vielleicht mögen auch in der

neuern Zeit allerlei Gerüchte aus der Kapkolonie mit einwir
ken, um die Eingebornen gegen jeden Landverkauf mißtrauiſch

zu machen, d
a

dieſelben melden, daß das ganze Land eines

Stammes bald verloren iſt, ſobald auch nur ein kleines

Stück a
n

die weißen Leute verkauft worden iſt. So haben

auch uns, den deutſchen Miſſionaren, die Häuptlinge bei

jeder Gelegenheit immer wieder erklärt: „Ihr könnt ſo lange

in unſerm Lande wohnen, wie ihr wollt, und könnt ſo viel

Land in Gebrauch nehmen, wie ihr wollt, und ſolange

uns das Land gehört, ſoll auch euch niemand ſtören, aber

direkt verkaufen wir kein Stückchen davon a
n irgend einen

Menſchen.“

Selbſt zwiſchen den Gebieten der einzelnen Stämme

iſ
t

eine eigentliche Grenze nicht vorhanden, wenngleich

in thesi von einzelnen ehrſüchtigen Häuptlingen o
ft

weite

Strecken als ausſchließliches Eigentum ihres Stammes
126
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reklamiert werden; denn daß nun wirklich alle nicht zu

dieſem ſpeziellen Stamme gehörigen das reklamierte Land

räumen ſollten, wird nie verlangt.

Wer fühlte ſich durch ſolche Verhältniſſe nicht in die

Urzeiten hineinverſetzt, da d
ie

Erde noch unbewohnt und

unbenutzt vor den Geſchlechtern der Menſchen dalag, offen

für einen jeden, der in die weite weite Welt hineinziehen

wollte, wo jeder, der ſich in der Nähe ſeiner Nachbarn

unbehaglich fühlte, nicht ſäumte, aufzubrechen und einen

neuen Platz zu ſuchen, wo ihn niemand ſtören möchte.

Aber man ſieht auch unter ſolchen Verhältniſſen auf das

deutlichſte ein, wie bei einem ſolchen freiheitlichen Syſtem

die Erde völlig verwüſtet werden muß, ſo lange die Menſchen

nur den Trieben des Egoismus folgend, auch nur nehmen

wollen, was die Erde ihnen bietet und niemand Hand an
legen will, um dafür zu ſorgen, daß d

ie

Erde nicht völlig

erſchöpft werde. Denn bei der gegenwärtigen Praxis der

Eingebornen, wobei e
in jeder a
n

dem gemeinſamen Eigentum

möglichſt viel herausziehen, niemand aber zum allgemeinen

Beſten eine Arbeit unternehmen will, wird ſehr bald die
Stelle, wo die Menſchen einige Zeit gewohnt haben, völlig

devaſtiert. Denn warum ſollte einer etwas unternehmen, das

am Ende doch nur andern Nutzen bringt? So ſehen ſich die

Einwohner ſehr bald gezwungen, aus Not einen neuenWohn
platz aufzuſuchen, der dann bald ebenſoſehr verwüſtet wird.

Infolgedeſſen kann das Land b
e
i

einem ſolchen Syſtem nur

eine ganz beſchränkte Anzahl von Einwohnern tragen, d
ie

dazu noch beſtändig auf der Wanderſchaft ſein müſſen, ſo

daß als Schlußreſultat dieſes Syſtems ſich herausſtellt,

daß in einem Lande, wo jeder wohnen kann, wo e
r will,

doch niemand eine bleibende Stätte finden kann. Während

bei uns die Erde gerade am meiſten kultiviert iſ
t,

wo die

Menſchen am dichteſten zuſammengedrängt wohnen, ſo ſind

in Damaraland die größeren Ortſchaften mit einem breiten

Gürtel völlig wüſten Landes umgeben. Wo ein Hälmchen

nach dem Regen aufſprießen will, wird e
s ſofort abge

weidet, denn warum ſollte man das Vieh weiter auf die

Weide treiben, als es abſolut notwendig iſ
t. Die Büſche

und Bäume werden abgehauen, aber niemand denkt daran

etwas Neues anzupflanzen, oder auch nur das, was von ſelbſt

wachſen will, zu ſchonen. So iſt es denn auch nicht zu

verwundern, daß die Sprache der Herero kein Wort für

Heimat, Vaterland, Grenze hat.

Dieſer Kommunismus bezieht ſich aber in ſeiner Völlig

keit nur auf den Grund und Boden ſelbſt, ſowie auf die

noch in und auf ihm ruhenden, d
ie

noch unabgetrennten

Produkte der Erde. Woran einmal e
in

Menſch ſeine Hand

gelegt hat, das iſ
t
in ſein ſpezielles Eigentum übergegangen.

Wer einem Menſchen etwas nimmt, was e
r

einmal für

ſeinen Gebrauch angenommen, der iſ
t

ein Dieb. An
Worten für einen „Dieb“ und für „ſtehlen“ ſind, wie die

Hereroſprache, d
ie Bantuſprachen alle reich, e
s fehlt auch

nicht a
n Beſchönigungsausdrücken. Das Wort für Eigen

tum, ou-ini, der Herero iſ
t abgeleitet von omu-ini, welches

in den meiſten Bantuſprachen vorzukommen ſcheint und

allgemein durch ganz Afrika, ſo weit Bantuvölker wohnen,

einen Herrn bezeichnet, entſprechend dem griechiſchen ÖE
ototyg, dem lateiniſchen dominus, dem engliſchen lord.
So ſagen die Zulus um-nini, in Mozambique heißt e

s

mu-ene, in Sanſibar mwe-nyewe, die Nyamwezi ſagen

wene, um nur einiges anzuführen; auch in dem Titel des

alten Oberkönigs für Zentral- und Südafrika in frühern

Jahrhunderten, welchen portugieſiſche Händler zu Mono
motapa korrumpierten, ſteckt dasſelbe Wort (mo-ene mo
tapa, erhabener Herr, Großkönig). Von dieſer Wurzel:

Herr iſt das Wort für Eigentum mittelſt desjenigen Prä
fixes abgeleitet, welches allgemein zur Bildung von ab

ſtrakten dient, ſo daß alſo ou-ini etwa mit Herrſchaft zu

bezeichnen wäre.

Das Wild alſo, das im Felde frei umherläuft, gehört

jedem, der e
s erlegen kann; das einmal erlegte aber dem

Jäger wieder abzunehmen, gilt für Diebſtahl oder Raub,

ja nach dem Rechtsgefühl der Herero gehört auch das
Wild, das nur angeſchoſſen iſt und das dann ſpäter von

einem andern völlig erlegt wird, dem Schützen, der es

zuerſt getroffen, obwohl derſelbe von ſeiner Beute den Ge
fährten etwas abzugeben haben wird. Und dieſes Gefühl

iſ
t

ſo ſtark, daß bei gemeinſchaftlichen Jagdpartien das

Recht des erſten Schuſſes immer Reih um geht, um mög

lichſt jedem ein Stück Beute zu verſchaffen; der Schütze,

der den erſten Schuß abzugeben hat, iſ
t

dann der eigent

liche Jäger und die übrigen ſind für dasmal nur ſeine
Helfer; trifft er aber nicht, ſo geht das Recht auf den

folgenden über.

Die Bäume kann fällen, wer Luſt dazu hat; das Holz

aber, das einmal zur Werft geſchafft worden iſ
t,

darf ein

Fremder ſich nicht zum Eigentum aneignen. Ein jeder

kann ſich einen Brunnen für ſein Vieh graben, wo e
r

Waſſer zu finden hofft; aber aus dem Brunnen, den je

mand gegraben, darf niemand ohne Erlaubnis des Eigen

tümers tränken. Thut man e
s,

ohne angefragt zu haben,

ſo muß man ſchon mit dem Eigentümer ſehr bekannt und

befreundet ſein, wenn e
s

ohne Streit und Zank abgehen

ſoll. Allerdings wird der Herr des Brunnens, wenn e
r

um Waſſer gebeten wird, gewöhnlich auch Leute ſtellen,

welche beim Tränken helfen, ſo daß alſo eigentlich nicht

ſowohl das Waſſer ſelbſt, ſondern die Arbeit des Tränkens

bezahlt wird; und wenn jemand e
s

durchaus nicht erlauben

will, daß man aus ſeinem Brunnen das Vieh des Reiſe
zuges tränke, ſo wird er doch dem Argument, daß nicht e

r

das Waſſer in den Brunnen geſchafft habe, ſich ſelten ver

ſchließen können. Wo jemand ein paſſendes Stück Garten
land findet, kann e

r

e
s

einzäunen und bebauen, aber die

Früchte des Gartens gehören dem, der ihn beſtellt, und e
s

1 Bei den Bantuſprachen ſtehen die Flexionsſilben meiſt vor
dem Stamme, ic

h

werde ſi
e

daher öfters, um d
ie Etymologie zu

verdeutlichen, durch einen Bindeſtrich abtrennen, der für gewöhn

lich nicht geſchriebenwird.
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wird allgemein für unrecht gehalten, wenn einer dem an
dern das bearbeitete Stück Land wegnehmen würde, um

es ſelbſt zu bebauen. Anderſeits ſtreitet es aber auch durch

aus gegen Landesſitte und Landesbrauch, wenn jemand

einen Ort verläßt und infolgedeſſen ſeinen Garten auf
gibt, daß er ihn nun etwa an jemand anders verkaufen
würde; das Stück Land, von dem bisherigen Benutzer ver
laſſen, wird nunmehr wieder frei für jeden, der es in Beſitz

nehmen will.

Da vor Ankunft der Europäer in Damaraland der

"Boden in keiner Weiſe kultiviert wurde, ſo haben wir es

in dieſer Sitte mit einer neuerlichen Anwendung des im

Volksbewußtſein lebenden Prinzips zu thun. Einzelne
Europäer, die ſich in Damaraland niederließen und ſehr

gerne von beliebigen Stellen des freien Landes Beſitzer
griffen, haben es verſucht, bei ihrem Fortziehen von dem

erwählten Wohnplatz ihre Grundſtücke zu verkaufen. Daß

dieſe Verkäufe von den eingebornen Fürſten nie anerkannt

worden ſind, verſteht ſich von ſelbſt. Der Jäger und
Händler Anderſon, welcher durch ſeine Reiſebeſchreibungen

und ſeine Erzählungen über ſeine Erlebniſſe und Jagd

abenteuer in Damaraland auch in Deutſchland bekannt

geworden iſt, hatte ſich ſogar von einigen Häuptlingen die

wertvollſten und bedeutendſten Plätze und Strecken in

Damaraland ſchriftlich verſchreiben laſſen. 1 Daß aber

e
in

ſolches Dokument nach d
e
r

Meinung d
e
r

Eingebor

nen und nach den damaligen Sitten des Landes nicht

mehr Wert hat, als daß e
s

eben dem Anderſon e
r

laubte, das Land nach der Weiſe der andern Herero

mitzubenutzen, kann für den Landeskundigen kein Zweifel

ſein. Und wenn der Wortlaut etwas andres auszuſagen

ſcheint, ſo kommt e
s

den Herero auf eine Handvoll Worte

gar nicht an, wenn ſi
e jemand einen Gefallen damit

thun können; natürlich iſ
t
e
s

aber nicht ernſt gemeint, und

daß ein geſchriebenes Wort mehr Wert hätte, als ein g
e

ſprochenes, wäre den alten Hirtenfürſten, bei denen ſchlaue

Lüge das Hauptmittel der Politik iſ
t,

unbegreiflich. Auch

haben die Thatſachen die Wahrheit dieſer Auffaſſung be

wieſen; ſobald Anderſon ſeine Macht und ſeinen Reichtum
verlor, dachte niemand mehr daran, ihm das verſchriebene

Eigentum zu überlaſſen, und das Dokument wird für ſeine

Erben ſo lange nur ein wertloſes Blatt Papier ſein, bis

etwa eine neue Regierung über das Land kommt, welche

dergleichen Schriftſtücke mehr achtet, als die alten Volks

rechte. Daher iſ
t

e
s

nicht zu verwundern, daß, als die

engliſche Regierung Anſtalten traf, um Damaraland zu

annektieren, bei vielen der Gedanke wach wurde, daß eine

ſolche Annexionspolitik vor allem von denjenigen betrieben

würde, welche nach vollbrachter Annexion auf das erwähnte

Anderſonſche Dokument geſtützt, von der neuen Regierung

1 Sogar noch mit der Klauſel, daß wenn ihm ein andrer
Platz, als die genannten, beſſer gefallen ſollte, e

r

dieſen a
n

Stelle

des erſten wählen könnte.

die beſten Stellen des Landes als Privateigentum für ſich

und ihre Genoſſen reklamieren würden.

Die Mobilien alſo haben einen beſtimmten Eigentümer,

wenigſtens in thesi. Aber die Praxis iſ
t

oft genug der

Art, daß man manchmal meinen möchte, es ſe
i

doch alles

höchſtens nur Familieneigentum. Es gilt ziemlich allge

mein als Grundſatz, daß man dem Bittenden nicht ſo leicht

etwas abſchlagen dürfe, um ſo weniger, je mehr e
r

ein Ver
wandter und Befreundeter oder ein Mächtiger und Reicher

iſ
t,

und gerade die Reichen und Mächtigen genieren ſich durch

aus nicht, dies Privilegium ſoviel wie möglich zu benutzen.

Der Arme, der Unterdrückte wird nicht ſo leicht wagen,

um etwas zu bitten, und der Fremde kann ſicher ſein, daß

derjenige, der ihn gar kläglich bittet, a
n Stelle des zerriſſe

nen Hemdes ihm doch ein neues zu ſchenken, trotz aller Ver
lumptheit ein wohlhabender Mann iſ

t. Ja e
s

ſcheint faſt,

als o
b

man e
s

nach der Landesſitte als eine Ehre anſehen

müßte, angebettelt zu werden, wird man doch dadurch als

Herr und Vater von den Bittenden anerkannt, und zumal

die alten Frauen, deren Männer ihr Vieh nach Tauſenden

zählen, können, wenn ſi
e

nicht gleich das verlangte Stück

chen Tabak bekommen, das Lob des erhabenen Fürſten

nicht genug preiſen, der ſi
e

zu beſuchen gekommen iſ
t,

bis

ſi
e

das Verlangte erhalten. Dabei macht man o
ft genug

d
ie eigentümliche Erfahrung, daß das Abſchlagen der erſten

Bitte, bei der es ſich meiſt nur um einen kleinen Gegen

ſtand handelt, nie übel genommen wird. Wer aber ein

mal erſt eine Kleinigkeit auf ſein Bitten erlangt hat, wird
dann immer mehr fordern, erſt ein Stückchen Tabak, dann

ein Meſſer, dann ein Hemde, dann eine Hoſe, dann wer

weiß nicht was; und je mehr e
r

ſchon Kleinigkeiten e
r

halten hat, deſto mehr wird e
r

ſich gekränkt fühlen, wenn

ihm das Große abgeſchlagen wird. Ebenſo, wenn eine

Menge Bittender ſich u
m

den Reiſenden geſammelt hat,

wird niemand e
s

ihm übel nehmen, wenn e
r

keinem etwas

gibt; läßt er ſich aber verleiten, irgend einem aus Gut
mütigkeit etwas zu ſchenken, ſo hat e

r

d
ie übrigen alle

beleidigt, denn e
in jeder ſagt: bin ic
h

denn ſchlechter oder

geringer als der, den d
e
r

Fremde durch ſein Geſchenk ge

ehrt hat. Wehe daher dem Fremden, der im Felde von

einer großen Schar Bittender umlagert, ſi
ch

dadurch

Ruhe zu ſchaffen hofft, daß e
r

etwas einigen d
e
r

lauteſten

Schreier opfert; e
r wird ſeine Lage bald ſo weit ver

ſchlimmern, daß e
r nur noch durch Gewalt ſi
ch Ruhe ver

ſchaffen zu können glauben wird. Für den Landeskundigen

aber gibt e
s auch, wenn e
r

von d
e
r

größten Schar Schreier

und Bettler umgeben iſ
t,

e
in

ſehr einfaches Mittel, d
ie

Haufen zu zerſtreuen, er wird ſich nämlich den Vornehmſten

unter den Verſammelten ins Auge faſſen und anfangen,

dieſen nun u
m

etwas zu bitten, zumal u
m etwas, von

dem e
r weiß, daß e
r

e
s

ihm n
ie geben wird, alſo unter

den Herero e
in Färskalb oder gar eine Kuh. Dann iſ
t

d
ie Verlegenheit bald auf ſeiten d
e
r

Eingebornen, und

je eifriger man zu bitten ſcheint, deſto mehr wird es ihnen
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daran liegen, das ganze Kapitel vom Geſchenke-geben und

-nehmen beiſeite zu laſſen und auf einen andern Punkt

der Tagesordnung überzugehen. Auch in dieſem Benehmen

offenbart ſich eine gewiſſe Kindlichkeit, wie denn auch frei
lich nichts mehr ärgern und ermüden kann, als die kind

lichen Unarten. Ich habe zu dieſem beſtimmte einzelne
Beiſpiele nicht gegeben, weil das Geſagte aus einer ſehr

reichen Praxis reſümiert iſt. Ich möchte aber das ange

gebene Mittel, ſich die Bettelei der Eingebornen vom Halſe

zu halten, auf das angelegentlichſte allen empfehlen, welche

im Innern Afrikas etwas zu thun haben.
Ebenſowenig wie ſich irgend jemand geniert, ſeine

Verwandten und Freunde, vor allem höher ſtehende, um

irgend etwas zu bitten, ebenſowenig ſcheut man ſich auch

ohne Bitte, wenn der Eigentümer zufälligerweiſe nicht zu
gegen, die Sachen der Verwandten und Freunde ohne

weiteres mitzubenutzen. Wer nun viel Güter hat, hat

auch viel Freunde, die dann mit dem größten Vergnügen

das Eigentum ihres Vaters, Onkels, Herrn auf einige

Zeit und oft genug bis es völlig abgenutzt iſ
t,

ſich leihen

und die gerne bereit ſind, dabei die Grade der Verwandtſchaft

nicht allzugenau zu prüfen. Wer auf d
ie

kleinen Züge

in dem täglichen Leben dieſer Völker merkt, wird manche

für uns recht komiſche Szenen entdecken. Da hat ſich ſolch

ein reicher, vornehmer Herr, der über Hunderte von Knechten

gebietet, europäiſche Kleider angeſchafft und nicht bloß eine

Garnitur. Wenn er aber alles wirklich für ſich behalten

will, wird er ſich genötigt ſehen, aller Hitze der tropiſchen

Wüſte zum Trotz ein Stück über das andre anzuziehen.

So war z. B
.

Kamaharero, wie ſchon erwähnt, augen

blicklich der mächtigſte Fürſt im Lande, als e
r

einmal in

meiner Gegenwart photographiert wurde, etwa folgender

maßen bekleidet: allerdings nur mit einem Paar Schuhe,

aber mit drei Paar Hoſen von dickſtem Moleskin; wie viel

Hemden e
r angehabt hat, kann ic
h

nicht ſagen, aber über ſolche

hatte e
r

erſt eine Weſte, um den Leib einen großen Shawl
gewickelt, eine dicke Jacke, einen Shawl um den Hals, über
das alles einen großen Schlafrock, auf dem Kopfe erſt ein

Kopftuch, über dieſem einen Kalabreſer und darüber noch

ein Samtkäppchen mit Perlenſtickerei, und das alles bei

einer Hitze, wo wir gerne jedes nicht unentbehrliche Klei
dungsſtück ablegten. Und ohne Zweifel war der Grund,

ſich alſo in ein wandelndes Kleidermagazin zu verwandeln,

einzig der, daß e
r

fürchten mußte, ſeine Sachen, wenn

e
r

ſi
e

zu Hauſe ohne ſehr genaue Beaufſichtigung liegen

ließe, nicht nur nicht leicht wiederzufinden, ſondern daß er ſehr

bald das Vergnügen haben würde, einen ſeiner lieben und

getreuen Freunde und Vaſallen damit vor ſeinen Augen

herumſtolzieren zu ſehen. Ja mir iſt ein Fall bekannt,
daß derſelbe Kamaharero einen meiner Freunde um ein

Stück Seife bat, damit er ſich ſeine Kleider höchſt eigen

händig waſchen könnte; denn e
r glaubte guten Grund

zu haben, fürchten zu müſſen, daß wenn e
r

ſi
e jemand

anders zum Waſchen gäbe, derſelbe ſi
e

ihm nicht wieder

zurückliefern, ſondern ihm einfach antworten würde: dieſe

brauche ich, d
u

biſt reich genug, dir andre zu kaufen. Es
liegt daher vielen ſehr nahe, ſich nach der Weiſe der Euro
päer einen verſchließbaren Kaſten zu kaufen, um darin die

augenblicklich nicht gebrauchten Sachen zu verwahren;

dergleichen Kaſten werden in Damaraland, d
a

ſi
e faſt nur

zufällig eingeführt werden, ſehr gut bezahlt. Es iſt nun

für den aufmerkſamen Beobachter des Volksgeiſtes intereſſant,

das Charakteriſtiſche zu bemerken, daß niemand e
s für ein

Unrecht anſieht, frei herumliegende Stücke eines Verwandten

und Freundes in der angegebenen Weiſe zu „leihen“; da
gegen einen verſchloſſenen Kaſten zu erbrechen und daraus

etwas zu nehmen, würde als Diebſtahl angeſehen und

auch unter Bekannten ſehr übel vermerkt werden. Wer

ſieht ſich nicht auch damit wieder faſt in die Anſchauungen

der Kinderſtube verſetzt; mit dem frei Herumliegenden darf

jedes andre der Geſchwiſter auch ſpielen, wenn e
s

der

eigentliche Eigentümer augenblicklich nicht ſelbſt in Händen

hat. Das aber, was wirklich „verwahrt“ iſt, darf nur

der Eigentümer ſelbſt heraus nehmen. Einem ſo vornehmen

und reichen Manne wie Kamaharero würde e
s

freilich unter

den Herero nichts helfen, auch wenn e
r

ſich einen ver

ſchließbaren Kaſten anſchaffte; denn wenn e
r

einmal offen

bliebe, ſo würde leicht jemand die hineingelegten Sachen

fein ſäuberlich herausnehmen und daneben legen, den Kaſten

ſelbſt aber auf unbeſtimmte Zeit zum eigenen Gebrauche

leihen. Ueber die tieferen Gründe dieſer Sitten gibt viel

leicht das Aufſchluß, was ic
h

ſpäter über das Erbrecht

ſagen werde.

Um nun einigermaßen das mobile Eigentum zu ſichern,

werden wohl auch die einzelnen Stücke durch gewiſſe alt
hergebrachte Zeremonien nur zu einem beſtimmten Gebrauch

oder wenigſtens nur für beſtimmte Perſonen geweiht, ſo daß

e
s

durch die Religion verboten iſ
t,

dieſe Gegenſtände anders

zu gebrauchen. Vor allem wird in dieſer Weiſe alles geweiht,

was von uralters her in Gebrauch genommen worden iſt: das

Vieh, die hölzernen Milchgeſchirre; dagegen ſind die neu

durch die Europäer eingeführten Artikel mehr vogelfrei,

und nur ſelten hört man davon, daß auch dieſe, nachdem

ſi
e gekauft worden ſind, durch ähnliche Zeremonien geweiht

werden. So wird gewiſſes Vieh, gewiſſe Geräte nur für
den Gebrauch von Männern geweiht; a

n

ein Milchgefäß

wird die Kralle eines Löwen oder Leoparden gehängt als

ein Zeichen, daß nur Männer daraus trinken dürfen. Es
muß auch alles, was überhaupt in der Familie gebraucht

wird, gewiſſermaßen erſt vom Hausvater ſelbſt in Gebrauch

genommen ſein. Bei den Hottentotten, die in dieſen

Stücken ganz wie die Herero denken, iſ
t

der Hausvater

in ähnlicher Weiſe nur ſo lange im unbeſtrittenen Beſitz

ſeiner Sachen, ſo lange ſi
e

noch ganz ohne Fehler ſind;

wenn die Kleider oder ſonſt etwas von ſeinen Sachen

irgendwie ſchadhaft geworden ſind, ſo darf e
r

ſi
e

dem

bittenden Vetter oder Neffen nicht mehr verſagen.

So muß denn bei den Herero die friſchgemolkene Milch
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zum Herrn der Werft gebracht werden, damit er e
in wenig

davon koſte, ehe die übrigen trinken dürfen. Eine nicht

geringe Arbeit auf der Werft eines großen Mannes, wo

o
ft

über tauſend Kühe gemolken werden! Ebenſo wenn

etwas geſchlachtet iſ
t,

muß jedes Stück Fleiſch, ehe e
s in

d
ie

einzelnen Häuſer verteilt wird, von dem Hausvater

wenigſtens angefaßt werden! Wenn der Hausvater nicht

ſelbſt auf der Werft iſt, ſo treten a
n ſeine Stelle die

Stäbchen, welche die Ahnen vorſtellen; dieſe werden in d
ie

Milch hineingetaucht, mit ihnen muß das Fleiſch berührt

werden, ſo daß gewiſſermaßen d
ie Ahnen dasſelbe koſten.

Dieſe Zeremonie nennen ſi
e oku-makera. Wenn b
e
i

feier

lichen Gelegenheiten, etwa um e
in

Orakel zu holen, das

Grab der Vorfahren ſelbſt von dem Häuptling beſucht wird,

ſo läßt er ſeine eigenen Ahnen wieder vorkoſten, indem e
r

etwas Milch auf das Grab gießt. Ebenſo werden für

jedes Glied der Familie beſtimmte Tiere gemolken, in das

eigene Gefäß eines jeden, und e
s

wäre unrecht, wenn je

mand anders ohne den Willen des Eigentümers e
s g
e

brauchen wollte. Für den Häuptling oder Hausvater

werden ſeine Gefäſſe immer vollgemolken, auch wenn e
r

nicht zu Hauſe iſ
t,

und d
ie Milch darf von andern Haus

genoſſen nicht verbraucht werden, wenn ſi
e

nicht Unglück

über ſich bringen wollen, ſondern ſi
e wird, wenn neue zU

melken iſ
t,

einfach (für d
ie

Hunde) weggeſchüttet. Kommt

dagegen e
in Fremder, d
e
r

als Gaſt des Hausherrn anzu.

ſehen wäre, ſo darf ſie dieſem ohne Scheu gegeben werden.

Ebenſo gewiſſenhaft werden für einen Geſtorbenen d
ie

einſt

für ſeinen Gebrauch beſtimmt geweſenen Kühe in ſeine Trink
gefäſſe weiter fortgemolken und d

ie

vollen Gefäſſe immer

wieder ausgegoſſen, wenn nicht e
in

Reiſender als Gaſt des

Verſtorbenen ſi
e

austrinken mag. Erſt wenn d
ie Kühe völlig

aufgetrocknet ſind, können ſi
e ganz aus dem Gebrauch des

Verſtorbenen in den des Lebenden übergehen.

Auf der andern Seite iſ
t

dieſer Kommunismus in den

mobilen Gütern auch in e
in gewiſſes Syſtem gebracht,

indem gewiſſe Leute noch einen beſondern Bund mitein

ander ſchließen, daß ihnen alles gemeinſam ſein ſolle.

Jugendgeſpielen (oma-kura, d. h. ſolche, d
ie

miteinander

groß geworden) werden auch im ſpätern Alter nicht leicht

eine Bitte einander abſchlagen; ſi
e

ſcheinen vielmehr ihre

Sachen als gemeinſames Eigentum anzuſehen, obwohl im

allgemeinen ſich ein jeder hütet, zu viel zu fordern, um den

andern nicht zu Repreſſalien zu verleiten. Noch enger iſ
t

d
ie

Gemeinſchaft der oma-panga (der Verbundenen, das

Wurzelwort panga iſ
t jetzt b
e
i

den Herero ungebräuchlich

geworden, e
s

iſ
t nur noch d
ie Inverſivform pangura =

Verbundene auseinanderſcheiden im Gebrauch). Bei dieſen

ſind auch d
ie Frauen gewiſſermaßen gemeinſam. Ob e
in

ſolcher Bund durch beſondre Zeremonien befeſtigt wird,

habe ic
h

nicht erfahren können, möglicherweiſe betrachten

Ein andres Wort oku-panga durch Zauberei kurieren,

das Werk der ozo-nganga hängt mit dieſemwohl nicht zuſammen;

e
s

hat nur im Laufe der Zeit denſelben Laut erhalten.

ſich die auf gleicher geſellſchaftlicher Stufe Stehenden ſchon

von Natur als Oma-panga.

Hauptſächlich beſteht der mobile Beſitz der Herero in

Vieh. Da Lämmer und Kälber, ſowie Muttervieh grund

ſätzlich gar nicht, andres Vieh nur bei hochfeierlichen Ge
legenheiten geſchlachtet wird (dagegen wird das von

ſelbſt ſterbende mit großem Behagen verzehrt), ſo iſ
t

leicht

einzuſehen, daß das Vieh ſich in dem tropiſchen Lande,

wo die Kühe faſt alljährlich kalben, die Schafe und Ziegen

zweimal im Jahr lammen und oft zwei, auch drei Lämmer

auf einmal bringen, ganz ungeheuer vermehren muß,

wenn e
s nur einigermaßen in acht genommen wird. Die

Eigentümer ſind infolgedeſſen, je länger je mehr, ge

zwungen, ſich neue Weideplätze zu ſuchen; immer mehr

wird jedes irgendwie benutzbare Stückchen Landes auf
geſucht; aber mit der Zahl des Viehes mehren ſich auch

die Urſachen zu Unfrieden und Streitigkeiten, um ſo

leichter, je mehr der Herero übermütig und arrogant wird,

wenn e
r

die Zahl ſeines Viches ſich vergrößern ſieht. So

bricht denn, wenn das Land das Vieh nicht mehr tragen

kann, aus irgend einer Urſache Krieg aus, wenn nicht

Seuchen oder Dürren das ihre thun. So wechſelt denn

Reichtum und Armut immer in regelmäßigen Perioden.

Der ſicherſte Beſitz eines Herero beſteht aber in den

Menſchen, die zu ihm gehören. Im Gegenſatz zu dem

Kommunismus, mit dem der Grund und Boden angeſehen

und betrachtet wird, ſtehen die Menſchen in wahrhaft

feudalem und patriarchaliſchem Verhältnis zu einander.

Allerdings haben die Herero und die mit ihnen ver

wandten Hirtenſtämme der Bantuvölker, im Gegenſatz zu

den von Deſpoten beherrſchten ackerbauenden Bantu, keine

Könige. Der Volkszuſammenhang wird allein durch die

gemeinſame Sprache, die gemeinſamen Sitten, durch das

connubium und commercium aufrecht erhalten, trotzdem

erſcheint das Nationalitätsbewußtſein in gar nicht ge

ringem Maßſtabe ausgebildet, wie ſi
e

denn auch auf alle

Nicht-Herero mit Verachtung herabblicken. Sonſt erſcheint

das Volk politiſch in viele einzelne Familien zerteilt, welche

freilich, obwohl ſi
e

von Alters her in einem gewiſſen Zu
ſammenhange ſtehen, doch nicht alle gleichen Rang haben.

Wenn auch Afrika in dieſem Stück Europa gleich iſ
t,

daß der Reichtum auch einem Menſchen niedrigſter Her

kunft Bedeutung verleihen kann, ſo haben doch eine An
zahl Familien von altberühmtem Adel beſondere Ehre im

Volk. Es iſt aber bei den Herero nicht nur ſo, daß vor

allem der Vater ſeinen Namen und Adel auf alle ſeine

1 Niemand möge denken, daß dieſe „Wilden“ auf den Euro
päer etwa darum, weil e

r durch ſeine Ziviliſation mit allerlei

Bequemlichkeiten des Lebens gut ausgerüſtet iſt, mit Bewunde

rung und Hochachtung blicken. Der Weiße iſ
t

dem Herero auch

nur ein omutna, d
.

h
.

ein zu den niedrigſten Sklavendienſten

beſtimmter ausländiſcher Barbar, und e
s

ſoll eine ſehr hoheAus
zeichnung ſein, wenn ſi

e

zu den Miſſionaren ſagen: „O ihr ſeid

Herero wie wir.“ Ein ſolcher Nationalſtolz ſcheint ſehr vielen

Völkern von Natur eigen zu ſein.
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Kinder vererbt, ſondern es gibt zwei Arten des Adels,

einen, der vom Vater auf die Söhne, den andern, der von

der Mutter auf die Tochter vererbt wird, obwohl natürlich

die Kinder ſich gerne des Adels beider Eltern rühmen.

Jener heißt oru-zo (von oku-za herkommend, alſo unſrem

„Herkunft“ ganz gleichbedeutend, um des Präfixes willen

vielleicht mit der Nebenbedeutung: Herkunft von weither)

dieſer e-anda (die Etymologie dieſes Wortes iſt unbekannt).

Ein äußerliches Abzeichen für die einzelnen Familien be

ſteht darin, daß von den Angehörigen gewiſſe alther

gebrachte Zeremonien beobachtet werden, daß jede am

liebſten Vieh einer beſondern Farbe ſich anſchafft und

für den perſönlichen Gebrauch und als Opfer gebraucht,

wiederum Vieh von gewiſſen Farben nicht hält noch ißt.
Einige Beiſpiele mögen dieſes erläutern.

oru-e-sembi. Dieſer Familie iſt das Chamäleon, esembi,

heilig, d. h. ſie rühren e
s

nicht an, ſi
e ſagen zu ihm:

tate mukururume, unſer alter Großvater; ſi
e

führen am

liebſten braunes Vieh (ozo-saona), und in beſtimmter Art

geſprenkeltes (ozombiriona und ozondyandye).

ova-kueneyuva (Vettern der Sonne), eſſen kein blaues

Vieh (indovazu) und führen am liebſten Vieh ohne Hörner
(ozohungu), reſp. gebrauchen e

s

zum Opfern.

oru-oma-koti (die mit den Lappen; ekoti ein Flicken,

ein Lappen). Sie werfen, wenn ein Rind geſchlachtet
wird, die oru-verera (den Magen) weg, und führen am

liebſten gelbe oder fahle Rinder (ozondumbu).

ovakuenyandye, opfern und zaubern (okurangera) mit

Hämmeln, welche einen gewiſſen (nicht allzuſeltenen) Aus
wuchs hinter den Ohren haben.

ova-kuatyiya, halten nicht Rinder, welche, ſonſt ein

farbig, einen andersfarbigen Streifen entweder rund um

den Leib (ikondoa) oder längs dem Rücken (indaura) haben,

eſſen ſi
e

aber.

oru-kanene. Dieſe Familie führt am liebſten Rinder,

welche rotbunt (imbaoe und ihako) ſind.

oru-horongo (vom Kuddu, ohorongo), hält keine Rinder

oder Schafe, welche gar keine oder verkrüppelte Hörner

haben (ozohungu), auch nicht ſolche ohne Ohren; eſſen ſie

auch nicht. Opfern und zaubern (okurangera) mit dem

Kuddu. Zu dieſer Familie gehört Kamaharero. Darum

liegen auf dem Grabe ſeines Vaters Katyamuaha in Oka
handya Kudduhörner, während gewöhnlich a

n

den Gräbern

vornehmer Herero eine Anzahl von Ochſenſchädeln auf
gehängt wird.
oru-ombongora (ombongora iſ

t

eine gewiſſe Perle,

welche im Innern Afrikas von Eingebornen fabriziert wird

und die bei den Herero ſehr hohen Wert hat), ißt kein

Blut von Schafen, rührt es auch nicht an.

1 Bei der Erklärung der Familiennamen gebe ic
h

das, was

mir von den Eingebornen darüber mitgeteilt wurde. Ich laſſe es

dahin geſtellt, o
b

dieſesdie etymologiſch richtige iſ
t.

Auch übernehme

ic
h

hier keineGarantie dafür, o
b

die Ueberſetzungder Viehfarben

immer vollkommen richtig iſt, ungefähr wird e
s

wohl ſtimmen.

ova-kuanyimi, tragen einen Schmuck von Eiſendraht

um den Hals, welcher onyimi genannt wird.

oru-otyi-pora, hält keine Rinder, welche in gewiſſer Art
braunbunt, (ingange) ſind.

oru-ondanga, ißt keine Zunge.

ova-ngarangua, eſſen keine Haſen.

ove-hi-n-oru-zo (d
.

h
.

ſolche ohne Herkunft), halten

nichts für heilig (sacer, aber im Sinne der Herero);

führen Rinder von einer gewiſſen Art rotbunt (imbaoe). -

Zu dieſen gehört Kamureti, der bedeutendſte Häuptling

der Herero im Kaoko 2
c.

2
c.

Die Aegypter.

Von Richard Bucht a.

II.

Land und Volk.

(Schluß.)

Die Bevölkerung der ägyptiſchen Städte iſ
t

aus ſehr verſchiedenartigen Elementen zuſammengeſetzt.

Neben dem Araber finden wir die rein ägyptiſchen Kopten,

Berberiner und Neger, die Türken, Levantiner, Syrier,

Juden, und endlich Europäer aller Nationen vertreten.

Faſſen wir zunächſt die einheimiſchen, arabiſch-ägyptiſchen

Bewohner ins Auge. Nach der arabiſchen Eroberung

Aegyptens fand eine ziemlich bedeutende Einwanderung

arabiſcher Stämme ſtatt, welche, inſofern ſi
e

ſich nicht

mit der koptiſchen Bevölkerung des flachen Landes ver

miſchten oder als Beduinen in der Wüſte ih
r

Nomaden

leben weiter führten, ſich in den Städten in kompakteren

Mengen niederließen, um Handel und Gewerbe zu treiben,

und obwohl ein Teil derſelben die unterſcheidenden Merk
male der arabiſchen Raſſe bis auf den heutigen Tag bei
behielt, ſo modifizierte doch d

ie Vermiſchung mit den

ſtädtiſchen Kopten und den ſpäter zugezogenen Völker

ſchaften ihr Blut. Das arabiſche Element iſ
t

ſtärker bei

dem Städter als dem Fellah, mehr in Unter- als Ober

Aegypten und am ſtärkſten in Kairo vertreten; in den

kleineren Städten, und im allgemeinen in den unteren

Klaſſen, iſ
t

die ſtädtiſche Bevölkerung den Fellahin ſehr

nahe ſtehend, die ihnen jedoch in Ausdauer, körperlicher

Entwickelung und Thätigkeit überlegen ſind. Es iſt ſchwer,

den Anteil zu beſtimmen, den d
ie Araber a
n

dem Blute

der heutigen ägyptiſchen Städter haben, doch darf man

denſelben für keinen ſehr bedeutenden annehmen, denn

obwohl dem ganzen Lande das Gepräge der arabiſch

islamitiſchen Kultur verliehen wurde, ſo bleibt doch in

Erwägung zu ziehen, daß die alte, im Lande anſäßige

Raſſe der Landbewohner den Arabern eine erfolgreiche

Konkurrenz machen konnte; die Landbewohner ſind ſtets

fruchtbarer als die Bewohner der Städte, welche ſchlech

teren hygieiniſchen Bedingungen unterworfen ſind und von
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kontagiöſen Krankheiten mehr zu leiden haben; man weiß,

welche Anziehungskraft d
ie Städte auf di
e

Landbevölkerung

ausüben, welche ſo die Lücken immer wieder füllt, die

durch Dekadenz der Städter gelaſſen werden. In der g
e

miſchten Bevölkerung der Städte wird alſo das einge

wanderte fremde Element immer mehr abſorbiert und

eliminiert. -

In allen Städten Aegyptens liegt der Kleinhandel
und das Gewerbe in den Händen der arabiſch-ägyptiſchen

Bevölkerung, aus welcher ſich auch d
ie

Lehrer und d
ie

Gelehrten rekrutieren. Der Städter iſt rühriger, heiterer

als der Fellah, welcher auch viel mehr Not und Sorgen

zu ertragen hat. Ein Hauptzug im Charakter des ägyp

tiſchen Mohammedaners, Städter und Fellah, iſt der Stolz

auf d
ie Religion des Islam, d
ie Verehrung für den

Propheten, den Koran und für d
ie Heiligen, deren Feſte

mit einem in andern mohammedaniſchen Ländern unge

kannten Pompe gefeiert werden; der Zulauf von Tauſenden

von Menſchen, die feierlichen Aufzüge b
e
i

einzelnen dieſer

Feſte, z. B
.

dem zu Ehren des ägyptiſchen Schutzheiligen

Sidi Achmed-el-Bedawi in Tanta erinnern a
n

die alt
ägyptiſchen Feſte der Göttin Pacht in Bubaſtis oder der

Iſis in Buſiris. Gemeinſam mit allen Mohammedanern

iſ
t

den Aegyptern d
ie Ueberzeugung von der Vortrefflich

keit ihres Glaubens, dem Prophetentum Mohammeds, der

Erhabenheit der Islamiten über Chriſten und Juden;

doch zeichnen ſi
e

ſich durch größere Toleranz gegen Anders

gläubige aus, welches wohl eine Folge der ſeit Mehemet

Ali von den Vizekönigen Aegyptens gepflegten Beziehungen
Aegyptens zu Europa und des lebhaften und umfang

reichen Handelsverkehrs mit Chriſten aller Nationalitäten iſ
t.

Aeußert ſich nun auch dieſe Toleranz in der geringeren

Unduldſamkeit der ägyptiſchen Mohammedaner gegen

Andersgläubige, ſo ſchließt ſi
e

doch Aeußerungen fana
tiſchen Haſſes nicht aus. In den höheren Kreiſen der
Geſellſchaft herrſcht religiöſer Indifferentismus und berden

ſelbſt d
ie Formalgeſetze des Koran nicht mehr befolgt, d
ie

Kinder werden von europäiſchen Lehrern und Gouvernanten

erzogen, europäiſch gekleidet, im Gebrauch der franzöſiſchen

und engliſchen Sprache unterrichtet. Bei den mittleren

und unteren Klaſſen der Städter iſt di
e Frömmigkeit zur

Frömmelei und Augendienerei ausgeartet. Sie führen b
e
i

jeder Gelegenheit fromme Sprüche im Munde, wetteifern

miteinander in Citaten aus dem Koran; Bettler, Nacht

wächter, Warenausrufer nennen den Namen Allahs und

des Propheten in ihren Ausrufungen und ſchwören, ſelbſt

wenn ſi
e lügen, b
e
i

Gott. Der Glaube a
n

d
ie Vorher

beſtimmung des Schickſals erzeugt eine Gleichgültigkeit

gegen alle Wechſelfälle des Lebens und den Hang zur
Träumerei, welcher allen Orientalen eigen iſ

t. Eine durch

die Vorſchriften des Koran geforderte Tugend wird von

den Aegyptern in hohem Grade geübt, und gereicht ihnen

gewiß zur Ehre, e
s

iſ
t

d
ie große Mildthätigkeit, das Mit

leiden mit dem Armen; ebenſo zeichnen ſi
e

ſich durch

Mäßigkeit und Genügſamkeit im Eſſen und Trinken aus.

Die religiöſen Vorſchriften halten den Mohammedanek zur

Reinlichkeit an, aus perſönlichem Bedürfnis pflegt ſi
e

der

Aegypter aber nur ſelten. Der Aegypter iſ
t in ſeinen

Umgangsformen ſelbſt gegen Fremde ſehr freundlich, gegen

Bekannte und Verwandte von großer Herzlichkeit, gegen

Eltern und ältere Leute ehrerbietig; e
r

iſ
t

o
ft

von heiterem

Charakter, zu Scherzen geneigt mit großem Hang zur

Satire und zu Spöttereien; insbeſondere werden die

Fellahin von den Städtern in Gedichten und Liedern ver
höhnt und verſpottet. Zu den charakteriſtiſchen Schatten

ſeiten der Aegypter zählt ihre Halsſtarrigkeit, Trägheit

und Sinnlichkeit. Die Beziehungen der beiden Ge

ſchlechter ſind äußerſt zügellos, d
ie Aegypterinnen ſind

vielleicht von allen Orientalinnen d
ie ausſchweifendſten; nir

gends ſpielen ſich ſo viele Liebeshändel und Intrigen

a
b als in Kairo, die Frauen entwickeln hierbei einen un

glaublichen Grad von Liſt, ſo daß kaum die hinter Schloß

und Riegel gehaltenen für geſichert gelten können. Der

Umſtand, daß die Aegypterinnen mehr Freiheit genießen

als die Frauen irgend eines andern mohammedaniſchen

Landes und der Mangel der Erziehung fördern die ſinn
liche Anlage derſelben. Selten werden Mädchen ſelbſt

nur in den Anfangsgründen des Katechismus unterrichtet.

Ein arabiſches Sprichwort ſagt: Ein Weib ſchreiben lehren,

iſ
t ebenſo, wie eine Schlange mit Gift tränken. Der

Aegypter iſ
t lärmend, verſchwenderiſch mit Fluchworten

und ſehr wenig zur Wahrhaftigkeit geneigt. Falſche

Zeugenausſagen vor Gericht ſind eine ſo gewöhnliche

Sache, daß ſi
e für Geld jedem zu Gebote ſtehen, Käuflich

keit iſ
t

der Krebsſchaden, der a
n

allen Inſtitutionen, a
n

allen Aemtern frißt; im Juſtizweſen wie in der Admini

ſtration herrſcht der Backſchiſch (Trinkgeld, Geſchenk) als

ſouveräner Herr, und wenn auch der mohammedaniſche

Aegypter ehrlich iſ
t

als Privatmann, im Dienſte der

Oeffentlichkeit, des Staates iſ
t

e
r

e
s nicht; e
r

verſäumt

keine Gelegenheit, ſich auf Koſten des Staates und auf

Koſten des Staatsbürgers zu bereichern. Die beſte Ge
legenheit dazu bot ſich bei Eintreibung der Steuern nach

dem bis in die neueſte Zeit beſtandenen Syſtem. Während

der Regierung des vorigen Vizekönigs wurde die Sache

folgendermaßen gemacht: der Provinzgouverneur (Mudir)

liefert dem Finanzminiſter die von der Regierung ver
langte Summe, welche nicht ausſchließlich in die Staats

kaſſe abgeführt wird, ſondern ein angemeſſenes Benefiz

für den Vizekönig und den Finanzminiſter abwirft. Der

Mudir hat für ſeinen eignen Bedarf bereits geſorgt, vor

ihm hat e
s

der Mamur, der Untergouverneur, gethan.

Der Steuerpflichtige, obwohl über Gebühr belaſtet, rekla

mierte niemals, d
a

e
r wußte, daß e
s

unnütz wäre und e
r

ſich

nur neue Vexationen zuziehen würde; zudem ſtellte d
ie Regie

rung niemals Empfangsſcheine aus. Hatte jemand von einer

Regierungskaſſe Zahlung zu empfangen, ſo mußte e
r

ſich

eine gewiſſe Reduktion gefallen laſſen, d
a

ſonſt unter allen
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Umſtänden eine endloſe Verſchleppung eintrat. Ernen

nungen, Kontraktsabſchlüſſe, eine einfache Vorſtellung b
e
i

einem höheren Funktionär, alles wurde ausgebeutet. Die

Beſtechlichkeit der Richter, der Dorfkadi ſowohl wie des

Mufti zu Kairo, der erſten Juſtizperſon Aegyptens, iſ
t

eine unzweifelhafte Thatſache. Folgender Fall ereignete

ſich erſt vor kurzem: Ein Kadi erhielt von beiden prozeſ

ſierenden Parteien Geldgeſchenke und nahm ſi
e

auch an,

ſein Urteil fällte e
r

zu gunſten der Partei, welche ſich

ihm zuletzt vorgeſtellt und d
ie größere Geldſumme gezahlt

hatte. Die verlierende Partei lief nun zum Kadi und

drückte ihren Verdruß und ihr Erſtaunen aus, der Kadi

aber antwortete ganz ruhig: „Euer Gegner hat mir mehr ge

zahlt als ihr, folglich gewann e
r

den Prozeß, aber um

euch zu beweiſen, daß ic
h

ein ehrlicher Mann bin, habt

ihr hier euer Geld, welches unberührt geblieben iſ
t,

zurück.“

Damit war ſeinem Gerechtigkeitsgefühle Genüge gethan.

Nach dem mohammedaniſchen Geſetze gehört zum vollen

Beweis die übereinſtimmende Ausſage zweier mohamme

daniſcher Zeugen; e
s gibt nun Leute, d
ie

ein Geſchäft

daraus machen, Zeugenſchaft zu geben: vor dem Thor der

Mehkemeh, des arabiſchen Gerichtshofes, in den Korri

doren der gemiſchten ägyptiſch-europäiſchen Tribunale,

überall findet man ſi
e bereit, für Geld alles Beliebige

auszuſagen; d
ie Regierung hat durch die Läſſigkeit der

Beſtrafung falſcher Zeugenſchaft und falſcher Eide den

Unfug gefördert; der Eid hat überhaupt bei dem Mohamme

daner nicht die Heiligkeit wie beim Chriſten oder auch bei

dem Juden.

Die Kopten, welche ihrer Abſtammung nach die

Aegypter par excellence ſind, wohnen hauptſächlich in

den Städten Oberägyptens, in Siüt, Lukſor, Esneh, Den
derah, Girgeh u. a., ihre Geſamtzahl dürfte 300,000 be

tragen. Mehr als 10.000 wohnen in Kairo. Die kopti

ſchen Ackerbauer unterſcheiden ſich kaum vom oberägyptiſchen

Fellah. In den Städten betreiben die Kopten feinere
Gewerbe (Juweliere, Gold- und Silberarbeiter, Architekten,

Uhrmacher, Schneider 2c.) oder ſi
e

werden als Schreiber,

Buchhalter, Rechenmeiſter im privaten und im Staatsdienſt

verwendet; in früheren Jahren hatten ſi
e

dieſe Stellungen

monopoliſiert und keinem Dorfe fehlte der koptiſche Regie

rungsſchreiber, der M'allim, welcher d
ie Steuerregiſter

führte. Ihre großen Fähigkeiten im Rechenweſen machten

ſi
e hiefür beſonders geſchickt. Die Kopten ſind mittlerer

Statur, ſelten mehr als 5' hoch, von feinerem Knochenbau

als der Fellah, zierlichen Extremitäten, die Hautfarbe geht

vom blaſſen Gelb bis zum tiefen Braun, die Augen ſind

groß, ſchwarz, lang geſchnitten. Die Naſe gerade, an der

Spitze etwas rund und breit, d
ie Lippen voll, das Haar

ſchwarz. Der Hauptcharakterzug der Kopten iſ
t

ihre große

Bigotterie, welcher der Haß entſpringt, den ſi
e gegen

Andersgläubige, vorzüglich aber gegen die andern Chriſten

hegen. Der Kopte iſ
t düſterer, mürriſcher Gemütsart,

falſch, heuchleriſch, kriechend und hochmütig, im höchſten

Grade habgierig und geizig, als Beamter ausnahmslos

beſtechlich und zu Intrigen geneigt. Der Klerus der

Kopten iſ
t

unwiſſend und zumeiſt der Trunkenheit ergeben.

An der Spitze der Geiſtlichkeit ſteht der in Kairo reſidierende

Patriarch, welcher von den Biſchöfen und den Mönchen

des Kloſters vom heiligen Antonius in der arabiſchen Wüſte

gewählt wird, der Vizekönig hat nur das Recht der In
veſtitur. Das Unterrichtsweſen der Kopten hat den all
gemeinen orientaliſchen, d

. i. ſpeziell religiöſen Charakter,

doch iſ
t

d
ie Ausbildung der Schüler eine beſſere. Die

Fertigkeit im Leſen, Schreiben und Rechnen iſ
t

eine größere,

als ſi
e in arabiſchen Schulen erworben wird. Obwohl die

Monogamie b
e
i

den Kopten geboten iſt, ſo iſ
t

doch d
ie

Stellung der Frau von der der europäiſchen Frauen weit

entfernt; ſi
e

leben zurückgezogen im Schoße der Familie,

ohne mehr Unterricht zu erhalten als ihre islamitiſchen

Genoſſinnen, ſi
e

dürfen nur verſchleiert ausgehen; der
Kopte erhält ſeine Frau wie der Mohammedaner von den

Verwandten gewählt, und ſieht ih
r

Geſicht erſt, nachdem

ſi
e

ſeine Frau geworden. Die Kirche erlaubt den Kopten

nicht, ſich mit Frauen einer andern Sekte zu verheiraten

und ſi
e

thun e
s

auch ſelten. Obzwar nicht von der Kirche

vorgeſchrieben, herrſcht bei den Kopten die Sitte der Zir
kumziſion bei beiden Geſchlechtern. Aeußerlich zeichnen

ſich die Kopten vor den islamitiſchen Aegyptern durch das

Tragen eines dunkeln, ſchwarzen oder blauen Turbans und

dunkler Kleider aus. In jüngſter Zeit ließen ſich viele
Kopten von amerikaniſchen Miſſionaren zum Proteſtantis

mus bekehren; Verbreitung arabiſcher Bibeln und Grün
dung von Schulen, z. B

.
in Siüt, hat hauptſächlich dazu

beigetragen. Die katholiſche Propaganda hat weniger Er
folge gehabt, obwohl ſi
e

ſchon ſeit Anfang des 18. Jahr
hunderts thätig iſ
t. Der Anſchluß a
n

eine der großen

chriſtlichen Kirchen würde die Kopten aus ihrer Verein

ſamung ziehen, ihren Glauben neu beleben, ihre Sitten

und ihre Prieſterſchaft reinigen und ſi
e

der modernen Zi
viliſation zuführen. Ihre bedeutenden intellektuellen Fä
higkeiten teilen ihnen in ihrem Vaterlande längſt eine

bedeutende und erfolgreiche Thätigkeit zu, welche nach einer

moraliſchen Wiedergeburt eine ſegensreiche werden müßte.

Die dritte Gruppe der einheimiſchen, ägyptiſchen Be
völkerung umfaßt d

ie Beduinen, welche in zwei Klaſſen

zu teilen ſind: 1
) in di
e

eigentlichen Beduinen, Nach
kommen der eingewanderten arabiſchen und ſyriſchen

Stämme; ſie ſprechen ausſchließlich arabiſch und bewohnen

die ſinaiſche Halbinſel und d
ie Wüſten des nördlichen und

mittleren Aegyptens; 2
) in Bega, nach Lepſius Nach

kommen der alten äthiopiſchen Blemmyer, welche bis zum

vierten Jahrhundert n
.

Chr. im nubiſchen Nilthale wohn
ten; ſi

e

leben in der Wüſte zwiſchen dem Nil und dem

roten Meer bis a
n

die Grenzen von Abeſſinien und tei
len ſich in die drei Hauptſtämme der Ababde, Biſcharin

und Hadendoa. Die Ababde bewohnen d
ie Wüſte ſüdlich

von Koſſeir am roten Meere bis über Aſſuan, ſie dürften
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etwa 30,000 Seelen zählen, treiben geringe Viehzucht und

beſorgen den Warentransport an der Karawañenſtraße

von Korosko durch die nubiſche Wüſte nach Abu Hammed,

welche ihrem Großſcheich von der ägyptiſchen Regierung

anvertraut wurde. Die Ababde führen ein recht kümmer

liches, armſeliges Leben, ſi
e

haben ihre Sprache, das be
dawijeh, und viele auch ihre Tracht aufgegeben, ſi

e ſpre

chen jetzt arabiſch und kleiden ſich wie d
ie Fellahin, von

denen ſi
e

ſich durch ihre Körperbeſchaffenheit auffallend

unterſcheiden. Sie zeichnen ſich durch vollendet ebenmäßige
Geſtalt, ein ſchönes, ovales, faſt kaukaſiſches Geſicht, tadel

loſe, dunkle, bronzefarbige Hautfarbe und große Haarfülle
aus, welche ſi

e in eigentümlicher Perückenform tragen.

Die Biſcharin und Hadendoa kommen als Bewohner der

ſchon ſüdlich vom eigentlichen Aegypten gelegenen Teile

der arabiſchen Wüſte für uns nicht mehr in Betracht.

Die hauptſächlichſten Beduinenſtämme der Sinaihalb
inſel ſind: die Muſeinah, welche in den Diſtrikten zwiſchen

Akabah, Schurum (Scherm) und St. Katharina ihre Weide
gründe haben; d

ie Tarabin zwiſchen Suez und Kairo, wo

ſi
e bis zum Dorfe Beſatin b
e
i

Kairo wohnen; die Tiaha,

die beim Wadi Tih, die el-Arayiſch, welche im Norden der
Halbinſel, und d

ie Sawalihah, welche längs der Küſte des

roten Meeres von Suez hinab wohnen. Sämtliche Stämme

nennen ſich zuſammen Tawarah, Leute von Tur; die Zahl
der auf der Sinaihalbinſel wohnenden Beduinen wird auf

6000–6500 geſchätzt. An den bewäſſerten Stellen der

Halbinſel pflegen die ſinaitiſchen Beduinen etwas Dattel
kultur, am erfolgreichſten im Wadi firän und a

n

der Süd
ſpitze am roten Meere; ſonſt verſchaffen ſi

e

ſich ihren Lebens

unterhalt durch Vermietung von Kamelen a
n Reiſende,

Pilger, durch Handel mit Holzkohle und Mühlſteinen,

welche nach dem Delta geführt werden, und durch Schaf

und Ziegenzucht.

An die Beduinen der Sinaihalbinſel ſchließen ſich die

der ägyptiſch-arabiſchen Wüſte an. Das Gebiet der ara
biſchen Beduinen daſelbſt erſtreckt ſich nicht über die Breite

von Koſſeir; die Handelsſtraße von Koſſer nach Kenneh

iſ
t

ſchon im Beſitze der Ababde. An der nördlichen Grenze
dieſes Gebietes wohnen die Tarrabfn; die Wüſte zwiſchen

Suez und Koſſer wird von dem Stamme der Maazeh
bewohnt; a

n

den Rändern des thebaiſchen Nilthales bei

Beni-Suef haben ſich die Beni-Waſel und die Hawarah

als Ackerbauer niedergelaſſen und leben nun gleich den

Fellahin. Die Beduinen der libyſchen Wüſte ſind bei

weitem freier, unabhängiger als die der arabiſchen Wüſte,

welche ihren Erwerb bei der Kärglichkeit der Weiden aus

der Vermittelung des Warenverkehrs gewinnen müſſen

und diesbezüglich auf die ägyptiſche Regierung angewieſen

ſind. Auch in der Provinz Fajuhm ſind mehrere Beduinen

ſtämme anſäſſig, wo ſi
e teils Viehzucht, teils Ackerbau

treiben. Der weſtliche Rand des Nilthales von Fajuhm

bis nach Abydos wird von Beduinen bewohnt, welche den

Verkehr mit den Oaſen vermitteln.

Als im Jahre 1855 der Vizekönig Said Paſcha die

Beduinen der Rekrutierung unterziehen wollte, widerſetzten

ſi
e ſich, ſi
e wurden aber von dem Paſcha, welcher mit

einer bedeutenden Heeresmacht gegen ſi
e auszog, in ver

ſchiedenen Gefechten geſchlagen, viele von ihnen füſiliert,

der Reſt der Gefangenen nach Alexandrien geſchickt und

zu harter Arbeit im Arſenal angehalten. Die Freigeblie

benen flohen und zogen ſich auf tripolitaniſches Gebiet

zurück. Ismail Paſcha gewährte bei ſeinem Regierungs

antritte dieſen Beduinen, angeblich 14,000 a
n Zahl, Am

neſtie, worauf ſie zurückkehrten und nun für ihre Kamele

und ſonſtigen Herden Abgaben a
n

die ägyptiſche Re
gierung leiſten, dagegen von der Rekrutierung befreit ſind,

ſi
e

dienen nur im Kriegsfall als irreguläre Truppe; außer

dem genießen ſi
e

das Privilegium, Waffen und Munition

nach Belieben kaufen zu dürfen, was den andern Aegyptern

ſehr erſchwert iſ
t. Bis zu Mehemed Ali trieben die Be

duinen in offener Weiſe das Räuberhandwerk, ſi
e über

fielen und plünderten Karawanen; erſt die energiſchen

Maßregeln dieſes Regenten, ſowie blutige Züchtigungen

machten dieſer Lebensweiſe ein Ende. Die Geſamtzahl

der in Aegypten wohnenden Beduinen wird offiziell auf

400,000 angegeben, was wohl zu hoch gegriffen ſein wird;

die etwa 2
6 in der öſtlichen, arabiſchen Wüſte und 2
4 in

der libyſchen Wüſte wohnenden Stämme können nach ſorg

fältigen Ermittelungen 40,000 waffenfähige Männer ſtellen,

demnach wird ihre wirkliche Geſamtzahl kaum 300,000

überſchreiten.

Die Bevölkerung der Oaſen ſelbſt iſ
t

eine urſprünglich

berberiſche, welche ſich mit den Einwanderern aus dem

Nilthale vermiſchte und die arabiſche Sprache angenommen

hat. Profeſſor Aſcherſon ſchildert die Bewohner der Oaſe

Bahriye, der Oaſis minor des Altertums, und der von

Faräfra als vorwiegend den phyſiognomiſchen Typus der

Berberraſſe tragend; in Dachel d
. i. der inneren Oaſe

weicht die Bevölkerung nicht von dem Fellahtypus des

Nilthales ab, während in Siwa, der Ammons-Oaſe und

in Chargeh die Vermiſchung mit Negerblut die Phyſio

gnomie der Bewohner ſtärker beeinflußt hat. Die Volks

zahl der Oaſen iſ
t gering: Chargeh nach Schweinfurth

6340, Dachel nach Rohlfs 17,000, Faráfra nach Rohlfs

320, Bahriye 6000, Siwa nach Rohlfs 5600.

Studien über tiergeographiſche und verwandte

Erſcheinungen.

Von Dr. Hugo Eiſig in Neapel.

III.

Ueber die Urſachen, welche die Gewohnheit vieler Krabben, ſich

fremde Körper aufzuladen, zum Teil bedingt haben mögen.

Eine große Anzahl von Krabben dient andern Tieren

als Befeſtigungsort. So ſind namentlich Individuen der
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Gattungen Inachus, Pisa und Lissa häufig geradezu be

deckt von Schwämmen, Bryozoen, zuſammengeſetzten Asci
dien, Hydroidpolypen und Korallen. In den meiſten Fällen
mögen es die Keime der genannten Tiere ſein, welche ſich

ohne Zuthun des Krebſes auf deſſen Leib feſtſetzen; in einem

Falle aber konnte ic
h

konſtatieren, daß e
s

der Krebs ſelbſt

war, der ſich die fremden Bewohner auflud.

In einem Baſſin, in welchem ſich zahlreiche Tubularien
Stöcke und ein Exemplar von Latreillia elegans befanden,

traf ic
h

nämlich eines Morgens die meiſten der Hydroiden

Stöcke ihrer Polypen beraubt und den Krebs über und

über mit ſolchen bedeckt. Ich konnte noch beobachten wie
das Tier Polypen abriß und dieſelben bald auf die Stacheln

ſeines Rückens, bald auf diejenigen ſeiner Beine aufſpießte.

Dieſes freiwillige ſich Aufladen fremder Gegenſtände bei

ſolchen Krebſen, welche der beſonderen, modifizierten Extre

mitäten entbehren, beleuchtet uns vielleicht den Weg zu

jenen andern Formen, welche wie Dromia und Dorippe ganz

eigentümliche, auf dem Rücken ſtehende, zum Feſthalten

fremder Körper eingerichtete Beinpaare beſitzen und welche

faſt nie anders, als mit einer den Körper bedeckendenLaſt

angetroffen werden. Man iſt, und mit Recht, wie ic
h

glaube,

geneigt dieſe Gewohnheit, den Leib mit feſten Körpern zu

bedecken, in erſter Linie auf die Tendenz, ſich vor Feinden

zu verbergen oder zu ſchützen, zurückzuführen. Indeſſen

brachte mich eine weitere Beobachtung a
n

unſrer Latreillia

auf die Idee, daß hier urſprünglich noch eine andre Ten

denz mit Veranlaſſung zur Ausbildung jener Gewohnheit

gegeben haben könnte. Ich ſah nämlich den Krebs bald

nachdem e
r

das Geſchäft des Aufſpießens beendigt hatte,

die Polypenköpfe mit Hilfe ſeiner Scheren zum Teil
wieder von den Dornen ſeines Panzers abreißen und zum

Behufe des Freſſens a
n

ſeinen Mund führen. In dieſem
Falle hatte alſo das Tier in der Bedeckung ſeines Leibes

eine Vorratskammer geſchaffen, welche ihm für den Fall,

daß e
r

ſeine Beute zu verlaſſen gezwungen worden wäre,

für einige Zeit die Sorge um Nahrung erſpart hätte.

Das Beſtreben, ſich ſelbſt im Nahrungs-Ueberfluß vor

allen Dingen einen möglichſt großen Teil zu ſichern, würde
ein gewiſſes Maß von Vorausſicht, wenn auch, wie in unſrem

Falle vielleicht vererbter, inſtinktiv thätiger, alſo früher

erworbener, vorausſetzen. Ich glaube aber, daß ſich dieſer
Vorausſetzung keine unüberwindlichen Bedenken entgegen

ſtellen laſſen; denn man kann ſich von ähnlicher Voraus

ſicht auch bei andern niederen Meerestieren überzeugen.

So ſah ic
h

oft einen Hummer, wenn kleine Fiſche in

das Baſſin geworfen wurden, zunächſt eine gewiſſe Anzahl

ergreifen, dann erſt mit dem Freſſen beginnen; ebenſo ſah

ic
h

häufig Pulpen, welche ſich doch ſo gierig auf jede ge

botene Speiſe zu ſtürzen pflegen, gleichwohl, wenn mehrere

Krebſe ins Baſſin geworfen wurden, ſich zunächſt eine mög

lichſt große Zahl ſichern und dann erſt zum Freſſen ſich

anſchicken.

Kleinere Mitteilungen.

Neue Inſchriften aus Kambodſcha.

Ueber die in Kambodſcha durch Herrn Aymonier gefundenen

Inſchriften, welche der aſiatiſchen Geſellſchaft zugegangen und

durch die Herren Sénart, Bergaigne und Barth unterſucht ſind,

berichteteHerr Bergaigne a
n

die Académie des inscriptions:

Herr Aymonier hat 54 Nummern, welche zu etwa 2
0

verſchie

denen Inſchriften gehören, geſchickt, die zuſammen etwa 1500

Zeilen enthalten. Nur eine einzige derſelben war, jedoch unvoll
ſtändig, früher ſchon bekannt. Die älteſte derſelben aus dem
Jahre 667 (n. Chr. G.), welche von Ang Chumnik herrührt,
gibt uns die Namen von fünf aufeinanderfolgenden Königen,

dann finden wir eine Lücke von etwa zweihundert Jahren; die
nächſten in der Zeitfolge ſtammen aus der Regierungszeit Indra
varmans und ſeines Sohnes A)açovarmans, der durch eine In
ſchrift aus dem Jahre 893 bekannt iſt; ſi

e

ſtellen den Regie
rungsantritt der genannten Fürſten auf 875 reſpektive 889 feſt.

Die von P)açovarman iſt in doppelter Beziehung intereſſant.
Einmal nämlich befindet ſich auf derſelben Stelle dieſelbe In
ſchrift zweimal in verſchiedenerSchrift und zwar in der gewöhn

lichen Schrift Kambodſchas, welche dem Süden von Hinterindien
eigentümlich iſt, während die zweite dem Norden zu entſtammen

ſcheint. Außerdem aber gibt ſi
e

eine Genealogie, durch welche

die Namen einer Anzahl Vorgänger Indravarmans feſtgeſtellt

werden. Der bedeutendſte unter dieſen Fürſten iſ
t

ein Jaya
varman, den Hr. Bergaigne den zweiten nennt; e

r

iſ
t

der erſte

einer neuen Dynaſtie und entſtammtedem Geſchlechtder Vaſallen
könige; ehe e

r
auf den Thron kam, führte e

r

den Namen Mahi
pativarman. E

r verlegte ſeine Reſidenz auf den Berg Ma
hendra, der, wie e

s ſcheint, in der Nähe von Angkor liegt oder

mit demſelben identiſch iſ
t. E
r

hatte ſeine Tochter geheiratet.

Die ſpäteren Inſchriften erlauben die Liſte der Könige bis zum

zweiten Nachfolger des durch die Arbeiten Kerns und Aymo
niers ſchon bekannten Turyavarman fortzuſetzen. Hieraus er
gibt ſich folgende Reihenfolge (die beigefügten Zahlen beziehen

ſich auf die chriſtliche Zeitrechnung) Jayavarman II., Jayavar
man III., Rudravarman II., Prithivindravarman, Indravarman
(875–889), Y)açovarman (889–?), Harshavarman I.
, Jga
navarman II
.

(regierte910), Jayavarman IV., Harshavarman II.,
Rajendravarman (944 –?, regierte noch 958), Jayavarman V.,
Dharanindravarman, Suryavarman, Udayádityavarman, Hars
havarman III. Die leider ſehr verſtümmelten Inſchriften mit
den Zahlen 1051 und 1066, welche in epiſchemStil von Kämpfen
mit einem mächtigen Gegner, vielleicht mit Rebellen, berichten,

beziehen ſich wahrſcheinlich auf das Reich Suryavarmans. Nach

den Inſkriptionen in Vulgärſchrift hatte die Regierung desſelben

ſehr lange, vielleicht bis zum Jahre 1080 unſrer Zeitrechnung,
gedauert. Da die Zahlen ſich gegenſeitig ergänzen, ſind ſi

e

für die Chronologie ſehr wichtig; die ganze Periode von dem

erſten bekannten König, Rudravarman I.
,

bis zu dem letzten,

Harshavarman III., kann zu 500 Jahren angenommen werden.
Hiermit ſind die Umriſſe der älteren GeſchichteKambodſchas feſt
geſtellt, jedoch liefern die Inſchriften wichtige Beiträge für die
Religionsgeſchichte. Soweit man bis jetzt darüber urteilen kann,

iſ
t

die erſte Glaubensform, welche von Indien nach Kambodſcha
gebrachtwurde, derDienſt desSchiva und der andern brahmaniſchen

Gottheiten. Der Buddhismus wäre erſt ſpäter gekommen. Bis
jetzt iſ

t

der erſte König, von dem man buddhiſtiſche Inſchriften
gefunden hat, Rajendravarman, der im Jahre 944 unſrer Zeit
rechnung den Thron beſtiegen hat.
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Aerztliche Rekrutenſtatiſtik in Frankreich.

Generalarzt Antony hat über die Ergebniſſe der Rekruten
aushebung im Departement der Marne intereſſante Zuſammen
ſtellungen gemacht, denen wir entnehmen, daß die Bewohner

ſchaft der weſtlichen Kantone von rein keltiſcher Abſtammung,

durchſchnittlich kleiner iſt, als der Menſchenſchlag jener öſtlichen
Kantone, welche in früherer Zeit durch die Einwanderung von
Nordweſten überſchwemmtwurden. Die militäriſche Brauchbarkeit

der Bewohner des Departements iſ
t

inſofern im Zunehmen be
griffen, als in neuerer Zeit weniger Leute wegen Schäden und

Gebrechen zurückgeſtellt werden müſſen. Dagegen vermindert

ſich d
ie

Zahl der Stellungspflichtigen, d
a

die Zahl der Geburten

trotz der Zunahme der Heiraten im Abnehmen begriffen iſt.
Nichtsdeſtoweniger iſ

t

die Bevölkerungsziffer im Departement ge
ſtiegen, dochnicht in allen Arrondiſſements gleichmäßig, vielmehr

haben die Arrondiſſements St. Ménéhould, Vitry-le-français,

Chalons und Rethel des benachbartenDepartements der Ardennen

a
n

Einwohnerzahl verloren. Die Bevölkerung drängt nach den
induſtriereichen und Weinbau treibenden Arrondiſſements von

Rheims und Epernay zuſammen, und deren Bevölkerung hat denn

erheblichzugenommen. Herr Lagneau, welcher in der Académie d
e

Médecine den Bericht des Herrn Antony zur Verleſung brachte,

bemerkte in bezug auf dieſen letzternUmſtand, daß ſich die Erſchei
nung der Wanderung vom flachenLande nach den großen Städten

und Induſtriezentren in ganz Frankreich (wie auch in manchen

andern Ländern) wiederholt. Die Zählung vom Dezember 1881
hatte eine Zunahme der Geſamtbevölkerung Frankreichs binnen

fünf Jahren von36,905,788 auf 37,321,186, alſo um 415,398 Köpfe

oder jährlich um 2
2 Köpfe auf 10,000 ergeben. Dieſer ſchwache

Zuwachs verteilt ſich aber ganz ungleichmäßig. Die vierzig
Städte mit über 30,000 Einwohnern weiſen allein einen Be
völkerungszuwachs von zuſammen 488,993 Einwohnern auf, ſo

daß für das flache Land und die kleineren Städte geradezu eine
geringe Abnahme der Bevölkerung nachweisbar iſt. Im ganzen
hat die Bevölkerung in 42 Departements zugenommen, in 45
dagegen eine Abnahme erfahren. Da nun die ganzen demo
graphiſchen Verhältniſſe auf dem flachen Lande allerdings im

allgemeinen weit beſſere ſind, als innerhalb der Induſtriezen
tren, ſo ſcheint dieſe Wanderung, wie ſi

e

ſich in einem ausge

dehnteren Maße nach den großen Städten vollzieht, mit der Zeit

geradezu einen unheilvollen Einfluß auf die Weiterentwickelung

der franzöſiſchen Nation gewinnen zu können. Um eine allge

meine Enquête in bezug auf den phyſiologiſchen und patholo
giſchen Zuſtand der franzöſiſchen Bevölkerung herbeizuführen,

ſoll deshalb zunächſt das Kriegsminiſterium erſucht werden, alle

ſtatiſtiſchen Aufzeichnungen, welche bei Gelegenheit der Rekruten
aushebungen gemachtworden ſind, zu ſammeln und kantonweiſe

zu ſichten. (Journal officiel)

Zur Statiſtik des Weltpoſtvereins.

Das internationale Poſtbüreau zu Bern hat kürzlich die

Statiſtik des Weltpoſtvereins für 1879 veröffentlicht. Dieſelbe

behandelt den Poſtbetrieb der 2
5

bedeutendſten zum Weltpoſt

verein gehörenden Länder. Die ermittelten Zahlen ſind ganz

koloſſal. Es wurden befördert rund 8280 Millionen Brief
ſendungen, darunter 4900 Millionen Briefe und Poſtkarten, oder
täglich mehr als 1

3 Millionen, das übrige Druckſachen,Waren
proben, Geſchäftspapiere und Zeitungen. Auf Europa, den
kleinſten Erdteil, entfallen die meiſten Sendungen, 5624 Millio
nen; dann folgen Amerika mit 2366 Millionen, Aſien mit
205 Millionen, Auſtralien mit 7
3

Millionen und zuletzt Afrika

mit nur 1
2

Millionen Sendungen. Im Durchſchnitt entfallen

auf jeden Menſchen (die Bevölkerung der Erde zu 1400 Millio
nen Menſchen gerechnet)5,9 Sendungen, und zwar 3,5 Briefe

und Poſtkarten und 2,4 Druckſachen 2
c.

Deutſchland nimmt mit

ſeinen 1200 Millionen Sendungen einen der erſten Plätze ein;

e
s

wird nur übertroffen von England mit 1587 Millionen Stück.
Bezüglich der Poſtkarten behauptet Deutſchland mit 123 Millio
nen ſogar den erſten Platz, England folgt erſt mit 114 Millio
nen: auch mit 4 Millionen Poſtreiſenden und 63,6 Millionen
Poſtpaketen ſteht Deutſchland obenan; endlich hat Deutſchland

die meiſten Briefkäſten, nämlich 55,030 Stück, aufgeſtellt.

28,2 Briefſendungen kommen durchſchnittlich auf jeden Deutſchen,

und zwar 15,9 Briefe und Poſtkarten und 12,3 Druckſachen :c
.

Die Engländer (36,3), die Schweizer (23,2) und die Nieder
länder (16,8) übertreffen uns nochbezüglich der Briefe und Poſt
karten zuſammengenommen. Am wenigſten korreſpondieren die
Serben, Türken und Bulgaren; auf dieſe entfällt durchſchnittlich

noch nicht einmal eine Sendung pr. Kopf. -

U o tiz en.
Europa.

Wie eine holländiſche Zeitung (N. Rotterd. Ct.) berichtet,

wurden in der Nähe von Winſum (Holland) in der Tiefe von

1
2 Fuß Reſte von Pfahlwohnungen und in denſelben verſchie

dene Gegenſtände gefunden. Man fand u. a. ein Götterbild (?
)

aus Feuerſtein, in der Form eines Menſchenkopfs; die Naſe war
wie ein Horn geformt, die Ohren hatten die Geſtalt von Ele
fantenohren und der Nacken war dem eines Stieres nachgebildet.

Von der Karte des Seine-Departements in /2).000
und in 3

6

Blättern (farbig) wurde vor einigen Wochen das

letzteBlatt vom Service Géographique d
e

l'Armée ausgegeben.

In dem Programm des Kongreſſes der franzöſiſchen
gelehrten Geſellſchaften, welcher 1883 in Paris ſtattfinden
wird, finden wir u. a. die Frage: Nach welcherMethode iſt der
Urſprung der franzöſiſchen Ortsnamen zu erforſchen? Welchen

Wert kann man den in dieſer Richtung bereits erhaltenenReſul
taten beimeſſen?

Zur Reorganiſation des weiß meeriſchen Gebie
tes. Von den 43 Reformprojekten, die bekanntlich eine beſon
dere Kommiſſion unter Vorſitz des Generalmajors Baranow,

Gouverneurs von Archangel, ausgearbeitet hat, liegen e
lf

dem

Domänenminiſterium zur Begutachtung vor. Wie der „Golos“
erfährt, hat dasſelbe bereits einige derſelben, mit oder ohneVer
änderungen, beſtätigt; ſo z. B

.

zwei Projekte, d
ie

Herr Jar
ſhinski bearbeitet hat: über die Hebung des Fiſchereigewerbes

a
n

der Murmanküſte und über die Organiſation des Walfanges;

ferner den Antrag der Kommiſſion über die Organiſation von
jährlichen Kongreſſen der Pomoren in Archangel und ein Projekt,

betreffend d
ie Schaffung eines Inſpektorats über den Fiſchfang

an der Murnanküſte.

Aus Salonichi ſchrieb man der K. Z.: Der Sklaven
handel wird hier noch immer im geheimen getrieben. Neu
lich langte hier ein Segelſchiff mit 2

0

Sklavinnen an, die

alle aus Darfur ſtammten und Männerkleider trugen. Der

Polizei gelang e
s infolge einer Anzeige vier derſelben beim Aus

ſchiffen fortzunehmen. Die übrigen aber waren vorher ausge

ſchifft und ſind, wenigſtens für die Polizei, ſpurlos verſchwunden.
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Steinkohlen. Die Verſuche, die weſtfäliſcheSteinkohle auf
überſeeiſchenPlätzen einzubürgern, ſind nicht neu. Im allgemei
nen iſ

t

zwar die Ausfuhr a
n

Steinkohlen aus dem deutſchenZoll
gebiet eine erheblich größere, als die Einfuhr von fremden Kohlen.

So wurden im Jahre 1880 ausgeführt 7,236,465 Tonnen, dagegen
eingeführt nur 2,058,858 T.; allein jenes Ausfuhrquantum ging
zum weit überwiegendenTeil zu Lande in die NachbarſtaatenHol
land, Belgien, Frankreich, die Schweiz, Oeſterreich-Ungarn und
Rußland, während die überſeeiſcheAusfuhr auf einzelne Sen
dungen nachZeit und Gelegenheit beſchränktblieb. Neuerdings

ließ man für diejenigen Kohlen und Koke, die nachweislich über

die deutſchenNordſeehäfen ſeewärts verſandt ſind, auf den nach

den Häfen hinführenden Bahnlinien Frachtermäßigungen ein
treten, ſo daß ſich die Fracht für die überſeeiſchzur Verſendung

kommendenKohlen a
b

Weſtfalen bis Hamburg auf rund 5,50 M.
per Tonne belaufen würde. Bisher aber iſ

t
trotz der ange

ſpannteſten Thätigkeit der inländiſchen Produktion nicht nur die

Zufuhr böhmiſcher Kohle immer bedeutender geworden (1881
gingen allein auf der Elbe über Schandau 1,04 Mill. Tonnen
ein); ſondern auch die aus England. Dieſer Staat hat nach
Deutſchland in den Jahren 1879 und 1880 exportiert 2,05 und
2,34 Mill. T., desgleichennach Frankreich 2,32 und 3,71 Mill.,

nach Rußland 1,25 und 1,50 Mill., nach Italien 1,37 und
1,53 Mill. T., während der Geſamtexport dieſer Jahre 16,4
und 18,7 Mill. T

. betrug.

Die Bierproduktion der europäiſchen Staaten ſtellt ſich
nach einer zu Wien im Februar d

. J. angeſtellten ſtatiſtiſchen
Vergleichung folgendermaßen:

Geſamt- Durchſchnittlich
Land Bierbrauereien quantum je 1 Brauerei

Mill. h
l

hl

England . . . . 26,114 49 1900

Deutſchland 23,940 37 155()

Union . . . . . 3,293 14 4 182

Oeſterreich-Ungarn . 2,297 11 477()

Belgien . . . . 2,500 8 31()

Frankreich . . . 3,100 7 2355

Rußland . . . . 460 3 (5)5()

Holland . . . . 56() 2 360()

Norwegen . 400 0,5 1300

Schweden 240; Schweiz 400).

Der Naphta produkten export Rußlands von 1881
inkl. von 11,6 Mill. Pud Petroleum betrug 23,5 Mill. Pud;

1880 hatte man das Quantum von 15,4 Mill. ausgeführt.

Der Weizenexport Indiens pro 1881/82 (1. April)
betrug rund 19,65 Mill. cwts, 1880/81 nur 5,55 Mill. cwts,

1879/80 1,6 Mill, ſo daß alſo Indien nächſt den Unionsſtaaten
das belangreichſteImportgebiet dieſer Brotfrucht für Europa iſ

t,

was um ſo mehr zu beachten iſt, d
a

die Entfernung nach der

Mitte Deutſchlands und die Silberwährung Indiens zu gunſten

ſeiner Konkurrenz mit Chicago ins Gewicht fallen.

Die Ausfuhr der Kapkolonie ging 1881 im Betrag

von 4,1 Mill. C um 140,000 C gegen das Vorjahr zurück, da
gegen ſtieg die Einfuhr um circa drei Fünfteile, ſi

e betrug

9,23 Mill. €
,

d
a

beſonders der Ausfuhrhandel der Union, der

Niederlande und der von Holland ſich mit Erfolg aktiv erwies.

Braſiliens Import an Konſumtibilien bezeugtdas
Bedürfnis des Landes nach zweckmäßigerer und vielfältigerer

Agrikultur ſehr deutlich. Während dieſes Land durch geogra

phiſche Breite, durch Bewäſſerung und ſeine verſchiedenartige

Seehöhe für allen Bedarf a
n

Lebensmitteln leicht aufkommen
könnte, bezog e

s

doch1880 aus demAusland: 196,000 Sack Reis,

101,400 Faß Schmalz, 228,000 Kiſten Kartoffeln, 29,400 Sack
Bohnen, 105,670 Kiſten Zwiebeln, 103,500 Sack Mais und
36,600 Kiſten Butter. Freilich wurden dafür allein a

n

Kaffee
4,5 Mill. Sack dem Ausland geliefert.

Auch in Jamaika ſcheint die Kultur der Cinchona ſich
auszubreiten. Im vorigen Jahre wurden nach dem Bericht des
Gouverneurs 23,981 engl. Pfund im Werte von L 7302 aus
geführt. Die Anpflanzungen fanden bis jetzt beinahe ausſchließ

lich für Rechnung der Regierung ſtatt.

A n zeige n.

Neuer Verlag von Dietrich Reimer in Berlin SW.
1882.] Anhaltstrasse N0. 12. [1882.
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n -. Er
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.
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China. Mit 126 Holzschnitten, 1 1arbigen Ansicht,

2 Karten und 1
5 geologischen Profiltafeln. 1882.
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6
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4 pa
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2

Mark.
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H
. Kiepert, Neue General-Karte

V0n Unter-Italien mit den Inseln Sicilien und Sar
dinien. (Für Italien unter dem Titel: Itai 1a

meridionale colle isole di Sicilia e Sar.
deg na..) 2 Blätter. Massstab 1 : 800.000. 1882. Preis
zusammengesetzt in Carton 6 Mark, auf Leinwand

in Mappe 8 Mark.

H
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Russischen Reiches in Europa. 6 Blätter. Massstab
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Preis in Umschlag 1
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15 Mark.

C.HaussknechtsRouten im Orient.
Nach den Originalskizzen redigiert von

H
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0
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H
. Kiepert, Neue General-Karte

von Süd-Amerika. Auch unter dem Titel: Mapa
general de la América meridional. 1 grosses
Blatt. Massstab 1:10,000,000. 1882. Preis in Unn
schlag 3 Mark, auf Leinwand in Mappe 6 Mark.

Werhandlungen des ersten deut-
schen Geographentages zu Berlin am 7

.

und 8
. Juni

1881. Mit 1 Kartenskizze und 6 Tafeln Abbildungen.
gr. 8

.

1882. Preis geh. 4 Mark.

Werhandlungen des zweiten deut
schen Geographentages zu Halle am 12., 13. und
14. April 1882. gr. 8. 1882. Preis geh. 3 Mark.
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Otto Velitſch und ſeine Bedeutung fü
r

d
ie

Erdkunde.

Von Privatdozent Dr. F. G. Hahn in Leipzig.

Durch den Tod des Leipziger Geographen Otto Delitſch

hat unſre Wiſſenſchaft einen ſchweren, in manchen Be
ziehungen geradezu unerſetzlichen Verluſt erlitten. Der
Aufforderung der Redaktion des „Ausland“, dem ſo uner

wartet aus unſrer Mitte geriſſenen Fachgenoſſen einige

Worte dankbarer Anerkennung zu widmen, folge ic
h

um

ſo lieber, als die mühevollen Arbeiten des fleißigen Ge

lehrten nicht immer ſo allgemein gewürdigt, ja oft nicht

einmal ſo bekannt wurden, wie ſi
e

e
s

verdienten. Denn
die faſt übergroße Beſcheidenheit und der ſchlichte, anſpruchs

loſe Sinn des Verſtorbenen ſtrebte nie nach äußeren Ehren

oder lauter Anerkennung des Geleiſteten. So ſtellen wir

uns jetzt die Frage: Was bedeutete Otto Delitſch für unſre

Wiſſenſchaft und in welchen Zweigen derſelben werden wir

ſeine raſtloſe Mitarbeit am ſchmerzlichſten vermiſſen?

Das äußere Leben Delitſchs war an bemerkenswerten Er
eigniſſen durchaus arm, Wer nachleſen will, wie er in ſeinen
Jugendjahren von der Gebirgsnatur des Erzgebirges an
geregt wurde, wie e

r

ſchon früh kleine Flurkarten zeichnete,

ſtatiſtiſche Tabellen anlegte und die Namen und Haupt

ſtädte der franzöſiſchen Departements ſicher im Kopf hatte,

wie er allmählich zur Kenntnis der nutzbaren Mineralien

und der Pflanzenwelt ſeines Heimatlandes hingeführt wurde,

den verweiſen wir auf die ſchlicht und wahr geſchriebene
Ausland. 1882. Nr. 43.

º

Selbſtbiographie, welche Delitſch vor wenigen Jahren auf

Wunſch ſeines Schülers Töppen herausgab. Als Sohn

eines Predigers wurde Delitſch am 5
. März 1821 zu Berns

dorf bei Lichtenſtein (in den Vorhöhen des Erzgebirges)

geboren. Seine erſte Bildung empfing e
r

durch Haus
lehrer, war aber daneben ſelbſt bemüht, ſeinen Wiſſenskreis

nach verſchiedenen Richtungen zu erweitern, ſo daß e
r

ſich

mit Recht vielfach als Autodidakt bezeichnen konnte. Oſtern

1835 trat er in das damals neu eingerichtete Gymnaſium

der Bergſtadt Annaberg ein, vier Jahre ſpäter bezog er

die Univerſität Leipzig und zwar um Theologie zu ſtudieren.

Denn ſo ſehr e
r

der Erdkunde ſchon jetzt zugethan war

und ſo achtungswerte Kenntniſſe e
r

ſich in dieſer Wiſſen

ſchaft ſchon erworben hatte, war es doch keineswegs ſeine

Abſicht, die Geographie zur Lebensaufgabe zu wählen, und

a
n

eine akademiſche Laufbahn auf geographiſchem Gebiete

war damals vollends noch nicht zu denken. Nach beendigtem

Univerſitätsſtudium (Herbſt 1842) ſtellte ſich aber heraus,

daß die überaus große Anzahl der vorhandenen Bewerber

mindeſtens die baldige Erlangung einer Pfarrſtelle ſehr

erſchweren würde. Delitſch bekleidete deshalb mehrere Jahre
hindurch Hauslehrerſtellen in verſchiedenen kleineren Orten

Sachſens. Namentlich jetzt verwendete e
r jede freie Stunde

auf e
in

immer gründlicheres Studium d
e
r

heimiſchen

1 Aus allen Weltteilen Bd. 10, S
.

353 ff
.

mit einem guten

Bildnis Delitſchs.
127
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Phanerogamenflora. Bald zog er auch die Kryptogamen

in das Gebiet ſeiner Studien. Den erſten entſcheidenden

Wendepunkt in Delitſchs Leben bezeichnet ſeine Berufung

an die Realſchule zu Leipzig im April 1850. Die Dauer
der neuen Stellung war anfänglich nur auf ein Jahr be
rechnet, aber die Abſicht, ein Pfarramt zu erlangen, trat

mehr und mehr in den Hintergrund, und Delitſch iſ
t

ſeiner

Realſchule bis a
n

ſein Ende treu geblieben. E
r

betrachtete

auch die Wirkſamkeit a
n

dieſer Anſtalt (zuletzt als erſter

Oberlehrer und Stellvertreter des Direktors) als Haupt

aufgabe ſeines Lebens und widmete ihr den größten Teil

ſeiner Zeit. Sehr bald wußte e
r

ſich die Hochachtung

ſeiner Kollegen und die Liebe ſeiner Schüler in hohem

Grade zu erwerben. Da er ſtets auch geographiſche Lehr

ſtunden zu erteilen hatte, wurde e
r

bald ſchulgeographiſchen

Fragen und Studien nähergeführt. Gerade auf dieſem

Gebiete ſind wir ihm beſonders großen Dank ſchuldig, d
a

e
r

immer und immer wieder mit größtem Eifer und keines

wegs ganz erfolglos für eine Erweiterung und gründliche

Reform des geographiſchen Unterrichts a
n

höheren Schulen

eintrat. Namentlich bezeichnete e
r

die Ausdehnung der

geographiſchen Lehrſtunden auf die oberen Klaſſen, wo be

ſonders die phyſiſche Erdkunde erſt mit rechtem Nutzen

getrieben werden könne, als dringend notwendig. Noch

auf dem Berliner Geographentag von 1881 hat er dieſe

Anſichten verteidigt. In den erſten Jahren ſeiner Leip
ziger Schulwirkſamkeit begann Delitſch in Verbindung, mit

dem Direktor Vogel die Herausgabe der allen Geographen

wohlbekannten Höhenſchichtenkarten auf Wachstuch. Dieſe

Wandkarten, ſowie ein nach ähnlichen Grundſätzen aus
geführter kleiner Atlas fanden raſch großen Anklang, d

a

die auf eine ſolche Wachstuchkarte mit Kreide aufgetragenen

Zeichnungen (Iſothermenlinien 2c.) ohne Schaden für d
ie

Karte leicht wieder entfernt, wenige Karten mithin zu den

verſchiedenſten Demonſtrationen benutzt werden konnten.

Die Zeichnung der Höhenſchichten verurſachte Delitſch viel

Mühe und Arbeit, da das Material überhaupt noch nicht

reichlich vorlag und die einzelnen Höhenangaben aus allen

möglichen Schriften geſammelt werden mußten; e
r

hatte

aber auch die Genugthuung, daß ſchon 1859 ein Rezenſent

in Petermanns Mitteilungen 1 erklärte, daß Delitſchs

Wandkarten unter allen bisher erſchienenen Höhenſchichten

karten unbedingt zu den gelungenſten zu zählen ſeien. Eine

Programmabhandlung aus jener Zeit (1858) beſchäftigt

ſich mit der Geſchichte der ſächſiſchen Landkarten.

Einen zweiten wichtigen Abſchnitt im Leben unſres

Geographen bildete ſeine Habilitation a
n

der Univerſität

Leipzig (1866). Delitſch wollte durch dieſen Schritt noch

wirkſamer a
n

der Heranbildung tüchtiger Geographielehrer

mitarbeiten, aber auch überhaupt das damals bei den raſch

folgenden Afrika- und Polarreiſen ſich lebhaft regende In
tereſſe a
n geographiſchen Forſchungen in weitere Kreiſe

1 Peterm. Mitt. 1859, S. 490.

tragen. Seine Habilitationsſchrift beſchäftigt ſich mit

einer Vergleichung der Bevölkerungsdichtigkeit mit den

orographiſchen und geologiſchen Verhältniſſen zunächſt in

Weſtdeutſchland. Obgleich in den Zahlen vielfach veraltet,

kann dieſe Schrift doch noch mit Nutzen geleſen werden,

d
a

der Verfaſſer ſehr in Einzelfragen eingeht und manchen

wohl weiter zu verfolgenden Gedanken ausſpricht. Mehrere

ſorgfältige Karten waren beigefügt. Delitſch hielt nun

zunächſt acht Jahre als Privatdozent, dann nochmals acht

Jahre als außerordentlicher Profeſſor ſeine Vorleſungen,

welche ſich auf allgemeine Erdkunde, Geographie von

Deutſchland reſp. Mitteleuropa, Geographie von Paläſtina,

Geſchichte der Erdkunde, Geſchichte der neueſten Forſchungs

reiſen, Entdeckungsgeſchichte Afrikas, endlich auf Methodik

des geographiſchen Studiums und Unterrichts erſtreckten.

Wer jemals das Glück gehabt hat, ſeinen Vorleſungen

beizuwohnen, wird ſich gewiß gern a
n

die zwar nicht glänzende,

aber ſtets klare, ruhig ernſte und wohlwollende Art ſeines
Vortrages erinnern. Durch eingeflochtene Erfahrungen

aus ſeinem Leben als Forſcher und Sammler, durch Mit
teilung intereſſanter Ergebniſſe ſeiner zahlreichen Reiſen

(ſ
. u.), ſowie durch Vorlegung mancher ſelbſtgezeichneten

Karte oder Gebirgsanſicht wußte e
r

den Vortrag zu be

leben und ſeine Zuhörer zu feſſeln. Die Zahl der Teil
nehmer a

n

ſeinen Vorleſungen war ſtets eine erfreulich

hohe, auch die Geographiſche Geſellſchaft, die e
r

ſeit 1871

regelmäßig leitete, fand immer Anklang und die Mit
glieder zeigten ſich für die ihnen gebotene nähere Anleitung

zu eigenen geographiſchen Arbeiten dankbar. Unter allen

Vorleſungen legte er das größte Gewicht auf ſein metho

diſches Kolleg und dann auf die Geographie von Mittel
europa. Delitſch kannte d

ie

meiſten Landſchaften Deutſch

lands und mehrerer Nachbarländer nicht bloß aus Büchern,

ſondern e
r iſ
t

ſeit ſeiner Jugend gern und viel gereiſt,

ſoweit e
s

ſeine Doppelſtellung als Dozent und Lehrer und

ſeine dadurch knapp gewordenen Ferien ihm nur irgend

geſtatteten. Wiederholt hat e
r

namentlich die öſtlichen

Alpen gründlich ſtudiert; e
r

blieb dabei nicht auf den viel
begangenen Hauptſtraßen, ſondern ſchlug in irgend einem

abgelegenen weniger bekannten Thale ſein Standguartier

auf und machte nun weite Ausflüge in die Umgegend.

Auch Frankreich, Belgien und Holland hat er zum Teil

wiederholt durchzogen und noch in den letzten Jahren lernte

e
r

zu ſeiner großen Freude England, die ſchottiſchen Hoch

lande und den größten Teil Italiens kennen. Aber über

den Alpen und Apenninen vergaß e
r

nie das heimiſche

Erzgebirge und den Thüringer Wald. Es leben gewiß

wenige Perſonen, die eine annähernd ſo genaue Detail

kenntnis des ſächſiſchen und thüringiſchen Landes beſitzen,

wie ſi
e

ſich unſer Leipziger Geograph in einer langen Reihe

von Fußwanderungen erworben hatte. Gerade auf dieſem

1 Kartographiſche Darſtellung der Bevölkerungsdichtigkeit von
Weſtdeutſchland auf Grund hypſometriſcher und geognoſtiſcher

Verhältniſſe. Leipzig 1866.
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Gebiete wird man noch oft ſeinen bewährten Rat, ſeine
gründliche Kenntnis jeder Terrainform, jedes Waſſerlaufs

vermiſſen. Wenn andre von Höhenpunkten in Leipzigs

Umgebung in der Richtung des Erzgebirges nur ſchwache

bläuliche Höhenzüge erblickten, erkannte und bezeichnete

Delitſch jeden Berg, jede Waldblöße, jede Ortslage des

von ihm ſo o
ft

durchforſchten Gebirges. Ganz beſonders

genau war er mit der Flora Sachſens und Thüringens
vertraut; ſeine Kenntnis der Standorte jeder Pflanzen

ſpezies in dem ganzen weiten Gebiet hat oft das Erſtaunen

der Zuhörer und Kollegen wachgerufen. Sein prächtiges

Herbarium von 12,000 Nummern überließ e
r

ſchließlich

der Realſchule. Mehrfach fand e
r Gelegenheit die ſo ge

naue Kenntnis ſeiner Heimat und Deutſchlands überhaupt,

auch litterariſch und kartographiſch zu verwerten. Da iſ
t

zunächſt ſeine im Auftrage des Kultusminiſteriums ent

worfene große Schulwandkarte des Königreichs Sachſen zu

nennen. Sie iſt in dem großen Maßſtabe 1
:

144,000

entworfen und zeigt bis zur Höhe von 400 m Höhen

ſchichten von je 100, dann von je 200 m
.

Allſeitig wurde

ſi
e als vortrefflich anerkannt. Viel wichtiger aber war

noch die kleine Schrift: „Deutſchlands Oberflächenform“

(Breslau 1880). Trotz der gebotenen Kürze enthält das

Buch doch eine ſehr brauchbare, gut orientierende Ueberſicht

der Bodenformen Mitteleuropas. Mit aller Entſchieden
heit dringt hier (Vorwort S

.

VII) Delitſch auf endliche
Ausfüllung einer der empfindlichſten Lücken in der geo

graphiſchen Litteratur durch Anfertigung eines umfaſſenden,

kritiſch geſichteten Verzeichniſſes von Höhenmeſſungen. Wie

große Unſicherheit ſelbſt in ſonſt tüchtigen Handbüchern und

Kartenwerken noch über die Höhe häufig genannter Punkte

herrſcht, hat Delitſch durch geradezu erſchreckendeBeiſpiele

nachgewieſen; möchte deshalb ſein Wunſch, durch ſeine

Schrift die Herſtellung eines ſolchen Verzeichniſſes be

ſchleunigt zu haben, in Erfüllung gehen! Beiläufig ſe
i

darauf hingewieſen, daß ſchon 1830 Bruguière in ſeiner

Orographie d
e l'Europe ein für die damalige Zeit ganz

brauchbares kritiſches Höhenverzeichnis geliefert hat. Auch

ſonſt bietet jede Seite des Werkchens Belege dar, wie ſehr

ſich Delitſch bemühte, alte Irrtümer in der Beſchreibung

und Einteilung der Gebirge auszurotten oder unpaſſende

Benennungen durch richtigere zu erſetzen. Das Tiefland

iſ
t

ebenſo ausführlich behandelt wie die Gebirge; man merkt

hier namentlich, mit wie reger Anteilnahme unſer Ver
faſſer die neueren Fortſchritte der Geologie verfolgt hat

und wie eifrig er für die Torellſche Anſicht von der Ver
gletſcherung Nordeuropas eintrat.

Unter den übrigen Werken Otto Delitſchs aus ſeiner

letzten Periode muß vor allem ſeine Anteilnahme a
n

der

Neubearbeitung des großen Stein-Hörſchelmannſchen Hand

buchs der Geographie und Statiſtik? erwähnt werden.

1 Die 3. Auflage erſchien 1880.
27. Auflage, herausgegebenvon Wappäus. Leipzig 1859–71.

Neben kleineren Beiträgen (Ergänzungen zu dem noch von

Gumprecht herrührenden ſehr veralteten Bande über Afrika)

hat e
r

ſich hier ganz beſonders durch ſeine Bearbeitung

Weſtindiens den Dank der Fachgenoſſen verdient. Wer
jemals genötigt war, die Geographie Weſtindiens genauer

durchzugehen, wird ſich erinnern, wie zerſtreut und meiſt

ſehr ſchwer zugänglich die ohnehin nicht reiche Litteratur

gerade über dieſen Erdraum iſ
t

und wird dann gern zu

Delitſchs ſehr gründlicher und dabei doch leicht überſicht

licher Arbeit ſeine Zuflucht genommen haben. Es findet

ſich hier alles zu einem Geſamtbilde verſchmolzen, was bis

zum Herbſt 1870 über Weſtindien erſchienen und Delitſch

irgend erreichbar war, jede ſpätere Arbeit wird leicht auf

der hier geſchaffenen Grundlage weiterbauen können.

In den letzten Jahren ſeines Lebens beſchäftigte ſich
Delitſch mit der Neubearbeitung der beiden erſten Bände

des vielverbreiteten Danielſchen Handbuches der Geographie.

Daniel war wie Delitſch urſprünglich Theologe und auch

ſonſt hatten beide Männer viel Verwandtes in ihren An
ſchauungen und ſchriftſtelleriſchen Neigungen. Delitſch

unterzog ſich deshalb mit großer Liebe und Ausdauer der

ſchwierigen Aufgabe, das namentlich in den phyſiſchen

Partien nicht mehr der Gegenwart entſprechende Werk

zu verbeſſern, ohne doch die eigentümliche Vortragsweiſe

Daniels, die dem Werke viele Freunde erworben hatte,

ganz zu verwiſchen.

Man ſollte denken, alle dieſe Arbeiten (zu denen noch

zahlreiche minder umfangreiche hinzutraten) hätten Delitſchs

Zeit und Kräfte vollſtändig in Anſpruch genommen; gleich

wohl fand e
r faſt ein Jahrzehnt hindurch noch Muße, die

von ihm 1869 begründete Zeitſchrift „Aus allen Welt

teilen“ zu leiten und mit ſehr zahlreichen Beiträgen zu

bereichern. Dieſe Zeitſchrift, die allerdings mehr für weitere

Kreiſe berechnet iſt, enthält doch eine Menge von Arbeiten

zur Länder- und Völkerkunde Europas, die auch der Fach

mann nicht überſehen darf. Erſt 1878 ſah ſich Delitſch

doch genötigt, die Redaktion a
n

ſeinen Schüler Töppen,

der ſi
e

noch jetzt in Delitſchs Sinne weiterführt, zu über
laſſen; er beteiligte ſich aber bis zu ſeinem Tode noch mit

vielfachen Beiträgen a
n

der ihm liebgewordenen Zeit
ſchrift.

Endlich verdient auch Delitſchs reiche Wirkſamkeit im

Leipziger „Verein für Erdkunde“ nachdrücklich hervorge

hoben zu werden. E
r

trat dem Vereine kurze Zeit nach

der Begründung desſelben (1861) bei und hat ihm ſeitdem

ohne Unterbrechung, zuletzt als ſtellvertretender Vorſitzen

der, angehört. Delitſch durfte mit Recht als eine der

Grundſäulen des Vereins bezeichnet werden. An ſeine

Bereitwilligkeit, wenn e
s galt, einen abgeſagten Vortrag

raſch zu erſetzen, zeitraubende Korreſpondenzen zu erledigen,

mündliche Verhandlungen für den Verein zu führen oder

den Verein auf Verſammlungen und Kongreſſen zu ver

treten, wurde nie vergebens appelliert. Sehr groß iſ
t

die

Zahl der von ihm in 21 Wintern gehaltenen größeren und
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kleineren Vorträge, ſtets wußte er auch einem an ſich wenig

dankbaren Gegenſtande neue und intereſſante Seiten ab
zugewinnen. Noch in der letzten Sitzung des vorigen

Winters hielt er einen kurzen Vortrag über die Reſultate

der letzten Volkszählungen. Es ſollte das letzte Mal ſein,

daß unſer Verein ſeinen verehrten Vizepräſidenten in ſeiner

Mitte ſah: am Vormittag des 15. September zur nämlichen

Stunde, in welcher er genau ein Jahr früher als Ver
treter Sachſens der glanzvollen Eröffnung des „Geographi

ſchen Kongreſſes“ in Venedig beigewohnt hatte, erlag er

einem ſchweren inneren Leiden.

Unter ſeinen zahlreichen dankbaren Schülern, unter

ſeinen Kollegen und Fachgenoſſen wird ſein Name ſtets

hoch in Ehren ſtehen.

Sudan und Aequatorialprovinz im Sommer 1882.

Mitteilung des Generalgouverneurs Dr. Emin Bei
aus Ladó den 25. Juli 1882.

Mit beſonderer Freude bringen wir nachfolgenden Brief
des Generalgouverneurs der ägyptiſchen Aequatorialprovin

zen zur Mitteilung, der über das Schickſal des vortrefflichen

Mannes beruhigt (ſ
.

Ausland 1882, Nr. 36) und gleich

zeitig die Zuſtände in den ſüdlichen Provinzen Aegyptens

minder bedenklich erſcheinen läßt, als man nach vereinzelten

Gerüchten glauben konnte: beides Thatſachen, a
n

denen

die geographiſche Wiſſenſchaft im höchſten Grade intereſſiert

iſt. Nachdem Dr. Emin Bei mitgeteilt, daß ſeine Sen
dungen ſich durch den ungewöhnlich niederen Waſſerſtand

dieſes Jahres, der die zwiſchen Siut und Aſſuan fahren
den Poſtdampfer verzögerte, verſpätet hatten, ſchreibt e

r

über Khartum:

-

„Es waren die dortigen Verhältniſſe ſo unerquicklicher
Natur, daß ic

h

wirklich froh war, wieder fortzukommen.

Sie wiſſen aus den allerdings oft eigens gefärbten Zeitungs

berichten, wie im Vorjahre ein gewiſſer Mohammed Ahmed

(ſ
.
o
. S
.

779), ſchon längſt unter den Arabern ſeines beſchau

lichen Lebenswandels wegen für eine Art Heiliger gehalten,

plötzlich ſich für den Mahdi, den letzten Propheten, erklärte

und ſeine neue Karriere damit begann, dem General

gouverneur, ſowie den nächſten Gouverneuren und Stam

meschefs Briefe mit der Weiſung zuzuſenden, ſi
e

möchten

ſeine Oberhoheit (geiſtige) anerkennen, von ſchlimmem

Lebenswandel ablaſſen, das Volk nicht bedrücken und ſeiner

Anordnungen gewärtig ſein. Ein kleiner Haufen exaltierter
Araber, meiſt ſeine eigenen Stammesgenoſſen und Ver
wandten, umgaben ihn. Statt nun ſofort einen tüchtigen

Offizier mit einem Detachement Soldaten und der Wei
ſung, ſich ohne weiteres des Propheten zu verſichern, ab
zuſenden, hielt e
s

der damalige Generalgouverneur für

angemeſſen, den berüchtigten Abu Saud zum Kommiſſär

zu machen, damit er ſehe, was eigentlich a
n

der Sache ſei,

zugleich aber ein Detachement Soldaten zu ſenden, die

den Propheten heimbringen ſollten. Während nun Abu

Saud nach einigen theologiſchen Diskuſſionen auf das

Dampfboot zurückging, um auf ſeinen Lorbeeren zu ruhen,

griffen in derſelben Nacht die Soldaten an, wurden nieder

gemacht und ihre Waffen und Munition fielen den Arabern

zur Beute. Aber Saud dampfte nach Khartum und be

richtete über ſeine theologiſchen Erfolge. Wäre man noch

um dieſe Zeit von Khartum energiſch vorgegangen, die

ganze Affaire wäre in einigen Tagen zu Ende geweſen,

d
a religiöſe Verſammlungen ſolcher Art, o
ft in ſehr großem

Maßſtabe, im Orient eben nicht zu den Seltenheiten ge

hören. Man erinnere ſich nur der Babitenbewegung in

Perſien, der Wahabitenkriege im Nedſchd und ähnlicher Vor
gänge in A)emen. Leider bekam der Gouverneur von

Faſchoda den Auftrag, die Rebellen zu züchtigen, und wäh
rend der Mahdi mit ſeinem nun bedeutend vergrößerten

und gut bewaffneten Gefolge über den Fluß nach Weſten
ging und nun in offener Rebellion den Baggára den Krieg

gegen die „Türken“ (Aegypter) predigte, plünderten die

Truppen von Faſchoda, reguläre und irreguläre, die arabi
ſchen Dörfer auf der Oſtſeite des Fluſſes und trieben da
durch den noch treuen Reſt der Bevölkerung mit Gewalt

dem Aufruhr in die Arme. Rauf Paſcha mochte nun wohl

einſehen, daß man Feuer nicht mit Oel löſcht; e
r gab

demnach ſtrenge Ordre a
n

den Gouverneur von Faſchoda,

ſich mit ſeinen Leuten nach dieſer Stadt zurückzuziehen

und dort ſtrikt in der Defenſive zu bleiben. Der Mahdi

hatte inzwiſchen a
n

einem jenſeits Faſchoda gelegenen Berge

Lager genommen und offen ſeine Abſicht erklärt, dort die

Regenzeit zu erwarten und dann nach Kordofan zu gehen.

Seine Emiſſäre durchzogen übrigens das Land nach allen

Seiten, zum Anſchluß a
n

ihn einladend, und fanden ganz

beſonders am blauen Nile, wo einzelne Schürefa (Abkömm

linge von der Familie des Propheten) und Fükaha (nie
dere Geiſtliche) ſehr bedeutende Dörfer und Ländereien be

ſitzen, williges Gehör. In Aegypten bereitete man um
dieſe Zeit die Abſendung eines Korps von 4000 Mann

vor, die Rauf Paſcha ſehr vernünftigerweiſe verlangt hatte,

d
a

e
s

ihm a
n Truppen mangelte und e
r

die Verantwort

lichkeit, Irreguläre zu werben, alſo Sudaneſen mit Su
daneſen zu bekämpfen, nicht auf ſich nehmen wollte. Leider

hatte der Gouverneur von Faſchoda e
s

ſich vorgenommen,

dem Gouvernement zu zeigen, was ein tüchtiger Beamter

vermöge: eine ſehr bedeutende Expedition, von ihm perſön

lich geführt, a
n

welcher auch der Chef der Schilluk teil
nahm, ging in Eilmärſchen gegen die Aufrührer und wurde,

d
a

man vor Eile den Leuten weder Raſt gönnte, noch Waſſer

oder Eſſen gab, ſo ziemlich vollſtändig vernichtet. Auch

der Chef bezahlte ſeine Thorheit mit ſeinem Leben. Ob
gleich e

s

nun ein Leichtes geweſen wäre, Faſchoda zu neh

men, enthielt ſich der Mahdi jeder aggreſſiven Demon

ſtration, genau ſeinem früheren Programme entſprechend;

Rauf Paſcha aber wurde abberufen und das Kommando
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übernahm ſein Stellvertreter, Giegler Paſcha, der ſofort

eine mächtige Expedition arrangierte. Ziemlich viel Sol
daten, Maſſen von Irregulären, Barabra und Danagla

von allen Sorten und Farben, an der Spitze des Ganzen

Juſſuf Paſcha Haſſan, aus Geſſi Paſchas Berichten über
ſeine Sklavenaffairen genügend bekannt und ſelbſt ein Jr
regulärer! Die vom früheren Generalgouverneur verlang

ten Truppen aus Aegypten wurden für völlig unnütz er
klärt, da das Khartumer Gouvernement mit eigenen Kräften

den Aufſtand wohl zu bemeiſtern im ſtande ſei. Während

nun dieſe Expedition noch unterwegs ſich mit Mriſſa

(Durrahbier) Trinken vergnügte, denn ein Irregulärer

reiſt nie ohne einen Mriſſatopf, einen Roſenkranz zum Beten

und eine oder mehrere Konkubinen, brach das in Kordofan

und in Sennaar glimmende Feuer zum offenen Aufſtande

aus und das Khartumer Gouvernement, dem Munition

und beſonders Soldaten mangelten, war kaum im ſtande,

nur die Hälfte der von allen Seiten geforderten Hilfe zu

leiſten. Beſonders in Sennaar wurde die Sache ſo arg,

daß ſogar die Stadt Sennaar angezündet, der Gouver

neur mit ſeinen wenigen Soldaten in d
ie befeſtigte Ka

ſerne zurückgeworfen und dort zerniert und das ganze

Land eine Beute der ſchauerlichſten Anarchie, des Mordes

und Totſchlages wurde. Obgleich Giegler Paſcha auf

einem kleinen Dampfer ſelbſt nach Sennaar ging, wäre

das Land doch für das Gouvernement faktiſch verloren

geweſen, wäre e
s

nicht den vereinten Anſtrengungen Salih
Agas, eines äußerſt braven Irregulärenführers und Auad

e
l Kerims, des großen Chefs der Schukurſe, der perſönlich

2000 Reiter ins Gefecht führte, gelungen, die Gefahr zu

beſchwören, und ſo auch das ernſtlich dem Aergſten ausgeſetzte

Khartum zu ſichern. Auch in Kordofan wurde gebrannt und

gemordet. Die Verbindungen nach allen Seiten hatten auf
gehört, und wenngleich die Situation ſpäter etwas heller

wurde, d
a

der Sieg der Regierung in Sennaar ihr altes

Preſtige einigermaßen herſtellte, ſo fand doch der neue

General-Gouverneur und Miniſter des Sudan, Abd el

Kader Paſcha, bei ſeiner um dieſe Zeit erfolgenden Ankunft

gerade genug zu thun vor.

Durch amtliche, auf meine Provinz bezügliche Arbeiten

völlig in Anſpruch genommen, vermag ic
h

über die letzten

Tage meines Khartumer Aufenthaltes kaum mehr zu be

richten, als daß in Kordofan e
s

noch ziemlich trübe aus
ſah und wir alle ängſtlich auf Nachrichten von der großen

Juſſuf Paſcha'ſchen Armee warteten. Die von Aegypten

einlaufenden trüben Berichte gaben uns auch genug zu

denken. Ich war demnach, trotz aller mir in reichem Maße

von Europäern und Arabern entgegengebrachten Sym

pathien, wie geſagt, herzlich froh, als der Dampfer Ismailia,

den Abd e
l

Kader Paſcha mir freundlicherweiſe zur

Dispoſition geſtellt, in den Weißen Fluß einfuhr und ic
h

ein andermal a
n

dem majeſtätiſchen Strome mich erfreuen

konnte. Beſchreibungen dieſer Gegenden ſind ſchon zu o
ft

gegeben worden, als daß ic
h

Sie damit behelligen wollte,
Ausland. 1882. Nr. 43.

auch konnten wir nirgends anlegen, ohne uns der Gefahr

auszuſetzen, angegriffen zu werden, und Waffen oder Sol
daten hatten wir nicht a

n Bord. So erreichten wir Kana,

die letzte Telegraphenſtation und zugleich den Holzplatz

für alle Khartumer Dampfer. Die Beſtände a
n Sunt

Akazien (A. nilotica), die meilenweit die Ufer einſäumen,

ſind bedeutend gelichtet worden, reichen aber immer noch

für lange Jahre aus – wenn vernünftigerweiſe die jetzt

herrſchende Holzverſchwendung ein wenig mehr eingeſchränkt

wird. An Nachpflanzen denkt natürlich kein Menſch.

Die in dieſen Wäldern ſo zahlreichen Meerkatzen (Cerco
pithecus griseo-viridis), die kreiſchenden Schwärme grüner

Halsband-Sittiche (Palaeornis torquatus) und, als ſel

tenerer Gaſt um ſo willkommener, die kleinen Galago

senegalensis, reizende, gut zähmbare Tierchen, treten hier

dem Reiſenden, der von Norden kommt, zum erſtenmale

entgegen. Nach Erlangung eines genügenden Holzvor

rates und der letzten Depeſchen von Khartum dampften

wir weiter gen Süden, ließen bald d
ie

letzten Berge hinter

uns und errechten Faſchoda. Hier überraſchte uns in

beinahe überwältigender Weiſe die Nachricht von der totalen

Vernichtung der Juſſuf Paſcha'ſchen Armee: von etwa

5000 Mann hätten ſich kaum 200 zu retten vermocht.

Das war alſo der Ausgang dieſes ſo pompös inſzenierten
Unternehmens! Völlige Unfähigkeit des Führers, der den

Rat erprobter, unter ſeine Befehle geſtellter regulärer Offi

ziere zurückwies, eine a
n Wahnſinn grenzende Sorgloſig

keit und Achtloſigkeit, der unentbehrliche Biertopf und die

Verwendung der Laſttiere für den Transport von Waren

und öffentlichen Dirnen aus Faſchoda, ſtatt den halbver

durſtenden Soldaten Waſſer auf ihnen zuzuführen – das
waren die Hauptmomente, welche die Kataſtrophe herbei

geführt. Die Stadt, in welcher nur wenig Soldaten ge

blieben, war der größten Gefahr ausgeſetzt, durch einen

Handſtreich genommen zu werden. Dazu kam, daß die

Schilluk, durch den Verluſt vieler Leute und ihres Chefs,

welche den Gouverneur von Faſchoda auf deſſen verun

glückter Expedition begleitet hatten und mit ihm gefallen

waren, erbittert, den Gehorſam verweigert hatten und der

Stadt fern blieben.

In etwa zwölf Stunden erreicht man von Faſchoda
aus die Station Sobat, die, auf dem hohen Südufer des

gleichnamigen Fluſſes gelegen, von Gordon Paſcha errichtet

worden war, um die vom Bahr el Gaſal und Bahr el

Dſchebel herabkommenden Barken und Dampfer auf Sklaven

zu unterſuchen. Urſprünglich zum Gebiete der Aequatorial

provinzen gehörig, war dieſe Station ſpäterhin von dieſen

a
b

und der Mudiriéh Faſchoda zugeteilt worden; da aber

die Leute ſich dieſes zu nutze gemacht hatten, um Razzias

in die mir anvertrauten Länder zu machen und meine

Reklamationen kein Recht fanden, überdies auch die Station

gleich im Anfange der jetzigen Verwickelungen aufgegeben

worden war, ſo hatte ic
h

den Generalgouverneur ge

beten, ſelbe mir wieder zuzuteilen, was denn auch geſchah.
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Es lag dieſem Anſinnen der Wunſch zu Grunde, durch
Dekoupierung des Sobat und Errichtung von zwei bis drei

kleinen Stationen zwiſchen hier und unſrer Station Bahr

mir eine Poſtſtraße zu ſichern, die mir erlaube, unab

hängig vom Kommen oder Nichtkommen der Dampfer,

ſowie bei etwaigen Verſtopfungen im Fluſſe, meine Korre
ſpondenzen in möglichſt kurzer Zeit ſicher nach Khartum

befördern zu können. So gingen wir denn nach dem Sobat,
wo ſich etwa 2000 Schilluk um uns verſammelten, und es

gelang, mit den Chefs derſelben das Nötige zu arrangieren.

Ein Aufenthalt von drei Tagen daſelbſt, um Holz zu
faſſen, verlief in beſter Eintracht und b

e
i

geradezu namhaftem

Zubringen von verkäuflichen Proviſionen als Mehl, Durrah,

Hühner, Fiſche, Strohmatten. Eiſen und Tabak ſind die

geſuchteſten Tauſch-Artikel.

Eine monotone, traurige Sumpfſtrecke iſ
t e
s,

welche der

Dampfer vom Sobat aus bis nach der Station Schambé

in etwa 100 Wegſtunden durchfährt. Weite ſeeartige

Waſſerflächen, große verſumpfte Schilfinſeln, Papyrus

horſte und Ambadſchbeſtände, ſeltene, ſchmale Bänder

feſten Bodens wechſeln mit einander ab; nur ſelten wird ein

ganz vereinzelter Baum ſichtbar. Nicht daß e
s

hier a
n

Material zur Beobachtung fehlte, denn die Scharen mannig

facher Dipteren würden jeden Entomologen beglücken,

gerade wie d
ie Millionen blutgieriger Mücken, deren man

ſich kaum erwehren kann: wer aber kein Intereſſe daran

hat, der Entomologie ſein Blut zu opfern, mag ſich mit

uns doch lieber auf feſten Boden wünſchen. Solchen e
r

reichten wir denn auch nach einer mehr als viertagelang

dauernden Fahrt, und die kleine Station Schambé, die

eigentlich nur als Holzplatz und Ausgangspunkt einer durch

das Dinkaland nach dem Bahr el Gaſal führenden Straße

Intereſſe hat, gewährte den Reiſenden einen recht e
r

wünſchten Ruhepunkt.

Es war nach der langen Abweſenheit wirklich ange

nehm, ſich wieder auf heimiſchem Boden zu finden, inmitten

der Neger, mit denen ein langer Aufenthalt uns alle ver

traut gemacht. Hier wurden uns zuerſt Nachrichten von

Bahr el Gaſal, a
n

deſſen Nordgrenze die aufſtändiſchen

Riſegat und die von den Anhängern des Mahdi erregten

Baggara Lupton Bei, meinem früheren Aſſiſtenten und
jetzigen Gouverneur des gedachten Gebietes, ebenfalls

gerade genug zu thun gaben. Es ſcheint ſomit wirklich,

daß gerade die fernſte Provinz Aegyptens, die Aequatorial

länder, für den Moment der einzige völlig ruhige Teil

des Reiches iſ
t.

Station Bor war wie immer höchſt ſauber gehalten,

von großen Gartenanlagen umringt und im beſten Ein
verſtändnis mit den Tauſenden der umwohnenden Neger,

welche, ſeit ic
h

die Danagla aus dieſem ihrem Bollwerke

ausgetrieben und damit das Sklavenmachen und -verkaufen

unmöglich gemacht habe, ſich als Menſchen fühlen gelernt

haben. Daß übrigens das Gouvernement auch materiell

dabei gewonnen hat, geht daraus hervor, daß d
ie Abgaben

a
n Getreide, die einzigen, welche wir erheben, ſich beinahe

verdoppelt haben. Die Leute, welche früher ihre Heimat

verließen, um auf den vielen Strominſeln lieber ein

elendes Leben als Fiſcher zu führen, als ihre Kinder auf
zugeben, ſind allgemach wieder heimgekehrt und haben

große Strecken früher brachliegenden Landes bebaut. So

iſ
t

denn die Strecke zwiſchen Bor und LadÖ, ſoweit man

ſich am Weſtufer des Stromes hält, eine beinahe ununter

brochene Reihe von Dörfern und Hütten, und ſelbſt, wo

mit dem Schirlande das Gebiet der Dinka dem der Bari

Platz macht, ſind ganz neue Weiler und Pflanzungen ent

ſtanden. Es kommt eben nur darauf an, die Neger

bevölkerung zu ſchützen und die alten Rinder- und Menſchen

Razzien unerbittlich zu unterdrücken; für ſeine Ausbreitung

und das Anwachſen der Bevölkerung ſorgt der Neger ſelber.

Gerade die rinderfrohen Dinka waren früher am ſchlimm

ſten heimgeſucht und haben ſich jetzt doch weithin über ihre

Grenzen ausgedehnt. LadÖ, unſer Hauptort, berühmt durch

ſeine Stürme, Gewitter und Hitze, hatte in dieſem Jahre

a
n Regenmangel gelitten, ſo daß vielerorten die erſte

Durrah-Ausſaat verdorrt war. Dem iſ
t

nun abgeholfen,

denn e
s ſcheint, daß der Regen mit mir zuſammen hier

eingetroffen, ſo unermüdlich plätſchert e
s. Kaum daß man

für eine halbe Stunde blauen Himmel gewahr wird. Auch

bei uns hatten ſich während meiner Abweſenheit kleine

Unfälle ereignet: ic
h
war eben nicht d
a

und d
ie

Kühe

waren zu verlockend. So hatte man ein paar Razzien
gemacht, welche merkwürdigerweiſe von ihren Urhebern

ſtets mit ihrem Leben bezahlt wurden. Die Neger haben

eben gelernt, ſich nicht um nichts malträtieren zu laſſen.

Hoffentlich nehmen ſich die Leute daran eine Lektion für

d
ie Zukunft. Sonſt fanden wir alles ruhig, und auch die

aus dem Süden vom Albert-See, aus Oſten von Lattuka

und Fadibék, aus Weſten und Südweſten von Makraka

und Monbuttu eingelaufenen Nachrichten zeugen für den

tiefſten Frieden. König Kabrega von Unyoro hat mich

neuerdings zu ſich eingeladen; leider kann ic
h

für den

Augenblick nicht zu ihm gehen, d
a andre, wichtigere Ar

beiten ihrer Erledigung harren und meine Zeit zu Viſiten

zu kurz zugemeſſen iſ
t. In etwa 1
4 Tagen denke ic
h

unterwegs zu ſein: wie und wohin werde ic
h

mir erlauben,

Ihnen von unterwegs mitzuteilen. . . ."

1 Dr. Georg Schweinfurth teilt uns mit, daß e
r Anfang

Oktobers von Emin Bei gleichfalls aus LadÖ einen Brief
mit der Nachricht empfing: „Dr. Junker iſ

t

wohl auf und

hat ſich gegen Weſten gewandt, doch hoffe ich, ihn einzuholen.“

Das „Ausland“ wird übrigens in ſeiner nächſtenNummer einen

neuen Brief Dr. Junkers, datiert: Seriba Kubbi, am 28. März
1882, veröffentlichen.
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Die Aegypter.

Von Richard Bucht a.

III.

Die eingewanderte Bevölkerung.

(Nubier. Neger. Türken. Levantiner. Armenier. Die europäiſche

Kolonie.)

Alljährlich kommen aus dem Süden Aegyptens, aus

Nubien zahlreiche Einwanderer, die von den Aegyptern

mit dem Namen berberi (pl. barabra) bezeichnet werden.

Sie kommen nach Aegypten, um Erwerb zu ſuchen, Er
ſparniſſe zu machen und dann wieder heimzukehren, die

Berberiner machen ſich nie heimiſch in Aegypten, ſi
e hei

raten prinzipiell niemals Aegypterinnen. Mit Vorliebe
gehen ſi

e in die großen Städte, beſonders nach Kairo und

Alexandrien, wo man ſi
e als Thürhüter, Diener, Pferde

knechte, als Kutſcher oder Köche gerne verwendet; ſi
e

werden ihrer Intelligenz, Ehrlichkeit und körperlichen Ge
wandtheit halber geſchätzt. Die Berberiner haben ein

lebhaftes Nationalgefühl und ſorgen gegenſeitig für das

Fortkommen ihrer Landsleute. Sie bilden untereinander

je nach der Beſchäftigung Genoſſenſchaften, a
n

deren Spitze

ein Scheich ſteht, welcher Steuern von den Einzelnen erhebt,

und dafür Garantie für ſeine Untergebenen leiſtet, ſo daß

im Falle eines Diebſtahls z. B
.

e
r

den Schaden e
r

ſetzen muß.

-

Zu erwähnen wären hier auch die Neger, welche am

zahlreichſten in Kairo vertreten ſind; viele ſind als Sklaven

nach Aegypten gebracht worden und werden trotz aller
Prohibitivmaßregeln und trotz der anglo-ägyptiſchen Kon
vention noch immer eingeführt. Sie gehören arabiſchen

oder türkiſchen Familien an, in deren Häuſern ſi
e als

Diener gehalten werden; ſi
e

ſind ebenſo, wie die Ber
beriner Bekenner des Islams. Die freiwillig einwan
dernden, freien Neger, welche recht zahlreich in Aegypten

ſind, gehören ohne Ausnahme der tiefſten geſellſchaftlichen

Schichte an.

Die Türken nehmen, wenn auch ihrer Zahl nach
gering (etwa 5000 in Kairo, 2000 in Alexandrien und

3000 über Unter- und Oberägypten zerſtreut) durch ihre

ſoziale Stellung einen hervorragenden Rang in Aegypten

ein. Die herrſchende Dynaſtie iſ
t

türkiſcher Herkunft, und

bis zum Chedive Ismail Paſcha, welcher ſich der türkiſchen

Oberhoheit gänzlich zu entziehen ſuchte, wurden die hohen

Stellen der Verwaltung, der Gerichtspflege und der Armee

ausſchließlich mit Türken beſetzt.

Obwohl Sultan Selim bereits 1517, nachdem e
r

den letzten unabhängigen Herrſcher Tumanbay II
.

aus

dem Stamme der tſcherkeſſiſchen Mamelucken bei Kairo

beſiegte, Aegypten dem großen osmaniſchen Reich ein

verleibt hatte, war die Herrſchaft über Aegypten bis zu

Mehemed Ali faſt nur eine nominelle. Das Anſehen der
Osmanen ſank ſchnell und der Sultan mußte die faktiſche

Regierung den Nachkommen der Mamelucken überlaſſen

und ſich mit der Repräſentation durch einen Statthalter

und einem geringen Tribut begnügen, den die 2
4

Bei

zahlten, welche Aegypten in eine Art Feudalrepublik unter
ſich geteilt hatten. Daß bis in di

e

neueſte Zeit Türken für

alle hohen Stellen gewählt wurden, hatte ſeinen Grund teils

in dem direkten Willen der Pforte, welche ängſtlich bemüht

war, ihren ſchwindenden Einfluß aufrecht zu erhalten, teils in

dem in früheren Jahren beſtandenen abſoluten Mangel a
n

geeigneten einheimiſchen Kräften. Erſt Ismail Paſcha zog

das nationale Element in den höheren Beamtenſtand, wie er

auch d
ie

Armee der türkiſchen Leitung durch Schaffung eines

aus amerikaniſchen Offizieren zuſammengeſetzten General

ſtabes und durch Ernennung zahlreicher Aegypter zu höheren

Offiziersſtellen zu entziehen ſuchte. Ismail iſt in der
That der eigentliche Schöpfer der ſogenannten ägyptiſchen

Nationalpartei. Während des ägyptiſch-türkiſchen Konfliktes

von 1869–70 verbot Ismail Paſcha den Gebrauch der bis

dahin als Amtsſprache geltenden türkiſchen Sprache und

Schrift in allen Regierungsbüreaus und entließ zugleich

ſämtliche türkiſche Dragomane und ſonſtige niedrige Be
amte. Doch war dies eine übereilte Maßregel, d

a

ſich

die Ausführung nicht ſo plötzlich bewerkſtelligen ließ und

wegen der offiziellen Beziehungen zur Pforte der Gebrauch

der türkiſchen Sprache nicht gänzlich abgeſchafft werden

konnte. Nach wenigen Monaten mußte das Verbot zu
rückgenommen werden; doch hat ſeitdem d

ie

arabiſche Sprache

nach und nach den Platz der türkiſchen eingenommen und

iſ
t bis auf den Verkehr am Hofe und mit den Vertretern

der fremden Mächte d
ie jetzt ausſchließlich geübte. Die

Mißwirtſchaft, welche einer Entwickelung des National

wohlſtandes in Aegypten ſo hinderlich war, iſt zum größten

Teil eine Schuld der türkiſchen Zivilbeamten geweſen; ſi
e

haben ſich ſtets ſtolz und träge, unbekümmert um die

Folgen ihrer nur auf den Augenblick bedachten Verwal
tung gezeigt. Außer den Beamten trifft man noch türkiſche

Kaufleute, Landbeſitzer und Schriftgelehrte (Ulema), ſi
e

erfreuen ſich in dieſen Geſellſchaftsklaſſen einer guten Stel
lung. Trotz des beſonders in früheren Jahren regelmäßig

ſtattgefundenen Nachſchubes friſcher Einwanderer und trotz

der hervorragenden Stellung, d
ie

die Türken in der höheren

Geſellſchaft einnahmen, iſ
t

ihre Zahl in Aegypten doch eine

ſo geringe geblieben. Der Türke kann in der Vermiſchung

mit dem Aegypter ſeine Raſſeneigentümlichkeit nicht be

wahren, ſchon in der erſten Generation folgen d
ie Kinder

von Türken mit ägyptiſchen Frauen der Nationalität der

Mütter, in der zweiten Generation ſind d
ie Beſonder

heiten der türkiſchen Herkunft ſchon gänzlich verwiſcht und

ſolche Kinder von den Eingebornen nicht mehr zu unter

ſcheiden.

Zwiſchen den bis jetzt aufgeführten, Aegypten b
e

wohnenden Nationalitäten, und den in dieſem Lande an.

ſäßigen Europäern ſtehen gleichſam als Uebergangsglied

die orientaliſchen Chriſten, die Levantiner wie man
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ſi
e gemeiniglich nennt, ſchon ſeit Generationen eingewan

derte chriſtliche Kleinaſiaten, welche hauptſächlich in den

Städten wohnen. Die Levantiner ſind ihrer urſprüng

lichen Nationalität nach Griechen oder Italiener. Die

griechiſchen Levantiner ſind zum Teil Abkömmlinge der

griechiſchen Koloniſten in Kleinaſien, welche im Laufe der

Jahrhunderte durch immer friſche Einwanderung aus dem

Mutterlande verſtärkt und ergänzt wurden. An der Küſte
Kleinaſiens, beſonders in einigen Städten, wie z. B

.

Smyrna, iſ
t

das griechiſche Element ja noch heute über

wiegend vertreten. Es iſt ſchwer, die Grenze zwiſchen den
griechiſchen Levantinern und den in Aegypten eingewan

derten europäiſchen Griechen zu ziehen. Die Nachkommen

der zur Zeit der venezianiſchen und genueſiſchen Seeherr

ſchaft zahlreich in die Levante eingewanderten italieniſchen

Handelsleute ſind die italieniſchen Levantiner. Dieſe ſo
wohl wie die griechiſchen Levantiner ſind orientaliſiert,

und die arabiſche Sprache hat bei ihnen den Gebrauch

der alten Mutterſprache faſt verdrängt. Die Levantiner

wiſſen vorteilhaft mit dem Gelde umzugehen und beſitzen

große Geſchäftsroutine; ſi
e

betreiben daher auch vielfach

Handel, Bank- und Wuchergeſchäfte, und viele unter

ihnen ſind ſehr reich. Ihrer Sprachkenntniſſe halber,

welche aber meiſt nur oberflächlich ſind, werden ſi
e gerne

in größeren Handelshäuſern angeſtellt, wie man ſi
e

auch

in den Büreaus der Konſulate als Vermittler des Verkehrs

mit den Landesbehörden verwendet. Die meiſten Levantiner

gehören dem lateiniſchen Chriſtentum a
n

und ſtehen unter

dem Protektorate eines der europäiſchen Konſulate. Als

den Levantinern zugehörig kann man die Syrier be
trachten, welche der kanaitiſchen (phöniziſchen und phili

ſtiniſchen) Raſſe entſtammen, die Mehrzahl iſt griechiſch

orthodoxer Religion (Maroniten).

Die Syrier ſind ſpäter als d
ie

Levantiner in Aegypten

eingewandert und auch ſi
e

betreiben Handel, Bankgeſchäfte

und Wucher; ihrer Kenntnis der türkiſchen Sprache wegen,

welche ſi
e

außer der arabiſchen ſprechen, werden ſi
e

von

den Paſchas den Aegyptern als Beamte vorgezogen.

An die Levantiner und Syrier ſchließen ſich endlich

die Armenier an, doch ſind ſi
e weniger zahlreich als

dieſe; ihre große Begabung in der Erlernung fremder

Sprachen, europäiſcher und orientaliſcher, haben ihnen in

Aegypten eine angeſehene Stellung verſchafft und bekleiden

ſi
e

hohe Regierungsämter; der auch in Europa viel g
e

nannt geweſene Miniſter des Chedive Ismail, Nubar
Paſcha, iſ

t Armenier; viele Armenier ſind als Ban
kiers, reiche Juweliere und Goldarbeiter in Aegypten

anſäſſig. Ein großer Teil der in Aegypten lebenden Ar
menier bekennt ſich zur nicht unirten armeniſchen Kirche

und ſteht unter einem in Kairo reſidierenden Biſchofe,

welcher von dem in Etſchmiadzin lebenden Kirchenoberhaupte,

dem „Katholikos“ ernannt wird; die Gemeinde in Kairo

ſoll an 5000 Seelen, die in Alexandrien weniger zählen.

Die ägyptiſchen Mohammedaner verabſcheuen d
ie orien

taliſchen Chriſten. Speziell die Syrier ſind ihnen anti
pathiſch. Den morgenländiſchen Chriſten fehlt das Preſtige,

welches die Europäer umgibt, und dieſe letzteren, wenn

auch nichts weniger als beliebt, ſo doch geachtet macht.

Es fehlt a
n jeder offiziellen ſtatiſtiſchen Angabe der in

Aegypten wohnenden Levantiner, Syrier, Armenier; auch

eine Schätzung iſ
t

ſehr ſchwierig, d
a

die Grenzen der Natio
nalität ſchwanken. Es dürfte 30–40,000 eine annähernd
entſprechende Zahl ſein.

Die nicht ſehr zahlreichen Juden Aegyptens (etwa
20,000) ſtammen der Mehrzahl nach aus Paläſtina,

in neuerer Zeit ſind viele walachiſche Juden eingewan

dert. Die Mehrzahl der ägyptiſchen Juden ſind Talmu
diſten; nur 2000 ſind Karaiten. Obwohl die Juden

von den Moslems gehaßt und verachtet werden, wie kein

andres Volk (der Koran behauptet, von allen Menſchen

ſeien die Juden die heftigſten in der Feindſchaft der

Rechtgläubigen), ſo iſ
t

ihre Stellung jetzt, dank der wirklich

toleranten Regierung, keine gedrückte; ſi
e haben, wie die

chriſtlichen Kirchen, vollkommene Freiheit und Autonomie

der Religionsübung. Wie überall, beſchäftigen ſich die Juden

auch in Aegypten mit Geldgeſchäften, alle Geldwechsler

(Sarraf) auf den Straßen in Kairo und Alexandrien ſind
Juden, viele ſind reiche Kaufleute oder Bankiers.

Eine von Mr. Coan (Egypt a
s it is
)

gemachte Zu
ſammenſtellung der Bewohnerzahl von Aegypten zeigt für

die bis jetzt beſprochenen Klaſſen folgende Ziffern:

Fellahin . . . . . 4,500,000

Beduinen . . . . . 300,000

Türken . . . . . 10,000

Kopten . . . . . 500,000 (nach Angaben des

Abeſſinier . . . . 3,000 koptiſchen Biſchofs

Nubier und Sudaneſen 40,000 in Kairo)

Juden . . . . . 20,000

Griechiſche Rajah . . 20,000

Syrier . . . . . 7,000

Armenier . . . - 10,000

Unter den fremden, meiſt einheimiſchen Bewohnern

Aegyptens nehmen die europäiſchen Kolonien, zu denen
auch die amerikaniſche gezählt wird, durch ihre Anzahl, ihren

Reichtum, die politiſche, kommerzielle und ſoziale Stellung

den erſten Rang ein. Die franzöſiſche Expedition unter

Napoleon Bonaparte hat zuerſt wieder die Aufmerkſamkeit

Europas auf Aegypten gelenkt; das im 17. und 18. Jahr
hundert faſt vergeſſene Land begann durch die wiſſenſchaft

liche Wiederentdeckung desſelben, welche den franzöſiſchen

Gelehrten zu verdanken iſ
t,

ſeinen alten Zauber auszuüben.

Mehemet Ali räumte nicht nur durch ſeine Reformen die
Hinderniſſe, welche einer Anſiedelung von Europäern ent
gegenſtanden, hinweg, ſondern rief ſelbſt viele derſelben,

vorzugsweiſe Franzoſen in das Land, welchen er begünſtigte

Stellungen gab, um durch ſi
e

ſeine großartig angelegten

- Pläne auszuführen. Doch war die Zahl der Europäer,

welche damals in Aegypten lebten, eine geringe; erſt nach
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dem Tode Abbas Paſchas, welcher ein Feind derſelben war

und nur widerwillig den Engländern einige Konzeſſionen

gewährte, begann mit dem Regierungsantritte Said Paſchas
der zahlreichere Zuzug. Said Paſchas verſchwenderiſche
Lebensweiſe, ſeine ausgeſprochene Vorliebe für europäiſches

Weſen, zog die Europäer zahlreicher nach Aegypten, freilich

nicht gerade die beſten Elemente. Viele kamen mit dem

ausgeſprochenen Vorſatze, ſich auf Koſten des Landes oder

ſeines Herrſchers, welcher ſich mit europäiſchen Günſtlingen

umgab und viele derſelben im Staatsdienſte anſtellte, zu

bereichern. Ismail, Said Paſchas Neffe und ſeit 1863 ſein
Nachfolger, brachte mehrere Jahre ſeiner Jugend in Frank
reich zu und gewann daſelbſt ſeine ausgeſprochene Vorliebe

für Franzoſentum und für leider nur zu einſeitig verſtandene

europäiſche Kultur. In ſeinen erſten Regierungsjahren zeigte
er die Neigung, ſein Land dem europäiſchen Einfluß zu

entziehen; er glaubte die verſprochenen Reformen, welche

Aegypten in die Reihe moderner Staaten ſtellen ſollten,

ohne Mithilfe europäiſcher Beamten und auch ohne euro

päiſches Geld durchführen zu können; er hoffte Geld billiger

und unkontrollierter aus dem Lande ſelbſt herauszuziehen

und erſetzte die von Said Paſcha angeſtellten Europäer durch
Eingeborne. Aber Ismail konnte ſich nicht lange der

Einſicht verſchließen, daß er ſowohl zur Durchführung ſeiner

Reformen als beſonders zur Erreichung ſeines großen

Zieles, Aegypten von der Pforte unabhängig zu machen,

der freundſchaftlichen Beziehungen zu den europäiſchen

Staaten bedürfe. Dazu kam bei ſeinem Hang zum Luxus,

dem Bedürfnis nach großen Summen, welche er für Kon
ſtantinopel, zum Kauf ausgedehnter Ländereien, zum Bau

von Eiſenbahnen, Fabriken 2
c. brauchte, die Notwendigkeit,

doch a
n

die europäiſchen Geldmärkte appellieren zu müſſen;

dieſe Gründe, ſowie ſeine perſönliche Neigung zu den Genüſſen

und Zerſtreuungen, welche e
r

in Paris kennen gelernt hatte
und welche zudem ein Mittel bildeten, ſeiner Eitelkeit und

der Sucht, die Aufmerkſamkeit der Welt auf ſich zu ziehen,

zu fröhnen, öffneten den Europäern mehr als je zuvor die

Thore Aegyptens. Ismail gab, um ſeiner ſich immer
ſteigernden Elrſucht und Eitelkeit nachzukommen, immer

mehr und mehr aus; Paläſte, Meublement, Tafel und
Keller, Uniformen und Livreen, Feſte von unerhörtem Ge
pränge verſchlangen ungeheure Summen, er wollte Kairo

zu einem orientaliſchen Paris geſtalten, e
r

wollte eine

zahlreiche gut equipierte Armee, eine Panzerflotte; alles aber

das konnte e
r

trotz der enormen Revenuen ſeiner Hundert

tauſende Acker Landes, ſeiner Zuckerfabriken, ſeiner Baum
wollenfelder, trotz der immer ſich ſteigernden Beſteuerung

ſeiner Aegypter nicht beſtreiten. E
r

ſchloß Anleihe auf

Anleihe, kam von Jahr zu Jahr in größere Bedrängniß

und größere Abhängigkeit von ſeinen Geldgebern, bis er ihnen

unterlag, ſchließlich ſeinen mit ſo vielen Opfern zu Glanz

gebrachten Thron ſelbſt verlor und ſtatt die erſtrebte Un
abhängigkeit von der Türkei zu erreichen, di
e

Herrſchaft und

den herrſchenden Einfluß der Europäer (ſpeziell der Eng
AU sland. 1882. Nr. 43.

länder) befeſtigte. Auch der Aufſchwung, den der Handel

ſeit der Regierung Said Paſchas und Ismail Paſchas genom
men, zog von Jahr zu Jahr mehr Einwanderer in das Land,

welche von der Hoffnung großen und leichten Gelderwerbs

beſeelt waren. Durch den amerikaniſchen Bürgerkrieg ge

wann die ägyptiſche Baumwollenerzeugung eine ganz

außerordentliche Ausdehnung und nun ſtrömten, dadurch

angelockt, Tauſende und Tauſende a
n

die Ufer des Nils,

wo ja damals das Gold auf den Straßen zu liegen ſchien.

Mit wenigen ehrenwerten Ausnahmen gehörten leider

die Einwanderer dieſer Periode eben nicht den achtungs

werten Klaſſen ihrer betreffenden Vaterländer an; viele,

denen der Aufenthalt daheim durch eigene Schuld mehr

oder minder verleidet war, oder Abenteurer aller Arten

und Stände, ohne Grundſätze, ohne Skrupel, kamen über

das Meer, froh, ihre Vergangenheit durch einen ſchnell e
r

worbenen Reichtum im fremden Lande vergeſſen zu laſſen.

Mit dem Eintritt normaler Erwerbsverhältniſſe, wie ſi
e

nach der Mitte der ſechziger Jahre ſich geſtalteten, iſt auch
in dem moraliſchen Werte der einwandernden Europäer

eine Beſſerung eingetreten. Doch hat der Charakter der

europäiſchen Kolonien damals ſeine noch bis in die jüngſte

Zeit gültige Richtung empfangen und behalten. Mit Aus
nahme derjenigen, welche in amtlicher Stellung von ihrer

betreffenden Regierung geſandt wurden, dann der wenigen,

welche wiſſenſchaftlicher Zwecke halber in Aegypten leben,

iſ
t

der Gelderwerb durch d
ie Ausbeutung des Landes, in

welchem ſi
e leben, der Zweck der Mehrzahl. Die Zahlen

der den einzelnen Nationen angehörigen occidentaliſchen

Bewohner Aegyptens ſind nach den Angaben der Konſulate

berechnet, inſoferne ſolche zu erlangen ſind; ſi
e

ſchließen

nebſt den eigentlichen Staatsangehörigen, die unter dem

Konſulatsſchutze und der Konſulats-Gerichtsbarkeit ſtehen

den Schutzbefohlenen, vorwiegend orientaliſche Chriſten, ein.

Wir entnehmen ſi
e

der „Statistique générale d
e l'Egypte“

von F. Amici.
-

Im Jahre 1872. Im Jahre 1879.
Griechen . 34,000 29,963

Italiener . 13,900 14,524

Franzoſen . 17,000 14,310

Oeſterreicher . 6,300 2,480

Deutſche 1
,

100 879

Engländer 6,000 3,795

Belgier - - - 127

Holländer . . . . . 253 1 19

Schweden und Norweger – 44

Dänen . - 74

Spanier 185 1,003

Portugieſen - 36

Amerikaner - 139

Braſilianer - 50

Ruſſen . . . . - Z58

Mit den 752 Perſern betrug alſo die Geſamtzahl der
Fremden Aegyptens 1879 68,653 Perſonen.

129
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Dieſe Zahlen umfaſſen, wie geſagt, auch die der Schutzbe

fohlenen, welche mit Ausnahme der ſechs zuerſt angeführten

Nationen die Anzahl der den betreffenden Konſulaten

unterſtehenden Nationalen übertrifft. Obwohl außer Deutſch

land, Oeſterreich, England, Frankreich, Italien und Griechen

land auch Rußland, Spanien, Belgien, Holland, Däne
mark, Schweden, Portugal, Nordamerika, Braſilien und

Perſien durch Generalkonſulate vertreten ſind, ſo kommt

nur den erſtgenannten eine Bedeutung zu, die andern ſind

nicht nur einzeln, ſondern auch kollektiv genommen unbe

deutend. Die den Konſulaten untergebenen Fremden ge

nießen in Aegypten wie im ganzen türkiſchen Reiche eine
privilegierte Stellung, welche auf den mit der Türkei zum

Teil ſchon im 16. und 17. Jahrhundert geſchloſſenen Ver
trägen, Kapitulationen genannt, beruht. Dieſe Verträge

gewährten den Fremden vollſtändige Autonomie und gaben

ihnen alle Garantien durch 1) Schutz der Konſulate,

2) zivile und kriminelle Gerichtsbarkeit der Konſulate über

ihre Angehörigen und 3) den obligatoriſchen Beiſtand eines

Konſulatsbeamten in gemiſchten Fällen, welche vor den

Landestribunalen verhandelt wurden. Während der ſchwachen

Regierung Abbas und Said Paſchas legten ſich die Kon

ſulate Vorrechte bei, welche ihnen den Kapitulationen zufolge

nicht zukamen und die auch ſonſt im türkiſchen Reich nicht

geſtattet waren. Die Konſulate uſurpierten gemeinſam den

Grundſatz: Die Kompetenz des Gerichtshofes wird durch

die Nationalität des Beklagten beſtimmt. Es kamen da

her außer den Fällen zwiſchen Fremden gleicher oder ver

ſchiedener Nationalität auch jene zwiſchen Fremden und

Aegyptern unter die Konſulargerichtsbarkeit, wenn der

Fremde der Geklagte war. Führte ein Fremder gegen

einen Aegypter Prozeß, ſo mußte dies allerdings bei den

ägyptiſchen Behörden geſchehen, aber der Fremde hatte

immer eine Stütze in ſeinem Konſulate, durch deſſen Ver
mittlung er den Prozeß einleitete. Ein Aegypter, ſelbſt die
ägyptiſche Regierung mußte die Klage bei dem Konſulate des

Beklagten anhängig machen, welcher nach dem Geſetzbuche

des betreffenden Staates verurteilt wurde; und dies war

ebenſo unter den verſchiedenen Nationen der Fall: ein Deut

ſcher z. B. konnte einen Engländer nur vor dem engliſchen,

einen Griechen vor dem griechiſchen Konſulate belangen.

Bei dem Beſtande von 17 Konſulatstribunalen, deren

jedes für ſich unabhängig war, jedes nach eignem Geſetze

Recht ſprach und in der Praxis beſtrebt war, ſeinen Schutz

befohlenen unter allen Umſtänden zu Recht gelangen zu

laſſen, mußte ein Zuſtand entſtehen, welcher die Juſtiz
pflege faſt illuſoriſch machte. Nur für Handelsſtreitigkeiten

beſtand ein eigner Gerichtshof,Tribunal mixte de commerce,

aus europäiſchen Kaufleuten und Eingebornen gebildet,

welche von der ägyptiſchen Regierung ernannt wurden.

Das Syſtem der Konſulargerichtsbarkeit, ſowie die den

Konſulaten zukommende ausſchließliche Polizeigewalt über

d
ie Europäer waren allerdings eine Notwendigkeit, d
a

b
e
i

der Praxis der orientaliſchen Rechtspflege, dem Mangel

a
n juriſtiſcher Bildung mohammedaniſcher Richter und der

Willkürlichkeit des Verfahrens, der Beſtechlichkeit der Richter,

welche nicht nach allgemein giltigen Rechtsprinzipien, ſon
dern nach perſönlicher Neigung urteilen, die europäiſchen

Regierungen das Geſchick ihrer Angehörigen nicht in die

Hände eines ägyptiſchen Gerichtshofes legen konnten. Um

die Unzukömmlichkeiten der Konſulargerichte abzuſchaffen,

wurde auf Nubar Paſchas Intention nach jahrelang fort
geſetzten Unterhandlungen eine Juſtizreform mit dem

1
. Februar 1879 eingeführt, welche ſich, wenn auch mancher

Verbeſſerungen fähig, als eine wirklich erfolgreiche Maß
regel erwies und ein ehrenvolles Denkmal Nubars wie der

Regierung Ismails bleiben wird.

Wie obige Zahlen zeigen, bilden die Griechen die

zahlreichſte europäiſche Kolonie; außer den dem Königreich

Griechenland zugehörigen Nationalen unterſtehen viele
Rajahs, türkiſche Unterthanen griechiſcher Nationalität, dem

Konſulate. Die Verminderung ſeit 1872 iſ
t

eine Folge

des Rückganges der Geſchäfte. Die Griechen in Aegypten

ſind die Handelsleute der höchſten und der niederſten Klaſſe;

die reichſten Bankiers Alexandriens, die Matadore dieſer

Handelsſtadt ſind faſt durchweg Griechen, ſowie die Krämer,

Viktualienhändler in allen größeren und kleineren Städten

ebenfalls Griechen ſind. Die zahlreichen kleinen Wucher

banken, welche dem Fellah zu enormen Prozenten Geld

auf ſeine Ernte vorſchießen und die eine wahre Landplage

geworden, ſind meiſtenteils in griechiſchen Händen; die

mittellos nach Aegypten kommenden Griechen beginnen ihre

Laufbahn gewöhnlich als Kafétiers, werden ſodann Reſtau

rateure, Kaufleute, oder ſi
e

treiben Schleichhandel, um als

Wucherer und Bankiers reiche Leute zu werden. Die

Griechen in Aegypten ſind ſowohl von den andern Euro
päern als von den Eingebornen wenig geachtet, ja ſie

werden ihrer Geſchicklichkeit halber, dieſe auszubeuten, von

den Fellahs geradezu gehaßt. Sie verdienen das harte
Urteil, welches der Verfaſſer von „L'Egypte e

t l'Europe“

über ſi
e ſpricht: „Die Griechen, welche das Mittelmeer über

ſchreiten, um auf Koſten der Aegypter ihr Vermögen zu

machen, ſind nicht die beſten ihrer Nation, ſie zeichnen ſich

durch Lügenhaftigkeit, Betrügereien, Veruntreuung, Mangel

a
n Würde und durch Frechheit aus. Es giebt ohne Zweifel

individuelle Ausnahmen, aber keine in bezug der verſchie

denen Berufsarten, ſie flößen allen Europäern, welche ſi
e

eingehender beobachteten, entſchiedenen Widerwillen ein.

Vor den Tribunalen machen ſich die Griechen durch die

raffinierteſten Chikanerien, durch untergeſchobene Verträge,

gefälſchte Urkunden und endlich durch den gemeinſten und

erbarmungsloſeſten Wucher und durch den Mangel von

Achtung vor dem Beſitze anderer bemerkbar.“ Griechen

und Malteſer machen ſich den Rang ſtreitig in dem Kon
tingent von Mördern, Räubern, Dieben. In Kairo und
Alexandrien werden Spielhöllen von Griechen gehalten, in

denen e
s

notoriſch lebensgefährlich iſt, Gewinner größerer

Summen zu ſein. Geradezu empörend iſ
t

der Betrug, den
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die griechiſchen Wucherer, viel ſeltener jene anderer Na
tionen, an dem armen ägyptiſchen Bauer ausüben. Durch

die während der Regierung Ismail Paſchas ſich vollziehende
Verarmung der Fellahin ſahen ſich dieſe gezwungen, teils

um die Steuern zahlen zu können, teils um Samen

zu kaufen oder die zur Bewäſſerungsarbeit notwendigen

Tiere erſetzen zu können, bar Geld aufzunehmen, welches

ihnen zu einem Prozentſatz von meiſt 7 bis 8 Prozent,

durchſchnittlich aber 5 Prozent pro Monat geliehen wurde.

Nicht zufrieden mit dieſem ſchwindelnden Zinsfuße, trach

teten die Wucherer ihr Geld durch Kapitaliſierung der

Intereſſen zu vermehren. Zahlte der Fellah am Verfalls
tage ſeinen Wechſel, sened, nicht, ſo wurde ein neuer auf

die ſchuldige Summe plus die Intereſſen ausgeſtellt und

für alles wieder die exorbitanten Intereſſen gerechnet.

Durch dieſes Verfahren wurde das urſprüngliche Kapital

im Laufe von fünf Jahren verzehnfacht; der Fellah, un
fähig zu zahlen, wurde aus ſeinem Grund und Boden her

ausgejagt und zum Bettler gemacht. Die andere Art von
Ausbeutung des Bauern beſtand im Ankauf der zu er
wartenden Ernten, für welche, obwohl im ſchriftlichen Ver
trage die Marktpreiſe zugeſtanden wurden, ein weit ge

ringerer Betrag wirklich gezahlt wurde.

Nächſt den Griechen rangieren der Zahl nach die
Italiener; von ihnen ſind viele Familien, die ſchon vor
Mehemet Ali und ſeit deſſen Regierungszeit ſich in Aegypten
anſiedelten; in den letzten Jahren nahm die Einwanderung

von Süditalienern große Dimenſionen a
n
.

Die Italiener

betreiben der großen Mehrzahl nach d
ie

kleinen Gewerbe;

in den höheren Ständen ſind ſi
e in der Advokatur und

im Beamtentum vertreten.

Von der Zahl der 14,310 Franzoſen, welche von

F. Amici in der „Statistique d
e l'Egypte“ angegeben

wurden, ſind außer den unter franzöſiſchem Konſulats

ſchutze ſtehenden orientaliſchen Chriſten noch die zahlreichen

franzöſiſchen Schweizer und die algeriſchen Muſelmänner

abzurechnen, um die wahre Anzahl der in Aegypten woh

nenden Franzoſen zu erhalten. Eine genaue Angabe läßt

ſich nicht machen, jedenfalls hat aber die Zahl gegen frühere

Jahre abgenommen. Die Hochachtung vor Frankreich, welche

zur Zeit der Eröffnung des Suezkanals 1869 ihren Zenith
erreichte, hat ſeit dem Kriege 1870–1871 bedeutend ge

litten und wenn auch in den letzten Jahren durch die ge

meinſam mit England ausgeübte Finanzkontrolle und die

Berufung zahlreicher Beamten der franzöſiſche Einfluß

wieder a
n

Boden gewann, ſo waren doch die Wünſche der

engliſchen Regierung beim Khedive maßgebend und in erſter

Linie beachtet. Der Beſchäftigung nach gehörten die Fran
zoſen Aegyptens dem Stande der höhern Beamten, der

Kaufleute und der beſſeren Handwerker an, die Mehrzahl

der feineren Läden in Kairo und Alexandrien trägt fran

zöſiſche Firmen; die Beamten des Miniſteriums für öffent

liche Bauten, Regierungsingenieure und Architekten ſind

zumeiſt Franzoſen; mehrere derſelben haben ſich einen auch

über Aegypten hinaus bekannten Namen gemacht, ſo z. B
.

Linant Paſcha, außerdem gehören viele der hervorragendſten

Advokaten der franzöſiſchen Nation an. Neben der ita
lieniſchen iſ

t

die franzöſiſche Sprache die in Aegypten im

Fremdenverkehr meiſt gebrauchte, wie ſi
e

ebenſo wie ander

wärts auch hier das Idiom der ſogenannten guten Ge
ſellſchaft iſ

t. In Kairo wie in den Städten am Suezkanal

iſ
t

das Franzöſiſche tonangebend.

Die Deutſchöſterreicher ſtehen mit den Deutſchen

des Reiches den andern Kolonien gegenüber als national

zuſammengehörig zuſammen und nehmen nach den Italie
nern und Franzoſen den dritten Rang ein. In den höheren
Sphären als Kaufleute (die Direktoren der meiſten Banken

ſind Deutſche), Aerzte und Lehrer, in den mittleren als

Wirtsleute, ſind ſi
e in den unteren als Handwerker thätig.

Die Bedeutung der engliſchen Kolonie iſt der Zahl

nach gering. Der Hauptteil wird von Malteſern gebildet

und nur di
e

Minderzahl ſind Briten; ſie iſt ſeit der Erbauung

des Suezkanals eine von Jahr zu Jahr ſteigende gewor
den. Der große Handel iſ

t durchwegs in engliſchen Händen,

der Anteil engliſchen Kapitals a
n Bank- und Induſtrie

unternehmungen Aegyptens iſ
t größer als der irgend einer

andern Nation. Die Engländer bilden mit den Deutſchen

und Deutſch-Oeſterreichern den ſolideſten, ehrenhafteſten

Teil der geſamten Fremden-Kolonie; ſi
e

haben das Fach

des Eiſenbahn-, Maſchinen- und Hafenbauweſens für ſich

monopoliſiert und bekleideten bis in di
e

letzte Zeit die

höchſten Stellen im Regierungsdienſte. Obwohl ein Teil
der Malteſer ſich durch Gewerbfleiß und Arbeitſamkeit
auszeichnet, ſo iſ

t auf die Mehrzahl das über die Griechen

gefällte Urteil anwendbar; ſie genießen den traurigen Ruf

der ärgſten Raufbolde und immer bereiten Totſchläger.

Außer den Deutſchen Oeſterreichs bilden in der ägyp

tiſchen Kolonie dieſes Staates die Dalmatiner ein be
deutendes Element. Die vielen Schweizer, welche haupt

ſächlich als Kaufleute in Aegypten leben, ſtehen entweder

unter deutſchem oder franzöſiſchem Konſulatsſchutze. Die

numeriſche, geſellſchaftliche und politiſche Bedeutung der

andern europäiſchen Nationalitäten iſ
t

ebenſo unbedeutend

wie die der amerikaniſchen.

Wenn man auch mit Recht der geſamten Fremden

Kolonie in Aegypten den Vorwurf machen muß, daß der

moraliſche Stand derſelben kein beſonders hoher ſei, daß

ſi
e

im großen und ganzen ihre Wahl zwiſchen Gott und

Mammon leichten Herzens getroffen, ſo kann man doch

ſelbſt im Intereſſe Aegyptens dem von der Nationalpartei

angeſtrebten Ziele die Europäer zu verdrängen oder ſi
e

ihrer bevorzugten Stellung gänzlich zu berauben, nicht bei

ſtimmen. Man darf nicht vergeſſen, daß der außerordent

liche Aufſchwung des Handels nur den Europäern zu ver

danken iſt, durch welchen alljährlich ganz bedeutende Geld
mengen in das Land kommen. Der Ueberſchuß des Ex
ports gegen den Import hat mehr als die doppelte Höhe

der Geſamtausfuhr Aegyptens vor zwanzig Jahren e
r
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reicht. Der Nationalwohlſtand hat alſo bedeutend zuge

nommen. Wenn auch wegen der exkluſiven Stellung der
Europäer mancher Uebelſtand zu beklagen iſt, ſo bildet

doch das Europäertum einen Faktor von wirklicher zivili
ſatoriſcher Kraft, welcher die ägyptiſche Regierung verhin
dert, a

ll

die Thorheiten und Gewaltthaten der türkiſchen

Wirtſchaft auszuüben. Durch die von Nubar Paſcha be

wirkte Reform der Konſulargerichtsbarkeit iſ
t

der Weg für

eine Reihe weiterer Reformen gebahnt, welche noch be

ſtehende Ungerechtigkeiten abſchaffen müſſen und welche in

billiger und dem Lande nützlicher Weiſe durchzuführen eine

Ehrenaufgabe derjenigen Macht ſein wird, welche das Ge
ſchick Aegyptens in ihre Hand genommen hat. Aber dieſe

Reformen müſſen im Intereſſe Aegyptens und nicht im

Intereſſe Europas oder eines ſeiner Staaten durchgeführt

werden.

Aus Uatur- und Völkerleben Südweſt-Afrikas.

Von C
.

G. Büttner.

I.

Sozialpolitiſches aus dem Leben der Herero in Damaraland.

(Schluß.)

Die Verſchiedenheit der Stände wird man ſich am

leichteſten klar machen, wenn man von dem Schema einer

Familie ausgeht. Den oberſten Rang nimmt der Haus

vater ein, und d
a

der Idee nach der vornehmſte Sohn

des Vaters Macht erbt, ſo werden eventuell die jüngeren

Brüder des Vaters, der Idee nach wenigſtens, dem Neffen

unterthan ſein; doch werden ohne Zweifel in einem Volke,

wo alles ins Belieben des einzelnen geſtellt iſ
t,

die Ohme

der Erben eine beſonders geachtete Stellung einnehmen

und der Stammhalter wird bei wichtigen Angelegenheiten

wohl auf ſie hören müſſen, auch ſich hüten müſſen, ſi
e zur

Unzufriedenheit zu reizen, damit ſi
e

mit ihren Hörigen ſich

nicht von dem Hauptſtamme trennen und ſo beider Teile

Macht ſchwächen. Wenn nun d
ie Stammhalter e
s ver

ſtanden, auf die eine oder andre Weiſe dieſe Nebenzweige

a
n

die Abhängigkeit von dem Hauptſtamme zu gewöhnen,

ſo haben wir damit eine ganz ungeſuchte Erklärung dafür,

daß neben den reichern, vornehmern Häuſern noch eine

ganze Anzahl andrer geringerer, abhängigerer Familien

exiſtiert, welche aber von Uralters mit jenen durch un
lösliche Bande der Pietät verbunden ſind. Dem Stamm

halter ſtehen ſeine jüngern Brüder gewiſſermaßen als

Helfer und nächſte Berater zur Seite. Dazu kommen die

Sklaven. Denn die Kriegspraxis iſ
t

eben hier wie ſonſt

unter den Naturmenſchen, daß die erwachſenen Männer

unter den Feinden, von denen ein Entweichen aus der

Gefangenſchaft wohl zu fürchten iſ
t,

niedergemacht werden;

die Frauen und Kinder aber werden mitgenommen und

haben nun den Siegern zu dienen.

Die Familienpietät iſt auch bei dieſen wilden Nomaden

eine rein menſchliche, ganz in dem Maße, wie wir ſie etwa

auch in Europa erwarten würden. Natürlich iſ
t

ſi
e

nicht

b
e
i

allen gleich, und Ausnahmen hartherziger Geſinnung

kommen auch dort vor. Daß bei großer Landesnot, in

Hungerzeiten und Kriegsläuften einzelne oder viele lieber

ſich allein retten und die hilfloſen Eltern oder Kinder

ihrem Schickſal überlaſſen, kommt hier vor wie wohl
überall, wo der Menſchen natürliche Leidenſchaften noch

nicht durch höhere Regungen beherrſcht werden. Aber für

gewöhnlich werden die Kinder von ihren Eltern geliebt,

ja dieſe Liebe geht allermeiſt ſo weit, daß ſich die Eltern

allen Launen der Kinder fügen und e
s für Unrecht an

ſehen, ſi
e hart anzureden oder gar zu ſtrafen, und ſind auch

die Eltern von den Kindern wenigſtens nach der Landesſitte

geehrt. Wenn der Hausvater alt und ſchwach wird, wenn

ihm der Gebrauch ſeiner Sinne ſchwindet, ſo iſ
t

e
s nur

natürlich, daß die Herrſchaft und die Verwaltung der

Herden in die Hände der kräftigen Söhne übergeht. Aber

nichtsdeſtoweniger wird der Alte als der eigentliche Herr

angeſehen, und ſo lange e
r

noch nicht völlig ſtumpf

geworden iſt, werden noch immer die Milchgefäſſe und

Fleiſchſtücke zu ihm gebracht, damit e
r

ſi
e

durch ſeine

Worte weihen möge. Und je mehr Erben erwartungs

voll auf ihn blicken, deſto mehr ſteigt die allgemeine Ver
ehrung. Schon der Umſtand, daß die Herero den Segen

eigentlich nur als vom Vater auf dem Sterbebett erteilten

kennen (oku-sera ondaya), ſpricht für ſolche Familienpietät.

Und ſolche Verehrung für den Alten des Stammes hört

auch mit ſeinem Tode nicht auf. Das Grab bleibt heilig.

Wenn nicht der Alte ſelbſt durch ein Orakel e
s verlangt

hat, das Brüllen der Rinder wieder bei ſeinem Grabe zu

hören, dürfen die Kinder nicht in der Nähe des Grabes

wohnen, um nicht die Ruhe des Großvaters zu ſtören.

Nur voll Scheu und mit dem Opfer in der Hand naht

der Erbe dieſem Grabe, um die Zukunft zu erfahren oder

Hilfe bei dem Vater in großen Landesnöten zu erbitten.

Ebenſo iſ
t

das Verhältnis der Eltern zu den Kindern

nicht anders, als man e
s

bei natürlichen Menſchen e
r

warten mag. Abtreibung der Leibesfrucht mag, aus ver

ſchiedenen Urſachen, bei den Herero nicht ſelten vorkommen.

Dagegen wüßte ic
h

keinen Fall, daß ein lebendes Kind mit
Willen dem Tode preisgegeben worden iſ

t. Jedenfalls

kommt e
s

ſelten genug vor. Auch Mißgeburten werden

wenigſtens für gewöhnlich nicht ausgeſetzt. Auch iſ
t

e
s

den

Herero unverſtändlich, wie jemand ſein Kind um Geld ver
kaufen kann. Bei den nördlicheren Ovambo iſt, vielleicht durch

portugieſiſchen Einfluß, der Sklavenhandel nicht unbekannt,

1 So kenne ic
h

einen Fall, wo eine Frau, die allerdings
von ihrem Manne auf das ſchändlichſtebetrogen und verſtoßen
war, aus Ingrimm das Kind, das ſie von ihm unter dem Herzen
hatte, zu töten verſuchte. Das Abtreiben geſchiehtmeiſt durch
äußerliche Gewalt, durch Schlagen und Stoßen des Unterleibes

mit den Fäuſten oder mit Steinen.
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obwohl auch b
e
i

ihnen die Könige nur Diebe oder andre

mißliebige Leute in d
ie

Fremde zu verkaufen ſcheinen.

Aber dem gewöhnlichen Herero klingt dies faſt märchenhaft.
Und wenn man den einen oder den andern etwa im

Scherze fragt, ob er nicht ſein Kind verkaufen möchte, ſo

nennen ſi
e

meiſtens einen ſo ungeheuern Preis, als o
b

ſi
e

ſagen wollten, nur für alle Schätze der Welt wäre ihnen

ihr Kind feil; ſelbſt Sklaven werden b
e
i

den Herero nicht

verkauft. Dagegen kommt e
s wohl vor, daß Leute, d
ie

aus Armut ihre Kinder nicht ernähren können, dieſelben

andern Leuten ſchenken. Meiner Meinung nach iſ
t

das

als eine Art Adoption aufzufaſſen, auch dann, wenn der
arme Vater und die arme Mutter von dem neuen Vater

des Kindes ein Stück Vieh als Gegengeſchenk erhalten.

Auch den fremden weißen Leuten werden ſolche Kinder

wohl übergeben, damit ſi
e

ihnen dienen; ſi
e

werden damit

etwa zu Kindern derſelben, und die Eltern würden ih
r

Kind unzweifelhaft dem neuen Herrn wegnehmen, wenn

e
r

e
s

ſchlechter als d
ie

andern Kinder in ſeinem Hauſe
behandeln würde.

In dem Verhältnis von Eltern und Kindern bei den
Herero fällt es dem Fremden beſonders auf, daß ſchon d

ie

kleinſten Kinder im Rate der Großen mitreden können,

und im allgemeinen werden d
ie Eltern ſelten etwas offen

gegen den energiſch ausgeſprochenen Willen ihres Kindes

unternehmen wollen und nur mit allerlei Liſt, aber wohl

nie mit Gewalt werden ſi
e

ihren eigenen Willen durch

zuſetzen verſuchen. Von den weitern Folgen dieſer Er
ziehungsmaxime iſ

t

hier wohl nicht zu reden. Anderſeits

werden d
ie Eltern ſoviel wie möglich aus den Händen des

Kindes herauszuziehen verſuchen. Wenn der Sohn ſich

z. B
.

zu irgend einer Arbeit verdingt, wo e
r

auch beköſtigt

wird, ſo iſ
t

e
s ganz gewöhnlich, daß die Angehörigen,

die Eltern, Ohme und Tanten von dem Arbeiter verlangen,

daß e
r ihnen ſeine Koſt abgeben ſolle. Nicht bloß die

Armen, bei denen es begreiflich wäre, thun etwa ſo
,

ſondern

auch die Reichſten genieren ſich nicht, alſo auf Koſten ihrer

Kinder und Schutzbefohlenen zu leben, wenn ſi
e

e
s

können.

Auch in der Sklaverei vergißt man den alten Familien
zuſammenhang nicht. Ich kenne mehrere Fälle, daß Stämme

völlig vom Feinde zerſprengt waren; d
ie Männer, zumal

die vornehmen, waren niedergemacht, die meiſten der

Ueberlebenden in di
e

Sklaverei mitgenommen. Diejenigen

Knechte und Vaſallen, welche, von der Hauptwerft entfernt

wohnend, mit den Herden ihrer Herren den Feinden nicht

in di
e

Hände gefallen waren, lebten nunmehr als eigene

Herren, behielten ihrer Herren Eigentum als ih
r

eigenes

und waren alſo durch das Unglück, das den Stamm b
e

troffen, zu eigenem Reichtum gekommen. Wenn dann

aber über die frühern Sieger andre Zeiten kamen, der

als kleiner Knabe in di
e

Sklaverei geſchleppte Stamm

halter ſich wieder die Freiheit zu verſchaffen wußte, ſo

fing er wohl an, die frühern, nunmehr ſeit vielen Jahren

unabhängigen Knechte ſeines Vaters aufzuſuchen, ihnen

den Sachverhalt klar zu legen, und ſiehe da, die Familien
pietät ſiegte über die andern Rückſichten. Es gelingt, die

zerſtreuten Stammesangehörigen wieder zu ſammeln und

die erloſchene Herrſchaft wieder zu Ehren zu bringen.

Dennoch iſ
t

die Macht der Fürſten ſehr beſchränkt. Denn

ein jeder hat d
ie völligſte Freiheit zu thun, was er will,

e
s wird ſich daher ein jeder nur nach ſeinem Nutzen

richten. Im allgemeinen freilich wird ſich der Schwache
dem Starken nähern und ihm dienen, d

a

e
r nur in der

Klientel des Starken Schutz finden kann. Anderſeits wird

auch der Starke die Zügel nie zu ſtraff anziehen dürfen,

ſonſt ziehen ihm ſeine Unterthanen weg und laſſen den

großen Herrn allein. Selbſt die Sklaven haben in dieſer

beſtändigen Freiheit, ihrem Herrn zu entfliehen, eine viel

größere Sicherung gegen zu üble Behandlung, als man

denken mag. Daß natürlich bei einem ſolchen Syſtem von

irgendwelcher Gerechtigkeitspflege und irgend einem Gemein

ſinn nicht die Rede ſein kann, verſteht ſich von ſelbſt, und das

freie Hirtenvolk wäre längſt völlig von Fremden geknechtet,

wenn e
s

nicht in einer ſo abgeſchiedenen Wüſte läge.

Immerhin muß man die größeren Fürſten bewundern,

die mit großer Schlauheit die Jhrigen ſich immer wieder

unterthänig und gehorſam zu halten wiſſen, ohne irgend

jemand direkt wehe zu thun. Meiſtens wiſſen ſi
e

den Ab
trünnigen in der Weiſe zu zwingen, daß ſi

e

ihm das

Leben in d
e
r

Nähe d
e
r

Hauptwerft recht ſauer machen,

damit e
r

mehr in die Ferne unter Fremde zieht. Sobald

dann die andern Häuptlinge merken, daß ſolch ein fremder

Unterthan ſchutzlos geworden, wird er bald allgemein ſo

übel behandelt, beraubt und beſtohlen, daß e
r

ſchließlich

zufrieden ſein muß, ſich auf Gnade und Ungnade ſeinem

eigenen Häuptling ergeben zu dürfen. Und dieſer ſagt

dann wohl noch: warum biſt d
u fortgezogen, warum biſt

d
u

nicht bei mir geblieben? Anderſeits ſchützt der Häupt

ling den ihm getreuen Knecht und Vaſallen gern, wenn

e
r

ſich am fremden Gute vergriffen hat und nun die Rache

fürchten muß.

Für uns Europäer ſieht dieſe abſolute Freiheit oft
genug wie Anarchie aus, zumal Recht nie zu erlangen iſ

t,

wenn nicht etwa dem Häuptling die Freundſchaft mit dem

Europäer wichtiger ſcheint, als die mit ſeinem eigenen

Knechte.

Der Zuſammenhang zwiſchen den nicht direkt mitein

ander verwandten Familien wird immer wieder durch Ehe

ſchließungen befeſtigt. Bei dieſen wird, beſonders unter

den Vornehmern, im allgemeinen nach den perſönlichen

Wünſchen der Brautleute wenig gefragt, vielmehr be

ſchließt der Rat der ältern, einflußreichen Verwandten,

der Eltern, wie der Ohme und Tanten, wohin die Kinder

verheiratet werden ſollen. Dabei ſind dann nach zwei

Seiten hin Rückſichten zu nehmen: Einmal ſucht man

für den ledigen Sohn und d
ie ledige Tochter auch unter

den Herero, wie in aller Welt, eine möglichſt gute Partie;

aber man muß auch aufpaſſen, daß man dieſelben nicht
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in eine zu einflußreiche Familie hinein heiraten läßt, da
mit man nicht am Ende, ſtatt von der Schwägerſchaft

Vorteil zu haben, nur dazu dient, den Glanz andrer Fa
milien noch zu vergrößern. Es entwickeln ſich daher, bis

es bei den Erben reicher und vornehmer Leute zur Ver
heiratung kommt, vielerlei diplomatiſche Verhandlungen,

die unter Umſtänden jahrelang dauern können. Da Po
lygamie in freieſter Weiſe von der Volksſitte erlaubt iſt,

ſo iſ
t

der Zahl der Verſchwägerungen kein Ziel geſetzt,

und beſonders die vornehmern und einflußreichern Häupt

linge ſind fortwährend bemüht, die eigene Familie immer

mehr zu verſchwägern, und vor allem mit ſolchen, deren

Anhänglichkeit und Treue ihnen nicht ganz ſicher erſcheint.

Wenn dann eine ſolche Familie auf kein andres Heirats
projekt anbeißen will, ſo muß der alte Häuptling wohl

zuletzt ſelbſt als Freier auftreten, d
a

man ihm ſelbſt nicht

ſo leicht einen Korb geben wird.

Die Stellung der Frauen bei den Herero iſ
t

wohl

nicht viel von der verſchieden, die ſi
e in der bäuerlichen

Bevölkerung auch unſres Landes einnehmen. Wie ic
h

Grund zu glauben habe, iſ
t

dies wohl bei den ſüdafrika

niſchen Eingebornen überhaupt der Fall, was auch ein
zelne, zumal engliſche Reiſebeſchreiber von der Roheit

berichten mögen, mit der die Frauen von den eingebornen

Männern behandelt werden. Wie eine engliſche Lady,

die von Arbeit gar nichts wiſſen darf, behandeln dieſe

Völker ihre Frauen freilich nicht. Ich wüßte aber auch
nicht, daß die Arbeitsteilung b

e
i

den Herero zwiſchen Mann

und Frau eine andre geweſen ſei, als wie ſi
e

auch unſrem

natürlichen Gefühle entſprochen hätte. Dem Manne fallen

die Arbeiten zu, welche mehr Kraft, der Frau diejenigen,

welche mehr Ausdauer und Geſchicklichkeit erfordern. Der

Mann treibt das Vieh aufs Feld, ſucht das verirrte, be

ſchützt e
s gegen die Raubtiere, gräbt die Brunnen für

dasſelbe, ſchöpft das Waſſer aus der Tiefe. Die Frau
führt unterdeſſen die Aufſicht über die Kinder, über die

Kälber und Lämmer bei der Werft, ſi
e

macht das Haus,

das faſt nur aus Strauch und Stangenwerk beſteht, zurecht;

ſi
e ſorgt für Brennholz und Waſſer für die Familie, und

wenn am Abend der Mann das Vieh heimbringt, melkt

ſi
e

d
ie Kühe und bereitet d
ie Koſt (ſchüttelt d
ie Dickmilch,

oma-yere). Daß ſich in Notfällen, zumal bei ärmern

Leuten, die Geſchlechter in ihren Arbeiten aushelfen, iſ
t

nur natürlich, wie e
s

ebenſo natürlich iſt, daß ſich in

Gegenwart eines Fremden der Mann geniert, Frauen

arbeit zu thun, ſo daß unter den Augen eines flüchtigen

Beobachters d
ie Frau leicht viel zu viel arbeiten zu müſſen

ſcheint. So gehört es z. B
.

zur Frauenarbeit dort, wie bei

uns, die Kinder zu tragen; in der Werft ſelbſt wird man

faſt nie einen Mann ein Kind tragen ſehen. Geht nun

eine Familie mit kleinen Kindern auf eine weitere Reiſe,

ſo wird der Mann wohl ganz gern unterwegs, wenn ſi
e

ſich von Fremden unbeobachtet glauben, das Kind auch

längere Strecken tragen; aber ebenſo regelmäßig wird e
r

e
s

der Frau jedesmal wieder zu tragen geben, wenn ſi
e

ſich einer Werft nahen.

Im Hauſe hat natürlich a priori der Mann d
ie Herr

ſchaft, und e
s wird ſich niemand ſo leicht dazwiſchen legen,

wenn e
r

e
s für paſſend findet, ſeine Frau durchzuprügeln.

Aber ebenſo wie anderswo wird die Frau die Lacher auf

ihrer Seite haben, wenn e
s ihr gelingt, mit Nägeln und

Zähnen ihren Eheherrn zum Rückzuge zu zwingen. Da
übrigens die Herero im allgemeinen nur ſehr wenig Luſt

haben, zu Thätlichkeiten zu greifen und d
a

alle Streitig

keiten bei ihnen allermeiſt nur Wortgefechte bleiben, ſo

haben die Frauen ſo ziemlich immer den natürlichen Vorteil,

in der ſchärferen und unermüdlicheren Zunge die beſſere

Waffe zu beſitzen. Wenn man mit den Verhältniſſen in

den Familien näher bekannt wird, ſo bemerkt man, daß

auch dort, wie anderswo, die Männer unter dem Pan
toffel ſtehen, und am meiſten wohl auch dort diejenigen,

welche gerne nach außen hin den Herrſcher ihres Hauſes

ſpielen. Die Frauen reſp. die Tanten haben bei allen

bedeutenden wie unbedeutenden Gelegenheiten immer ein

gewichtiges Wort mitzureden.

Ein reicher Mann kann nach den Verhältniſſen in

Damaraland unmöglich ſein Vieh a
n

einem Orte zuſam

men behalten; denn e
s gibt viele, die mehrere Hundert

Kühe beſitzen, während das Vieh der reichſten bis auf

Zehntauſende von Kühen, Ochſen und Kleinvieh ungerechnet,

geſchätzt wird. Somit wird jeder nur etwas reichere

Beſitzer gezwungen, neben der eigentlichen Hauptwerft

(onganda) immer noch einige Viehpoſten (ozohambo) zu

haben, über welche etwa die jüngeren Brüder oder andre

nahe Verwandte, oder in Ermangelung dieſer erprobte alte

Knechte die Aufſicht führen. Außerdem veranlaßt wohl

überhaupt die Unſicherheit aller Verhältniſſe in dem anar

chiſchen Lande die Herero, ihr Vieh in möglichſt viele kleine

Partien zu verteilen, damit nicht eine Seuche oder plötz

liche Raubzüge böſer Nachbarn auf einmal das ganze

Vermögen hinwegraffe. Es haben denn auch die wenigſten

abhängige Familienglieder oder Sklaven genug, um alles

durch eigene Leute bewachen zu laſſen. Somit iſ
t

e
s

denn

die ganz allgemeine Praxis, womöglich einem jeden Be
kannten und Verwandten einige Stücke zur Beaufſichtigung

zu übergeben, und dann, teils als Pfand, teils um einen

Gegendienſt zu leiſten, übernimmt auch wieder ein jeder

von ſeinen Freunden und Bekannten ſo viel e
r

bekommen

kann. Man findet alſo faſt auf jedem Viehpoſten und in

jeder Herde Vieh von einer ganzen Anzahl Beſitzer, ganz

abgeſehen davon, daß jedes Familienglied a
n

ſich für ſeinen

Gebrauch und ſeine Notdurft von dem Hausoaier ſein

Pekulium zu empfangen pflegt. Dabei wird nur ſelten

das Vieh jedes einzelnen Beſitzers beſonders gezeichnet

1 Ich ſelbſt habe einmal bei Kamahereros Werft, d. h. ſeinem
perſönlichenHaushalt über 300 Kälber gezählt, alle faſt gleichalterig,

d
.

h
.

über 300 Kühe wurden für ſeinen Haushalt gemolken, und

im ganzen Lande trifft man überall ſeine Viehpoſten.
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(durch einen Schnitt im Ohr, okuhaka; einzelne machen

ſich auch wohl das Vergnügen, den Hörnern ihrer Rinder

künſtlich eine beſondere Biegung zu geben). Sondern im

allgemeinen kennt jeder Beſitzer a
ll

ſein Vieh ſozuſagen von

der Perſon, an der Form der Hörner, der Farbe und unendlich

vielen andern kleinen Abzeichen, und e
r

würde e
s

unter Tau
ſenden wieder ſo ſicher herausfinden, wie wir in der größten

Menſchenmenge immer unſre Bekannten genau erkennen.

Da nun ſo gewiſſermaßen jedermann etwas von jeder

manns Vieh in Händen hat, iſt der Friede und eine wenig

ſtens oberflächliche Eintracht unter allen Herero viel mehr

geſichert, als man e
s

bei der ſonſtigen Anarchie glauben

ſollte. Denn ſollte ſich auch in irgend einer Ecke des Landes

irgend jemand eine Bosheit ſelbſt gegen den Geringſten e
r

lauben, ſo wird ſicher auch etwas von ſeinem Vieh in der

Gewalt der Freunde ſeines Feindes ſein, a
n

dem leicht

Rache genommen oder das dort wenigſtens vorenthalten

werden könnte, bis der Streit wieder zur allgemeinen Befrie

digung beigelegt wäre. Und man möchte manchmal meinen,

daß e
s

ſolch einem alten, in den Gedanken a
n

ſein

Vieh verknöcherten Herero viel mehr weh thut, wenn ihm

eine ſeiner Kühe geſchlachtet, als wenn ihm ſelbſt eine

Wunde geſchlagen wird. Bei dieſem Syſtem, das Vieh

auf viele Poſten zu verteilen, haben ſi
e auch, d
a

ſi
e

ſo

ziemlich alle vom Geize beſeſſen ſind, die beſte Ge
legenheit, ihren Reichtum zu verbergen, d

a

nicht leicht

jemand andres als der Herr ſelbſt einen Ueberblick über

das in alle Welt zerſtreute Vermögen hat und haben kann.

Da faſt kein Vieh ſpeziell gezeichnet wird, irgend eine Art
von Buchführung nicht bekannt iſt, irgend welche ſchrift

lichen Aufzeichnungen nicht gemacht werden, ſo kann man

ſich leicht denken, welch eine bedeutende geiſtige Kraft es

für einen reichen Herero erfordert, genau im Kopfe zu

behalten, wo das Vieh alles hingethan iſ
t

und die Käl
ber und Lämmer, die als neugeboren angemeldet werden,

nicht wieder zu vergeſſen. Denn natürlich, ſobald die

Hirten e
s merken, daß ſi
e

nicht genau kontrolliert werden,

ſo ſehen ſi
e

keinen Grund, warum ſi
e

nicht zu ihrem eige

nen Vorteil wirtſchaften ſollen; dann gehört bald jedes

neugeborene lebende Stück dem Hirten, alles was ſtirbt,

ſtirbt aus der Herde des Herrn und im Handumdrehen

iſ
t

der ganze Poſten wie Eis in der Sonne zerſchmolzen.
So muß denn der Beſitzer immerfort auf der Wander

ſchaft ſein, um ſeine Viehpoſten zu revidieren, und durch

ſolche beſtändige Uebung wächſt ſeine Intelligenz im Er
kennen und Erinnern des Viehes ins Unglaubliche.

Durch den Umſtand, daß das perſönliche Eigentum in

Vieh beſteht, alſo beſtändig beaufſichtigt und deſſen Beſtand

auf das genaueſte kontrolliert werden muß, wird auch

wohl das Erbrecht des Herero ſeine eigentümliche Aus
geſtaltung erhalten haben.

Dieſes Erbrecht erſcheint dem Europäer auf den erſten

Blick ein rein willkürliches; der Stärkſte ſcheint ſo viel a
n

1 Dies iſ
t

aber ſehr ſelten.

ſich zu raffen, wie e
r

kann. Nun kommen ohne Zweifel

auch ſehr viele Willkürlichkeiten vor, wie e
s in einem

anarchiſchen Lande nicht anders zu erwarten iſ
t. Auf der

andern Seite iſ
t

e
s

aber auch ohne Zweifel, daß, wie in

allem Menſchlichen, ſo auch in dem Erbrecht der Herero

Syſtem ſein muß. Die Herero ſelbſt freilich, welche über

die tieferen Gründe keiner Sache viel denken, haben auf

unſre Frage, warum geſchieht dies ſo und jenes ſo? meiſt

keine andre Antwort als: ja das iſt nun einmal nach der
Sitte der Herero; oder auch: ja er thut nun einmal ſo

.

Anderſeits ſind uns Miſſionaren im Laufe der Zeit doch ſo

viel Gebräuche bekannt geworden, daß man wohl verſuchen

kann, alles in ein Syſtem zu bringen. Ich gebe im folgen

den das, was nach öfterer Ueberlegung dieſer intereſſanten

Sache uns als das Richtigſte erſchienen iſ
t.

Doch will ic
h

durchaus nicht behaupten, daß in allen Stücken abſolut

richtig erklärt worden iſ
t,

und daß nicht im Laufe der

Zeit noch andre Geſichtspunkte zum Vorſchein kommen

könnten. Ich will im folgenden verſuchen, a
n

einzelnen

ſchematiſchen Beiſpielen dieſe komplizierten Sachen ſo weit

klar darzuſtellen, als ſi
e

uns klar geworden ſind. Nehmen

wir zunächſt einen möglichſt einfachen Fall ohne Kompli

kationen. Ein Mann ſtirbt und hinterläßt eine Witwe

mit unmündigen Kindern. Wer könnte nun das Vieh

ferner beaufſichtigen? Sollten die Knechte allein e
s

ferner

in acht nehmen, ſo wird die Witwe e
s

kaum verhindern

können, daß in kürzeſter Zeit alles veruntreut iſ
t. Es

würde alſo auch nach unſren Begriffen ein männlicher

Verwandter der Frau oder des Mannes, der mündig iſ
t

und Macht genug hat, d
ie Familie zu beſchützen, die Vor

mundſchaft übernehmen müſſen. Denn das Erbe zu ver

kaufen und das Eigentum in Geld zu verwandeln, das

ſich leicht beaufſichtigen ließe, iſ
t

d
a

nicht möglich, wo der

Handel mit Vieh keine Sitte iſt, ja wo überhaupt gar

nicht ſo viele andre Wertobjekte in den Händen des Volkes

ſind, um eine größere Herde bezahlen zu können. Auf

dem Vormund würde alſo ſehr viel Verantwortung laſten.

Nun thut aber der ausgeprägte Egoismus des heidniſchen

Herero ſoviel wie nichts ohne Gegenleiſtung, und ſo wie

ſo ſucht jeder von dem Schwachen und Hilfloſen unter jedem

möglichen Vorwand ſo viel zu erpreſſen, wie möglich. Da

nun überdies kein Geſetz noch irgend welche Obrigkeit den

Schwachen vor dem Starken ſchützt, ſo würde auch ein

ſolcher Vormund wahrſcheinlich in kürzeſter Zeit die Hinter
bliebenen um das Ihre gebracht haben. Unter dieſen
Umſtänden und bei der dennoch wie oben dargeſtellt nicht

geringen Familienpietät hat ſich nun offenbar im Laufe

der Zeit das Erbrecht bei den Herero in folgender Art
ausgebildet: Wenn jemand ſtirbt und hinterläßt unmün

dige Erben, ſo erben die Hinterbliebenen (die Frau und

die Kinder) eigentlich gar nicht, ſondern der nächſte mäch

1 Abgeſehen von Schmuck und Geräten, die man b
e
i

ihrem
verhältnismäßig geringen Wert mehr in die Kategorie der als

Andenken a
n

den Verſtorbenen überlaſſenen Dinge rechnenkönnte.
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tige Mann in der Freundſchaft erbt d
ie ganze Familie

(Familie im römiſchen Sinne). Das Vieh des Verſtorbe

nen wird ſein Vieh, die Knechte des Verſtorbenen werden

ſeine Knechte; aber auch die Frauen des Verſtorbenen

werden ſeine Frauen und die Kinder des Verſtorbenen

werden nunmehr ſeine Kinder. Und wie e
s ſcheint, wird

dann weiter bei den Kindern kein Unterſchied zwiſchen den

eigenen und den Stiefkindern gemacht. Auch die Sprache

bezeugt dies, d
a

ſi
e

kein Wort für Stiefvater, Stiefmutter,

Stiefkinder zu haben ſcheint. Und wenn auch Worte für
Ohm und Tante im weiteren Sinn vorhanden ſind, ſowie

für Neffe und Nichte, ſo werden dieſe doch mehr nur im

Geſpräch von älteren und verſtändigeren Leuten gebraucht.

Die Kinder nennen auch noch bei Lebzeiten der Eltern d
ie

Geſchwiſter des Vaters und der Mutter Vater und Mut
ter, ſowie auch Geſchwiſterkinder nie anders voneinander

ſprechen, als von leiblichen Geſchwiſtern.

Es wird von Intereſſe ſein, an dieſer Stelle die Sprache

der Herero über d
ie

nächſten Beziehungen in der Familie

zu vernehmen. 1 Vater heißt tate, Mutter mama, Be
zeichnungen, welche alſo bis in die Urſprache der Menſch

heit hineinzureichen ſcheinen. Aber dieſe Worte werden

ausſchließlich nur von meinem Vater und meiner Mut

te
r

gebraucht, gelten aber für alle Glieder in aufſteigender

Linie, wenn auch der Großvater und d
ie Großmutter im

Hausverkehr meiſt nur der Alte (omu-kururume) und d
ie

Altchen (oka-kurukaze) genannt wird. Dieſe Worte

werden, wie geſagt, auch von den Stiefkindern für das
Stiefeltern, ſowie überhaupt von Kindern für d

ie

nächſten

Verwandten der leiblichen Eltern gebraucht. Dagegen dein

Vater und deine Mutter (euer Vater, eure Mutter)

heißen ganz anders: iho und onyoko, ſein Vater und
ſeine Mutter: (ihr Vater und ihre Mutter) ihe und ina.
Eigene Worte für Sohn und Tochter gibt es nicht, ſon
dern nur für Kind, Säugling, Knabe, Mädchen u

.

ſ. w
.

Dieſe Worte ſind in ſehr vielen Bantuſprachen offenbar d
ie

nämlichen; wenn auch in den o
ft nur flüchtig aufgeſtellten

Wortverzeichniſſen einzelnes direkt mit Sohn und Tochter

überſetzt ſcheint, ſo ſind e
s

doch offenbar immer nur d
ie

generellen Bezeichnungen für Kind u
.

ſ. w
.

Ebenſowenig gibt e
s

e
in allgemeines Wort für Ge

ſchwiſter, wie e
s

keine eigenen Worte für Bruder und

Schweſter gibt, ſondern e
s prägt ſich auch hier d
ie Familien

verfaſſung in der Sprache aus. Der Bruder nennt ſeinen

ältern Bruder e-rumbi (welches Wort dann überhaupt

1 Die ſprachlichen Notizen gründen ſich nicht nur auf meine
eigenen Studien im Herero, ſondern auf alles das, was die

Miſſionare ſeit 40 Jahren dort haben erfahren können, und
unter dieſen ſind einige der Hereroſprache in vorzüglichem

Grade mächtig; ſomit ſind auch die negativen Urteile nicht ohne
guten Grund. Meine ſprachlichen Studien über die Bantu
ſprachen haben mich überzeugt, daß auch in den übrigen ver
wandten Sprachen die Worte ſehr ähnlich ſind, wenngleich bei

dem mangelhaft vorliegenden Material der Beweis nur lücken

haft geführt werden könnte.

zum Ehrentitel für das Familienhaupt wird), ſeinen jüngern

omu-angu (womit dann überhaupt ein Niedrigerſtehender,

der nicht viel zu ſagen hat und der auch nicht viel zu

ſagen weiß, bezeichnet werden kann), ſeine Schweſter nennt

e
r

omu-tena. Wiederum nennt die Schweſter ihre ältere

Schweſter e-rumbi, die jüngere omu-angu und ihren Bru
der omu-tena. Eben dieſelben Bezeichnungen werden nicht

bloß von den leiblichen, ſondern auch von den angeerbten

Verwandten gebraucht. Alle zur Familie Gehörigen werden

ova-kuetu (unſrige), ova-kuenu (eurige), ova-kuauo g
e

nannt. So hielten die Eingebornen, welche uns bei der
Ueberſetzung des Neuen Teſtamentes halfen, für die beſte

Ueberſetzung die chriſtliche Anrede: Brüder oder liebe Brü
der ihr va-kuetu; und viel Kopfzerbrechen koſtete es immer,

wenn e
s

hieß Petrus, der Bruder des Andreas, oder Jo
hannes, der Bruder des Jakobus, zu konſtatieren, o

b

man

nun älterer oder jüngerer Bruder ſagen ſolle, und wenn

wir Miſſionare ihnen klar zu machen ſuchten, daß man

dieſe Verhältniſſe doch nicht genau wüßte, ſo wollten ſi
e

ſich immer lieber für die allgemeinen Worte, omu-kuetu
u
.

ſ. w
.

entſcheiden. Verwandte, ſofern ſi
e gleicher Ab

ſtammung ſind, heißen ova-zamumue, d. h. Leute einer

Herkunft. Auf die weiteren Familienbezeichnungen, welche

die Verwandtſchaft nach väterlicher oder mütterlicher Seite

bezeichnen, gehe ic
h

hier nicht ein.

Somit folgt aus dem dargeſtellten Grundgeſetz des

Erbrechtes, daß d
ie

Reichen und Mächtigen, je länger ſi
e

leben, immer reicher und mächtiger werden, während die

jüngere Generation, die Kinder und die Hilfloſen gar

kein Eigentum beſitzen; denn daß der Vormund etwa ge

zwungen wäre, den heranwachſenden Stiefſöhnen bei irgend

einem Termin der Mündigkeitserklärung das Vaterteil

herauszugeben, verlangt die Landesſitte nicht. Auch die

Stiefſöhne bleiben wie die leiblichen Kinder bis a
n

den

Tod des neuen Vaters in der väterlichen Gewalt. Viel
mehr entwickelt ſich das weitere etwa folgendermaßen.

Das heranwachſende Kind wird bald von der Mutter ge

lehrt, den Vater, reſp. den Vormund etwa um eine Ziege zu

bitten, andre werden dann bei Gelegenheit bei den Ohmen

und Tanten erbeten, ſo daß nun die Kinder nicht nur

aus dem allgemeinen Hausgut leben, ſondern nun auch

ihr eigenes Vieh bekommen, auf deſſen Milch ſi
e allein

Anſpruch haben. Wenn die Herden des Abends von der

Weide nach Hauſe kommen, dann ſieht man überall die

Kinder denſelben weit entgegenlaufen, um ihre Ziegen in

Empfang zu nehmen und ſich die Milch meiſt direkt in den

Mund zu melken. Die Lämmer dieſer Ziegen gehören

dem Kinde natürlich ebenfalls zu, und d
a

nichts geſchlachtet

1 Dies Erbrecht ſchließt nicht aus, daß, wenn einer der
Söhne, Schwiegerſöhne oder Neffen beim Tode des Hausvaters

alt und mächtig genug iſt, dieſer nicht auch die Erbſchaft mit
allem, was daran hängt, erben ſollte. So hat Kambazembi
ſeinen Vater beerbt und ſeines Vaters Frauen ſind nun auch

ſeine Frauen u
.
ſ. w
.
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wird und der Vormund, wie der Vater die Aufſicht über

das Pekulium der Kinder unentgeltlich führt, ſo wächſt

allerdings mit dem heranwachſenden Kinde ſein Vermögen.

Dem Knaben, dem heranwachſenden Mädchen wird dann

wohl auch ab und zu ein Färskalb geſchenkt, und ſo ſam

melt es ſich denn allmählich an. Bei den fortwährenden

Reiſen und dem beſtändigen Umherziehen wird auch ſonſt

jeder irgendwie vermögende Mann, mag er auch in noch
ſo entferntem Grade verwandt ſein, um etwas gebeten,

und je älter und je mächtiger einer wird, deſto eher be

kommt er ein Geſchenk oder das Lehen eines Viehpoſtens.

Der Poſtenhalter benutzt nun natürlich d
ie Milch des

Viehes, das ſeiner Wartung anvertraut iſ
t,

wenngleich e
r

die friſchmilchenden Kühe und Ziegen dem Herrn auf ſein

Verlangen immer wieder abgeben muß. Je reicher der
Eigentümer iſ

t,

deſto beſſer hat e
s

auch der Poſtenhalter.

Es werden ſich dann nun auch Gelegenheiten finden,

durch Erbſchaften den Glanz des eignen Hauſes immer

mehr zu vermehren. Iſt der Sohn bereits erwachſen und
ſelbſt ſchon ein begüterter Eigentümer, wenn der Vater

ſtirbt, ſo glückt e
s

ihm wohl auch einmal ſeines Vaters

Familie zu erben; dann iſ
t

e
r

mit einem Schlage in der

Reihe der Großen. Man ſieht, wie das Vermögen hier
Luſt hat, ſich immer mehr zu akkumulieren; man wird aber

nun auch von hier aus den vorhin geſchilderten Kommunis

mus, vor dem der Reichſte gerade am wenigſten in Sicher

heit iſ
t,

verſtehen; e
s ſind eben d
ie Erben, d
ie

e
in ganz

gutes Recht auf den ihnen vorenthaltenen Reichtum ihrer

Väter haben, und die nun durch beſtändige kleinere Ab
ſchlagszahlungen immer wieder beruhigt und in ihrer Treue

gegen den großen Vater der ganzen Familie immer wieder

befeſtigt werden müſſen. Denn, ſo kalkuliert d
ie Logik des

Herero, wer mir nichts gibt, kann unmöglich mein Vater

ſein, und ic
h

bin ihm weder Treue noch Ehrerbietung

ſchuldig.

Das Vermögen eines reichen alten Mannes ſetzt ſich
alſo auf die mannigfaltigſte Weiſe zuſammen: 1

) aus dem,

was ihm von dem Vater reſp. von dem Vormunde aus dem

Familieneigentum als Pekulium gegeben iſ
t,

reſp. was er

aus dem Familieneigentum ererbt hat; 2) aus dem, was

e
r

von entfernteren Verwandten aus deren Familieneigen

tum geſchenkt bekommen hat; 3
)

aus dem, was ihm als

Lehen auf Viehpoſten übergeben iſt; 4
)

aus dem, was er als

Vormund a
n Eigentum andrer Familien mit den Unmün

digen geerbt hat. Alles dies Eigentum beſteht in Vieh,

die Lämmer und Kälber gehören immer wieder zu der

Art des Vermögens, zu dem d
ie Mütter gehörten. Und

ſobald nur die Stammbäume des Viehes gut im Gedächt

nis gehalten werden, wird man immer aufs genaueſte

wiſſen, welcher Teil des Kapitals ſich durch Zuwachs ver
mehrt, welcher durch Unglücksfälle ſich vermindert hat.

Es iſt eine ſo genaue Zinſeszinsrechnung für jedes ein

Stirbt nun ein ſolcher reicher Patronus, ſo iſt es nur
natürlich, daß wenigſtens der Regel nach jedes Stück ſeinen

eigenen Weg geht, d. h. es geht alles wieder a
n

die ur
ſprüngliche Familie zurück. Was der Mann a

n Familien

eigentum hatte, verbleibt ſeiner Familie, was er aus dem

Gute andrer Familien geſchenkt oder zu Lehen erhalten

hatte, fällt a
n

die Familien und Erben der Geſchenkgeber

und Lehensherren zurück; die mittlerweile mündig gewor

denen „geerbten“ Familien reißen ſich wieder los und

nehmen das Gut ihrer Väter wieder a
n

ſich.

Wenn man nun aber bedenkt, daß nichts ſchriftlich ab
gemacht war, und daß ein ſolches Vermögen zuweilen viele

Tauſende von Rindern, Schafen und Ziegen umfaßt, daß

alle Ordnung nur darauf beruht, daß die Stammbäume

dieſer Tauſende von Stück Vieh viele Jahre hindurch

auf das allergenaueſte im Gedächtniſſe eingeprägt worden

ſind, ſo möchte einen faſt bei der Vorſtellung einer ſolchen

Erbſchaftsregulierung ſchwindelig werden. Es iſ
t

daher

auch nicht zu verwundern, daß ein ſolcher Todesfall und

eine ſolche Erbſchaft das ganze Land und Volk in Auf
regung bringt. Es gehört ſchon überhaupt zur Landes
ſitte, daß ein Kranker, zumal ein Schwerkranker, von allen

ſeinen Verwandten beſucht wird; um ein Sterbebett ſam

meln ſich die Bewohner des ganzen Ortes. Iſt nun aber
gar ſolch ein alter Fürſt geſtorben, ſo kommen von allen

Seiten die andern Häuptlinge, um die Erbſchaft zu teilen,

reſp. um ihre Anſprüche zu verfechten, aber auch von den

ärmeren Leuten glauben viele irgend ein Anrecht auf die

Erbſchaft zu haben, durch irgend eine Ziege oder irgend

ein Kälbchen, das irgend ein entfernter Verwandter dem

Verſtorbenen vor Jahren einmal geſchenkt haben ſoll. So
ſammeln ſich denn Hunderte a

n

dem Grabe, von allen

Seiten müſſen die Poſtenhalter das Vieh des Verſtorbenen

zuſammenbringen, und nun werden die Stammbäume jedes

einzelnen Stücks auf das allergründlichſte durchgeſprochen,

wie denn ſolches immer das Lieblingsthema d
e
r

Geſpräche

der Herero bildet. Daß bei einer ſolchen Gelegenheit auch

viele falſche Prätendenten auftreten, iſt ebenſo natürlich,

wie e
s

auch oft genug unzweifelhaft iſ
t,

daß die mächtigen

Erbteiler wohl dafür zu ſorgen wiſſen, daß alle ihre eig

nen Anſprüche nach Möglichkeit befriedigt werden. Man
ches iſ

t

auch wirklich eine Art herrenloſes Gut geworden,

über das niemand recht Auskunft geben kann, womit

dann vielleicht einigen ärmeren Verwandten der Erbteiler,

auch wenn ſi
e

keine beſondern Anſprüche haben, aufge

holfen wird. Oft ſitzen ſo die Fürſten monatelang bei

der Erbteilung, und die dabei geführten Debatten ſind

dann von einer Tiefe und Gründlichkeit, daß ſi
e

ein Euro
päer, der nicht gleichen Sinn für die Stammbäume und
Lebensgeſchichten der Rinder, Schafe und Ziegen hat,

nicht ergründen kann.

So ungefähr ſcheint das Inteſtat-Erbrecht zu ſein.

zelne Konto, wie ſi
e

d
ie europäiſche Buchführung nur Zuweilen kommt e
s

aber auch vor, daß der Sterbende

hätte erfinden können. ſelbſt beſtimmt, wie e
s

mit ſeinem Vieh gehalten werden
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ſoll, alſo gewiſſermaßen Teſtament macht. Soviel ic
h

weiß, wendet gegen eine ſolche im Angeſicht des Todes
ausgeſprochene Verfügung niemand etwas ein, d

a

ein

jeder den Unwillen des abgeſchiedenen Geiſtes fürchtet.

Zuweilen einigen ſich auch wohl die nächſten jüngeren Ver
wandten, denen ſchon bei Lebzeiten des alten Fürſten die

Verwaltung des Gutes zufiel, dahin, die ganze Erbſchaft

für ſich zu behalten und höchſtens die allernächſten Ver

wandten zu befriedigen, um die Erbſchaft nicht von einem

fremden, ferner ſtehenden Mächtigen, der ſich zum Erb

teiler aufwirft, dezimieren zu laſſen. So wieſen die Erben
Zerauas (den die Europäer den alten Wilhelm nannten)

Kamahareros Erbteilung a
b

und behielten alles für ſich.

Mit der Geſamtverfaſſung der Herero hängt auch ihre

Wehrverfaſſung zuſammen. Ein jeder, der eine Waffe

bezahlen kann, wird auch eine Waffe führen. Heutzu

tage ſieht man einen Mann der Herero außerhalb ſeiner

Werft nur ſehr ſelten ohne Gewehr. Durch die Jagd e
r

hält ſich die Waffenübung. Die Beteiligung am Kriege

iſ
t

eine rein freiwillige, und d
a

die Herero immer nur

nach praktiſchen und nie nach ideellen Grundſätzen handeln,

ſo wird niemand zu den Waffen greifen, der nicht ſeinen

direkten Vorteil dabei ſieht. Wenn nun ein Fürſt die

Seinen zu einem Rache- und Raubzuge rüſtet, vielleicht

um geraubtes Vieh wieder in die Hände zu bekommen,

ſo werden zunächſt die jüngeren Brüder, die Hausſöhne

und was ſonſt Waffenfähige unter den nächſten Verwandten

ſind, zu dem Zuge aufgeboten. Je mächtiger und reicher
nun der Feind iſt, deſto mehr iſ

t

Beute zu hoffen, e
s

werden ſich alſo bald auch noch viele andre Leute finden,

die ſich gerne anſchließen, um auch etwas von der Beute

zu profitieren, und der Unternehmer des Kriegszuges wird

dieſe Mitziehenden gerne mit Waffen und Munition aus

rüſten und ſo die Gewißheit eines guten Erfolges immer

mehr ſichern. Und je weniger Gefahr bei der Expedition

zu fürchten iſ
t,

deſto mehr wird der Heerhaufe anſchwellen.

Die Leute im Zuge ordnen ſich dann nach den Schwäger

ſchaften und Freundſchaften; d
ie

vornehmſten jungen Leute

übernehmen die Führung der einzelnen Haufen und ſind

die Vorkämpfer. So lange nun die eigentlich bei der

Sache Intereſſierten tapfer auf den Feind losgehen, wird

der helle Haufe auch gut nachdrängen, um möglichſt raſch

a
n

die Beute heranzukommen, fallen aber die Vorkämpfer

beim Angriff, ſo löſt ſich auch ſofort der Kriegszug auf,

und jeder denkt nur daran, ſein Leben zu ſalvieren.

Ganz anders geht e
s zu, wenn der Feind angreift.

Zwar werden auch dann der Beſitzer und ſeine nächſten

Verwandten bereit ſein, ihr Hab und Gut zu verteidigen,

aber die große Maſſe der Knechte, denen das Vieh nicht

eigentümlich gehört, wird mit der größten Ruhe zuſehen,

wie das Gefecht abläuft. Denn wenn der Feind ſiegt,

ſo wird gewiß auf der Stelle ein Teil der Beute ge

ſchlachtet werden und bei dem Ueberfluß werden auch die

erbeuteten Knechte nicht leer ausgehen. Und wenn der

Sieger den ganzen Herdenreichtum des Ueberwundenen

heimtreiben läßt, ſo bleiben die Knechte natürlich bei den

Milchtöpfen und ziehen willig mit den geraubten Kühen

mit, ja ſie haben die ſchönſte Ausſicht, den neuen Herren,

welche noch nicht den vollen Ueberblick über die erbeutete

Herde gewonnen haben und noch nicht jedes einzelne Stück

von Anſehen kennen können, e
in

Stück nach dem andern zu

entwenden. Ja es entſpricht ganz dem natürlichen Charakter
des Herero, daß auch die Herren, wenn die Chancen des

Sieges allzugering ſind, e
s gar nicht verſuchen weiter mit

den Räubern zu fechten, ſondern ſich und die Herden willig

dem Fremden übergeben, um, wenn auch als Knechte der

Fremden, die Herden ihrer Väter weiter zu hüten. 1

kleinere Mitteilungen.

Unterſuchungen über die Verbreitung des Menſchen im

Hochnorden.

Fragen über die nördliche Grenze der Verbreitung der

Menſchen beſchäftigten die Ethnographiſche Geſellſchaft zu Paris
in der erſten Juliſitzung. Der Gedankengang eines hierüber

erſtatteten Berichts und der daran geknüpften Verhandlungen iſ
t

etwa folgender: Nachdem man mit Aufopferung ungeheurer

Summen und mit Verluſt ſo vieler kühner Forſchungsreiſenden

manche vergebliche Verſuche gemacht hat, zum Nordpol durchzu
dringen, hat man ſeit einigen Jahren von dieſemZiel abgeſehen

und bedient ſich jetzt beſcheidenerMittel, um die Kenntnis der
arktiſchenRegionen zu erweitern. Gleichwohl wird man vielleicht

auf dieſem Wege größeren Erfolg haben. Man hat es aufge
geben(?), Verſuche zu machen, einen Punkt der Erde zu erreichen,

wo man im Grunde genommen doch nur eine ungeheure Eis
maſſe zu finden erwarten darf, und man begnügt ſich, die Natur
der verſchiedenenNachbarzonen des Pols zu ſtudieren, ſich Rechen
ſchaft zu geben, bis zu welchemPunkte man vordringen könnte,

und das Intereſſe feſtzuſtellen, welches das Vordringen bis zu

dieſem gewiſſen Punkte und das Feſthalten desſelben für die

Menſchheit im allgemeinen haben würde. Um a
n

der Löſung

dieſer Frage mitzuwirken, hat ſichdie Ethnographiſche Geſellſchaft
entſchloſſen, mit Hilfe ihrer Freunde und unter Mitwirkung der
Gelehrten aller Länder, welche ihre Hand dazu bieten wollen,

eine umfaſſende Arbeit über die Grenze der Verbreitung des

Menſchen im arktiſchen Gebiet zu unternehmen. Die mit der
Aufſtellung des Materials, welches dieſem Zwecke dienen könnte,

beauftragte Kommiſſion beſchloß zunächſt die Zuſammenſtellung

einer großen Karte, auf welcher alle in den höchſtenBreiten be
ſtehenden Dörfer, Weiler und vorübergehenden Niederlaſſungen

angegeben ſind. Als Quellen dieſer Arbeit ſollen die durch die
verſchiedenenMitarbeiter entworfenen Spezialkarten dienen. Da
verſchiedeneGeſellſchaften im In- und Auslande ihre Mitwir
kung zugeſagt haben, iſ

t

e
s jetzt die Aufgabe der Ethnographiſchen

Geſellſchaft, die Punkte feſtzuſtellen, welche dem Intereſſe ihrer
Mitarbeiter empfohlen werden ſollen. Man glaubte namentlich

1 Es braucht wohl nicht beſonders bemerkt zu werden, daß
alles, was in dieſem Artikel geſagt iſ

t,

von den Urzuſtänden der
heidniſchen Herero gilt. Seitdem das Chriſtentum unter den

Herero immer feſtern Fuß faßt, fängt auch dort manches ſich zu
verändern a

n

und der alte nackteEgoismus andern Gefühlen

und Beweggründen Raum zu geben.
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das hiſtoriſche Element berückſichtigenzu müſſen und ſichnicht
mit der Darſtellung des jetzigen Zuſtandes begnügen zu ſollen.

Auf den für verſchiedenePerioden zu entwerfendenSpezialkarten

ſollen durch Farben unterſchiedenwerden: 1) die permanenten, im

Sommer und im Winter bewohnten Niederlaſſungen; 2) die

nur einzelne Monate des Jahres hindurch bewohnten Nieder
laſſungen; 3) die Punkte, bis zu welchen einzelne Reiſende

oder wiſſenſchaftlicheExpeditionen gelegentlich vorgedrungen ſind.

In den Erläuterungen, welche dieſen Spezialkarten beizufügen
ſind, haben die Verfaſſer möglichſt ausführliche und vollſtändige

Mitteilungen über die Lebensbedingungen der Bevölkerung in

verſchiedenenEpochen niederzulegen; in denſelben iſ
t anzugeben,

inwieweit eine relative Ziviliſation ſich hat entwickeln können,

welche klimatologiſchen Verhältniſſe und welche andre Schwierig

keiten den Koloniſten im Wege geſtanden, reſpektive ſi
e

zum Auf
geben ihrer Beſtrebungen veranlaßt haben. Ebenſo ſollen Mit
teilungen über die geologiſche Beſchaffenheit des Bodens, über

die Fauna und Flora zugefügt werden. In bezug auf dieſen
Punkt wurde beſondersdarauf aufmerkſamgemacht,wie die Baum
grenze, die ſich in verſchiedenenEpochen verändert zu haben
ſcheint, noch durchaus nicht mit hinreichender Sicherheit feſtge

ſtellt iſt. Von andrer Seite wurde der Wunſch ausgeſprochen,

die Korreſpondenten um Mitteilungen über die Kältemaxima zu

erſuchen. Aus den Arbeiten des Meteorologen Wild ſcheinther
vorzugehen, daß für Sibirien das Kältemaximum in Wercho
yansk zu ſuchen iſ

t. Für Januar, Februar und März beträgt

die daſelbſt beobachteteDurchſchnittstemperatur – 450 – 490

– 330 und man hat die äußerſte Grenze auf – 630 geſtellt.
Dieſer bewohnte Ort befindet ſich ſüdlich von auch im Winter
durch Tſchuktſchen bewohnten Gegenden. E

r liegt a
n

der

Jana auf 670 34“ n. Br. und 1330 öſtl. L. und liegt alſo in

runder Zahl 250 (engl.) Meilen von ihrer Mündung und 400 Mei
len ſüdſüdöſtlich von der Lenamündung. In Amerika hat die
durch Schwatka zur Auffindung der Franklinexpedition unter
nommene Reiſe zu Beobachtungen geführt, welche ein zweites

Kältemaximum anzudeuten ſcheinen. Während des in Europa

allerdings außergewöhnlich kalten Winters von 1879/80 haben

die Monate November bis März die Durchſchnittstemperatur zu

– 310 – 450 – 470 – 430 – 320, mit einem Minimum von

– 550 – 560 – 570 – 550 – 500 ergeben. Das Gebiet,
auf welchem dieſe Temperaturen beobachtetwurden, erſtreckteſich

vom Shermanbuſen im Weſten der Halbinſel Adelaide bis zum
Lager a

n

der Hudſonsbai, wohin ſich die Expedition zurückzog,

d
.

h
.

von 680 – 640 n. Br. Die größte Kälte, – 570, wurde
am 3

. Januar 1880 beobachtet, kurz nachdem man den Back
Fluß auf 660 n. Br. verlaſſen hatte. Der magnetiſche Pol be
findet ſich etwa 40 nördlicher auf demſelben Meridian (etwa

990 W.). Schwatka konnte ſeine Expedition nur durchführen,

weil e
r

die Lebensweiſe der Eskimos angenommen hatte. Uebri
gens hat e

r

verſchiedeneStellen getroffen, wo, im Sommer
wenigſtens, die Eskimos verhältnismäßig behaglich leben können.

Im Anſchluß a
n

die Ernährungsfrage wurde der Wunſch aus
geſprochen, genaue Angaben über Quantität und Qualität der

von den Eingebornen der Polargegenden verbrauchtenNahrungs

mittel zu erhalten, ebenſo wurden die Geſundheitsverhältniſſe,

die Haupturſachen der Sterblichkeit, die Behandlung der Krank
heiten durch die Eingebornen, ihre Arzneimittel der Berückſichti
gung empfohlen. Ein weiterer Punkt, der Aufmerkſamkeit ver
dient, iſ

t

die Feſtſtellung der Urſachen, welche die Anſiedelung im

hohen Norden veranlaßten, ebenſo die Forſchungszüge und deren
Veranlaſſung; ihre Reſultate, ſowohl inſofern ſi

e planmäßig an
geſtrebt, als auch als ſi

e zufällig erhalten ſind. Da d
ie

Wünſche

der Verſammlung ſich zu ſehr mehrten, wurde gebeten, dieſelben

ſchriftlich der mit der Redaktion der Fragebogen beauftragten

Kommiſſion einſchicken zu wollen. Beiläufig wurde noch e
r

wähnt, daß die Bewohner gemäßigter Zonen ebenſo die Kälte

der Polarkreiſe im erſten Jahre beſſer als ſelbſt die Eingebornen

zu ertragen ſcheinen, wie ſi
e

anderſeits anfänglich durch die Hitze

der Tropen weniger behindert werden ſollen,

Litt er a tur.
Die wichtigſten Ergebniſſe einer Informations

reiſe in die Levante im Oktober und November 1881 von

H
.

Loehnis. Leipzig. O
.

Wigand. XV und 261 S
.

1882. 1

Dieſe, im Auftrage des deutſchenHandelsvereins zu Berlin
unternommene Reiſe hatte durchaus nicht den Zweck, den aus
ſchließlichen Intereſſen des genannten Vereins zu dienen, ſon
dern ſollte durch Erforſchung der wirtſchaftlichen und andern

Verhältniſſe der Levante den allgemeinen Intereſſen der deutſchen

Induſtrie Vorteil bringen. Zweck der Publikation iſ
t

außer
dem, den in der Levante zerſtreut lebenden Fachmännern Ge
legenheit zu geben, die vorgeführten Thatſachen und Anſichten

zu prüfen, eventuell zu berichtigen. Die Reiſe wurde durch
Herrn L. in Begleitung der Herren Fr. Boemches in Trieſt, Dr.

H
. Grüneberg in Köln, Dr. A
.

Gurlt in Bonn, C
.

Jüttner von
Köln und F. Schultz von Deutz auf einem für dieſen Zweck be
ſonders gecharterten Schiff unternommen und dehnte ſich vom

Piräus bis über Jeruſalem nachBethlehem aus. Zweiundzwanzig

Orte in Europa und Aſien wurden beſucht. Ziel und Zweck

des deutſchenHandelsvereins ſind in den Statuten folgender

maßen umſchrieben:

1
) Vermittelung der Ausfuhr deutſcherFabrikate, gegen di

rekte Einfuhr von Rohprodukten.

2
) Sammlung und Prüfung von Projekten zu öffentlichen

und Privatbauten.

3
) Vermittelung der Einleitung der hier einſchlagendenAr

beiten.

4
) Prüfung derKapitalbedürfniſſe und eventuelleBeſchaffung

der erforderlichen Fonds.

5
) Vermittelung von Staats- und Munizipalanleihen.

6
) Anregung und Beförderung wirkſamer Beſtrebungen zur

Verbreitung der Kultur.
Der natürliche Ausfuhrweg iſ
t

der über Oeſterreich, nicht

der über England. Weil Oeſterreich der freien Herrſchaft über

die Mündungen ſeiner Hauptwaſſerſtraße noch immer entbehrt,

deshalb iſ
t

der Schiffahrtsverkehr auf der unteren Donau noch

immer ein ſo mangelhafter, deshalb wird die Waſſerſtraße nach

den Schwarzen Meere immer noch nur höchſt unvollſtändig aus
genutzt. Die Mai- und Juninummer der Oeſterr. Monatsſchrift
für den Orient 1881 haben ſich mit den nötigen Verbeſſerungen

eingehend beſchäftigt. Der Umweg über die Hafen Trieſt, Fiume,

Venedig und Genua verteuert natürlich den Verkehr ſehr. Der

Verfaſſer erblickt in einem von dem deutſchenReich und Oeſter

reich-Ungarn zu gründenden gemeinſamenZollverein das Mittel,
jene naturgemäßen Land- und Waſſerſtraßen zu verwerten; in

dem Beſitz von Häfen im Norden und im Süden, in der Her
ſtellung eines gut abgerundeten ausgedehnten Gebietes, welches

den heutigen Anforderungen des Welthandels in jeder Beziehung

entſpricht, ſieht e
r

die Möglichkeit, daß die Leiſtungen der Bewohner

einander ergänzen, anſtatt ſich zu bekämpfen, wie leider ſo oft

der Fall war.

E
.

G
. Ravenſtein, A map of Eastern Equatorial Africa,

published under the authority o
f

the Royal Geographical

Society. London. Stanford 1882.

Das vorliegende ausgezeichnete Kartenwerk umfaßt in

1 Wir haben von dieſer Reiſe früher geſprochen und kommen
auf dieſelbe in einer größeren Mitteilung noch einmal zurück.
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25 Blättern (wovon zehn erſchienen) das öſtliche Afrika vom

100 nördl. Br. bis 200 ſüdl. Br. und vom 25–550 öſtl. Länge
Gr., d. i. das Seengebiet, den Oberlauf des Nil bis Darfur und
Kordofan, den Oberlauf des Congo bis nahe zum Einfluß des
Aruwimi, das Flußſyſtem des mittleren und unteren Zambeſi,

die Somali- und Sanſibar-Küſte. Völkergrenzen, Flußläufe

und Seen ſind koloriert, das Terrain in leichter Manier dar
geſtellt, die Namen auch der kleinſten Ortſchaften deutlich und
bequem lesbar. Sämtliche Reiſerouten ſeit den Pombeiros

und ſeit Livingſtone finden ſich vor, leicht verfolgbar; die

Völkerſchaften ſind nach ihren verſchiedenſtenBezeichungen auf
geführt und kurze, ſchlagende Notizen ihnen beigefügt. Der

Maßſtab iſ
t

weder auf dem Umſchlag noch auf einem der

Blätter eingetragen. Derſelbe iſ
t

ſo groß gehalten, daß alle

nur jemals von einem Afrikareiſenden notierten Benennungen

hier Aufnahme gefunden haben, und zwar nicht nur die von
einem, ſondern von allen Reiſenden für ein und denſelben Ort

verſchieden angegebenen Bezeichnungen. Mit wahrem Vergnügen
nimmt man jetzt ein Reiſewerk, eine geographiſcheZeitſchrift zur
Hand, zu welchen Ravenſteins Blätter paſſen; bisher war die
einzige überſichtliche Karte in größerem Maßſtab diejenige
Stanleys, welche nicht nur veraltet iſt, ſondern auch in Be
ziehung auf Genauigkeit abſeits der Route des großen Reiſenden

viel zu wünſchen übrig läßt. Wer alſo eingehender mit der Er
forſchnng Innerafrikas ſich befaßte, mußte ſo glücklichſein, min
deſtens zehn Jahrgänge von Petermanns Mitteilungen zur Hand

zu haben, und dann noch der Mühe ſich unterziehen, die mo
mentan gewünſchte Detailkarte aufzuſuchen; und wie o

ft

ſchnitt

die endlich gefundene vor der verlangten Terraindarſtellung ab!
Fürwahr, Ravenſteins Karte iſt eine hochverdienſtliche, mit ab
ſoluter Verläßlichkeit durchgeführte und ſehr zeitgemäße Arbeit!

B
.

F.

Neue Bücher über Afrika bei unſren weſtlichen
Nachbarn: Largeau, Le Sahara Algérien, 1882, Hachette,
Paris, in zweiter Auflage; die erſteerſchien1876. Sein Ziel drückt
der Verfaſſer am Schluß der Vorrede zur erſten Auflage in folgen

den Worten aus: Wird e
s

mir geſtattetſein, zwiſchen dem Sudan
und Frankreich friedliche Verbindungen anzuknüpfen, welche die

Menſchen lehren können, miteinander bekannt zu werden und ſich

ſchätzen zu lernen? Müſſen nicht Europa und Afrika, durch gegen

ſeitige Intereſſen vereinigt, ſich eines Tages über die Sahara hin

die brüderlicheHand reichen? Das iſt meine Ueberzeugung und ic
h

werde die begonnene Arbeit ohne nachzulaſſen fortſetzen. Möge

Gott meine Anſtrengungen krönen. Behandelt ſind: die Ziban,

Oued Rirh, die Hamada, Jchargar, die Sandhügel von Erg,
Rhadames, die Tuareg, die öſtlichen Sandhügel, der Suf. Ver
tritt dies Buch die Forſchung, ſo vermehrt En Tunisie, Sou
venirs de sept mois de campagne par Dick de
Loulay, Paris 1882, die Zahl der Touriſtenbücher über Tunis,
behandelt aber zur Abwechſelung die Schickſale eines militäriſchen

Touriſten.

Ueberſichtliche Geſchichte der württembergiſchen
Auswanderung. Von J. Hartmann. In beſondrerBei
lage des Staats-Anzeigers für Württemberg. Nr. 9 und 10.
1882.“ Württemberg hat ſich bekanntlich mit am ſtärkſten unter

allen deutſchen Ländern a
n

der Ausſendung deutſcher Koloniſten

nach Oſt, Weſt und Nord beteiligt und eine eindringende Er
forſchung ſeiner Auswanderungsgeſchichte würde einen der wich
tigſten Beiträge zu einer Geſchichte der deutſchen Koloniſation

im allgemeinen bieten. Dieſe beiden Aufſätze geben nun bloß

einen raſchen Ueberblick, der nicht einmal a
n

allen Punkten genau

iſ
t

(die Todesurſache des großen ſiebenbürgiſch-ſächſiſchenPa
trioten Stefan Roth iſ

t

z. B
.

unrichtig angegeben), aber doch

ein ſehr gutes Bild dieſer merkwürdigen Bewegung, die vom
11. Jahrhundert bis heute Hunderttauſende von Schwaben in

ferne Länder geführt hat. Möchte der Herr Verfaſſer nicht

einmal eine Schätzung der Zahl der Ausgewanderten etwa in

den letzten 100 Jahren verſuchen? Es wäre überhaupt höchſt
dankenswert, wenn e

r

die württembergiſche Auswanderung zum
Gegenſtand einer ausführlicheren Darſtellung machen wollte.

Die Verſandung von Venedig und ihre Urſachen,
von M. Kovatſch, Profeſſor a

n

der Hochſchule zu Brünn,

1882. VI und 223 S
.
4 Tafeln, 4
.

Tabellen. Leipzig, Morgen

ſtern. Die Schrift ſtellt den phyſikaliſchen Teil der bezüg

lichen Verhältniſſe in den Vordergrund; demſelben ſchließt

ſich dann der techniſcheTeil in natürlicher Folge an. Demge

mäß werden in der Einleitung die allgemeinen Verhältniſſe der

norditalieniſchen Tiefebene beſprochen, woran ſich mehr ſpeziell

die meteorologiſchenVerhältniſſe der Ebene von Venedig und die

Flüſſe Norditaliens anſchließen. Hiernächſt werden die land
ſeitigen und dieſeeſeitigenVer- und Anſandungen beſprochen,darauf

die Verſandung des Lagunengebietes und der Stadt Venedig

unterſucht. Vorſchläge des Verfaſſers zur Verbeſſerung nehmen

das letzte Viertel des Buches ein, dem die zum Verſtändnis
nötigen Zeichnungen und meteorologiſchenTabellen beigegebenſind.
Urſprünglich erſchien dasſelbe in den Verhandlungen des natur
forſchenden Vereins zu Brünn.
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Zur Congofrage.

I.

Savorgnan d
e

Brazzas Vortrag in der Geographiſchen

Geſellſchaft in Paris am 22. Juni 1882.

(Mit Karte.)

Der ſtenographiſche Bericht über den Vortrag Brazzas

in der Geographiſchen Geſellſchaft zu Paris enthält ſo viele
intereſſante neue Thatſachen und Bemerkungen, welche in

die auszüglichen Mitteilungen des Journ. Off. (ſ
.

Ausl.

Nr. 29, S
.

578) nicht übergegangen waren, und wirft

ein ſo helles Licht auf die perſönlichen Anſchauungen

Brazzas über den Wert und d
ie Bedeutung der rekognos

zierten Wege und Landſchaften, daß ſowohl die Pflicht

gegen den Reiſenden, als die Bereicherung unſrer geo

graphiſchen Kenntniſſe eine ausführlichere nachträgliche Be
ſprechung des Vortrags gebieten.

Im Juni 1880 war Brazza nach dem oberen Ogowe
zurückgekehrt; e

r

ſchickte Michaud mit 770 Eingebornen

auf 4
4 Piroguen den Fluß hinab, um das zu Forſchungs

reiſen beſtimmte und von Frankreich nach dem Gabun

durch Dr. Ballay transportierte Dampfboot abzuholen.

Brazza ſelbſt trat ſodann ſeinen Marſch von der neu

gegründeten Station Franceville nach dem Congo an.

„Nach 2–3 Tagen änderte ſich die Phyſiognomie der
Landſchaft vollſtändig. An Stelle des lehmigen, ſumpfigen,

mit faſt undurchdringlichen Wäldern bedecktenThalgrundes
Ausland. 1882. Nr. 44

«

des Ogowe, a
n Stelle der mit hohem Gras überwucherten

Hügel trat ein vielfach durchſchnittenes Terrain, ſandig und
baumlos; nur hie und d

a

markierten einige Palmen die

Exiſtenz eines Dorfes. Merkwürdig iſt, daß dieſe ſand

bedeckteWaſſerſcheide vom Aequator bis Stanley-Pool von

ein und demſelben Stamme bewohnt wird, von dem der

Batekes, die, wenn nicht in ihren Handelsgeſchäften beein

trächtigt, vollkommen friedlich ſich verhalten. Nachdem ic
h
den Leketi paſſiert, einen ſüdlichen Zufluß der Alima,

überſchritt ic
h

das Plateau der Achicuja, ungefähr 800 m

hoch gelegen und durch den Mpama (Mpaka?) von dem

Plateau der Aboma getrennt. Wir begegneten hier überall
freundlichem Empfang. Die Abomas, die ſchönſten und

tapferſten Neger, die ic
h

zwiſchen Gabun und Congo an
getroffen, waren die erſten, welche vom Congo ſprachen;

ſi
e

nannten ihn Olumo. Auf einem Floß fuhren wir den
Lefini (Lawſon) hinab bis Ngampo; dann marſchierten wir

über eine kahle Hochebene bis tief in die Nacht hinein. Da

breitete ſich plötzlich vor unſern Blicken eine weite Waſſer

fläche aus, ihr ſilberartiger Glanz verlor ſich in dem Schatten

mächtiger Berge. Der Congo war es! Von Norden kommend,

dem Meereshorizonte vergleichbar, ſtrömte e
r

zu unſren

Füßen in majeſtätiſcher Ruhe dahin; ſein Murmeln ſtörte

nicht die großartige Stille der träumenden Natur. Es über
kam mich heilige Andacht; mein Herz, das Herz eines Fran
zoſen, ſchlug lauter; ic

h

wußte, daß ic
h

unmittelbar vor der

Entſcheidung über das Schickſal meiner Miſſion ſtand.“
130
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Hier in Ngampo (ca. 160 10“ öſtl. L. Gr.) etwas

nördlich vom Einfluß des Lefini in den Congo, erkannte

Brazza den Fehler in Stanleys Karte bezüglich der Lage

des Stanley-Pool; denn dieſer befand ſich nicht, wie zu
erwarten, ſtromaufwärts von ſeinem Standpunkt, unter

dem 17." öſtl. Länge, ſondern noch 150km weit flußabwärts.

Brazza machte ſich von Ngampey auf nach dem ſüd

lichen Ufer des Lefini, um den mächtigſten Häuptling des

umliegenden Landes, Makoko, zu begrüßen und zu einem
Freundſchaftsvertrag zu beſtimmen.

„An den Hochufern dieſes Teiles des Congo traf ic
h

viel mehr Fruchtbarkeit und Kultur an, als im Inneren;

die Eingebornen begegnen wohl anfangs dem Europäer

mit Mißtrauen, aber nicht mit fanatiſchem Haß; in kurzer

Zeit erreicht es der Weiße, daß auf ſeinen Wunſch Tau
ſende der Schwarzen zu Trägern und Führern ſich ſtellen.“

Makoko nahm den Reiſenden mit Wohlwollen auf, ſo

daß e
r

2
5 Tage bei ihm verweilte. „Wir wurden wie ſeine

eigenen Kinder behandelt. Seine Frau brachte mir alle
Morgen ſelbſt die reichlichſten Lebensmittel; alle Welt wollte

uns beſchenken; wir konnten bei der Kargheit unſrer Vorräte

faſt nur mit Liebenswürdigkeiten die Gaben erwidern.“

Das Bündnis mit Makoko war bald geſchloſſen; e
r

ſtellte ſein Gebiet unter franzöſiſchen Schutz und zedierte

ein Stück Land am Ufer des Congo, ganz nach beliebiger

Auswahl Brazzas. Letzterer wünſchte aber auch die Siche

rung der im Geiſte geplanten Route Alima bis Stanley

Pool. Zu dieſem Zweck ſchloß e
r einige Wochen ſpäter

einen beſonderen Friedensvertrag mit den „vom Aequator

bis Makoko“ wohnenden Ubangi in dem nahe und am

Congo gelegenen Dorfe Nganchimo ab, unter Benützung

des mächtigen Einfluſſes, den die Gunſt Makokos ihm ver

ſchaffte. Von Nganchimo fuhr Brazza in einer Pirogue

in fünf Tagen zum Stanley - Pool, zum Nkuna, 1 wie e
r

von den Einheimiſchen genannt wird, und errichtete a
n

ſeinem rechten Ufer, in Ntamo, die ſpäter nach ihm

benannte Station Brazzaville und erhielt zu dieſem Zweck

von den dort wohnenden Häuptlingen das Land zwiſchen

dem Djué? (Gordon Bennett) und Impila.

Nt am o
,

alſo Brazzaville am rechten Ufer des
Stanley-Pool! Kein Zweifel; denn Brazza ſpricht es

wiederholt aus, und die beigegebene Karte * zeigt ebenfalls

1 Auf Stanleys Spezialkarte des unteren Congo findet ſich
der Name Nkunda am linken Ufer des Pool, ebendaſelbſt auch
Ntamo. Nach Crudgington heißt der Stanley-Pool in der Sprache

der Eingebornen Mkuma.

2 Der Zué Crudgingtons. Siehe Proc. R
.
G
.

S. 1881. S.558.

8 Es iſt die neueſte Kartenſkizze, welche mit dem Sitzungs

bericht der Geogr. Geſellſchaft vom 23. Juni veröffentlicht wurde
und die dieſer Nummer des „Ausland“ beigegeben iſ

t. Sie unter
ſcheidet ſich von jener früher (Nr. 29) erwähnten weſentlich durch

die Einzeichnung des Weges von Franceville nach dem Niari
und nach Landana, welche in durch Punkte unterbrochener Linie
gegeben iſ
t.

Die zwei andern Reiſen Brazzas im Ogowe- und
Congogebiet von 1875–78 und 1880–81 ſind durch eine einfach
durchbrocheneund eine zuſammenhängende Linie bezeichnet.

den Djué und Jmpila am rechten Ufer. Und doch be
gegneten Crudgington im Februar 1881, Pater Augouard,

Stanley, Clarke im Verlaufe des Jahres 1881, am linken

Ufer des Pool dem Sergeanten Malamine, dem Ver
treter Brazzas auf der neuerrichteten Station, und dem

Häuptling Ngalieni, dem Bevollmächtigten Makokos; am

rechten Ufer fanden ſi
e ungehinderten Zutritt, und nur an

dem linken Ufer wurden ſi
e feindſelig behand - und ihnen

die Anlage einer Station verweigert, weil es franzöſiſches

Territorium ſei. Eine Löſung des Widerſpruchs könnte

vielleicht darin gefunden werden, daß Malamine eigen

mächtig auf das fruchtbarere und reicher bevölkerte linke

Ufer die Station übergeſiedelt hat. Auf dieſe Weiſe wäre

Brazza in Beſitz des ganzen Stanley-Pool g
e

kommen: am linken Ufer thatſächlich durch die Haltung

der Bevölkerung, am rechten rechtlich durch den Wortlaut

des Vertrags („Ausland“ Nr. 18, S
.

357). Auffallend

muß e
s erſcheinen, daß Brazza dieſe veränderten thatſächlichen

Verhältniſſe damals mit keinem Worte berührte, ſondern erſt

kürzlich („Ausland“ S
.

823). Die neueſten Mitteilungen

Stanleys, welche wir nächſtens bringen werden, zeigen

übrigens, daß die früheren Berichte ungenau waren und

daß Stanley am nördlichen Ufer feindſelig behandelt wurde.

Ueber die Bedeutung von Brazzaville (Ntamo) ſpricht

ſich Brazza folgendermaßen aus: „Ntamo iſ
t

in Wahrheit

der Schlüſſel zum mittleren Congo. Unſre Anſtrengungen

wurden belohnt: wir ſind die erſten, die dieſen Schlüſſel

ergriffen, nicht um den Weg zu verſperren, ſondern um

die Neutralität desſelben zu ſichern.“ Und ſpäter: „Man
ſagte, Stanley habe in einer Anwandlung von Verdruß

Malamine für ſich zu gewinnen und die Häuptlinge der

Bateke unſrem Vertrag abtrünnig zu machen geſucht:

allein mein perſönliches Erſcheinen war nicht einmal not
wendig, um den Rechten und Intereſſen der franzöſiſchen

Nation von neuem Geltung zu verſchaffen. Dieſe befinden

ſich in treuer Hut; ſie ſind nicht auf Pergamentrollen, ſi
e

ſind vielmehr in die Herzen jener Bevölkerung eingegraben!“

Vollkommen neu iſt, daß ſchon damals, im Oktober 1880,

Brazza a
n

eine beſſere Verbindung des Stanley-Pool mit

dem Meere dachte, als die in ſeinem Projekt aufgenommene

durch den Ogowe und die Alima. War ja doch wider
alles Erwarten die vermutliche Einmündung der Alima

in den Congo um 150 km weiter nach Oſt gerückt und

wahrſcheinlich über 400 km (55 deutſche Meilen) vom

Stanley-Pool entfernt, nachdem ſich die wirkliche Lage des

letzteren auf dem 15. " 47“ öſtl. L. herausgeſtellt!

„Was mich damals am meiſten beſchäftigte, war die Frage

nach einem Verbindungswege nach dem Ozean. Keine der

beiden Routen, welche bis jetzt zum Congo führten, entſprach

einer vernünftigen Oekonomie der Arbeit, der Zeit und des

Geldes. Mir wurde klar, daß nur eine Route allen
Anforderungen entſprechen könnte, nämlich die
durch das Thal des Djué in das Thal des Ndue
und Niari. Zum erſtenmal hörte ic

h

hier von dem Lauf
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dieſer Flüſſe. Aber unter welchem Namen tritt der Niari

hinaus an die Meeresküſte?“ Aller Wahrſcheinlichkeit nach

iſ
t

e
s

der Nyali Güßfeldts (Peterm. Mitt. 1876, Tafel 3),

welcher als Kuilu in das Meer einige Meilen oberhalb
Loango mündet. Der erſte Verſuch Brazzas, dem Djué

zu folgen, mißlang, und d
a

e
s

ihn drängte, nach dem

Gabun möglichſt bald zu kommen und den verſprochenen

Dampfer in Empfang zu nehmen, ſo ſchlug e
r

den direkten

Weg zu Stanleys Station Vivi am unteren Congo ein;

dort ſchiffte e
r

ſich ein und erreichte Libreville (am Gabun)

am 15. Dezember 1880. „Hier erwartete mich eine bittere

Enttäuſchung. Weder Dr. Ballay noch ſeine Begleitmann

ſchaft war angekommen! Braucht man denn in Frankreich

mehr als ein Jahr, um eine Schaluppe zu bauen? Hat

-

man auf die Erforſchung der Alima verzichtet? Hatte man

mich vergeſſen, im Stich gelaſſen? Meine Miſſion war

erfüllt, ic
h

konnte nach Europa zurückkehren und mich der

mir ſo notwendigen Ruhe hingeben. Und doch, ic
h

konnte

e
s nicht; ic
h

konnte nicht meine Stationen und ihre Be
wohner 800–1200 km weit im Innern von Afrika ihrem
Schickſal überlaſſen. Nach 2

4 Stunden war ic
h

wieder

auf dem Marſch nach dem oberen Ogowe.“ Vom Fieber

geſchüttelt, am Fuß verletzt kam e
r

im Februar 1881 in

Franceville a
n

und genoß als erſter Reiſender die Wohl

1
.

O-O zouzfzZorruecer

thaten der von ihm gegründeten Station. Sie blühte

herrlich auf. „Ich fand einige hundert Männer, Weiber,

Kinder hier vereinigt und ſchon a
n regelmäßige Arbeit ge

wöhnt. Neue Magazine, neue Keller wurden gebaut; man

zimmerte ganz niedliche Stuben zurecht. Gemüſe, Orangen,

Kaffee, Rindvieh, Ziegen, Schafe, Schweine – alles ge
dieh; die Station ſtand völlig auf eigenen Füßen.“

Brazza unternahm nun ſofort die Herſtellung einer

Straße von Franceville nach der Alima und kam damit

raſch von der Stelle: Brücken wurden gebaut und breite
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Lichtungen durch die Wälder gehauen. Im September
1881 wurde zur Befriedigung der Eingebornen, welche die

Einrichtung eines direkten Landtransportes von Françeville

nach Ntamo befürchteten, d
ie Station Poste d'Alima ge

gründet. Jetzt gedachte Brazza endlich im ſtande zu ſein,

den Lauf der Alima zu explorieren. Aber er täuſchte ſich

abermals. Nur Einer der vielen Erwarteten, Mizon, war

in Françeville angekommen; Dr. Ballay wurde noch wider

Willen am Gabun zurückgehalten. „Langwierige Repara

turen (am Dampfboot), notwendig b
e
i

ſo ſchlechtemMaterial,

verſchoben bis ins Unendliche unſre projektierte Forſchungs

reiſe; vielleicht kehrte Dr. Ballay ſelbſt wieder nach Europa

zurück.“ Brazza, von einer Tour nach Ntamo, auf halbem
Wege bei den Abomas nach der Alima umgekehrt, gab

jetzt alle Hoffnung auf, weitere Entdeckungsreiſen nach dem

Oſten unternehmen zu können, ging nach Françeville im

Oktober 1881 zurück und machte ſich im Januar 1882 auf
den Rückweg nach der Küſte, diesmal aber nicht den Ogowe

hinab, ſondern in einer neuen Richtung durch unerforſchtes

Land auf jener Route, von der er ein Jahr zuvor am
Stanley-Pool gehört: nach und durch das Thal des Niari
(Kuilu)! Mit dieſem Marſch hat er der Erforſchung des
unteren nördlichen Congogebietes einen weſentlichen Vor
ſchub geleiſtet. Der Küſtenſtrich vom Congo bis a

n

den

Ogowe blieb trotz der Anſtrengungen der erſten deutſch

afrikaniſchen Expedition eine terra incognita bis auf den

heutigen Tag; kaum drei Tagemärſche landeinwärts vor
gedrungen, mußte man im unwegſamſten Urwald oder vor

wilden Völkerſchaften umkehren. Brazza hat bewieſen, daß

der Gürtel von Hinderniſſen zu überwinden iſ
t.

Von Nhango am Mpama, halbwegs zwiſchen Françe

ville und Makoko, gelangte e
r in ſüdſüdweſtlicher Richtung

über ſandige Hügel zu den Quellen des Leketi, Mpama

und des Ogowe (am 8
. Februar). Einen Monat ſpäter

kam e
r

zum Niari. „In der Nähe ſeines linken Ufers
finden ſich reiche Kupfer- und Bleilager. Dort bemerkte

ic
h

am öſtlichen Horizont einen Gebirgsſattel, über den

man mit leichter Mühe unſre Station am Congo erreichen

könnte. Wir hatten jetzt Gelegenheit, d
ie

vorteilhafteſte

Verbindung zwiſchen Ntamo und dem Atlantiſchen Ozean

zu rekognoszieren. Von der Wichtigkeit dieſer Idee durch

drungen, ſetzten wir unſern Marſch am linken Ufer des

Niari fort. Das ziemlich breite Thal erſtreckt ſich in faſt
direkt weſtlicher Richtung zwiſchen zwei ungleich hohen und

ungleich gearteten Plateaux; während jenſeits im Süden

der Congo von Terraſſe zu Terraſſe dem Meere zuſtrömt,

fließt der Niari bis zu ſeiner Vereinigung mit dem Lalli

(da wo er vielleicht den Namen Kuilu erhält) ruhig dahin,

ohne Stromſchnellen, über einen gleichartigen, fruchtbaren

Boden, umwohnt von einer ſehr zahlreichen und friedlichen

Bevölkerung. Wir verließen das Thal des Niari in der

Nähe der Einmündung des Nkenge, und wandten uns dem

im Südweſten aufſteigenden Gebirge zu.“ Hier jedoch

wurden ſi
e

von den Eingebornen ſehr feindſelig empfangen

und ſuchten in Eilmärſchen das nach dem Meer ſich ſenkende

Thal des Lundima (Loéma, Luémme) zu erreichen. Am

17. April trafen ſi
e in Landana a
n

der Loangoküſte ein.

Brazza ſchließt ſeinen Vortrag mit folgenden Worten:

„Ohne Zweifel wird der Handel im Becken des Ogowe

und der Alima im ſtande ſein, Millionen einzutragen; aber

man vergeſſe nicht, daß der Schlüſſel zum inneren Congo,

d
.

h
.

zu den Reichtümern des äquatorialen Afrika, Ntamo

iſt, daß dieſer Schlüſſel in unſern Händen ſich befindet

und daß die vorteilhafteſte Verbindung zwiſchen Ozean und

Ntamo auf jenem Wege liegt, den ic
h

auf meiner letzten

Reiſe entdeckte. Ich bin deshalb der Meinung, daß
eine Eiſenbahn durch das Thal des Kuilu und
Niari nach dem Congo gebaut werden muß.
Sollen wir die gewonnenen Vorteile aus der Hand laſſen,

aus Scheu vor einer geringfügigen Ausgabe? Man denke

a
n

die freundſchaftliche Geſinnung der Bevölkerung, a
n

die Verbindung ihrer Intereſſen mit den unſrigen und da
gegen a

n

die Iſoliertheit jener andern in unſrer Nachbar

ſchaft, die ſchon Millionen auf Millionen verausgabt!

Die größte Ehre, die Sie mir erweiſen könnten, wäre

der Zuruf: „Vorwärts!“

Im Verlauf ſeiner Rede hatte Brazza einen Vergleich
zwiſchen ſich und Stanley gezogen; ihn nannte e

r

d
ie

Raſchheit, ſich die Bedächtigkeit, ihn die Kühnheit, ſich die

Klugheit. Iſt aber die friſchweg aufgeworfene Idee einer
Eiſenbahn durch das Niarithal nicht viel mehr ein kühner,

als ein ernſtlich erwogener Gedanke? Irgend eine Art Weg

muß doch zuerſt exploriert ſein, ehe man a
n

die Herſtellung

einer Transportſtraße, geſchweige denn a
n

eine Eiſenbahn

denken kann; Brazza hat ſich aber mit der Auffindung

des Mittelſtückes begnügt. Nach Güßfeldts Rekognos

zierung bietet der Kuilu 3–4 Tagemärſche von der Küſte
entfernt bedeutende Hinderniſſe; auch iſ

t

e
s

eben nur eine

Annahme Brazzas, daß der Sattel zwiſchen Niari und
Djué „leicht paſſierbar“ ſei: demnach bleibt noch Anfang

und Ende der neuen Route eingehend zu erforſchen, ehe

man die Möglichkeit einer konſtanten Verbindung zwiſchen

Loangoküſte und Stanley-Pool ernſtlich in Betracht ziehen

kann. Und ſelbſt die Wegbarkeit zugegeben, ſo übertrifft

a
n

Kürze die Route Stanleys (von Vivi – Pool 353 km)
gewiß noch dieſe neueſte Brazzas um 200 km!

Immerhin bleibt es ein unbeſtreitbares Verdienſt Brazzas,

einen neuen Zugang zum mittleren Congo entdeckt und ein

fruchtbares, reichlich und friedlich bevölkertes Thal jenſeits

der Küſtenbarrière erſchloſſen zu haben.

Anknüpfend a
n

die Bemerkung Brazzas von den natür
lichen Reichtümern des oberen Ogowegebietes, erlauben wir uns,

aus dem Bericht Ballays (Bull. d. l. soc. d. géogr. comm.

d
. Paris, Tome IV, 2) einige Notizen hier mitzuteilen. Die

Produkte, welche jenes Gebiet liefert, ſind: Rot- und Ebenholz,

Palmöl, Erdnüſſe, Kopal, Kautſchuk und Elfenbein. Vorzüglich

zwei europäiſcheHandelshäuſer am Gabun (ein engliſches und ein
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nebſt Bemerkungen von Dr. Georg Schweinfurth. 1

Dr. Georg Schweinfurth ſchreibt uns aus Athen,

datiert 5. Oktober 1882: Ich bin in der angenehmen Lage,

Ihnen etwas Neues aus Afrika zu bieten, und zwar einen

jener Briefe, welche, wenn ſi
e

b
e
i

mir eintreffen, mir ſtets

ein wahres Feſt bereiten. Sie begreifen, mit welchem

Intereſſe ic
h

den unermüdlichen Beſtrebungen meines ein

zigen Nachfolgers im Gebiete am Uelle folgen muß. Dies

mal wird mir, abgeſehen von der abermaligen Beſtätigung

der ungeſchmälerten Energie des Reiſenden und ſeiner un
erſchütterten Geſundheit, auch die beſondere Freude zu

teil, die von mir von Anfang a
n feſtgehaltene Anſicht

von der Zugehörigkeit des Uelle zum Syſtem des Tſad

aufs entſchiedenſte befürwortet zu ſehen. Dr. Junkers

Brief enthält viele höchſt wertvolle Angaben in bezug auf

die Hydrographie dieſes Teils von Afrika, und läßt

uns die Reichhaltigkeit der von ihm gemachten Ent
deckungen ahnen. Zugleich mit dieſem langte auch ein

Schreiben Emin Beis aus LadÖ vom 25. Juli d. J. an.
Die Beförderung beider ſcheint infolge des Krieges in

Aegypten nur einer kurzen Verzögerung in Kairo aus
geſetzt geweſen zu ſein; dank der rechtzeitigen Erlöſung der

alten Kalifenſtadt durch die Engländer, ſind ſi
e mir nun

hierher nachgeſandt worden. Emin Bei macht über die

politiſche Lage des Sudan keinerlei Mitteilung. * Da aber

ſein Schreiben ſchnell nach Khartum befördert wurde, ſo

muß man annehmen, daß der Dampferverkehr auf dem

oberen Nil ein ungehinderter geblieben iſ
t. Der Gouverneur

der Aequatorialprovinzen ſcheint ſeine Reiſe nach Mang

battu noch keineswegs aufgegeben zu haben, denn e
r

ſchreibt:

„Dr. Junker iſ
t wohlauf und hat ſich gegen Weſten ge

wandt, doch hoffe ic
h

ihn einzuholen.“
-

Mit ergebenſtem Gruße
der Ihrige

Georg Schweinfurth.

Ich gehe morgen nach Aegypten zurück.

deutſches, Wörmann) betreiben den Export; e
r betrug 1880 250

Tonnen im Wert von 7–8000 Frank per Tonne. Man erhält das
Elfenbein noch um ſehr niedrige Preiſe; ein Zahn von 60 k

,

im

Werte von 1800 Frk, koſtet40–50 Frk.; und Kopalblöcke in der
Größe eines Kopfes bekommt man für einige Körner Salz. Alle
tropiſchen Gewächſe gedeihen: Vanille, Kaffee, Kakao, Zuckerrohr,

Kokosbaum, Baumwollſtaude; Palmen, deren Früchte die Einge

bornen zu ernten nicht der Mühe wert halten, endlich Reis.

Man kann mit kleinen Dampfern bis zu den erſten Strom
ſchnellen hinauffahren; dann übernehmen Piroguen den Trans
port; freilich ſind dieſe nicht in genügender Anzahl für einen
geſteigertenExport vorhanden; aber man könnte mit Vorteil eine

andere Art von Transportfahrzeugen (etwa Flöße) konſtruieren
und zu deren Bedienung wohl Eingeborne verwenden.

1 Zur Orientierung möge benützt werden: Geogr. Mit
teilungen 1879 T
. XXIII, 1880 T
.

IV.

2 Vgl. ſeinen Brief in der vorigen Nummer, S
.

844.
Ausland. 1882. Nr. 44.

Schreiben des Dr. W. Junker.

Seriba Kubbi, 3 Tage zu Oſt vom Munſa'ſchen
Gebiet, nördlich vom Fluſſe Gadda, 28. März 1882.

Meine letzten Zeilen a
n Sie ſtammten aus dem Lande

der A-Madi vom Juli vergangenen Jahres, mit denen
zugleich viele andre Briefe nach Europa abgingen, auch

ein längerer Bericht nach Gotha und ein Artikel für die

Petersburgiſche Deutſche Zeitung. Später, im November,

fand ic
h

Gelegenheit, meinem Bruder Nachrichten zu geben

und zwar von einem Platze ſüdlich vom Uelle, aus dem

Lande der A-Barambo. Ende Dezember ließ ic
h

in Eile noch

einige weitere Notizen folgen. Manches wird unſtreitig

veröffentlicht ſein und werden Sie bis zu jener Zeit von
meinem Thun Kenntnis genommen haben. In meinem letzten
Schreiben a

n Sie erörterte ich, wenn ic
h

nicht irre, in kurzen

Zügen die damals beſtehenden Verhältniſſe ſüdlich vom Uelle.

Daß ſich ſeitdem vieles zum Beſſeren geändert, nachdem Emin

Bei dieſe Provinzen zu ſeinem Verwaltungsbezirke hinzube

kommen, habe ic
h

anderwärts ausführlicher berührt und auch
in einem mit dieſen Zeilen zuſammen nach Gotha abgehenden

Berichte näher beſprochen, ic
h

komme daher hier nicht weiter

darauf zurück. Zu bedauern war, daß Emin Bei nicht, wie

e
r

e
s beabſichtigt, perſönlich hierhergekommen iſ
t. Es würde

für die Länder von unſäglichem Vorteile geweſen ſein, und

wären alsdann bereits jetzt brennende Fragen zum Wohle

der Provinzen und der einheimiſchen Bevölkerung gelöſt.

Für meine Reiſezwecke iſt das vergangene Jahr recht
unvorteilhaft abgelaufen, und wenn mir nicht die letzten

Monate eine erneuerte Thätigkeit geboten hätten, dank

günſtiger Verhältniſſe, ſo müßte ic
h

auf d
ie Vergangen:

heit recht kleinmütig und unbefriedigt zurückblicken. Wie

ic
h

bei den A-Madi monatelang vergeblich auf die Expe

dition des Osman Bedaui wartete, ſpäter bei den Friedens

unterhandlungen mit Mambanga in Anſpruch genommen

ward und die Kleinmütigkeit der Soldaten durch perſön

liches monatelanges Verbleiben in ein und derſelben Sta
tion ſüdlich vom Uelle im öſtlichen Gebiete der A-Ba
rambo zu heben ſuchte, dort bis zur Ankunft neuer Ver
ſtärkungen a

n Regierungstruppen aus Makaraka die Sta
tion nicht verließ, wie ic

h

ſpäter im Dezember des ver

floſſenen Jahres mit einer Soldatenabteilung im A-Ba
rambolande und ſüdlich vom Uelle gen Weſten zog und

dort ſchließlich einen der A-Baramboſtämme, die A-Ma
ſima, d

ie

ſich mir im vergangenen Februar auf dem Wege

zu Bakangai feindlich und diebiſch erwieſen, jetzt zwang

mir bis zum Gebiete des letztgenannten Trägerdienſte zu

leiſten, während die Soldaten inzwiſchen das Gebiet dieſer

Stämme beſetzt hielten – dies alles hatte ic
h

bereits an
derorts dargelegt und komme jetzt nicht weiter darauf

zurück. Ich erwähne hier nur, daß das Vorgehen jener

Truppenabteilung ſüdlich vom Uelle nach Weſten nicht zu

meinen Zwecken geſchah und ic
h

ſpäter erſt die Gegen

1 Vgl. Ausland 1882, S
.

318, 394, 655.

1 Zl
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wart der Soldaten für meine Weiterreiſe mit benutzte.

Bei dem Vorgehen nach Weſt wurde einerſeits Mambanga

verfolgt, anderſeits lag es im Plane der Aegypter, die

Verhältniſſe im A-Barambogebiete zu regeln und einige

neue Stationen am Uelle behufs der Beförderung des

Elfenbeins auf dem Fluſſe anzulegen. Letzteres Vorhaben

kam indes ſeitdem nur teilweiſe zur Ausführung. Ich

berühre hier eine der Hauptfragen, d
ie für dieſe äqua

torialen Gebiete in betracht kommen. Durch die Be
nutzung der natürlichen Waſſerwege könnte die größte aller

afrikaniſchen Handels- und Reiſemiſeren in nicht uner

heblichem Grade beſeitigt werden. Ich meine d
ie Be

ſchaffung von Trägern. Nach ſtattgehabter Kenntnisnahme

aller dieſer Ländergebiete und der ſich zur Benutzung von

Waſſerverbindungen darbietenden Vorteile, bei richtiger

Organiſation, die nur möglich iſ
t

nach Löſung geogra

phiſcher Einzelfragen, folglich auch nur von einem gebil

deten und ſich für die Verhältniſſe intereſſierenden Euro
päer ausgehen kann, dürften für die Folge monatelange

Reiſen mit ſchwerfälligen Trägerkolonnen, wie ſolche bis
lang von Bahr-el-Ghaſal aus bis ſüdlich vom Uelle u. ſ. w

.
üblich waren, nicht mehr vorkommen. Der Uelle mit

ſeinen nördlichen und ſüdlichen Nebenflüſſen bietet den

natürlichſten Weg zur Fortſchaffung des Elfenbeins weit

hin nach Oſten. Auf demſelben Wege könnten ebenſo die

der Regierung gehörigen Vorräte nach Weſten befördert

werden. Ferner ſind die Nebenflüſſe des Bahr-el-Ghaſal,

der Rohl, Djau u. ſ. w
.

hauptſächlich in der Regenzeit

ſehr waſſerreich und wohl im ſtande, das Elfenbein bei

zweckmäßiger Anordnung auf weite Tagereiſen ſtromab

wärts zu führen. Die Anlage der Stationen müßte in

Zukunft längs dieſer Waſſerſtraßen zu geſchehen haben

und hätten alsdann die umwohnenden Stämme die Ware

nur bis zum nächſten größeren Gewäſſer zu ſchaffen,

Hauptſächlich aber kommt hier d
e
r

Uelle in betracht und es

iſ
t

bereits im vergangenen Jahre von jenem oben erwähnten
weſtlichen A-Barambogebiete aus Elfenbein in Booten

ſieben Tagereiſen weit bis zum Zuſammenfluſſe des Ki
bali und Gadda befördert worden. Aus dem Kibali

mußten d
ie Boote den Fluß Dóngu hinauf und aus dieſem

in die Akka fahren (ſiehe meine Karte von Makaraka 2c.).

In betreff der Namen von Flüſſen erwähne ic
h

hier, daß

die A-Sandeh für ein großes Gewäſſer den Ausdruck

„Uelle“ verwenden, während die Mangbattuvölker „Majo“

ſagen. So iſ
t

wahrſcheinlich der „Wille“ Ihrer Karte,

wie der Uerre bei Ndoruma, der weſtwärts zu einem be

deutenden Fluſſe anſchwillt, nur ein „Uelle“ im Sinne

der A-Sandeh. Dieſen nennen alſo die Mangbattu „Majo“

und weiter in Weſten iſ
t

auch der Name „Makua“ ge

bräuchlich. Ihr Nomajo (oder Majo) iſt der bedeutendſte
Zufluß, den der Uelle von Süden her erhält. Auf einer
weiten Strecke von etwa 1
0 Tagereiſen läuft er dem Uelle

annähernd parallel. Auf meiner Reiſe zu Bakangai kreuzte

ic
h

ihn zwei Tage ſüdlich vom Uelle; e
r

mündet in

dieſen noch weitere vier Tagereiſen in Weſt im Lande der

A-Babua, die das Südufer des Uelle weithin weſtwärts

bewohnen und ein den Mangbattu, deren Sprache ſi
e

reden, ſehr naheverwandtes Volk ſind. Auf meiner Reiſe

von Bakangai in öſtlicher Richtung und ein bis zwei

Tagereiſen ſüdlich von Ihrem Nomajo, den ic
h

in der

Folge als Bomokandi, ein gleichfalls gebräuchlicher Name,

bezeichnen werde, kreuzte ic
h

noch bedeutende Zuflüſſe zu

demſelben, wie Pokko, Telli u. ſ. w., die nebſt dem Bomo

kandi ſpäterhin gute Waſſerſtraßen für Regierungszwecke

abgeben können, wenn erſt einige Stationen den Bomo

kandi entlang vorgeſchoben ſein werden. Ob aber die

ägyptiſche Regierung zugleich auch nicht außer Acht laſſen

möge, bald möglichſt weiter ſüdlich liegende Gebiete zur

Erlangung von Elfenbein zu beſetzen, dies erſcheint mir

als eine zeitgemäße Frage. Die Sanſibarhändler in Njan

gwe dürften ihr im entgegengeſetzten Falle daſelbſt zu

vorkommen. Eine Fühlung mit aus Süden oder Süd
oſten heranziehenden Händlern und deren auf den Markt

geworfener Ware iſ
t

bereits zu konſtatieren, wie ic
h

aus
drücklich von hier anweſenden Arabern erfuhr. Südlich

jener Nebenflüſſe des Bomokandi ſtehen wir unſtreitig

a
n

der Waſſerſcheide jener Flußſyſteme, deren Löſung eine

brennende Tagesfrage der afrikaniſchen Geographie ge

worden iſt. Hier nur d
ie

kurze Andeutung, daß der
Uelle unſtreitig der Oberlauf des Schari iſt, und
daß der Aruwimi Stanleys identiſch mit einem
Fluſſe Nepoko ſein dürfte, der weit im Oſten entſpringt
und im Süden von meinen Reiſeſtrichen ſich weſtwärts

zieht. Im Februar kehrte ic
h

aus Süden und aus dem

Gebiete Kannas in den früheren Munſa'ſchen Kreis zurück.

Seitdem habe ic
h

die öſtlichen Länder bereiſt, einen Teil

des Momvugebiets und habe dabei den Urſprung des

Gadda umgangen. Dieſer Fluß hat nur einen kurzen
Verlauf von 6 Tagereiſen. Ueberall a

n

die für den

Einzelreiſenden geltenden Grenzen der Möglichkeit mich

haltend, ſehe ic
h

im nächſten Monate meine Reiſen hier

ſelbſt im Süden als beendet a
n

und ſuche im Mai oder

Juni Bohndorff und meine Vorräte zu erreichen, von

denen ic
h

nun ein volles Jahr und im Kampfe mit

manchen Entbehrungen getrennt war. Neuausgerüſtet

hoffe ic
h

dann im Weſten Thätigkeit zu finden.

Aus meinen kurzen Andeutungen werden Sie auch e
r

kennen, auf welchem großen Irrtum die Reiſeroute

Mianis” beruht. Die Reiſe gruppiert ſich nicht um den

Aus dieſem Wortlaute des Briefes iſ
t

nicht zu erſehen,

o
b

das „in öſtlicher Richtung“ auf Bakangai oder auf Nomajo

zu beziehen iſ
t.

Wahrſcheinlich iſ
t

das letztere; aber dagegen

ſpricht der Gebrauch des „von“. Da Dr. Junker den Fluß auf
der Reiſe „zu Bakangai“ überſchritt, muß dieſer Platz ſüdlich

vom Nomajo - Bomokandi liegen, können die ſüdlichen Zuflüſſe

desſelben auf der Rückreiſe, im Oſten von Bakangai vom Rei
ſenden gekreuzt worden ſein. S.

? Dr. Junker hat nur dasjenige Stück dieſer Route im

Sinne, das zwiſchen Munſa und Bakangai gelegen iſ
t. S.
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Uelle, ſondern um den Bomokandi und überſchreitet an

keinem Punkte den Uelle. Alle kleinen Gewäſſer, d
ie

ſeine Route berührt, ſind nicht dieſem Strome tributär,

ſondern dem Bomokandi. Meine Route verläuft vielfach

1–2 Tagereiſen weiter ſüdlich. Die genaue Reiſelinie
Mianis feſtzuſtellen, behalte ic

h

mir vor. Mein Itinerar

aller Touren iſ
t vollſtändig und beſitze ic
h

zur Konſtruktion

genauer Karten umfaſſendes Material. Hoffentlich bringe

ic
h

e
s unbeſchädigt nach Europa. Von hier aus gehe ic
h

in einem ſüdlichen Bogen nochmals den Bomokandi kreu

zend durch das Gebiet verſchiedener Mangbattufürſten nach

Tangaſi (Seriba im ehemalig Munſa'ſchen Gebiete) zurück.

Dort weilt Caſati.

-

Mit beſten Grüßen Ihr
W. Junker.

Zur afrikaniſchen Sprachmiſchung.

Von Hugo Schuchardt.

Lepſius' Einleitung zu ſeiner Nubiſchen Grammatik

beſitzt ein ſo allgemeines ſprachwiſſenſchaftliches Intereſſe,

daß vielleicht auch jemand, der nur von der einen oder

der andern afrikaniſchen Sprache eine oberflächliche Vor
ſtellung hat, e

s wagen darf, einige bei der Lektüre ihm

aufgeſtiegene Bedenken der Aufmerkſamkeit andrer zu

empfehlen. Sie beziehen ſich auf drei Punkte.
Lepſius nimmt an, daß die Sprachen der mittleren

Zone Afrikas aus einer Miſchung zwiſchen den urafrika

niſchen Sprachen, welche ſich in der ſüdlichen Zone rein

erhalten haben, und den aus Aſien nach Nordafrika ein

gedrungenen Sprachen hervorgegangen ſind, betont aber

zugleich, daß jene Miſchſprachen in ganz außerordentlicher

Weiſe ſich gegeneinander iſolieren, ſo daß lexikaliſche Ueber

einſtimmungen ſchon eine ſehr nahe Verwandtſchaft be

kunden. Einen auffallenden Gegenſatz hierzu bildet nun

die enge Zuſammengehörigkeit der über ein ungeheures

Gebiet ausgedehnten Bantuſprachen, die ſich insbeſondere

auch im Wortſchatz äußert. Sollen wir jenen Umſtand

auf Rechnung eines klimatiſchen Einfluſſes ſetzen, den ja

auch d
ie

Annahme von der Grundverſchiedenheit zwiſchen

den mittelafrikaniſchen Stämmen und der ſüdafrikaniſchen

Raſſe gelten laſſen könnte? Oder hat erſt d
ie Miſchung

den Trieb zu übermäßiger Differenzierung entwickelt?

Es iſt wahr, die Miſchung hat in den mannigfachſten

Kombinationen ſtattgefunden. Lepſius ſtellt ein Dutzend

von Punkten auf, durch welche d
ie Bantuſprachen gegen

1 Ich weiß nicht, warum man „Bäntu“ ſchreibt. Bleek,

welcher hierin voranging, führt zwar S
.
2
6

ſeiner vergleichenden

Grammatik das Kafirwort a-bäntu an, aber S. 103, 159 u. ſ. w
.

finden wir a-ba-ntu, und dies Präfix ba- erſcheint ſonſt überall
bei ihm ohne Längezeichen: ſ. beſ. S
.

254 fg
.

Meines Erachtens

würde ſich die Schreibung „Ba-ntu“ empfehlen, in welcher das

hervorſtechendſteKennzeichen dieſer Sprachen angedeutet wäre.

über den hamitiſchen gekennzeichnet ſind, und unterſucht
dann, welche von ihnen in den Sprachen der mittleren

Zone ſich wiederfinden. Es ſcheint mir, als o
b in ſolchen

Fällen eine Zuſammenfaſſung in größere Gruppen ange

zeigt wäre; denn manche Eigentümlichkeiten ſind ſo innig

miteinander verknüpft, daß ſi
e

auch ihre äußern Schickſale

vorausſichtlich teilen werden. Auf afrikaniſchem Boden

iſ
t

die Stellung der einzelnen Elemente zueinander von

beſonderer Bedeutung (ich ſage „Elemente“ im allgemein

ſten Sinne, um nicht von Wurzeln und nicht von Wörtern

reden zu müſſen). Indem aber Lepſius den Bantuſprachen

den Präfircharakter zuſpricht, glaube ich, daß e
r

von einem

ganz äußerlichen Standpunkt weſentlich Verſchiedenes als

zuſammengehörig betrachtet. Es handelt ſich doch nicht
darum, daß präfigiert, ſondern was präfigiert wird. Wenn
der vierte Punkt lautet: „Beim Verbum werden die Per
ſonalpronomina präfigiert,“ ſo ſteht mit der unter 8

) an
gegebenen allgemeinen Wortſtellung (Subjekt + Verbum +

Objekt) die Präfigierung der Subjektspronomina im Ein
klang, die der Objektspronomina aber im Widerſpruch.

Daß die Bantuſprachen nur Präpoſitionen, nicht Poſtpoſi

tionen anwenden (Nr. 6
),

das iſ
t

nicht ſowohl einer durch
gängigen Tendenz zur Präfigierung zuzuſchreiben, als dem
Umſtand, daß d

ie Präpoſitionen doch teils nominalen,

teils verbalen Urſprungs ſind, und daß hier der Genitiv

hinter dem Regens, das Objekt hinter dem Verbum ſteht.

Im Tswi iſt jene Stellung aufgegeben, dieſe beibehalten,
daher hat e

s

nominale Poſtpoſitionen und verbale Prä
poſitionen. Was die Klaſſenpräfixe der Subſtantiva an
langt, ſo läßt ſich über die Beziehung dieſer zu andern

Erſcheinungen in den Bantuſprachen ſo lange nichts ſagen,

bis ihr Urſprung aufgehellt iſ
t.

Welches nun auch die

eigentliche Bedeutung dieſer Klaſſenpräfixe ſein mag, in

ihrer jetzigen entſprechen ſi
e

mehr oder weniger den Genus
zeichen der von Lepſius ſo genannten noachitiſchen Spra

chen. Wenn er daher als einen der weſentlichſten Unter

ſchiede zwiſchen den urafrikaniſchen und den hamitiſchen

Sprachen das Vorhandenſein des Geſchlechtes in dieſen

und den Mangel desſelben in jenen anſieht, ſo darf man

nicht vergeſſen, daß hier das Wort „Geſchlecht“ in ſeinem

eigentlichen, nicht in ſeinem grammatiſchen Sinne (in wel

chem man auch von einem „ſächlichen Geſchlechte“ redet)

zu nehmen iſt. Man kann ſagen, der ſexuelle Gegenſatz

habe bei den Negern keinen ſprachlichen Reflex gefunden,

geſchweige denn, daß e
r

von ihnen auf Unbelebtes über

tragen worden ſei. – Innerhalb dieſes Gebietes der innern
Sprachform hätte ic

h

von Lepſius gern noch ein andres

berückſichtigt geſehen. Die Betrachtung der negerkreoliſchen

Mundarten zeigt, daß e
s

dem Neger zu allernächſt darauf

ankam, für die dauernde Handlung einen Ausdruck zu

gewinnen; die Unterſcheidung von Gegenwart, Vergangen

heit und Zukunft erfolgte erſt in zweiter Linie. Ganz

das gleiche Verhältnis offenbart ſich in einigen der Neger

ſprachen ſelbſt, während in ſehr vielen andern keine Spur
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davon zu entdecken iſt, wie denn überhaupt in betreff der

innern Zeitformen eine ganz außerordentliche Mannigfal

tigkeit zu herrſchen ſcheint. Es wäre ſehr zu wünſchen,

daß ſich jemand entſchlöſſe, einen vergleichenden Ueberblick

über dieſelbe zu geben. Freilich müßte man ſich hierbei,

wie bei aller grammatiſchen Darſtellung afrikaniſcher Spra
chen, in viel entſchiedenerer Weiſe, als das bisher geſchehen

iſt, der Auffaſſungen und der Terminologie entäußern,

welche durch das Studium der indogermaniſchen Sprachen

ſich in uns feſtgewurzelt haben.
Lepſius zählt die Sprachen der Nuba und Barea zu

den mittelafrikaniſchen Miſchſprachen. Es exiſtiert aber

ihm zufolge, von jener Spur der Infigierung abgeſehen,

deren er S. LXXII gedenkt, nur eines, wodurch ſi
e

noch

mit den Bantuſprachen zuſammenhängen, die Geſchlechts

loſigkeit. Wenn dieſes nicht wäre, würden ſi
e ganz als

hamitiſche Sprachen erſcheinen. Eine nähere Erwägung

dieſes Verhältniſſes möchte uns leicht in Widerſpruch mit

den herkömmlichen Vorſtellungen von Sprachverwandtſchaft

bringen. In der That hat man e
s

bisher geliebt, die

Sprache als einen ſelbſtändigen Organismus zu betrachten,

als ein Subjekt, während ſi
e

doch nur das Produkt eines

Subjektes iſ
t,

nicht das einmalige, ſondern das fortdauernde,

das in allen ſeinen Veränderungen durchaus von ihm ab
hängende. Die Erkenntnis dieſer Thatſache hat begonnen

beſonders auf dem Gebiete der Lautlehre gute Früchte zu

tragen. Die genealogiſche Gruppierung der Sprachen iſ
t

zwar ſchon ſeit geraumer Zeit mit entſcheidenden Gründen

angefochten worden; aber ſelbſt bei denen, welche ſi
e

nicht

mehr ernſt nehmen, wirkt unwillkürlich das Bild des

Stammbaums nach. Dasſelbe läßt ſich ſogar der Theorie

von der Sprachmiſchung anpaſſen; man hat ganz zutref

fend geſagt, daß eine Sprache, welche eine Mutter hat,

auch einen Vater haben dürfe, und e
s

würde nur folge

richtig ſein, die Ausdrücke „Terzeronen“, „Quarteronen“,

„Quinteronen“ auf Miſchſprachen verſchiedenen Grades zu

übertragen. Allein damit wären wir nicht im geringſten

gefördert. Nicht inwiefern die linguiſtiſche Kreuzung ſich

mit der phyſiologiſchen vergleichen läßt, ſondern in welcher

thatſächlichen Beziehung beide zueinander ſtehen, darauf

kommt e
s

an. Dieſelbe iſ
t

keinenfalls eine notwendige;

denn, um von den Handelsſprachen abzuſehen, ſelbſt bei der

Bildung von Sklavenſprachen wird niemand das Konku

binat von Herren und Sklavinnen eine beſtimmende Rolle

ſpielen laſſen. Wo aber Blutmiſchung im Verein mit

Sprachmiſchung auftritt, beruht dieſe nicht auf jener, ſon
dern beide auf einem dritten. Die Urſache der Sprach

miſchung iſ
t

immer ſozialer, nicht phyſiologiſcher Art. Eine

Verbindung erblicher Sprachanlagen in einem Miſchling

ließe ſich wohl denken; aber dadurch würde gerade die

Sprachanpaſſungsfähigkeit geſteigert und die Möglichkeit

einer thatſächlichen Sprachmiſchung verringert werden.

Wenn die Sprachmiſchung von der Blutmiſchung un
abhängig iſ
t,

ſo iſ
t

e
s

auch die Sprachvertauſchung. Denn

dieſe iſ
t

nur das Extrem einer fortgeſetzten Sprachmiſchung,

wie in der Einleitung zu den „Beiträgen zur Kenntnis der

mel., mikr. und pap. Sprachen von G
.
v
.

d
.

Gabelentz

und A
.

B
.

Meyer“ S
.

381 fg mit Recht behauptet wird.

Streng genommen würde dieſer Satz etwas einzuſchränken
ſein, aber die Betrachtung von nur Möglichem oder aus

nahmsweis Eintretendem darf ic
h

hier wohl beiſeite

laſſen. Nun wird a
n

einer früheren Stelle der erwähnten

Einleitung (S. 376 fg.) zwiſchen zwei Fällen unterſchie
den, dem der Neger auf Haiti, bei denen afrikaniſche

Sprachen durch eine europäiſche erſetzt worden ſind, und

dem gewiſſer finniſcher Völker, welche einen faſt rein kau

kaſiſchen Raſſetypus tragen. Bei dieſen Finnotataren ſeien

die Sprachen, b
e
i

jenen Negern d
ie Körperart das Dauer

haftere geweſen. Ich finde eine Verſchiedenheit mehr in

der Betrachtungsweiſe als in den Dingen ſelbſt. Be
zeichnen wir den phyſiologiſchen Faktor mit großen, den

linguiſtiſchen mit kleinen Buchſtaben, ſo ſind d
ie Finno

tataren (A) durch fortgeſetzte Blutmiſchung zu jenem

Körpertypus gekommen; e
s wiegt alſo hier das kaukaſiſche

Element (B) vor und e
s ergibt ſich die Formel (BA) a

aus Aa und Bb, wie ſich Dc (franzöſiſch redende Neger)
aus Dd und Cc ergibt. Die Ueberzahl der Kaukaſier
gegenüber den Finnotataren, mit denen ſi

e

ſich kreuzen,

und die Ueberzahl der Neger gegenüber den Europäern,

mit denen ſi
e nur zuſammenleben, tritt nicht als eine g
e

ſchloſſene auf, ſondern als die Summe einer großen Reihe

von zeitlich aufeinander folgenden und geſellſchaftlich iſo
lierten Maſſen, und e

s

können unter ſolchen Umſtänden

die urſprünglichen Sprachen nicht erhalten werden, am

wenigſten, wo ihre Mannigfaltigkeit, wie das bei denen

der Negerſklaven der Fall iſt, zur Annahme eines von

außen gebotenen Verſtändigungsmittels geradezu drängt.

Das Divide e
t impera iſ
t

alſo hier wie dort verwirklicht

worden und dem Umſtande der Blutmiſchung darf, nach

dem was ic
h

oben geſagt habe, kein beſonderes Gewicht

beigelegt werden.

Das Problem der Sprachmiſchung, welches mit dem

der Bilinguität aufs innigſte zuſammenhängt, iſ
t

ein ziem

lich verwickeltes und nur auf pſychologiſcher Grundlage

ins klare zu ſetzen. Zwei Sprachen miſchen ſich nicht wie

zwei ungleichartige Flüſſigkeiten, ſondern als verſchiedene

Thätigkeiten eines und desſelben Subjektes. Man darf

aber nicht ſo weit gehen, die Sprache mit ihrem Subjekte

gänzlich zu identifizieren. Lepſius erklärt die Nubaſprache

wegen eines einzigen Kennzeichens, das ſi
e

mit den Bantu
ſprachen teilt, für negerhaften Urſprungs, und ſo müßte

ſi
e

denn auch, wenn dieſes Kennzeichen ſchwände, als
negerhaften Urſprungs angeſehen werden. Es ſcheint mir

aber dieſe Auffaſſungs- oder Ausdrucksweiſe ebenſowenig

gerechtfertigt zu ſein, als die: jene Bevölkerung mit finnota

tariſchen Sprachen, aber vorwiegend kaukaſiſchem Blute als

finnotatariſchen Urſprungs zu bezeichnen. Müßte dann

nicht dem Spaniſchen im Munde eines Zigeuners von Se
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villa zigeuneriſcher, dem Franzöſiſchen im Munde des

Präſidenten der Republik Haiti negeriſcher Urſprung bei

gemeſſen werden? Wäre dann jene Behauptung noch ſo

ungeheuerlich, das Franzöſiſche ſe
i

im Grunde nur latini
ſiertes Keltiſch?

Die Aegypter.

Von Richard Buchta.

IV.

Die Finanzfrage.

(Schluß.)

Die gegenwärtige Lage Aegyptens, der Kriegszuſtand,

wurde in erſter Linie durch die finanziellen Beziehungen

ſeiner Regierung zu europäiſchen Geldgebern verurſacht,

die Geſchichte des zum Kriege mit England füh
ren den Konfliktes liegt in der Geſchichte der
Finanzen Aegyptens. Das Einkommen, im Jahre

1835 auf rund 5
2 Millionen Mark geſchätzt, wurde im

Jahre 1862, dem letzten der Regierung Said Paſchas, mit
981 Millionen Mark in das Budget eingeſtellt, die Aus
gaben ſtiegen von 4

6

zu 862 Millionen Mark; aber
während Aegypten unter Mehemet Ali und Abbas Paſcha
keinerlei Staatsſchuld kontrahierte, betrug dieſe beim Tode

Said Paſchas 3,292,800 Pfd. St. gleich 65,836,000 Mark.
Auf dem von Said Paſcha betretenen Weg ſind ſeine

Nachfolger in intenſivſter Weiſe weitergegangen. E
s

war

bereits die Rede von den Gründen, welche Ismail Paſcha

dazu führten, Aegypten mit enormen Schulden zu belaſten.

Es wäre aber unrecht, wenn man gegenüber der Belaſtung

der Vorteile vergeſſen wollte, welche dem Lande erwuchſen

durch die nicht geringe Menge öffentlicher Bauten, in

welchen ein gut Teil des aufgenommenen Geldes von
Ismail Paſcha verwertet wurde. Dieſe öffentlichen Bauten
haben weſentlich zu der großen Entwickelung von Handel

und Induſtrie Aegyptens beigetragen, welche die Regierung

Ismails auszeichnet. Der rapid ſich ſteigernde Handel
erforderte den Bau von Eiſenbahnen, Telegraphen, Kanälen,

Schleußen, Häfen, Leuchttürmen, und um dieſen Anforde

rungen genügen zu können, mußte, d
a

das Land d
ie großen

Summen nicht ſelbſt aufbringen konnte, fremdes Geld auf
genommen werden, welches durch dieſe Bauten für Aegypten

produktiv geworden. Es iſ
t

aber nicht zu leugnen, daß

ſehr verſchwenderiſch gebaut wurde, daß dieſe Arbeiten zu

bedeutend niedereren Koſten ausgeführt werden konnten.

Beim Regierungsantritt Ismail Paſchas betrug die Länge

der Eiſenbahnen Aegyptens 392 km, von welchen nur

248 einen Teil des jetzigen Netzes bilden; Ismail hat

e
s

um 1553km vergrößert. Die Koſten ſtellten ſich,wenn gleich

die Erdarbeiten von zur Frohne herangezogenen Fellahin

ausgeführt wurden, des zu hohen Intereſſen (13 bis
Ausland. 1882. Nr. 44.

2
6 Prozent !) aufgenommenen Geldes halber doch auf

137,500 Mark pro km, alſo die durchſchnittliche Koſten
höhe europäiſcher Eiſenbahnen; das Erträgniß iſ

t jedoch

ein relativ größeres, d
a

die Betriebsauslagen geringere

ſind. Das Verhältniß der Betriebsſpeſen zu den Einnahmen

ſtellt ſich auf 4
1 Prozent gegen 5
3

Prozent in Europa.

Die Revenuen der Eiſenbahnen zahlen denn jetzt in der

That einen Teil der Zinſen der Geſamt-Staatsſchuld
Aegyptens.

Während Abbas und Said Paſcha nur ſehr geringe

Aufmerkſamkeit den Kanälen, den Lebensadern des Landes

ſchenkten, wurde durch die Arbeiten Ismails die Länge

derſelben bis zu 13,440 km ausgedehnt, die Erdaus
hebungen betrugen 6

5

Prozent mehr als jene des Suez
kanals.

Zu den größten und nützlichſten Verbeſſerungen, die

Aegypten dem Exkhedive zu verdanken hat, gehören die

(von den engliſchen Unternehmern Greenfield u
.

Cie. aus
geführten) Hafenbauten Alexandriens und Port Saids.

Sie beſtehen zunächſt aus einem 3300 m langen Wellen
brecher, welcher eine abgeſchloſſene, vollkommen geſchützte

Reede von etwa 700 h
a bildet; d
ie Tiefe iſ
t

für d
ie aller

größten Schiffe genügend. Im Mai 1871 begonnen und

im Dezember 7
3 vollendet, erforderte dieſes große Werk

nicht weniger als 26,000 je 40,000 kg wiegender Beton
blöcke, welche a

n

der Seeſeite mit natürlichen bis 2500 kg

ſchweren Steinblöcken bekleidet ſind. In dieſer großen
Reede wird durch einen 900 m langen Molo ein innerer
Hafen von 190 h

a 8,5 m tief gebildet. Dieſer Molo iſ
t

mit der Eiſenbahn verbunden, von ihm beginnend erſtrecken

ſich neue Kais mit einer Innenlänge von über 3 km.

Der Bedarf für dieſe Hafenbauten betrug mehr als 30,000

künſtliche Stücke von je 2
0 Tonnen Gewicht und über

2 Millionen Tonnen Steinblöcke, die Koſten ſtellten ſich

auf mehr als 4
0 Millionen Mark. Von allen in den

Hafen einlaufenden Schiffen werden Gebühren von 3
5 Pf.
pro Tonne Ladung und die Hälfte vom Ballaſt erhoben,

das Erträgnis beläuft ſich auf mehr als 2,600,000 Mark

pro Jahr. Zunächſt a
n Großartigkeit kommen die Hafen

bauten in Suez, von den franzöſiſchen Ingenieuren

Dussaud Frères ausgeführt. Ein 3 km langer maſſiv ge

bauter Damm führt zu einem Port Ibrahim genannten
Baſſin, welches 500 der größten Schiffe aufnehmen kann,

durch einen 600 m langen Molo wird e
s in zwei Teile,

einen für Handelsſchiffe, den andern für Kriegsſchiffe zer

legt; das Trockendock hat eine Länge von 112, eine Weite

von 2
3

und eine Tiefe von 9 m, Schleußenwerke und ein

Das Eiſenbahnanlehen von 1866 betrug nominell 3,000,000

Pfd. St. zu 7 Prozent, der wirklich erhaltene Betrag war
2,640,000 Pſd. St., wodurch die Intereſſen auf 8 Prozent er

höht wurden. Die vollen 3 Millionen wurden in ſechsJahres
raten von je 500,000 Pfd. St. bis zum 1. Januar bezahlt, was
einerAmortiſation von 18,9 Proz. entſprichtund mit den Intereſſen

von 8 Prozent die Koſten dieſes Anlehens auf 26,9 Prozent ſtellt.

132
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Wellenbreche wehren dem Andrang der Wogen. Die

Koſten für dieſe Werke betrugen über 28 Millionen Mark.

Als Ismail zur Regierung kam, war der Leuchtturm
von Alexandrien der einzige ſeiner Art in Aegypten, jetzt

werden die Küſten des Mittelmeeres von acht, die des

roten von ſieben Leuchttürmen und Leuchtfeuern erhellt,

ſi
e ſind ſämtlich von beſter Konſtruktion (der Leuchtturm

in Port-Said hat elektriſches Licht) und werden ſehr gut

gehalten. Ihr Bau verurſachte eine Ausgabe von 33 Mil
lionen Mark. Die Leuchtturm-Gebühren betragen für

kleine Schiffe 2 Piaſter, für große 1 Piaſter pro Tonne,

die Einnahmen überſteigen bedeutend die Unterhaltungs

koſten.

An Telegraphenlinien fand Jsmail 560 km vor und
hinterließ ſeinem Nachfolger 8800 km mit einer Draht
länge von 16,640 km, 7908 km des Telegraphennetzes

im Staatsbetrieb, der Reſt, das Eigentum dreier Privat
linien. Dieſe 7908 km verteilten ſich wie folgt: Unter
Aegypten 2214 km; Ober-Aegypten 1318,5 km; Sudan

4376 km (die Linie Aſſuan- Khartum hat allein eine

Länge von 1619 km). Die Privatlinien ſind die zwei

von der Eaſtern Telegraph Company gebauten zwiſchen

Alexandrien und Suez, d
ie

eine via Kairo längs der alten
Wüſtenſtraße, die andre über Benha und Zagaſig, die

erſtere 373 km, die letztere 366 km; außerdem baute die

Suezkanal - Geſellſchaft für ihre Adminiſtrationszwecke
153 km.

A

Außer nahe 500 kleineren Brücken über verſchiedene

Kanäle wurden unter Ismails Regierung 8 größere Bauten

dieſer Art ausgeführt, die größte derſelben iſ
t

die Gitter
brücke von Kaſr-en-Nil, welche den Nil bei Kairo über
ſpannt; ſi

e

iſ
t

406 m lang, 4
0
m breit, wird von 8 Pfei

lern getragen, d
ie aus Quaderſteinen erbaut ſind, ihre

Spannweite beträgt 4
6

und 5
0m; dieſer ſchöne Bau wurde

1872 beendet, e
r

koſtete 2,160,000 Mark. Alle dieſe hier

angeführten Bauten ſind jetzt ſchon für Aegypten produktiv,

während die größte moderne Unternehmung dieſes Landes,

der Suezkanal, bisher eine Urſache von Verluſten

geweſen iſt, denn e
r entzog den ägyptiſchen Häfen und

ſpeziell den Eiſenbahnen den großen und immer wachſen

den Tranſithandel und koſtete Aegypten nicht weniger als

9,400,000 Pfd. St., wogegen der Anteil von 1
5 Prozent,

den die Regierung von dem Netto-Einkommen der Suez
Kanal-Geſellſchaft bezieht, und die Zollgebühren kein Aequi

valent boten. Die finanziellen Vorteile, welche für Aegyp

ten aus dem Suezkanale erwachſen ſollten, haben ſich bis
her nicht ergeben und bleiben der Zukunft vorbehalten.

Der Kanal näherte Aegypten Europa und brachte e
s in

ſo innigen Kontakt mit demſelben, daß es einen definitiven

Platz im europäiſchen Konzerte erhielt, was jedoch wieder

den Nachteil nach ſich zog, daß ſeine Abhängigkeit ver

größert wurde und aller Wahrſcheinlichkeit nach jetzt für

immer befeſtigt wird. Ohne den Kanal würde Aegypten

vielmehr Herr ſeiner eignen Geſchicke geblieben ſein. Doch

ſo groß auch d
ie Opfer ſind, welche Aegypten für den

Kanal bringen mußte, ſo werden ſi
e

ſich zweifelsohne b
e

zahlt machen.

Die 3,292,800 Pfd. St. ägypt. Staatsſchuld, welche

Said Paſcha kontrahiert hatte, wurden durch Ismail in

1
0 Jahren auf den Nominalbetrag von 55,887,000 ge

bracht, welche Höhe die Schuld im Jahre 1873 erreichte.

Der Kapitalsverluſt, den Aegypten bei dem Abſchluß der

fünf Anleihen von 1862, 1864, 1866, 1868 und 1873

erlitt, betrug 17,700,000 Pfd. St. oder ? der kontra

hierten Schuld. Außer dem Staatsanlehen nahm Ismail

noch 3 perſönliche Anlehen auf, welche auf den Betrag von

zuſammen 12,610,000 Pfd. St. lautend, nur 9,840,000

Pfd. St. bares Geld ergaben, der Kapitalverluſt beträgt
ſomit 2,770,000 Pfd. St. Aber der Khedive gab noch

außerdem Schatzſcheine ſowohl für den Staat als für ſeine
Domänen aus und zwar zu einem ſehr hohen Zinsfuß.

Gegen Ende 1875 erreichte die ſchwebende Schuld, haupt

ſächlich in dieſen Schatzſcheinen beſtehend, die Ziffer von

21,240,000 Pfd. St., wovon 3,000,000 Pfd. St. auf die

Daira (Domänenverwaltung) lautend. Im Auguſt 1875
ſah ſich der Vizekönig gezwungen, die regelmäßige Be
zahlung der Staatsbeamten und Arbeiter zu ſiſtiren, im

November verkaufte e
r

die 176,602 Suezkanal-Aktien, welche

Said Paſcha gekauft hatte, zu dem Preiſe von 3,976,583

Pfd. St. an England. Aber trotz dieſer außerordentlichen

Einnahme mußte die Einlöſung der Schatzſcheine unter
bleiben, Aegypten oder eigentlich der Khedive war that

ſächlich bankrott. Ismail Paſcha, außer Stande, den

ſchweren Verpflichtungen, welche er dem Staate und ſich

ſelbſt aufgelegt hatte, nachzukommen, erbat ſich Ende 1875

bei England die Hilfe von zwei Beamten des Miniſteriums,

welche die Finanzen reorganiſieren ſollten. England ſandte

das Parlamentsmitglied Mr. S
.

Cave mit dem Auftrag,

den Stand der finanziellen Lage Aegyptens und des Vize
königs zu prüfen; nach mehrmonatlichen eingehenden Unter

ſuchungen und Studien erſtattete Mt. Cave einen Bericht

und machte Vorſchläge zu einem Arrangement, welches

Aegypten nicht nur in den Stand ſetzen ſollte, ſeine Gläu
biger zu befriedigen, ſondern auch e

s

von ſeinen Schulden

zu entlaſten. Mr. Cave bezeichnete als Urſache des kriti
ſchen Standes der ägyptiſchen Finanzen einerſeits das

orientaliſche Syſtem der Verwaltung mit ſeiner Verſchwen
dung, Unehrlichkeit und Ignoranz und anderſeits die

übereilte und koſtſpielige Sucht, die abendländiſche Zivili
ſation zu adoptieren. Mr. Cave konſtatierte, daß im Jahre
1876 die konſolidierte Schuld des Staates und der Daira
55,330,000 Pfd. St. betrug, nach Abzug des zurückge
zahlten Anlehens von 18663 Millionen Pfd. St und
mehrerer bereits amortiſierten Millionen der andern An
lehen; die ſchwebende Schuld des Staates betrug 18,335,000

Pfd. St., die der Daira 3,000,000 Pfd. St., Summe der
konſolidierten und ſchwebenden Schuld 76,665,000 Pfd. St.

E
r

proponierte hievon die Anlehen kurzer Verfallzeit aus



Die Aegypter. 871

zuſcheiden, welche von der Mukabalah, einer Art Grund
entlaſtungskaſſe, verzinst und amortiſiert werden ſollten,

wonach, da dieſe ſich auf 4,746,812 Pfd. St. bezifferten,

die Summe von nahe 72 Millionen Pfd. St. blieb. Hier

zu fügte er 1 Million für die Koſten des abeſſiniſchen
Krieges und 2,000,000 Pfd. St. für die Koſten der durch
zuführenden Finanzoperation. Total 75 Millionen Pfd. St.,

welche eine unifizierte, 7 Prozent tragende und bis 1926

zurückzuzahlende Schuld bilden ſollten. Die Intereſſen und

die Amortiſation ſollten nach Mr. Caves Rechnung jähr

lich 5,434,000 Pfd. St. beanſpruchen, von welchen die
Daira 672,000 Pfd. St. zu tragen hätte. Dieſer Vor
ſchlag wurde nicht angenommen. Ein zweiter Vorſchlag

wurde von einer franzöſiſchen Finanzgruppe gemacht, welche

die drei Kreditinſtitute: Crédit foncier, Comptoir d'Es
compte in Paris und die Banque Anglo-égyptienne re
präſentierte, in deren Beſitz ein großer Teil der Schatz
ſcheine ſich befand. Ihr Projekt prämiierte dieſe Schatz
ſcheine mit 25 Prozent, vereinigte ſi

e

mit der conſolidierten

Schuld zu einer mit 7 Prozent zu verzinſenden unifizierten

Schuld von 9
1 Millionen Pfd. St , rückzahlbar in 65

Jahren. Die Zinſen erforderten jährlich 6,443,000 Pfd. St.
Durch dieſe Operation wurde Aegypten mit 11 Millionen

neu belaſtet ! Und doch nahm der Khedive, der ſtarken

diplomatiſchen Preſſion Frankreichs nachgebend, dieſes

Projekt a
n

und verlieh ihm durch das Dekret vom 2
. Mai

1876 Geſetzeskraft. Die engliſchen Gläubiger, welche wenig

Schatzſcheine, meiſtens aber Obligationen beſaßen, verſagten

dieſem Arrangement, welches Aegyptens Solvenz ganz ernſt

lich bedrohte, ihre Zuſtimmung und drohten die Titres der

„unifizierten Schuld“ von der Kotierung a
n

der Londoner

Börſe auszuſchließen. Die franzöſiſche Gruppe ſetzte ſich

mit dem Vertreter der engliſchen Gläubiger Mr. G
. J.

Göſchen in Unterhandlungen und nach neuer Inquirierung

wurde ein neues Projekt ausgearbeitet, nach ſeinen Au
toren Joubert-Göſchen benannt und durch Dekret vom

18. November 1876 rechtskräftig gemacht. Die haupt

ſächlichen Beſtimmungen dieſes Dekretes waren
folgende:

die Daica-Schulden wurden von den Staatsſchulden ge

trennt und ihre Regelung einer beſondern Vereinbarung

vorbehalten, eine privilegierte Schuld von 17,000,000 Pf. St.

zu nur 5 Prozent Intereſſen wurde geſchaffen und auf

das Einkommen der Eiſenbahnen und des Hafens von

Alexandrien hypothekiſiert. Die Obligationen der privi

legierten Schuld wurden für die Gläubiger der drei An
lehen von 1862, 1868 und 1873 reſerviert, dadurch wurden

im Falle der durchgeführten Konverſion 340,000 Pfd. St.

Intereſſen jährlich erſpart. Die Anlehen kurzer Verfall
zeit, d

.

h
.

die der Jahre 1864, 1865 und 6
7

wurden durch

das Erträgniß der Mukabalah, welche, durch das Dekret

vom 2
. Mai abgeſchafft, wieder eingeſetzt wurde, getilgt.

Die unifizierte Schuld von 9
1 Millionen wurde durch das

Joubert-Göſchenſche Arrangement auf 56,656,000 Pfd. St.
reduziert, dieſe Summe aber durch Abfindung des Hafen

pächters von Alexandrien und der Regierung zur Ver
fügung geſtellte 343,000 Pfd. St. auf 59 Millionen Pfd. St.
erhöht. Der Zinsfuß für die unifizierte Schuld wurde

proviſoriſch auf 6 Prozent herabgeſetzt bis zur Verminde

rung auf 4
0 Millionen Pfd. St., das zurückgehaltene

1 Prozent diente zur Amortiſation durch Obligationsan

käufe. Durch die Annahme des Göſchenſchen Projektes

wurde die jährliche Ausgabe für die Verzinſung der ge

ſamten Schuld von 5,984,000 Pfd. St. auf 5,130,000

Pfd. St. vermindert, während das Dekret vom 2
. Mai

jährlich 6,370,000 Pfd. St. beanſpruchte. Um die Durch
führung dieſer Beſtimmungen zu garantieren, willigte der

Vizekönig in die Ernennung zweier General-Kontrolleure,

wovon einer ein Engländer, der andre ein Franzoſe ſein

mußte. Der eine dieſer General-Kontrolleure war Vorſtand

des Departements der Steuereinnehmer, der andre jener

der Buchhaltung und der Verwaltung der öffentlichen

Schuld. Sie hatten Sitz im Miniſterrat und hatten mit

dem Finanzminiſter im Verein das Budget feſtzuſtellen,
ſi
e

waren nur dem Vizekönig ſelbſt verantwortlich und für

den Zeitraum von fünf Jahren ernannt. Ihre Ernennung

oder Wiederbeſetzung konnte nur im Einvernehmen mit der

engliſchen und franzöſiſchen Regierung erfolgen. Schon durch

das Dekret vom 2
. Mai, Artikel 1
,

wurde eine Schulden

tilgungskaſſe geſchaffen, welche unter eine Kommiſſion von

Ausländern geſtellt wurde, deren Ernennung durch den

Khedive erfolgte über Vorſchlag der Regierungen von

England, Frankreich, Deutſchland, Oeſterreich und Italien.
Dieſe Kommiſſion hatte von den General-Kontrolleuren

die für den Dienſt der Anlehen beſtimmten Einnahmen

zu empfangen und für die Kouponszahlungen bereit zu

halten. Durch Artikel IV wurde d
ie Schuldentilgungskaſſe

unter die Jurisdiktion der internationalen Tribunale g
e
:

ſtellt, wodurch eine Garantie für ihre Wirkſamkeit und

Unabhängigkeit gegeben wurde.

Die zu Gunſten der privilegierten Schuld von 1
7 Mil
lionen verpfändeten Eiſenbahn- und Hafeneinnahmen von

Alexandrien wurden unter eine beſondere Adminiſtration

geſtellt, gebildet aus fünf Mitgliedern, zwei Engländern,

einem Franzoſen und zwei Aegyptern.
D

Das Projekt Göſchen litt a
n

dem Fehler, daß e
s un

gerechter Weiſe zur Beſänftigung der Oppoſition der fran
zöſiſchen Bankgruppe die Schatzſcheine mit 1

0 Prozent
prämierte und daß die Zinſenreduktion, obwohl ſi

e

das

Budget bereits bedeutend erleichterte, nicht genügend war.

Trotz der Durchführung des Dekretes vom 18. November

1876 blieb der Stand der Finanzen ein ſchlechter, ſo daß

ſich Ismail Paſcha gezwungen ſah, dem Drängen Frank
reichs und Englands nachzugeben und eine „commission

supérieure d'enquète“ zu ernennen, welche von neuem

Vorſchäge zur Beſſerung und Regelung machen ſollte.

Mittelſt Dekret vom 27. Januar 1878 wurde die Bildung

der Kommiſſion angeordnet und am 30. März die ſieben

Mitglieder derſelben ernannt; es waren die Herren Ferdi
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nand Leſſeps als Präſident, Baring, Blignières, Baravelli,

v. Kremer, Rivers Wilſon und Riaz Paſcha, letzterer der

einzige Nichteuropäer.

Dieſe Kommiſſion erſtattete am 19. Auguſt desſelben

Jahres einen Bericht an den Vizekönig und ſtellte als un
bedingt nötig die Forderung: der Vizekönig müſſe, da er

ſelbſt d
ie beklagenswerte finanzielle Situation des Staates

geſchaffen, alle Domänen der Dara Sanieh und Khaſſa

und die Güter der Daira ſeiner Familie a
n

den Staat
abtreten. Der Khedive mußte, d

a

e
r

keinen Ausweg fand,

dieſen Forderungen nachgeben; e
r

berief Nubar Paſcha zur
Bildung eines neuen Kabinets, in welches unter dem

Drucke der franzöſiſchen und engliſchen Regierung die

Herren Rivers Wilſon als Finanz- und Blignières als

Miniſter der öffentlichen Bauten berufen wurden. Es war

die Fremdherrſchaft zur That geworden.

Der Khedive, unwillig über die ihm auferlegten Opfer

und die Beſchränkung ſeiner autokraten Gewalt, konſpirierte

im Verein mit den unzufriedenen Paſchas, der von Scherif

Paſcha geführten türkiſchen Partei und den erbitterten

Offizieren der Armee, von denen aus Erſparungsrückſichten

gegen alles Recht mehr als die Hälfte ohne Auszahlung

des rückſtändigen Soldes weggeſchickt wurde, gegen ſein

eigenes Kabinet, deſſen Präſident Nubar ihm verhaßt war.

So entſtand die ſogenannte Nationalpartei. Im Februar
1879 fand die militäriſche Demonſtration ſtatt, welche zu

Gewaltthätigkeiten gegen Nubar und Wilſon führte und

bei welcher Arabi zum erſtenmale eine leitende Rolle ſpielte.

Nubar Paſcha gab ſeine Demiſſion, doch verblieben

Wilſon und Blignières in ihren Stellungen auch im Miniſte

rium Tewfik Paſcha, das a
n Stelle des Nubarſchen getreten

war. Doch war nur den Herren mehr eine kurze Dauer

beſchieden, denn der Prinz-Präſident deſignirte am 6
. April

und zog d
ie

beiden Europäer mit ſich. Der Khedive be

nützte d
ie Gelegenheit, ſich der beiden ihm läſtigen Miniſter

zu entledigen und bildete ein „nationales“ Miniſterium

mit Scherif Paſcha als Miniſterpräſidenten. Scherif ſuchte

den Einfluß der Europäer im Allgemeinen zu bekämpfen

und die Wiederkehr europäiſcher Miniſter zu verhindern,

trachtete aber auch nach Möglichkeit, die Gläubiger zu be

friedigen und Europa zu beruhigen. E
r

berief einen

Staatsrat, aus ſieben Eingebornen und acht Europäern

gebildet, und war willig, d
ie

vom Miniſterium Nubar ab
geſchaffte Kontrolle nach den Beſtimmungen des Dekretes

vom 2
. Mai 1876 wieder einzuführen.

Die engliſche und franzöſiſche Regierung lehnten dieſes

Anerbieten a
b

und verhandelten unter einander über ge

meinſam zu treffende Maßregeln zum Schutze der ägypti

ſchen Staatsgläubiger, als die Lage durch das Einſchreiten

Deutſchlands plötzlich akut wurde. Der Vizekönig wollte laut

Dekret vom 22. April an di
e Urteilsträger der wider ihn

bei den internationalen Tribunalen anhängig gemachten

Prozeſſe, wie a
n

d
ie Gläubiger der nicht konſolidierten

Schuld, welche von neuem zu bedeutender Höhe geſtiegen

war, nur 5
0

Prozent bar bezahlen und dies nur, ſoweit

e
s

der Stand der Kaſſa erlaubte, der Reſt ſollte durch

neue Schuldſcheine gedecktwerden. Die deutſche Regierung

erklärte dieſe Verfügung als den Verträgen bezüglich der

Juſtizreform entgegenlaufend, daher null und nichtig.

Deutſchland verlangte die ſofortige völlige und bare Be
zahlung der von den Tribunalen gegen den Khedive und

die Dairas gefällten Urteile. Dieſe Erklärung, welcher

ſich Oeſterreich anſchloß, veranlaßte England und Frank
reich, bei der Pforte die Abſetzung Ismail Paſchas zu

verlangen; Ismail ſtatt dem Rate des engliſchen Konſuls

zu folgen und ſelbſt zu Gunſten ſeines Sohnes zu abdi

zieren, zögerte, d
a

e
r

a
n

den Ernſt der gegen ihn in

Konſtantinopel eingeleiteten Schritte nicht glaubte und

wurde am 26. Juni 1879 durch das Telegramm des Sul
tans überraſcht, welches ſeine Abſetzung ausſprach. Tewfik

Paſcha wurde im Einverſtändnis mit England und Frank
reich, deren Botſchafter Einſicht in den Inveſtiturfirman

nahmen, zum Khedive proklamiert. Der Firman beſtätigte

die Privilegien Aegyptens und der Dynaſtie Mehemet
Ali, beſchränkte jedoch das Recht des Abſchließens von
neuen Anlehen, die Stärke der Armee, das Ernennungs

recht der höchſten Militär- und Zivilwürdenträger.

Der neue Khedive berief Riaz Paſcha a
n

die Spitze

ſeines Miniſteriums, willigte der Forderung der Weſtmächte

gemäß ein, wieder General - Kontrolleure anzuſtellen,

welche von den Regierungen dieſer Mächte deſigniert und

vom Vizekönige ernannt werden ſollten. Die Funktionen

und die Vollmachten der General-Kontrolleure wurden durch

das Dekret vom 15. November 1879 präziſiert. Dieſelben

hatten Sitz im Miniſterrat mit beratender Stimme, hatten

vollſte Autorität, alle finanziellen Gebarungen der Re
gierung zu unterſtützen und zu überwachen, und teilten

ihre Beratungen und Vorſchläge je nach den Umſtänden

dem Khedive und ſeinen Miniſtern oder den Kommiſſären

der Schuldentilgungskaſſa mit; die Generalkontrolleure

ſollten am Ende jedes Jahres oder öfter, wenn e
s nötig

erſchien, einen Bericht der finanziellen Lage Aegyptens a
n

den Vizekönig richten, welcher Bericht im Moniteur égyp

tien veröffentlicht werden ſollte. Da ſich die durch das

Dekret vom 18. November 1876 (Projekt Joubert-Göſchen)

Aegypten auferlegten Verpflichtungen als zu ſchwere e
r

wieſen, wie dies vorauszuſehen war, berief Tewfik Paſcha

durch Anſtellungsdekret vom 31. März 1880 eine Liqui

dationskommiſſion, wie dies von England und Frankreich
angeregt worden. Beſonders gebührt dem franzöſiſchen

Generalkontrolleur Hrn. v. Blignières das Verdienſt, die

Liquidation der ägyptiſchen Finanzen angeregt zu haben,

wodurch endlich nach ſo vielen vergeblichen Verſuchen

Ordnung und Stabilität geſchaffen wurde. Die Liquida

tionskommiſſion war beauftragt, einen Geſetzentwurf zur
endgiltigen Regelung der Staatsſchuld, der Daira- und

der ſchwebenden Schuld auszuarbeiten, und dieſes Geſetz
bildete, einer von den Vertretern Englands, Oeſterreichs,
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Deutſchlands, Italiens und Frankreichs gezeichneten De
klaration zufolge, einen integrierenden Teil der Verträge
bezüglich der internationalen Gerichtshöfe. Dank dieſem

am 17. Juli erlaſſenen Liquidationsgeſetze hatten d
ie

Generalkontrolleure Anfang 1881 d
ie Genugthuung, Aegyp

ten in einem wahrhaft blühenden, ſeit langen Jahren

ungekannten Zuſtand zu ſehen; das Jahr 1880 ließ einen

Ueberſchuß der Einnahmen von 153,000 Pfd. St., welcher

zu den nötigen öffentlichen Bauten, Kanalverbeſſerungen e
.

benützt werden konnte. Das Liquidationsgeſetz ſetzte d
ie

Intereſſen der unifizierten Schuld auf 5 Prozent herab,

verminderte die Obligationen der Anlehen kurzer Dauer

um 2
0 Prozent des Kapitals, um dieſelben in Obligationen

der unifizierten Schuld zum Preiſe von 100 für 6
0

zu

konvertiren. Das Geſetz ermächtigte d
ie Regierung zu einer

neuen Ausgabe von Obligationen der unifizierten Schuld

im Betrage von 1,958,240 Pfd. St., um die Mittel für

die Durchführung dieſer Operation zu beſitzen. Die Güter

der Daira Sanieh und Khaſſa werden als Staatseigentum

erklärt, den Gläubigern derſelben werden 4 Prozent garan

tiert, ein weiteres Prozent aus dem Ueberſchuß ihres Er
trages zugeſichert. Die Gläubiger der ſchwebenden Schuld

erhalten 3
0 Prozent in barem und 7
0

Prozent in Obli
gationen der privilegierten Schuld, hiefür wird der Regie

rung die Ausgabe von 5,743,800 Pfd. St. privilegierter
Obligationen geſtattet. Das Kapital der neu konſolidierten

Schuld ſetzte ſich nach Durchführung des Geſetzes vom

17. Juli 1880 wie folgt zuſammen:
Pfd. Sterl. Pfd. Sterl.

Unifizierte Schuld, den
31. Dezember 1879 56,085,000

Kurze Anlehen, konvertiert . . 1,958,240

58,043,240

Amortiſation im Jahre 1880 . 266,900

31. Dezember 1880 . . 57,776,340 57,776,340

Privilegierte Schuld, den
31. Dezember 1880 16,886,000

7
0 Prozent der ſchwebenden

Schuld 5,743,800

Total . - 22,629,800

Amortiſation 1880 - 42,000

31. Dezember 1880 22,587,800

Daira, konvertiert . . . 9,512,870

Anlehen Rothſchild (vom Oktober

1878) am 31. Dezember 1880 8,499.620

Geſamttotal der Nominalſchuld 98,376,630

Die Intereſſen der enormen Schuld waren infolge

der Reduktion des Zinsfußes minder drückend; die Ziffern

geſtalten ſich folgendermaßen:

Unifizierte 4 Proz. .

Privilegierte 5 Proz. .

Daira 4 Proz.

Rothſchild 5 Proz. .

2,310,000 Pſd. Sterl.

1,129,000 „ „

380,000 „ f

424,000 „

4,243,000 Pfd. Sterl.

Dieſen 4,243,000 Pfd. St. ſtehen die Forderungen des

Geſetzes vom 18. Nov. 1876 mit 5,130,000 Pfd. St. und
jene des Geſetzes vom 2

. Mai 1876 mit 6,370,000 Pfd. St.
jährlicher Intereſſen entgegen. Der durchſchnittliche Zins

fuß des Nominalkapitales beträgt nach den Beſtimmungen

des Liquidationsgeſetzes 40 Prozent. Rechnet man noch
den a

n

d
ie

hohe Pforte zu zahlenden Tribut von jährlich

681,486 Pfd. St. und die a
n England ſchuldigen bis Ende

1894 laufenden Annuitäten von 193,858 Pfd. St. für

die Zinſen der 1875 a
n

dieſen Staat verkauften 176,602

Suezkanalaktien zu den Erforderniſſen der Staatsſchuld,

ſo ergibt ſich für Aegypten eine Belaſtung von rund

5,140,000 Pfd. St. des Jahresbudgets, nahezu 1 Pfd. St.
pro Kopf der Bevölkerung für Geld, welches nach dem

Auslande geht. – –

Die Situation Aegyptens im Anfang 1881 wird nach

dem Berichte der Generalkontrolleure a
n

den Vizekönig in

folgenden Schlußſätzen zuſammengefaßt: „So befriedigend

gegenwärtig die ökonomiſche Lage ſowohl als die des Bud
gets erſcheint, ſo kann man die Zukunft noch nicht für

geſichert halten. Erſt wenn die erdrückende Schuld, welche

das frühere Regime dem Lande aufgebürdet, durch Amor
tiſation vermindert ſein wird, wenn die noch nötigen

öffentlichen Bauten, beſonders zur Inſtandhaltung der

Kanäle und Schleußen, e
s ermöglichen werden, den Folgen

einer übergroßen oder ungenügenden Ueberflutung zu be-

gegnen, wenn die von der Regierung beabſichtigten Re
formen durchgeführt ſein werden und zwar nicht nur durch

eine allgemein gültige Geſetzesgebung, ſondern auch durch

d
ie Anwendung d
e
r

Geſetze, d
ie nur zu o
ft

e
in

toter Buch

ſtabe bleiben, wird die neue Aera auf dem ganzen Gebiete

Aegyptens definitiv begonnen haben, welche die Thron
beſteigung Eurer Hoheit inaugurierte.“

Die weitere friedliche Entlaſtung Aegyptens, ſowie die

Fortdauer ſeiner Proſperität wurden durch die Ereigniſſe

des Jahres 1881 in unvorhergeſehener Weiſe unterbrochen.

Sie führten zur Militärrevolte und dem nun glücklich

beendeten Kriege, welcher hoffentlich in ſeinen Folgen die

Wiederherſtellung einer auf die Förderung des Wohlſtandes

des ſo ſchwer geprüften Landes bedachten Regierung haben

wird. Aufgabe dieſer Regierung wird e
s ſein, die Mög

lichkeit der Rückkehr von Anarchie und Willkürwirtſchaft,

ſe
i

e
s

eines Autokraten oder eines plötzlich aufſteigenden

Diktators zu verhindern. Mag England die Leitung der

ägyptiſchen Angelegenheiten direkt oder indirekt in ſeine

Hände nehmen, immer wird e
s

bedacht ſein müſſen, daß

die Durchführung wirklich ziviliſatoriſcher Maßregeln die

einzige Rechtfertigung des gewaltſamen Eingriffes in di
e

Geſchicke Aegyptens bilden wird. England iſt, wenn e
s

das Protektorat Aegyptens übernimmt, dieſem Lande Re
formen ſchuldig. Dieſe Reformen müſſen finanzieller, ad

miniſtrativer und juriſtiſcher Natur ſein. Der Tribut, den

die Pforte jährlich erhält, muß, wenn nicht ganz und gar

aufgehoben, was nur Rechtens wäre, d
a Aegypten aus
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ſeinem Verbande mit der Türkei nur Nachteile gehabt hat

und die Souveränität des Sultans durch die letzten Er
eigniſſe mehr als fraglich geworden, bedeutend reduziert

werden; die Fremden müſſen zur Steuer herangezogen

werden, die Grundſteuer muß für alle Gründe eine äqui

valente ſein, das Privilegium der Uſchurigründe vor den

Scharagigründen muß aufhören. Die wichtigſte finanzielle

Reform wird die der Steuereinhebung ſein. Dem ſkanda

löſen Zuſtand, daß die Steuereinheber, Mudir, Mamur,

Dorfſchulzen die Regierung ſowohl als die Steuerträger

beſtehlen, muß ein Ende gemacht werden. Die adminiſtra

tiven Reformen müſſen eine Trennung der finanziellen von

den richterlichen (civilgerichtlichen) und von den anderen

Funktionen der Behörde bewirken. Die dringendſte Auf
gabe des Protektorates wird es ſein, eine für ganz Aegyp

ten gültige neue bürgerliche und Strafgeſetzgebung einzu

führen und den Grundſatz Gleiches Recht für Alle zur

Wahrheit zu machen. Eine nicht minder große Thätigkeit

wird die Reform des Schulweſens erfordern, welches ſehr

im Argen liegt, d
ie Verbeſſerungen der letzten Jahrzehnte

haben viel weniger d
ie

Volksſchulen als d
ie

höheren Lehr

anſtalten betroffen, in den Volksſchulen iſ
t

noch immer der

Koran das einzige Lern- und Leſebuch der Schüler. Es

müſſen Volks- und Elementarſchulen in gleichmäßiger

Verteilung über das ganze Land begründet werden und

die ſchon beſtehenden, die Kuttab, reformiert werden durch

Einführung eines beſtimmten Lehrplans und durch Regeln

für den Beſuch derſelben, desgleichen muß dem Unterricht

des weiblichen Geſchlechtes Aufmerkſamkeit geſchenkt werden.

Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß durch Verbeſſerungen der
Kanaliſation, durch Trockenlegung der von den ausgedehn

ten Brackwaſſern bedeckten Strecken die Produktivität des

Landes vermehrt und damit ſeine finanzielle Situation

bedeutend verbeſſert werden kann und ſoll.

Wenn dieſe und noch eine Reihe minderer Aenderungen

und Verbeſſerungen durchgeführt ſein werden, wird Aegyp

ten hoffentlich einen Rang einnehmen, der ſeiner großen

Vergangenheit würdiger iſ
t

als der, den ihm die Herrſchaft

des Islams verleihen konnte.

-

Denjenigen Leſern, welche eingehendere Studien be

züglich des modernen Aegypten zu machen wünſchen, ſeien

folgende Werke empfohlen, welche zum Teil bei der Be
arbeitung der vorſtehenden Aufſätze benützt wurden:

E
. W. Lane, Manners and Customs of the modern

Egyptians.

Alfred v. Kremer, Aegypten, 2 Bde. 1863.

H
. Stephan, Das heutige Aegypten. 1872.

M. Lüttke, Aegyptens neue Zeit. 1873.

J. C. Mc Coan, Egypt as it is. London, Cassell,
Peter and Galpin.

E
. Dicey, England and Egypt. 1881.
LEgypte e

t l'Europe, par un ancienjugemixte.
Leyden, E

. J. Brill. 1882.
Stephans vorzügliches Werk iſt leider in ſeinen ſta

tiſtiſchen Angaben ſchon veraltet, gibt aber eine ſehr ein

gehende und wertvolle Geſchichte des Suezkanales. Mc

Coans Egypt gibt eine Fülle ſelbſt geſammelter und offi

zieller Informationen, welche bis zum Jahre 1877 reichen.

L'Egypte e
t l'Europe, obwohl etwas einſeitig den Stand

punkt der Gegner Europas in Aegypten vertretend, iſ
t mit

großer Sachkenntnis geſchrieben; e
s führt d
ie

Geſchichte

Aegyptens bis zum Jahre 1881 weiter.

Ueue Werke über Borneo.

I.

Karl Bocks Reiſe in Süd- und Oſt-Borneo.

Seit einer Reihe von Jahren hat die Regierung der

niederländiſchen Kolonien keine Forſchungsreiſen auf natur

wiſſenſchaftlichem Gebiete (außer durch ihre eigne Beamten)

unternehmen laſſen, wiewohl ſi
e die, welche von einzelnen

Perſonen oder von Geſellſchaften ausgingen, immer kräftig

unterſtützt hat. Da hörte man von einer Reiſe des Herrn

K
.

Bock in Süd- und Oſt-Borneo, über welche der Kolo
nialbericht von 1880 folgendes mitteilte:

„Im Monat Juni 1879 erhielt der däniſche Natur
forſcher K

. Bock, der anfänglich auf der Weſtküſte von

Sumatra zoologiſche und ethnographiſche Studien gemacht

hatte, von der indiſchen Regierung den Auftrag im In
nern der Reſidenz Süd- und Oſtküſte von Borneo und
beſonders in Kutei naturwiſſenſchaftliche Sammlungen zu

veranſtalten. Seine Reiſen haben in dieſer Beziehung

nicht viel Erfolg gehabt, aber auf dem Gebiet der Länder

und Völkerkunde hat e
r wichtige Beobachtungen machen

können. Von der Hauptſtadt Tengarung begleitete ihn

der Sultan von Kutei quer durch ſein Reich und dann

nach Banjermaſin.“

Die Früchte ſeiner Forſchungen ſind in engliſcher,

holländiſcher und deutſcher Sprache erſchienen, von der

holländiſchen Ausgabe, welche durch Herrn Robidée van

der Aa eingeführt iſ
t,

liegt uns die erſte Hälfte vor, wäh
rend die deutſche Ueberſetzung in ungewöhnlich guter Aus
ſtattung und ebenſo originell wie belehrend mit farbigen

Bildern illuſtriert vollſtändig erſchienen iſ
t.

Sie zerfällt in folgende Abſchnitte: der Sultan von
Kutei und ſeine Reſidenz; Reiſe nach Longwai und Auf

1 C
.

Bock The Head funters o
f

Borneo. London,

Low, 1881. – Unter den Kannibalen auf Borneo. Eine Reiſe
auf dieſer Inſel und auf Sumatra. Von Karl Bock. Einzig

autoriſierte deutſcheAusgabe. Aus dem Engliſchen von Robert
Springer. Mit einleitendem Vorwort von Alfred Kirchhoff. Mit
dreißig Tafeln in Farbendruck, ſiebenHolzſchnitt Illuſtrationen und
einer Karte. Jena, Hermann Coſtenoble. 1882. XX, 408 S.
Reis in Oosten Zuid Borneo van Koetei naar Banjermasin

door Carl Bock met historische inleiding over Koetei en de
betrekkungen van dit leenrijk tot de Regeering van Nederl.
Indie door P

. J. B. C. Robidée van der Aa.
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enthalt daſelbſt; Reiſe auf dem Mahakkam nach Muara
Pahu; über Land von Muara Pahu nach Fort Teweh

und Banjermaſin; Aufenthalt daſelbſt und Reiſe nach

Amuntai; Zug nach Barabei und Aufenthalt zu Mindai.

Wir teilen unſren Leſern in den folgenden Zeilen
einige Beobachtungen Bocks mit.

Am 16. Juli 1879 kam er zu Samarinda an, wo er
bei einem reichen Chineſen, dem er empfohlen war, ab
ſtieg. Dieſer Ort, der Handelshafen von Kutei, machte

keinen freundlichen Eindruck auf ihn. An einem Ufer des

Fluſſes wohnen die eingewanderten Bugineſen, am an
dern Ufer die malaiiſchen und chineſiſchen Bewohner; zu

ſammen beträgt ihre Zahl etwa 10,000. Wege gibt es

nicht, wenige Meter von den Wohnungen findet man eine

große Anzahl Gräber und Grabſteine. Die ſchlechtgebauten

Häuſer ſind meiſt von Bambu mit Atap gedeckt, ſelten

nur von Holz, ſi
e

ſind 8–10 Fuß hoch vom Boden auf
Pfählen, andre in den Fluß hinein auf am Ufer be
feſtigten Flößen erbaut. Am 20. Juli kam Bock nach
Tengarung, der Reſidenz des Sultans, die auch nicht be

ſonders prächtig war. E
r

wurde freundlich empfangen,

man trank einander in Selterswaſſer zu und Seine Ho
heit verſprach ihm, ihn zu begleiten, d

a

e
r bange ſei, ihn

allein unter den Dajaks reiſen zu laſſen. Uebrigens e
r

wies e
r

dem Reiſenden viel Freundlichkeit. Seine Hoheit

wird als ein kluger Mann von einigen vierzig Jahren

beſchrieben, der geiſtig hoch über ſeiner Umgebung ſteht,

Vorliebe für Gegenſtände des europäiſchen Luxus hat

und ſeine Handelsbeziehungen auszubreiten ſucht; leider

fehlen ihm einige der für letztere wünſchenswerten

Eigenſchaften. Sein Harem (42 Frauen, 83 Kinder), ſeine

gottesdienſtlichen Pflichten und Hahnengefechte, die e
r

ſehr

liebt, nehmen ſeine Zeit in Anſpruch, ſoweit dieſelbe nicht

durch Regierungsſorgen ausgefüllt wird.

Am 10. Auguſt trat B
.

ſeine Reiſe nach dem Lande

der Dajaks an, wir übergehen die Einzelnheiten derſelben

und treten mit ihm am 20. Auguſt in dieſes Land und zwar

in das Dorf Milan ein. Hier beſaß der große Häupt

ling Raden Dinda ein Haus und man wollte ſeiner Ge
mahlin einen Beſuch machen. Der Weg war nicht ange

nehm, gegen das ſteile glatte Ufer lag ein Baum mit

Einkerbungen ſtatt der Stufen, dann ein zweiter und end

lich eine kurze dajakſche Leiter, welche nach dem unteren

Raume des Hauſes führte; in einer Ecke war wieder eine
Leiter, die man erkletterte, und nun ſtand man vor der

Fürſtin.

Sie trug eine blau und rot geſtreifte Jacke, ein blaues

Unterkleid (Sarong) und zeichnete ſich durch dasjenige,

was die Dajaker für die größte Schönheit halten, aus,

nämlich durch große Löcher in den Ohren, in welchen ein

paar ſchwere ſilberne Ringe hingen, durch welche die Ohr
läppchen bis über das Kinn herabgezogen wurden; auch

oben in den Ohren waren Löcher, in welchen rote Troddeln

prunkten.

Hände, Finger, Arme und Knöchel waren tättowiert,

meiſt mit einfachen Ringen. Sie lud B
.

ein, ſi
ch auf

einem engliſchen Teppich niederzulaſſen, während alle an

dern auf gewöhnlichen, von Gras geflochtenen Matten
ſaßen, und ſetzte eine ſchöne Siridoſe vor ihm nieder, wäh
rend das übrige Zubehör, Betel u.ſ. w

.

ſich in echten, maſſiv

goldenen Behältern befand. B
.

dankte übrigens für

dieſe Ehre und zündete ſich nur eine Zigarette an. Bald

befanden ſich zahlreiche Repräſentanten der Bevölkerung

von Milan in dem Lokal, welche neugierig waren, den

Reiſenden zu ſehen; die Männer trugen das gewöhnliche

Tuch um die Lenden, die Frauen nur einen kleinen Lappen.

B
.

teilte einige Geſchenke aus und zog dann weiter. Nach

mittags ſah er einen Kriegstanz, der durch zwei Dajaker

nach dem Klang einer Art zweiſaitigen Violine ausge

führt wurde.

Am folgenden Morgen kam man a
n

verſchiedenen

dajakſchen Gräbern vorbei; „ſie glichen auf Pfählen e
r

bauten Miniaturwohnungen, in denen die Körper der

Toten verfaulten.“

Am 21. Auguſt noch erreichte man Longwai, die Reſi

denz von Raden Dinda. Man fand einigen Aufenthalt,

ehe man eingelaſſen wurde, und während dieſer Zeit ſam

melten ſich Frauen und Kinder, um Bock und mehr noch

um ſeine chineſiſchen Begleiter zu bewundern. Indeſſen

ertönten die Gongs, um alle Dajaks, die in den Feldern

waren, zuſammenzurufen.

Mittags kam Dindas Mutter, die Reiſenden zu be

ſuchen. Es war eine große, kräftig gebaute Frau mit
Spuren ehemaliger Schönheit, die nach erhaltener Er
laubnis alles, was ſich in der Kajüte befand, genau be

trachtete. Namentlich den Mandau (nationale Waffe) e
r

kannte ſi
e gleich als ein Geſchenk des Adji (Sultans).

Nachdem ſi
e weggegangen war, zögerte B
.

nicht länger

in das Dorf einzutreten. Da kein Haus frei war, mußte

e
r in demſelben Hauſe mit dem Gefolge des Radja bleiben,

was weder ihm, noch ſeinen Leuten beſonders angenehm

war, d
a

ſich dort auch fünfzehn Orangpunans (Waldbe

wohner) befanden. An einer Seite des Eingangs befand

ſich die Feuerſtätte, und a
n

den Wänden hingen Mandaus,

Speere, Blasrohre, Schilde (Kliaus) und die Ruder, die
man nie in den Booten läßt. Mit den Punans kam B.
bald auf guten Fuß und engagierte ſie, um für ihn Tiere

zu ſammeln. Durch kleine Geſchenke namentlich a
n Tabak,

Glasknöpfen, Raſiermeſſern u
.

ſ. w
.

machte e
r

ſi
e

ſeinen

Wünſchen geneigt, doch ſagten ſi
e gleich, daß man wenig

Vögel treffen würde. Die Punans und Dajaks zogen

jeden Tag mit dem Tagesgrauen mit nüchternem Magen

aus, einen von Bambu geflochtenen Sack auf dem Rücken,

einen Köcher a
n

der linken Seite, den Speer, der gleich

1 Bock hält dieſen Namen für Hadji, v
.

d
.

Aa macht die
Bemerkung, daß dies Wort das verdorbene Radja iſ

t

(auf Auto
rität von Dewalls) und M. Th. H

.

Perelaer ſagt, daß e
s

das

im Titel des Sultans vorkommende „adil“ iſt.
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zeitig Blasrohr iſ
t,

in der Hand. Zwei bis ſechs Mann
ſtiegen in ein Fahrzeug; wenn ſi

e

einen Vogel ſingen

hörten, hielten ſi
e

a
n

und ſuchten ihn, ohne aber viel zu

finden. B
.

erwähnt eine Muscicapide, weiß mit ſchwarz

abgeſetzt, Kopf und Kehle dunkelblau, metalliſch glänzend,

Haut und Schnabel himmelblau, der Augapfel dunkelbraun.

Ein Chineſe war B
.

bei dem Präparieren der Tiere be

hilflich.

Die Eingebornen waren ſehr neugierig, zu wiſſen, wes
halb B

.

Tiere ſammle; e
r

hatte die größte Mühe, den

ſelben deutlich zu machen, daß der Zweck ſei, zu erfahren,

o
b

die Tiere auf Kutei denen der andren Inſeln ähnlich

ſeien. Durch den längeren Aufenthalt waren die Frauen

und Mädchen ſchließlich ſo vertraulich geworden, daß ſi
e

ihn aufſuchten, um Geſchenke zu erbitten und Tauſchge

ſchäfte mit Lebensmitteln zu machen, wobei ſi
e

ſehr auf

ihren Vorteil bedacht waren.

Jeden Morgen, etwa um ſieben Uhr, machten Männer,

Frauen und halberwachſene Knaben ſich auf, um a
n

die

Arbeit zu gehen, ebenſo wie die Jäger ausgerüſtet, die

Frauen jedoch ohne Blasrohr. Acht bis zehn Perſonen

gehen in ein Boot mit ein paar großen Hunden, und die

Zahl der Boote beträgt 15–20; ſo ziehen ſi
e in di
e

Reis

felder. Man baut Reis, Mais, Zuckerrohr, für welches

der Boden beſonders geeignet iſt, und Piſang. Es wird

nur ſoviel gepflanzt, als für eignen Gebrauch nötig iſt.

Mit Sonnenuntergang kehren ſie von ihrer ſchweren Arbeit
zurück, die Männer mit einer Bürde Brennholz, die Frauen

mit einigen Früchten; letztere müſſen dann noch den Reis

ſtampfen und die Bambugefäſſe mit Waſſer füllen.

Nur Greiſe und die Leute, welche mit Häuſer- oder

Schiffbau beſchäftigt ſind, bleiben von der Feldarbeit

weg und zu Hauſe.

Am Abend erheitert man ſich durch Muſik (ein Punan

ſpielt mit dem linken Naſenloch auf einer Bambuflöte)

oder Tanz. Ein paar Dajaks mit Schwert und Schild

ſtellten ſich einander gegenüber und ihre Bewegungen folgten

ſich mit der größten Schnelligkeit unter der Begleitung

einer zweiſaitigen Violine oder einer Kleddi. Auch bildet

ſich wohl eine Gruppe Dajaks und genießt den Rauch von

Zigarrette oder Pfeife. Letztere beſtehen aus einem kleinen

Stück ſehr harten Eiſenholzes, welches zur Abkühlung des

Dampfes in einen mit Waſſer gefüllten Bambu geſteckt wird.

Nach längerem Warten gelang e
s B., auch Frauen

der Punans zu ſehen; man hatte ihm erzählt, daß dieſelben

weiß ſeien; ein Häuptling der Punans wurde mit einigen

Geſchenken vorausgeſchickt, und man traf ihrer vier unter

einem einfachen Dach. Drei waren jung und klein, licht

gelb, voller Ausſchlag, eine hatte einen Säugling in einer

Art Wiege auf dem Rücken. Die Alte briet die dickeHaut

eines Nasalis larvatus, wozu man B
.

einlud, der jedoch

auf das Mahl verzichtete. Drei der Frauen trugen nur

Eine Art Pansflöte mit dumpfem, angenehmem Ton.

ein ſchmales Stück Tuch, die vierte einen blauen offenen

Sarong. Sie fingen bald an, um Geſchenke zu betteln,

die ſi
e

auch erhielten, nachdem ſi
e

ſich geduldig hatten

zeichnen laſſen. Einige Tage ſpäter empfing B
.

den Be
ſuch andrer punanſcher Frauen, die er mit einer tüchtigen

Reismahlzeit bewirtete, eine angenehme Abwechslung ihres

täglichen, aus Affen, wilden Schweinen, Schlangen und

wilden Früchten beſtehenden Speiſezettels. Der eigent

liche Grund ihres Beſuches war der Wunſch, Salz und

Tabak zu erhalten.

Einige Schwierigkeit fand B., als er den Wunſch aus
ſprach, die Gräber von Raden Dindas Voreltern zu zeich

nen; endlich erhielt e
r

die Erlaubnis und machte zweimal

von derſelben Gebrauch; jedesmal folgte ein heftiges Ge
witter, was auf die Eingebornen einen tiefen Eindruck

machte. Wir übergehen die Beſchreibung einer Jagd auf

wilde Schweine. Radja Dinda gehört zu einer alten Fa
milie, iſ

t

ein herkuliſch gebauter Mann von 5
“ 9“, ſanften

Zügen, ſehr ruhig in ſeinen Bewegungen und im Sprechen.

E
r

hat ſich zum Islam bekehrt, hauptſächlich wohl um

mehr als eine Frau halten zu dürfen. Er iſt ein guter
Familienvater; während B

.

ſich bei ihm befand, wurde

ihm ein Sohn geboren, gleich überlegte er, daß er nach

B.'s Abreiſe zur Tauffeierlichkeit einige Köpfe holen müſſe.
B
.

wünſchte noch nach Longwahu zu gehen, konnte jedoch

keine Mannſchaft bekommen, e
r

kehrte alſo nach Tenga

rung zurück. Am 21. November trat er den Zug nach

Muara pahu an. Am Fluß bemerkte er wohl fünfzig Bie
nenneſter, die, wie immer, a

n

einer Art aſchgrauer Bäume
angebracht waren; der Honig iſt nicht ſo ſüß wie in Europa

und das Wachs von geringerer Qualität.

B
.

erwähnt, daß man in Kutei verſchiedene Hindu

altertümer gefunden hat, ein bronzenes Bild hat er ge

zeichnet, die Dajaks wollten ſich nicht von demſelben

trennen. Muara pahu iſ
t

der letzte zu Kutei gehörige

Ort, darüber hinaus iſ
t

das Land in Händen der Dajaks.

Ein Häuptling der Tringdajaks, den B
.

gezeichnet und

dem e
r

Geſchenke gegeben, verehrte ihm zwei Menſchen

ſchädel und einen mit Menſchenhaar verzierten Schild.

Derſelbe hatte, während B
.

ſich in Kutei befand, mit ſeinem

Stamme in einer Woche etwa 70 Männer, Frauen und

Kinder getötet und teilweiſe verzehrt. Am 15. Dezember

brach B
.

nach Fort Teweh auf. In Longputih fiel ihm
ein Königsbild mit der Krone auf dem Kopf und ſtark

hervortretendem Lingam auf; es war dies Bild ein Zeichen,

daß die Einwohner „Köpfe“ beſaßen. Hier endlich ſah

B
.

zum erſtenmal „einen Häuptling auf ſeinem Toten
bett liegen.“

In der Mitte des 120 Fuß langen Hauſes gegen die
Wand, welche dasſelbe der Länge nach teilte, hing zwiſchen

vier Pfählen ein Sarg in Geſtalt eines Schiffes, deſſen

Seiten mit roten, weißen und ſchwarzen wellenförmigen

Linien bemalt waren. Auf dem Deckel lag das Lenden
tuch, welches der Verſtorbene täglich gebraucht hatte (Tjawat)
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und am einen Ende hing ein in Holz geſchnittenes Tier,

welches den Toten auf ſeiner Reiſe nach dem Himmel

ſchützen ſollte. Vor dem Sarge ſtanden auf beiden Seiten
Bambuſtänder, an denen Damar- (Harz) lichter ange

bracht waren, die Tag und Nacht brannten: fortwährend

befand ſich ein Wächter bei der Leiche, und täglich wurde

Speiſe und Trank auf den Sarg geſetzt, für den Fall daß
der Tote Hunger bekäme. Der Deckel war durch einen Kitt

von Getah pertja, in welche feine Faſern einer gewiſſen

Baumſorte gemengt waren, hermetiſch verſchloſſen, ſo daß

man, obwohl der Mann ſchon vierzehn Tage tot war,

keinen Geruch bemerkte. Man wußte noch nicht, wann

das Begräbnis ſtattfinden würde – man ſagte, man
wolle einen glücklichen Tag abwarten, vielleicht auch erſt
einige Köpfe holen. Die Witwe und zwei Kinder ſtanden

in tiefer Trauer bei der Leiche; als Zeichen der Trauer

hatten ſi
e

ſich den ganzen Schädel glatt raſieren laſſen. Am

21. Dezember fing d
ie

Landreiſe an. Bock war, wie e
r

mitteilt, gewarnt, Speiſe von den Dajaks anzunehmen,

d
a

denſelben eine Neigung zugeſchrieben wurde, Fremde

zu vergiften; infolge dieſer Warnung war er einmal in

der Lage, die ihm gebotene Speiſe zurückzuweiſen und

wilde Früchte zu eſſen. Am 24. Dezember kam man auf

die Teweh und befand ſich den 25. auf niederländiſchem
Gebiet; am 2

. Januar 1880 kam der Sultan zu Banjer

maſin an, wo Bock ſchon am 31. Dezember eingetroffen war.

Wir übergehen, was er über Banjermaſin mitteilt, und
begleiten ihn nach Amuntai, wohin e

r

am 26. Januar
aufbrach.

-

Noch ſtets ſuchte Bock nach geſchwänzten Menſchen,

hatte e
r

doch in Kutei und Banjermaſin Malaien getroffen,

die ihm geſchworen hatten, ſolche Menſchen geſehen zu

haben. Seine Beſtrebungen, bei dem Sultan von Paſir

ſolche Leute zu finden, hatten beinahe Veranlaſſung zu

Reibungen gegeben. Bock hatte ſchon früher einen ge

wiſſen Tjiropon nach Paſir geſchickt, um Nachrichten über
geſchwänzte Menſchen einzuholen; nun ſchickte er von

Amuntai aus eine gut empfohlene Geſandtſchaft a
n

den

Sultan von Paſir. Nach 2
5 Tagen kam dieſelbe zurück; ein

eigentümliches Mißverſtändnis hatte ſtattgefunden; wie B
.

mitteilt, bedeutet der malaiiſche Ausdruck für geſchwänzte

Menſchen, Orang buntut, auch das Gefolge des Sultans
von Paſir. Letzterer glaubte, der Sultan von Kutei wolle

ſein ganzes Gefolge u
.

ſ. w
.

haben, e
r

hatte alſo zu Tji
ropon geſagt: wenn der Sultan von Kutei die Orang

buntut haben wolle, ſolle e
r

ſi
e

holen kommen, und hatte

ſich gewaffnet, bis er durch die zweite Geſandtſchaft erſt

die eigentliche Abſicht erfahren hatte und mitteilte, daß

ihm nichts von ſolchen Menſchen bekannt ſei.

V
.

d
. Aa fügt in einer Note (S. 43) bei: Paſir

wurde bereits vor dreißig Jahren beſucht durch v. Dewall

1 M. Th. H
.

Perelaer widerſpricht dieſer Neigung der Da
jaks wenigſtens inſoweit es die Dajaks der Südküſte und von
Zentral-Borneo betrifft.

und ausführlich beſchrieben. 1. Sowohl aus der Reiſe als

aus den Mitteilungen von v. Gaffron (Naturkund. Tijd
schrift Ned. Ind. XX, S. 172 und 230) hätte Bock
ſehen können, wie die Fabel von den Schwanzmenſchen

entſtanden iſt.

Perelaer (Jnd. Gids 1881, S
.

807) meint, daß Bock

das Opfer eines wenig paſſenden Scherzes geworden ſei,

und ſeine Bemerkung zurückgehalten haben würde, wenn

e
r

die wirkliche Bedeutung des Orang buntut gekannt

hätte – worauf ic
h

hier nicht näher eingehen kann.

Will. M. Crocker ſagte (The New Ceylon p
.

106):

„St. John berichtet, daß ein Eingeborner von einem
Stamme, bei dem Männer und Frauen geſchwänzt

waren, ihm erzählt habe, ſieben Tage bei demſelben

geblieben zu ſein. Doch ſcheint dies eine Fabel zu ſein“.

Und weiter in demſelben Werke S. 109: „Es ſcheint mir,

daß der Verfaſſer der „Head-Hunters o
f

Borneo unbe

wußt durch ſeine Zeichnung eine Erklärung zu der land
läufigen Fabel gibt. Sein Jäger von Borneo trägt ein
Fell in ſolcher Weiſe, daß der Schwanz desſelben auf

einen Abſtand leicht als ein Anhängſel des menſchlichen

Rückens angeſehen werden kann, während die ärmliche

Toilette der dajakſchen Knaben denſelben Gedanken e
r

regt. Eingeborne, welche Stämmen angehören, die ſich

anders kleiden, können leicht von den andern als Orang

buntut ſprechen, und eingeborne Reiſende, welche ihre eigne

Wichtigkeit erhöhen wollten, den lebenden Schwanz auf

Grund des andern, welcher nur zum Schmuck dient, e
r

funden haben.“ Uebrigens wird etwas ähnliches von den

Orang Kubu auf Sumatra erzählt und das Gerücht dort

ebenfalls aus der Kleidung erklärt.

Da Bock in Amuntai kein Feld für ſeine Forſchun
gen fand, ging e

r

von dort nach Barabei und Min
dai. In der Nähe von Birajan, einem großen Orte
mit etwa 2000 Einwohnern, ſah e
r Lutongs (Semnopi

thecus prumosus) und ließ durch Kinder Inſekten ſam

meln. Vier Tierſorten kommen dort vor, die er zu haben

wünſchte: tangiling (ſchuppiger Ameiſenfreſſer), saat (Stink

tier), wilde Katze (Felis planiceps), Kaffeeratte (Paradoxus
musanga). Beide letztgenannten Arten werden in Fallen

gefangen, die erſte Art mit der Hand, wenn ſi
e Abends

ihr Verſteck verläßt.

Am 2
. Februar kam e
r

nach Mindai, wo wir ihn
vorläufig verlaſſen.

Für die Berichtigung der vielen Irrtümer Bs. auf
geographiſchem Gebiet, die wohl meiſtens durch die Schwie
rigkeit, ſich mit ſeinen Begleitern zu verſtändigen, ent

ſtanden ſind, hat Herr von der Aa geſorgt; gleichwohl

zeigt ſich hier, wieviel in dieſer Beziehung noch zu thun

iſt. Auch in andrer Beziehung kommen einzelne kleine
Ungenauigkeiten vor. M.

1 Ind. Arch. D
. III, S. 488.
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F

-

Ueber d
ie Expedition Riebeck

leſen wir folgende Mitteilungen aus der Feder Alfred

Kirchhoffs in der Saale-Zeitung:

In letzter Zeit konnte man eher aus den indiſchen
Zeitungen als aus den unſrigen etwas über den Fortgang

der großen Weltreiſe unſres Mitbürgers, des Dr. Emil

Riebeck, erfahren. Jetzt endlich ſind wir in der Lage

auf Grund authentiſcher Mitteilungen, welche wir einem

am 7
. Juli d. J. auf der Fahrt von Singapore nach

Batavia verfaßten Schreiben des Chefs der Expedition

ſelbſt entnehmen, unſern Leſern ferneren Bericht über das

uns Hallenſer doch am allernächſten angehende Unternehmen
zu erſtatten.

Man wird ſich erinnern, wie vor nun ſchon beinahe

zwei Jahren die Riebeckſche Expedition von hier aufbrach

und über Wien die Donau hinab nach dem Schwarzen

Meere fuhr, um nach kürzerem Verweilen in Südrußland

und Transkaukaſien in weitem Bogen um Kleinaſien herum

der ſyriſchen Küſte zuzuſteuern. Es war damals (für den
Winter 1880 und 1881) eine genauere Erforſchung der

Umgebungen des Toten Meeres teils in geographiſch

naturwiſſenſchaftlicher, teils in archäologiſcher Beziehung

ins Auge gefaßt, indeſſen der bekannte Unglücksfall, welcher

eins der Expeditionsmitglieder in den durch Wintergewitter

geſchwellten Fluten des Jordan wegraffte, ſtörte die Aus
führung dieſes Planes.

Um ſo gewinnreicher ſollte für die Wiſſenſchaft ein

zweiter Abſchnitt der Ausfahrt werden, derjenige, welcher

über Aegypten nach Sokotra führte. Es war ein vortreff
licher Gedanke unſres Dr. Riebeck, für dieſen Teil ſeiner

Reiſe in Dr. Schweinfurth ſich den hierfür ohne Zweifel

berufenſten Gefährten zu gewinnen. Die vorzügliche Karte

des ägyptiſchen Gebirges zwiſchen Heluan und Suez (alſo

nahe ſüdwärts vom gegenwärtigen Kriegsſchauplatz), welche

in einer auch techniſch geradezu meiſterhaften Darſtellung

das vorjährige Mitteilungsheft des hieſigen Vereins für

Erdkunde ſchmückt, war nur der Erſtlingsertrag dieſer ſo

glücklichen Phaſe der Riebeckſchen Expedition; die höchſt

belangreiche zoologiſche, botaniſche und ethnologiſche Aus
beute, welche die Durchforſchung der merkwürdigen und

gleichwohl bisher ſo unvollkommen bekannten Inſel Sokotra
lieferte, wird der Gegenſtand einer gewiß bedeutungsvollen

Monographie von Schweinfurths Hand werden.

Nach der Trennung von Schweinfurth iſ
t

Dr. Riebeck

auf dem indiſchen Forſchungsfeld raſtlos thätig geweſen.

E
r

landete in Bombay, durchzog große Teile des Himalaya,

verweilte namentlich längere Zeit in Kaſchmir, durchſtreifte

das Gangesland wie Ceylon und wandte ſich zuletzt ins
beſondere einer eingehenden Unterſuchung der Küſtenland

ſchaft Aracan in Hinterindien zu
.

Von Tſchittagong fuhr

e
r

den Karnaſulifluß empor ins Gebiet der „Bergſtämme“

(Hill tribes), auf welche Profeſſor Baſtian ſeine Auf
merkſamkeit gerichtet hatte. Mit Meſſungen, photographiſchen

Aufnahmen, Abnehmen von Gipsabgüſſen dieſer ſehr in
tereſſanten, noch in unberührtem Naturzuſtande lebenden

Volksſtämme beſchäftigt, o
ft

weit über Gürtelhöhe im Waſſer

der Bäche (dieſer einzigen Wege in jener pfadloſen Wild
niß) hinwandernd, überfiel ihn leider ein ſo heftiger Fieber
anfall, daß er von ſeinen Leuten halbtot in einem eiligſt

aus Bambus gefertigten Bettkaſten a
n

den ſüdwärts ſtrö

menden Koladin getragen werden mußte, um dann auf

dem Dampfer Rangun und von dort Singapore zu erreichen.

Die außerordentlich wertvolle Sammlung zoologiſcher

und anthropologiſch-ethnologiſcher Gegenſtände, welche unter

Profeſſor Welckers Fürſorge in den oberen Räumen unſrer

neuen Anatomie vorläufige Unterkunft gefunden, zog auf

dem hieſigen Geographentag mit Recht das Intereſſe der

Fachmänner auf ſich, obwohl damals die Unika aus dem

Land der Hill Tribes noch nicht mit zur Stelle waren.

Allein die ethnographiſche Ausbeute, welche Dr. Riebeck

bis jetzt gemacht hat, wird auf 23,000 Mark a
n Geldes

wert geſchätzt. Halle kann aber ſtolzer als auf ſolchen

Geldeswert der Sammlung darauf ſein, daß durch den

von keinem, wenn auch noch ſo hartem Unglücksfall beirrten

Mut und d
ie

wiſſenſchaftliche Thatkraft eines der Seinen

ihm ſolch ein Schatz zugeführt wird, um den e
s London,

Paris, Berlin und Wien beneiden werden.

Drum ein frohes Glückauf der Weiterfahrt unſres

Forſchers durch das Stille Meer, das ihn a
n Oſtaſiens

und Auſtraliens Küſte, dann über Neuſeeland und durch

Polyneſien nach San Francisco und Panama tragen ſoll,

«von wo e
r im Juni 1883 d
ie Vaterſtadt zu erreichen ge

denkt !
Uachrichten von den Polarſtationen.

I.

Von der amerikaniſchen meteorologiſchen Station b
e
i

Point Barrow, der nördlichſten Spitze Aljaskas, ſind

in San Francisco Nachrichten bis zum 29. Juli d. J. ein
getroffen. Alle Mitglieder befanden ſich wohl und d

ie

wiſſenſchaftlichen Beobachtungen werden regelmäßig aus
geführt. Der vergangene Winter wurde gut überſtanden,

obgleich e
r

ſehr ſtreng war. Der kälteſte Tg war der
23. Dezember, als das Thermometer 540 F. unter Null
markierte. Der kälteſte Monat war der Februar, mit

einer Durchſchnittstemperatur von 270 unter Null.

Aus Kopenhagen wird gemeldet: Hovgard ſchreibt
Karaſee 2

2
.

September, daß Varna und Dymphna

nebeneinander im Eis liegen, daß aber offenes Waſſer
längs der Küſte iſ

t

und ſi
e

bald freizukommen hoffen, um

den Jeniſſei zu erreichen. 1

Auch wenn dieſe etwas kühne Hoffnung ſi
ch

noch erfüllt,

werden doch d
ie zirkumpolaren Beobachtungen, die o
n „Varna“

und „Dymphna“ in Dickſonhafen und b
e
i

Kap T heljuskin ge
macht werden ſollten, a

n

beiden Stellen verſpäte angefangen
werden.
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Von der Lena-Expedition des Herrn Jürgens

ſind, wie d
ie Zeitung „Sſibir“ ſchreibt, der Oſtſibiriſchen

Abteilung der Kaiſerlich Ruſſiſchen Geographiſchen Geſell

ſchaft durch einen Brief einige Nachrichten zugegangen.

Es heißt darin, daß die Expedition am 29. Juni wohl
behalten beim Grenzort Stimach oder Kjurjulgjane am

linken Ufer der Lena (65045“ nördl. Br.) vorbeigekommen

ſei. Der Brief wurde zwei Kajuken, die auf dem Rück

wege von Bulun nach Jakutsk begriffen waren, übergeben.

Die Ausrüſtung der Expedition zur Lena-Mündung wurde

beendet und am 19. Juni ſchwamm ſi
e auf drei Pausken

(flachgehende Barken) und einer Karbaſſe (kleines Ruder

ſchiff) von Jakutsk ab. Der Ort, von welchem aus die
folgenden Nachrichten erhalten wurden, liegt 9

0 Werſt

unterhalb Jakutsk auf dem rechten Lena-Ufer. Die Ex
pedition hat dort Halt gemacht, um Maſten auf den

Pausken aufzurichten. Die Reiſe wurde durch das ſchönſte

Wetter begünſtigt und Herr Jürgens hoffte ſpäteſtens nach

Monatsfriſt a
n

ſeinem Beſtimmungsort anzukommen; ganz

entſchloſſen iſ
t

man in der Wahl des Platzes für die

Station noch nicht. Die genaueſten Mitteilungen über

das Lena-Delta hat Leutnant Melville der Expedition ge

macht. Seiner Anſicht nach eignen ſich nur zwei Punkte

auf dem Delta zur Anlage einer meteorologiſchen Station.

Das iſ
t Barkin-Stan und das Dorf Tomatsk. Die Ex

pedition wird den Punkt wählen, der ſich leichter erreichen

läßt. Die Pausken ſind mit folgenden Sachen beladen:

einem zerlegbaren Hauſe, in Jakutsk gebaut, ſechs Faden

lang und drei Faden breit; 120 Pud Petroleum, Heus
Moos, Kalk und zwei Kühe mit einem Kalbe befinden ſich

auf der Karbaſſe; die Inſtrumente und Proviſion für

112 Jahr ſind auf alle drei Pausken verteilt, ebenſo
Ziegel und Lehm für Oefen. Im Lena-Delta iſ

t

kein

Lehm zu haben; in Bulun iſ
t

e
r ſchlecht, ſo daß Herr

Jürgens ſich entſchloß, Lehm aus Jakutsk mitzubringen.

Zwei Jakuten als Lotſen und 1
7 Arbeiter, ebenfalls

Jakuten, bilden die Mannſchaft dieſer Flottille, deren

Fahrzeuge paarweiſe den Strom hinabgeführt werden. Die

Karbaſſe iſ
t

mit d
e
r

Pauske verbunden, auf welcher ſich

das meiſte von den Teilen des zerlegbaren Hauſes be

findet, und als zweites Paar folgen die beiden andern
Pausfen, ebenfalls zuſammengeſchnürt. Dr. Bunge und

Herr Eigner, die mit Dr. Jürgens den wiſſenſchaftlichen

Stab der Expedition zuſammenſetzen, langten am 4
. Juni

in Jakutsk an. Bezüglich der Anlage meteorologiſcher

Zwiſchenſtationen teilt Jürgens mit, daß der Lehrer d
e
r

Gemeindeſchule in Olekminsk, Herr Sſerebrjakow, ſich bereit

erklärt habe, auf der dort geplanten Station regelmäßige

Beobachtungen zu machen. Die Einrichtung der Station

und Aufſtellung der Inſtrumente hat der Phyſiklehrer des

Progymnaſiums in Jakutsk, Herr Zems, übernommen, der

Herrn Jürgens während ſeines Aufenthalts in Jakutsk

bei der Füllung der Barometer mit Queckſilber geholfen

und ſich mit allen andern Inſtrumenten für die Station

gründlich bekannt gemacht hat. In Jakutsk wird die
meteorologiſche Station ſchon eingerichtet und zwar bei

der geiſtlichen Schule, deren Aufſeher, Herr Babin, und

einige Lehrer ſich ſchon vor Herrn Jürgens Abreiſe in alle

Einzelheiten Einblick verſchafft haben, ſo daß man an
nehmen kann, ſi

e

werden ihre Sache ſehr gut machen.

Auch auf den Goldwäſchereien des Herrn Sſibirjakow kann

eine Station eingerichtet werden; ſein Bevollmächtigter,

Sſerebrennikow, teilt Herrn Jürgens mit, daß a
n

zwei

Punkten regelmäßige Beobachtungen gemacht werden

könnten: in Wiska und in Bodaibo. (St. Petersb. Ztg.)

Kleinere Mitteilungen.

Ueber die Bewegung der Erdachſe.

Die Bewegung der Erdachſe unter Vorausſetzung der
Flüſſigkeit des Erdinnern hat Herr Folie, Mitglied der Aka
demie zu Brüſſel, zum Gegenſtand einer Unterſuchung gemacht,

aus welcher e
r

in bezug auf die tägliche Bewegung dieſer Achſe
einige Folgerungen abgeleitet hat, die Herr Faye in ſeinem

Namen in der Sitzung vom 24. Juli der Akademie der Wiſſenſchaf
ten vorlegte. Wir nehmen hier den kurzen Bericht des „Jour
mal officiel“ über dieſelbe wörtlich auf. Bei der Behandlung

dieſer Frage iſ
t

e
s

Herrn Folie geglückt, die Differentialglei

chungen der täglichen Bewegung der Erdachſe, welche von der
Wirkung der Sonne und des Mondes abhängig ſind, in end

licher Form zu integrieren. Als er ſeine Formeln in Zahlen
ausdrückte, war e

r

ſehr überraſcht, eine tägliche Präzeſſion und
tägliche Nutation zu finden, welche nicht nur nicht unbedeutend
ſind, ſondern auf die Beobachtung der Zirkumpolarſterne Einfluß

üben können, ſelbſt wenn man annimmt, daß das Innere
der Erde feſt iſt. In einer Note, welche ſich Ende Juli im

Druck befand, zeigt der Verfaſſer, daß unter Annahme der zuletzt
genannten Hypotheſe die tägliche Nutation, deren Periode ſechs

Stunden beträgt, auf die A
.
R des Polarſterns einen Einfluß

bis zu 058 haben kann und daß ſich aus der täglichen Präzeſ
ſion 058 d
.

h
. 0,8 Zeitſekunden mit einer Periode von nur drei

Stunden ein Unterſchied von 055 in der A. R von 2 Ursae

minoris entſtehen kann. „Ich bin überzeugt,“ fügt Herr Folie
hinzu, „daß dieſer tägliche Bewegung, welche Laplace und

Poiſſon vernachläſſigt haben und welche viel bedeutender werden
kann, wenn das Innere der Erde als flüſſig angenommen wird,

d
ie

Unterſchiede zugeſchriebenwerden müſſen, welche zwiſchen den
täglichen Oertern beſtehen, wie ſi

e

in den Connaissances des
temps und andern Ephemeriden gegeben werden.“

Tacchini über die Sonnenflecke und Fackeln.

Aus einem Bericht des Herrn Tacchini über di
e

im erſten

halben Jahre (1882) a
m Collegio romano gemachten Beobach

tungen der Sonnenflecke und Fackeln ziehen wir folgende

Summe: Die relative Größe und d
ie

Zahl der Gruppen,

per Tag berechnet, haben ſeit dem Anfang des Jahres bis zur
Mitte April zugenommen, nach dieſer Zeit iſt di

e

Zahl ſehr

ſchnell vermindert. Gleichwohl findet man in den letzten drei

Monaten keinen einzigen Tag ohne Flecke, was in Verbindung
mit dem relativ häufigen und immer zunehmenden Vorkommen

der Flecke beweiſt, daß d
ie Thätigkeit der Sonne zugenommen

hat, und daß das Maximum wahrſcheinlich in dieſem Jahre ein
treten wird. Die Periode der halben Umdrehung der Sonne läßt

ſich in der Reihe der Beobachtungen, welche ſich auf die ſekun
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dären Maxima und Minima der Flecke beziehen, mit hinreichen
der Genauigkeit erkennen, mit Ausnahme der Periode zwiſchen

11. März und 18. April, wo das Minimum beinahe verſchwindet
wegen der großen Wirkſamkeit der Sonne, die in dem Inter
vall, welches die großen dem bloßen Auge ſichtbaren Sonnen
fleckeumfaßt, beinahe beſtändig war. Ebenſo kam ein Bericht

des Herrn Ricoo über „die Beſtimmung der Breite der Sonnen
fleckeim Jahre 1881“ zur Vorleſung. Aus den Beobachtungen

der Veränderung der Gruppen, welche während einer Umdrehung

ſtattfand, hat ſich ergeben, daß diejenigen Gruppen, welche eine
niedrigere Breite als 150 beſitzen, ihren Ort in der Richtung

des Aequators verändern, während diejenigen von höherer Breite

ſich nach den Polen zu bewegen. Die Verteilung der Gruppen

auf die verſchiedenenBreiten ſtellt ſich folgendermaßen: Auf der

nördlichen Halbkugel haben ſich 132 Gruppen zwiſchen 70 und

290 n. Br., alſo in einem Gürtel von 220 Br. mit demMaxi
mum auf 200 n. Br. befunden; auf der ſüdlichen Halbkugel

wurden 126 Gruppen zwiſchen 30 und 330 ſ. Br. mit demMaxi
mum auf 180 ſ. Br. beobachtet. Dieſes Maximum war viel

ſtärker ausgedrückt, als das auf der nördlichen Hälfte. Die

Breite der Zone von ſüdlich gelegenen Flecken betrug alſo 300.

Auffallend iſ
t es, daß die Mittelpunktslinien beider Gruppen

von Flecken in gleichem Abſtand (180) vom Aequator liegen.

Zwiſchen den beiden Zonen der Flecke liegt eine dritte voll
kommen fleckenfreie, deren Mitte ſich auf 20 n

. Br. befindet.
Die Gruppen der nördlichen Hälfte ſind reicher und nicht ſo ver
änderlich als die der ſüdlichen Hälfte.

U o t i | e n.

Handels- und Verkehrsgeographie.

In der Kolonie Viktoria, welche ſonſt den größeren
Teil ihres Bedarfs a

n

Weizen und Mehl importieren mußte,

hat der Ackerbau in neueſterZeit einen gewaltigen Aufſchwung
genommen. Nach offizieller Berechnung dürfte dieſe Kolonie in

dieſem Jahre im ſtande ſein, gegen vier Millionen Buſhels

Weizen (ein Buſhel zu ſechzigPfund) zu exportieren. Man nennt
zwar ſonſt Südauſtralien vorzugsweiſe die Ackerbau treibende
Kolonie, allein der Ertrag iſ

t

hier ein viel geringerer, weil im

allgemeinen der Boden ſchlechter und die jährliche Regenmenge

eine unzuverläſſigere iſ
t

als in Viktoria.

Am 15. Juni wurde bei Hull (Kanada) der erſte Stich zur
Gatineau Valley-Eiſenbahn gethan, welche in einer(langen!)
Reihe von Jahren bis zum Ufer der Hudſonsbai fortgeſetztwer
den ſoll.

-

Eiſenbahnkanäle. Seit 1879 hat man in Frankreich
Verſuche gemacht, Fahrzeuge in Kanälen anſtatt durch Pferde,

durch Lokomotiven fortbewegen zu laſſen. Dieſelben liefen auf
Rails, welche auf dem Leinpfad gelegt waren. Da man ſehr
günſtige Ergebniſſe erzielt hat, wurde eine Geſellſchaft gebildet,

welche zunächſt den etwa 6
0

km langen Kanal von Neufoſſe und

Aire à la Bassée exploitiert. Die fünf Tonnen ſchwere Loko
motive ſchleppt etwa tauſend Tonnen mit einer Geſchwindigkeit

von 4 km per Stunde. Auch hier hat der Erfolg den gehegten

Erwartungen entſprochen,und ſo hat die Geſellſchaftdeshalb 1881

ihre Thätigkeit über das ganze weſtflämiſcheKanalnetz von Lille

bis nach Dünkirchen ausgebreitet. Natürlich iſ
t

dies Verfahren

nur für Flachland geeignet, ſcheint aber d
a

Aufmerkſamkeit zu

verdienen.

Zur Verbindung der Inſel St. Marguerite mit
Cann es durch einen gemauerten Dammbau von 2

0
m Breite

hat ſich eine engliſche Geſellſchaft gebildet, welche das Werk in

ſechsMonaten (?) zu Ende zu führen verſpricht. Man erwartet
weſentlichen Vorteil für die Häfen von Cannes und San Juan
von demſelben.

-

Als ein Kurioſum aus Niederländiſch - Indien
teilen wir mit, daß ein Spediteur größere Frachten per Fracht
fuhrwerk und nicht mehr per Eiſenbahn befördern läßt. Urſache

dieſer auffallenden Erſcheinung ſollen ſowohl die hohen Tarif
ſätze als die ſchlechteBehandlung ſein, welche die Waren auf

der (in Privatbeſitz befindlichen) Eiſenbahn erfahren.

Ch erſſon, dieſer am Dnjepr ſo günſtig gelegeneHafen
platz, erhält demnächſt ein Zollamt erſter Klaſſe, deren es

in Rußland bisher überhaupt nur vierzehn gab. Die Errich
tung eines Zollamtes in Cherſſon dürfte dieſen Platz, deſſen e

r

heblicher Exporthandel bisher unter dem Mangel eines direkten
Abſatzgebietes litt, raſch wieder auf eine Höhe mit benachbarten
Handelshäfen bringen, von denen ſeiner Zeit Odeſſa dem älteren

Eherſſon den Vorrang abgelaufen und ſich d
ie Hegemonie über

d
ie

ruſſiſchen Schwarzmeerhäfen verſchafft hatte. Die Errichtung

des Zollamtes zu Cherſſon wird übrigens zur Folge haben, daß

die bisherigen Zollämter zweiter, reſpektive dritter Klaſſe, Skul
an y und Niem zensk, zu Tranſitpunkten umgeſtaltet werden.

Die Auszeichnung, welcheHerrn Hart, dem Generalinſpektor

des chineſiſchenZollweſens, von der Königin von England ver
liehen wurde, gibt den in China erſcheinenden Zeitungen Ver
anlaſſung, ihrer Befriedigung hierüber Ausdruck zu geben und

auf die großen Verdienſte dieſes Herrn hinzuweiſen. Vor etwa
zwanzig Jahren wurde er an die Spitze des damals eben errichte
ten Büre aus für „Ausländiſche Zölle“ geſtellt und ihm
hiermit eine ebenſo wichtige wie ſchwierige Stellung verliehen.

«

Sache war unpopulär, denn die Kaufleute waren a
n

die

(lLen chineſiſchen Gebräuche gewöhnt, anderſeits aber beſtand

auch große Eiferſucht zwiſchen den verſchiedenen Nationalitäten,

welche in dieſem ganz und gar kosmopolitiſchenDienſt zur Ver
wendung kamen; außerdem aber, wiewohl ſeine Stelle direkt nichts

mit politiſchen Angelegenheiten zu machen hatte, iſ
t

e
s

natürlich,

daß d
ie

Miniſter manchmal ſein Gutachten über politiſche Fragen

einholten und Herr Hart ſich nicht weigern konnte, Rat zu geben.

Der Dienſt iſ
t jetzt einer der beſtorganiſierten in der Welt, das

Perſonal beſteht aus 550 Europäern und 1800 Eingebornen.

Das Büreauperſonal genießt ein Einkommen von E 300 bis

C 3000, das aktive Zollperſonal C 200 bis E 800 jährlich
Die Zolleinnahmen ſind von 6 Mill. Taels 1 auf 142 Mill.
Taels (1881) geſtiegen, während auch d

ie

fremden Kaufleute aus

der guten Ordnung, welche bei der Zollbehörde herrſcht, nament

lich aber durch d
ie Anlage von Leuchtfeuern und Baken, welche

die Küſten Chinas mit wenigen Ausnahmen zu einer vollkommen

ſichern machen, Nutzen gezogen haben.

Bezeichnend für das Verkehrsweſen im ruſſiſchen Inner
aſien iſ

t

eine Bekanntmachung der Turkeſt. Verwaltung, welche
Verfügungen vom 3

. Juni 1877 und 1
3
.

März reſp. 5. Mai
1881 in Erinnerung bringt, wonach der Chef des Amudarjabe

zirks aus Petro Alexandrowsk alle zwei Monate einen Offi
zier mit der nötigen Bedeckung nachKazalinsk zu ſchicken hat,

Um von demdortigen Poſtamte die verſicherten, ſowie Geld- und
Einſchreibſendungen für d

ie Behörden, wie für Privatperſonen
abzuholen.

1 à 6 Mark.

Verlag der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.



U)aſ Muſland.
Wochenſchrift fü

r

Länder- und Völkerkunde,

unter Mitwirkung von Profeſſor Dr. Friedrich Ratzel und anderen Fachmännern

herausgegeben von der

J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart.
Fünfundfünfzigſter Jahrgang.

Ar. 45. Stuttgart, 6
.

November 1882.

Jährlich 5
2

Nummern à 2
0

Seiten in Quart. Preis pro Quartal M. 7
. – Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandsunddiePoſt

ämter. – Rezenſions-Exemplarevon WerkendereinſchlägigenLitteraturſinddirekt am HerrnProfeſſorDr. Friedrich Ratzel in München,AkademieſtraßeNr. 5 zu

ſenden. – Inſertionspreis: 20 Pf. für die geſpalteneZeile in Petit.

Inhalt: 1. Geographiſche Ergebniſſe aus Georg Liebſchers Unterſuchungen über die wirtſchaftlichen Verhältniſſe Japans.
Alfred Kirchhoff. S

.

881. – 2. Weiße Indianer in Südamerika.
Von Theobald Fiſcher.

S. 894. – 5. Nachrichten von den Polarſtationen. II.
Chronik der deutſchen Intereſſen im Ausland, der Kolonial- und Auswanderungsfragen.

Forſchungen des Deutſchen Handelsvereins im Orient.
Mitteilungen in London und Paris.
S. 899.

Von

Von Albert S
.

Gatſchet in Waſhington. S. 887. – 3. Die
S. 890. – 4. Zur Congofrage. II

. Stanleys

S. 896. – 6. Notizen: Afrika.
S. 899.

Geographiſche Ergebniſſe aus Georg Liebſchers Unter

ſuchungen über d
ie

wirtſchaftlichen Verhältniſſe *

Japans.

Von Alfred Kirchhoff.

Georg Liebſchers unter dem Titel „Japans landwirt

ſchaftliche und allgemeinwirtſchaftliche Verhältniſſe“ (Jena

1882) kürzlich erſchienenes Werk iſ
t

das Bedeutendſte, was

bisher namentlich über die Art und den Erfolg des japani

ſchen Landwirtſchaftsbetriebs veröffentlicht wurde. Agri

kulturchemiker von Fach, hat der Verfaſſer eine Zeit lang

teilgenommen a
n

der geologiſchen Landesaufnahme, welche

d
ie japaniſche Regierung gegenwärtig ausführen läßt.

Hierdurch und durch eine ebenſo umfaſſende wie kritiſche

Benutzung der einſchlägigen Litteratur (unter Verwertung

auch ungedruckter ſtatiſtiſcher Nachweiſe aus japaniſchen

Miniſterialakten) ward e
s

ihm möglich, in dem genannten

Buch von nur 176 Seiten die Ueberſchätzungen des japa

niſchen Landbaues, welche gerade bei uns ſeit den Berichten

Dr. Marons über letzteren in Umlauf gekommen ſind,

gründlich zu widerlegen und mit der Darlegung des wahren

Sachverhalts zugleich ſo viel Urſächliches über die Wirt
ſchaftslage Japans zu enthüllen, daß e

s

ſich wohl lohnt,

das für d
ie japaniſche Landes- und Volkskunde Wert

vollſte aus dieſer ſich nicht zunächſt a
n

d
ie Geographen

wendenden Arbeit a
n

dieſer Stelle herauszuheben.
Ausland. 1882. Nr. 45.

Die japaniſchen Inſeln ähneln den britiſchen in drei

wichtigen Beziehungen: ſi
e ſind ſo meerumſchlungen, daß

ihrem Innern die Küſte faſt nirgends mehr als 15 deutſche

Meilen (zumeiſt viel weniger) fern liegt, ſi
e

ſind beinahe eben

ſo volkreiche nächſte Inſelnachbarn des Oſtrandes der Oſtfeſte

wie jene ſolche des Weſtrandes und kommen dieſen auch

in der Größe nahe, wenn wir nur die drei Hauptinſel

körper ins Auge faſſen: Nipon oder Honſchiu, Schikok

und Kiuſchiu; denn Jeſo wurde erſt gegen Ende des
17. Jahrhunderts dem Mikadoreich einverleibt, gehört alſo

eigentlich nicht zu „Altjapan“, dem e
s

auch nach Natur

und Bevölkerung ferner ſteht.

Bei ihrer Schlankheit ſind die japaniſchen Eilande

Jahr aus Jahr ein von echter Seeluft überweht; dem

Monſunwechſel ausgeſetzt, nehmen ſich jedoch die von

ziemlich hohen Gebirgen geſchiedenen Südoſt- und Nord
weſtſeiten derſelben klimatiſch recht verſchieden aus. Der

Sommermonſun entladet ſeine ungeheuren Regengüſſe auf
Japans pacifiſcher Außenſeite, während die dem japaniſchen

Meer zugekehrte entgegengeſetzte Abdachung im Windſchatten

des Sommermonſuns liegt, dagegen dem vom Feſtland

herwehenden (durch Beſtreichen der japaniſchen See hier

doch auch feuchten) Wintermonſun nächſt ausgeſetzt iſt, ſo

daß ſchon vom Herbſt a
b

der Wanderer von Niigata a
n

der Nordweſtküſte nach dem Tokiogolf auf der waſſer

ſcheidenden Höhe gewöhnlich auch den Uebergang macht

von der wolkenfinſtern in di
e

ſonnenklare Landſchaft. Die
133
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lehrreichen Produktionskarten, welche unſrem Buch beigefügt

ſind, zeigen eine deutliche Abhängigkeit der Kulturen ins
beſondere vom Sommermonſun: Zuckerrohr und Nacktgerſte

werden vorzugsweiſe in den Provinzen der pacifiſchen Seite

gebaut, Lack- und Wachsbaum viel mehr in denen der

binnenländiſchen Seite, weil letztere aller Wahrſcheinlichkeit

nach (obwohl wirkliche Meſſungen hier noch ſehr fehlen)

die weniger regenreiche iſt.

Im ganzen hat Japan 2–3mal ſo viel Niederſchlag
als Deutſchland; ſchon das Winterhalbjahr bringt jenem

Land a
n

den meiſten Orten reichlich ſo viel Regen oder

Schnee, wie manche Gegend unſres Vaterlands das ganze

Jahr über empfängt, die ſommerliche Jahreshälfte aber
fügt dem o

ft

noch das Doppelte hinzu, beſonders im Juni
und noch mehr im September. Nur Jeſo ſcheint (nach

den Beobachtungen in Sapporo zu ſchließen) umgekehrt

vom Oktober bis März den meiſten Niederſchlag zu em

pfangen, offenbar weil der winterliche Nordweſt ſehr viel

kälteren Boden dort beſtreicht als der ſommerliche Südoſt.

Alt-Japan fällt unter die Breite Nordchinas, der Süd
hälfte der Union; Kiuſchiu beginnt unter der Breite

Madeiras, Nipon ſchließt unter der von Porto oder Kon
ſtantinopel. Trotzdem wird durch ſeine ganze Erſtreckung

hindurch der Theeſtrauch mit gutem Ernteerfolg angebaut

wie in keinem andern Lande gleicher Breite. Hierin dürfen

wir ſicher die Wirkung der in die heißen Sommermonate

fallenden tropenhaften Regengüſſe erkennen (welche Süd
europa fehlen), zugleich aber auch die der terraſſierten, das

ſchnelle Wiederabtrocknen begünſtigenden Standorte (welche

wieder den ſüdlichen Vereinsſtaaten faſt ganz fehlen). Daß

aber der Breitengenoſſe Nordchina ſich ſeinen vielverlangten

Thee nicht ſelbſt ziehen kann, liegt ſicher an der dortigen

Winterkälte, d
ie

bekanntlich unter ſiziliſcher Breite ſogar

das Gelbe Meer mit Eis überzieht.

Das hat China mit Japan gemein, daß im Sommer

von Süd nach Nord eine faſt gleich große Hitze zuſammen

mit den befruchtenden Monſunregen herrſcht, der Winter

erſt die der ſchrägeren Beſtrahlung entſprechende Abſtufung

der Wärme nach den Breitegraden ſchärfer zur Geltung

bringt. Nur erniedrigt ſich niemals der japaniſche Winter

zu den mongoliſch-chineſiſchen Kältegraden, auch ſchützt eine

dickere Schneelage gerade in den Nordprovinzen das Erd
reich. Wie man in Algier Dattelpalmen mit ſchnee

tragendem Blätterſchopf bisweilen ſchaut, ſo iſ
t

auch der

Theeſtrauch nebſt echten Tropenkindern, wie Bambus

und Banane, nicht ſo empfindlich gegen Froſt, als wir

meiſt anzunehmen geneigt ſind. Kommen doch Bambus

gräſer noch in Jeſo und auf den Kurilen vor, d
ie Banane

unter freiem Himmel in üppigen Beſtänden, b
e
i

Tokio ſo

gut wie auf dem Himalaja, noch in St. Gotthard-Höhe.

Sommerhitze und wohl noch mehr ſtarke Sommerregen

nebſt andauernd feuchter Luft ſind dieſen Gewächſen offen

bar größeres Bedürfnis als froſtfreie Winter.

Darin wird man unſrem Verfaſſer nicht beiſtimmen

dürfen, daß d
ie

(außerhalb d
e
r

höheren Gebirgslagen)

anſcheinend nirgends ſüdwärts der Tſugaruſtraße tiefer

unter den Nullpunkt ſinkenden Temperaturmittel ſelbſt des

Januar dem Analogon des Golfſtromes im Großen Ozean,

dem Kuro-ſchiwo, verdankt werde. Höchſtens der Abzwei

gung desſelben, welche als Tſuſchimaſtrom d
ie Nordweſt

küſten Japans warm beſpült, darf man einen Einfluß auf
Milderung der Winterkälte zuſchreiben, d

ie

übliche Be
lobigung der „Blauen Strömung“ in dieſer Hinſicht iſ

t

indeſſen hinfällig, wie mit vollem Recht Alexander Supan

in ſeiner grundlegenden „Statiſtik der unteren Luftſtrö

mungen“ jüngſt betonte. Ganz anders verhalten ſi
ch ja

d
ie Japaner zum Kuro-ſchiwo als wir zum Golfſtrom:

den Japanern weht zwar zur Sommerzeit der Wind von

ihrem warmen Meeresſtrom ins Land und thut mit das

beſte zu deſſen Fruchtbarkeit, hingegen im Winter iſ
t

d
e
r

Wind in Japan noch ausnahmsloſer nach dem Kuro

ſchiwo hin gerichtet, wie zur nämlichen Zeit b
e
i

uns der

Luftſtrom als Südweſt vom Golfſtrom herzieht.

Ueber d
ie

den früheren Annahmen ganz widerſprechende

Mannigfaltigkeit Japans in ſeiner geognoſtiſchen Zuſammen
ſetzung hatte uns bereits J. J. Rein durch den erſten Band
ſeines großen Werkes über Japan mit bekannter Klarheit

unterrichtet. Liebſcher geht nun auf dieſer Grundlage

weiter, indem e
r

den Wert des Verwitterungsbodens ſo

mannigfacher Geſteine für den Anbau der Kulturgewächſe

diskutiert. Da fällt denn natürlich das vielfach geglaubte

Märchen von dem faſt allerwegen in Japan vorrätigen

tiefgründigen humoſen Lehmboden“ faſt in nichts zuÄ Das Südweſt- und das Nordoſtdrittel Altjapans
wird durchzogen von je zwei unter einander wie der Haupt

richtung der Küſten parallelen Kammgebirgen, welche vor
wiegend aus paläozoiſchen Schiefern beſtehen, daher meiſtens

nur eine magere Ackerkrume geben (die der pacifiſchen Seite

angehörige Kette des „ſüdlichen Schiefergebirges“ iſ
t

neben

bei in ihrem Durchſtreichen von Kiuſchiu über Schikok nach

der benachbarten Halbinſel von Nipon ein guter Beweis

für den früheren Zuſammenhang der drei Hauptinſeln zu
einem Ganzen). Beſſere Bodenarten enthält die breite Mitte
Nipons mit vorwiegend nordſüdlicher Streichungsrichtung der

Gebirge. Das Geſtein letzterer beſteht aus Granit, Gneiß,
Trachyt und ihm ähnlichen vulkaniſchen Eruptivmaſſen;

in der Gebirgsumgebung lagern vulkaniſche Tuffe, welche

teils ſubaëriſch als vulkaniſche Aſchen b
e
i

den Ausbrüchen

der Tertiär- und Diluvialzeit über d
ie Niederungen ſich

ausbreiteten, teils auf dem Meeresboden abgelagert und
ſpäter infolge von Küſtenhebung dem Land angeſäumt

wurden. Gerade d
ie umfangreichſte Ebene Japans, die

Kanto- (unnütz geſchrieben Kuwanto-) Ebene am Tokiogolf

ſtellt eine ſolche Tuffmaſſe, wie e
s

ſcheint diluvialer Hebung,

dar, in welche die beiden größten, die ſo intereſſant mit
einander vergabelten japaniſchen Flüſſe, Schumida- und
Tone-gawa, tiefe Furchen eingeprägt und mit Alluvium

verkleidet haben. Aus der genaueren Unterſuchung dieſes
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Kantotuffs geht nun hervor, daß derſelbe allerdings eine

ſehr günſtige Bodenmiſchung darſtellt: er hat eine gewiſſe

Aehnlichkeit in ſeinem phyſikaliſchen Verhalten mit dem

deutſchen Lößlehm, welchem e
r

auch chemiſch nicht unverwandt

iſ
t.

Reich a
n Humus und chemiſch gebundenem Waſſer,

a
n Eiſenoxyd und Thonerde, beſitzt er eine große waſſer

faſſende Kraft und genügende Durchläſſigkeit, ſo daß e
r

die

guten Eigenſchaften der ſchweren und der leichten Boden

arten in ſich vereinigt.

Da aus der Mehrzahl der 7
3

kleinen Provinzen
Japans noch gar keine Bodenanalyſen vorliegen, ſo war

e
s

ein ſehr glücklicher Gedanke unſres Verfaſſers, den (bei

ſo gleichförmigen Witterungsbedingungen) doch vorwiegend

pedologiſchem Subſtrat beizumeſſenden Ungleichheiten des

japaniſchen Bodenertrags durch Unterſuchung des in allen

Provinzen weitaus am meiſten gepflegten Anbaues, des

Reisbaues, nachzuſpüren. Indem ſo das (wieder karto

graphiſch erläuterte) Bild der Wirkungen uns gezeichnet

wird zum ungefähren Ziehen des Rückſchluſſes auf die

obwaltenden Urſachen, erhalten wir in willkommenſten

Vergleichen einen überraſchenden Einblick in den für die

Kulturgeographie Japans belangreichſten Faktor, den Haupt
bodenertrag.

Zu unſrer Verwunderung bemerken wir da, daß ſo

ziemlich alle unſre Erwartungen ſich nicht beſtätigen: obwohl

der in Japan gebaute Reis großer Näſſe bedarf, ja ganz
überwiegend auf überſumpften Feldern gebaut wird (nur

der Bergreis auf trocknem Boden), ſehen wir keinen Vºr
zug im Quantum des Reisertrags der pacifiſchen Außen

ſeite zukommen, ſondern entweder ſetzt ſich d
ie gleiche

Ertragsfähigkeit des Bodens von der einen zur andern

Küſte fort oder es findet ſogar (mit alleiniger Ausnahme

des Küſtenſtrichs b
e
i

Niigata) eine Zunahme nach der

Seite des japaniſchen Meeres ſtatt; auch erreicht d
e
r

Reis
ertrag ſeine höchſte Höhe nicht in der Kantoebene, ſondern

hauptſächlich nordweſtlich von ihr in der Zentralprovinz

Schinano. Wahrſcheinlich hängt eben die Höhe der Reis

ernte ganz vornehmlich a
b

von der Möglichkeit, das Feld

dauernd unter Waſſer zu ſetzen; d
ie Niederſchlagsfülle zählt

erſt in zweiter Linie. An d
ie

untern Gebirgsabhänge iſ
t

wegen der daſelbſt erleichterten Faſſung der Bergwaſſer

zur Beſchickung der beetartigen Terraſſenfelder der Reisbau

vornehmlich gewieſen. Darum erſchien flüchtigen Reiſenden

von der Küſte her das Land wie e
in Paradies: ſi
e meinten,

auch hinter dem üppig grünenden, reich beſtellten Vorder

grund müßte ſich die Landſchaft ſo fortſetzen; ſi
e

ſahen

eben nicht hinter d
ie Kuliſſen. Im grellſten Gegenſatz zu

der früher bei uns verbreiteten Anſchauung, daß nämlich
Japan bis zur Tſugaruſtraße aus nichts beſtände wie
gartengleich beſtellten Feldern und reichbewaldetem Gebirge,

erfahren wir, daß der Wald, der ſeit alters Brennholz

und Holzkohlen für d
ie

zahlreiche Bevölkerung hergeben

mußte, nur noch in mäßig ausgedehnten Beſtänden vor

handen iſt, daß weite Oedungen, höchſtens als „Hara“

mit Gras, Kraut und Gebüſch bewachſen, das Innere
füllen, nur 11,8 % Ackerland ſind (gegenüber 48,8% im

Deutſchen Reich!); über die Hälfte des Ackerlandes iſ
t

aber

Reisfeld, und auf dieſem ſtets in gleichem Areal bewahrten

Reisfeld erntet man mit einer der Gleichmäßigkeit der

Wärme und Regenfülle des Sommerhalbjahrs entſprechen

den Beſtändigkeit alljährlich faſt genau 46,6 Millionen

Hektoliter Reis, d
.

h
. im Mittel 17,84 Hektoliter vom

Hektar.

Verglichen mit ſüdeuropäiſchen Reisbauländern iſ
t

dieſer

Ertrag nicht gerade außerordentlich. In Spanien erntet
man z. B

.

vom Hektar 29, in Italien 2
1

Hektoliter Reis

(als enthülſten oder „geſchälten“ verrechnet), wobei freilich

bemerkt werden muß, daß man in beiden Staaten eben

nur die fruchtbarſten Schwemmböden dem Reisbau widmet,

während in Japan der Reis d
ie tägliche Nahrung eines

jeden ausmacht, daher b
e
i

den höchſt unvollkommenen

Transportwegen des Inneren überall gebaut wird, w
o

irgend das aus tauſend Quellen ſprudelnde Gebirgswaſſer

das nötige Ueberſumpfungswaſſer ſpendet, und anderswo

begreift der Japaner überhaupt nicht d
ie Anſiedelungs

möglichkeit.

Der Reis wird in Japan zur Frühlingszeit geſät, im

Herbſt geerntet. Die Ausſaat findet je weiter nach Norden

um ſo ſpäter ſtatt; ſi
e
verſchiebt ſich vom März (bei

Nangaſaki) bis Anfang Juni. Die Ernte verzögert ſich
zwar demgemäß vom September (i

n Südjapan) b
is

Mitte

November (ſchon in der Breite von Tokio), zieht ſich in
deſſen weiter nach Norden hin trotz der etwas ſpäteren

Saatzeit eher um ein paar Wochen zurück, etwa auf Ende
Oktober, weil man in den nördlicheren Provinzen Reis

varietäten geringerer Wachstumsdauer benutzt, um den

hier ſchon im November zu befürchtenden Nachtfröſten aus

zuweichen. Dieſem Umſtand wird man e
s

beizumeſſen

haben, daß d
ie Qualität des Reiſes von den Süd- nach
den Nordprovinzen abnimmt.

Auf den 42 00 nicht vom Reis eingenommener Feld
fluren ſäet man als Winterfrucht Gerſte und Weizen,

Pferdebohnen und Erbſen, als Sommerfrucht Hirſe (Pani
cum italicum, P

.

crus corvi), Phaſeolusbohne und d
ie

berühmte Sojabohne, d
ie

ſtickſtoffreichſte aller Leguminoſen.

Im ſüdlichſten Japan ſteht der Winterweizen (von No
vember bis Mai) noch nicht einmal ſo lange auf dem

Feld, wie e
s uns Theobald Fiſcher aus der Gegend von

Palermo berichtet hat, obgleich innerhalb dieſer Friſt kaum
ganz zuletzt, alſo im Mai, d

ie Luftwärme Südjapans die

jenige Palermos erreicht. Weiter nordwärts ſät man

Gerſte wie Weizen ſchon im Oktober; offenbar unterbricht

jedoch daſelbſt die eintretende Winterkälte den Wachstums

prozeß, denn d
ie Reife erfolgt ſelbſt im mittleren Japan

erſt im Juli. Um nun auf demſelben Feld noch Sommer
frucht bauen zu können, hat der Japaner die uns ſo oft

beſchriebene „gartenartige Kultur“ erfunden, d. h. er hält

d
ie Saatreihen bis 12 Meter auseinander, damit e
r,

noch
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bevor die eine Fruchtart („Deckfrucht“) geerntet, die andre

(„Unterfrucht“) in den breiten Zwiſchenräumen einpflanzen

könne. Natürlich führt das nur bei Gemüſen und Knollen

gewächſen (wie den ſtatt der Kartoffeln gebauten, jedoch

nicht über den 37. Parallelkreis hinaus recht gedeihenden

Bataten) zu etwa befriedigender Ausnützung des Bodens,

die kürzeren Wurzelbüſchel der Getreidepflanzen reichen dafür

nicht aus. Freilich erzielt man bisweilen in ſolcher Weiſe auf

demſelben Acker eine dreimalige Ernte im Jahr, indem man

z. B
.

nach dem Schnitt der Deckfrucht a
n

deren Stelle ein

Gewächs von möglichſt kurzer Wachstumsdauer einſät,

z. B
.

Buchweizen (binnen 71–75 Tagen in Mitteljapan

ausreifend), aber zumeiſt findet man e
s rentabler, ſich im

Süden mit zwei Ernten b
e
i

dichterer Wahl der Saatreihen

(bis zu nicht mehr als 4 Meter Abſtand) zu begnügen;

repräſentieren doch die Ernten zweier gleichzeitig auf dem

nämlichen Feld gezogenen Gewächſe eigentlich nur zwei

halbe Ernten. Im höheren Gebirge, in Nordjapan ver

mutlich ſogar allgemein, zwingt die Spätreife des Winter
getreides (in deſſen zu langer Beſchattung deshalb keine

Unterfrucht zur Vollentwickelung gelangen kann) Sommer

und Winterfrucht auf verſchiedenen Feldern zu bauen.

Die nicht zu entwäſſernden Reisfelder liegen durch ganz

Japan den Winter über brach. Die „Doppelernten auf
jedem Feld“ gehörten alſo, wie man ſieht, auch zu den

auf allzu fragmentariſcher Landeskenntnis fußenden Ueber

treibungen hinſichtlich der japaniſchen Bodenbewirtſchaftung.

Uebrigens übertrifft der Ertrag japaniſcher Felder a
n

Winterweizen und Wintergerſte gleichfalls denjenigen in

Europa durchaus nicht, namentlich ſtehen d
ie bezüglichen

Ernten im Deutſchen Reich über den japaniſchen. Die

höchſte der aus Japan vorliegenden Angaben über den
Ertrag eines mit Wintergerſte beſtellten Hektars (51,5 Hekto

liter) reicht eben nur heran a
n

den Mittelwert der Ernte

der nämlichen Halmfrucht auf recht gutem Boden bei uns,

welche ſich auf 51,6 Hektoliter beziffert.

Achtungswert bleibt immerhin d
ie

Ernteſumme Japans,

welche ſich nach Liebſcher auf volle 7
3 Millionen Hektoliter

ſtellt (bei Neumann-Spallart finden wir die offenbar viel

zu geringe Summe von 4
2 Millionen). Sie muß uns

beſonders achtungswert erſcheinen, wenn wir ſi
e

mit der

des Königreichs Italien vergleichen: letztere beſtimmte man

noch vor kurzem auf den gleichen Jahresdurchſchnitt wie

die japaniſche, gegenwärtig ſchätzt man ſi
e allerdings auf

100 Millionen Hektoliter, dafür iſ
t

aber die Ackerfläche

des im Geſamtareal Japan faſt genau entſprechenden

Italien über dreimal größer als d
ie

im Mikado-Reich!

Das gibt zu denken. Es führt uns auf unverkennbare
Vorzüge des japaniſchen Ackerbaues neben jener merkwür

digſten, allein hiſtoriſch erklärbaren Einſeitigkeit dortiger

Landwirtſchaft, der ſo gut wie gänzlichen Ausſchließung

der Rinderzucht, ja eigentlich der Viehzucht überhaupt,

denn Schafe kannte man bis vor wenigen Jahren in

Japan gar nicht, und Pferde benützte man gleich den

Rindern nur ſehr wenig, beide bloß zum Reiten und Laſt
tragen. In ganz Oſtaſien gibt es (außerhalb des malaiiſchen
Archipels) eine durch Düngererzeugung ſyſtematiſch mit dem

Feldbau verknüpfte Viehzucht nur auf den Lu-tſchu-Inſeln"

und vielleicht in Korea. Wie müßte ſich Japans Ernte ſteigern,

wenn man d
ie ungeheuren Fluren der Hara zur Rinderweide

benutzen wollte, wozu ſi
e

ſi
ch

ſo ausgezeichnet eignen würde!

Aber d
e
r

Japaner iſ
t

nun einmal ſeit unvordenklichen Zeiten

Vegetarianer; Fleiſch findet auch jetzt, w
o

für d
ie

Fremden

in den Vertragshäfen manche Hekatombe ſchleppfüßiger

Rinder zur Schlachtbank geführt wird, keine Nachfrage im

Land. Nach uralter Geſchmacksvererbung will der Nipon

mann nur Reis, Gemüſe, Obſt und Fiſch, dazu etwa noch

Schaltiere und Algen von der Seeküſte. Wie in China

führte außerdem wohl di
e

Dichte der Bevölkerung zu großer

Anſpruchsloſigkeit gegenüber den Tafelfreuden. Selbſt der

wohlhabende Japaner begnügt ſi
ch mit gedämpftem Reis,

einigen geſalzenen Rübenſtückchen und e
in paar Pflaumen.

Unſer Autor berechnet den jährlichen Getreideverbrauch zu

nicht ganz zwei Hektoliter pro Kopf, alſo nicht ganz ſo

viel, als der Engländer Weizen zur Ernährung braucht.

Der Berliner, der im Fleiſchkonſum dem Engländer ſchon

viel ferner ſteht, deshalb ſtärkerer Broteſſer iſ
t,

verbraucht

durchſchnittlich 251 Liter Brotgetreide, demnach 25 % mehr

als der Japaner, welcher indeſſen b
e
i

ſeinem beträchtlich

geringeren Körpergewicht auch unter ſonſt gleichen Umſtänden

entſprechend weniger Nahrung bedarf.

Die Düngung der Felder mit tieriſchen Exkrementen

verbot ſich alſo in Japan von ſelbſt. Die ſtaatlichen
Einrichtungen aber trieben dennoch ſeit grauer Vorzeit

den dortigen Bauer zu äußerſt intenſiver Bodenkultur.

Bis 1868 war ja dieſes Inſelreich von mittelalterlich feu
daler Verfaſſung: der Oberfeldherr oder Schogun hatte

e
s verſtanden, den in Kioto reſidierenden Mikado ſamt

ſeinem Hofadel zur Schattenmacht herabzuwürdigen, in
deſſen e

r

ſelbſt ſchaltete von Jedo (Tokio) aus auch nur

ähnlich unſren Mittelalterkaiſern über das Land, indem

e
r

d
ie mächtigen Vaſallenfürſten oder Daimios mit allerlei

Liſt im Zaum hielt, obgleich dieſe thatſächlich in ihren

Teilfürſtentümern d
ie

nämlichen Machtbefugniſſe ausübten,

wie e
r

ſelbſt innerhalb ſeines Hausbeſitzes. So lag e
s

ganz naturgemäß im Intereſſe des jedesmaligen Schoguns,

nicht nur Allianzen zwiſchen den einzelnen Daimios zu

hintertreiben, ſondern auch die Macht jedes von ihnen

nicht höher wachſen zu laſſen. Die Macht jedes Daimios

beſtand in ſeinem Heer, gebildet aus den Samurais, welche,

wie ihr Fürſt und der Schogun ſelbſt, dem Kriegsadel

1 Ob wir nach der nunmehrigen Beſitzergreifung ſeitens
Japans dieſe Gruppe Riu-kiu-Inſeln nennen müſſen, erſcheint
doch fraglich, d

a

der Japaner die chineſiſcheWortform Lu-tſchu

ſeit Alters adoptiert hat. Ueberhaupt iſ
t

der Japaner durchaus
nicht unfähig, ein l auszuſprechenund bewahrt es bei chineſiſchen
Lehnworten mehrfach. Deutſch lernende Japaner neigen freilich
dazu, ſtatt Land und Bleiſtift Rand und Breiſtift zu ſprechen.



Geographiſche Ergebniſſe aus Georg Liebſchers Unterſuchungen über d
ie

wirtſchaftlichen Verhältniſſe Japans. 88)

angehörten, gleich ihnen die weiten Hoſen und die zwei

Schwerter tragen durften. Die Zahl der Samurais und

die ganze Machtfülle war nun begrenzt durch das Acker

areal, von welchem die Bauern als nahezu rechtloſe Hinter

ſaſſen die Drohnen dieſes Bienenſtocks, die Krieger, zu

ernähren die Pflicht hatten. Darum wachten die Schogune

eiferſüchtig über Belaſſung der Feldfläche in ihrem alten

Umfang, die Daimios dagegen (wie auf ihrem Hausgut die

Schogune) ſchraubten unabläſſig a
n

der Reisſteuerſchraube;

nach der Werteinheit eines Koku (180 Liter) Reis wurde

nämlich aller Beſitz und jede Steuer bezeichnet, weil eben

die Haupteinnahme jedes Fürſtentums in der Grundſteuer

der Bauern und dieſe wieder weſentlich aus Reis beſtand.

Es iſt von völkerpſychologiſchem Intereſſe, wie dort in

Japan der nicht gar hold klingende Satz ſich bewährte:

Steuern ſind ein Kulturhebel. Von 30 des Bodenertrags

ſchraubte man die „Reisſteuer“ auf "10 und je nach der

landesväterlichen Huld der Daimios bis zu 1 der „Normal
ernte“; dieſe aber war wieder je nach Gunſt oder Ungunſt

der gegen kleine Extravergütungen bei der Bonitierung der

Ländereien nicht unempfänglichen Samuraibeamten gar

verſchiedenartig in Anſatz gebracht, manchmal ſo hoch, daß

dem armen Landmann in einem minder guten Jahr nicht
einmal genug von der Ernte übrig blieb, um ſich und d

ie

Seinen davon zu ernähren. Was aber, wird man fragen,

hielt ihn denn in aller Welt bei ſo jämmerlicher Erwerbs

art feſt? Die Antwort lautet einfach: die Standesehre.

Denn nächſt dem Adel war der Bauernſtand die geachtetſte

Kaſte; ſi
e

machte von der arbeitenden Bevölkerung unge

fähr die Hälfte aus, und gab der Landmann ſeine Kaſte

auf oder ging er ihrer z. B
.

durch einjähriges Nichtbeſtellen

ſeines Feldes verluſtig, ſo konnte e
r

kaum in die nächſt

niederen Kaſten der Gewerbetreibenden und der Kaufleute

eintreten, ſondern e
r

ſank gleich in die allerniedrigſte, die

der Arbeiter (Kulis) herab, ſeiner Familie war dann für

alle Zeiten das Wiederemporſteigen in die vornehme

Klaſſe der im Schweiß auf der Feldflur ihr Brot Ver
dienenden verſperrt.

So wurde denn ganz ehrenwert gearbeitet bis herab

auf die Jüngſten der Familie. Nicht um reich zu werden,

ſondern um zu leben und im Ehrenſtand der Vorfahren

zu verharren, ſann man auf möglichſte Steigerung der

Bodenfrucht und auf anderweiten Verdienſt. Weithin und

mit wuchtigeren Waren Handel zu treiben verſtatteten die

ſchlechten Wege nicht; e
s gab deren nur wenig, weil bloß

auf Heerſtraßen Bedacht genommen wurde, vielſeitige Weg

verbindung etwa gar zwiſchen den einzelnen Fürſtentümern

dem „divide e
t impera“ der Schogune widerſprach; die

beſten Straßen, ſo die Kaiſerſtraße von Kioto nach Jedo,

glichen unſren Feldwegen. Selbſt die köſtliche Naturverkehrs

ſtraße des buchtenreichen Küſtenmeeres war wenig wert, d
a

man mit den ungefügen Dſchunken die Küſtenfahrt in allen

ſtürmiſchen, beſonders alſo den Taifunmonaten meiden

mußte. Darum verlegte ſich der Landmann auf tüchtigen
Ausland. 1882. Nr. 45.

Gemüſebau zur Beſchickung des nächſten Stadtmarktes;

lag der zu weit, daß vollends bei der Hitze und den
Monſunregen des Sommers die friſche Ware in ſchneckenhaft

langſamem Transport zu ſehr litt, ſo baute man (im Norden

des Landes) die Ginſengwurzel, deren fingerlange Stückchen

ihrer angeblichen Heilkraft wegen der Chineſe mit Gold

aufwog; beſonders allgemein verlegte man ſich auf Spinnen

und Weben der Baumwolle, auf die Seidenraupenzucht,

den Theebau, die Lack- und Wachserzeugung aus den beiden

Rhusſpezies. Hauptſächlich aber trachtete man danach, die

klein zugemeſſene Feldfläche (zu 1–3 Hektar) durch fleißigſte
Hackarbeit aufzulockern, daß ſi

e

ausſah wie ein Gartenbeet,

und alle möglichen Dungmittel zur Kräftigung des Bodens

zu verwerten. Hat das Reisſtroh in der Form von San
dalen und Stricken ausgedient, ſo wird e

s

wie andres

Stroh oder Gras aus der Hara oder das Brennholz in

Aſche verwandelt und dem Feld, von dem e
s

einſt ge

nommen, wieder zugeführt. Zur Aufſpeicherung der menſch

lichen Fäkalien findet man überall einen mächtigen Thon
krug in den Hof eingeſenkt, vorſorglich überdacht gegen den

Regen; und nicht ſehr appetitlich, jedoch um ſo nützlicher

iſ
t

die Einmengung der Produkte familiärer Aſſociation

mit Erde und dem Saatkorn gleichwie die gärtneriſche,

mehrfach wiederholte Begießung der Saaten mit der Gülle

aus jenem großen Krug, der zu üblem Parfüm ſelbſt auf

den ſtädtiſchen Straßen aus- und einfährt.

Unſer Verfaſſer geſteht zu, daß in bezug auf die ſorg

fältige Ausnutzung des menſchlichen Unrats der Japaner

uns weit überlegen iſ
t,

nicht minder in der Benutzung der

fließenden Gewäſſer zur Berieſelung der Ackerfluren; e
r

beſuchte am Fudſchijama Felder, welche jahraus jahrein

ausſchließlich mit den ſchönen Quellwaſſern mineraliſch

gedüngt werden, die dem hoheitlichen Vulkan ſo zahlreich

entſtrömen. Auch dem Bienenfleiß des japaniſchen Ackers

mannes läßt er volle Anerkennung widerfahren, der ohne

Spanntiere am Pflug ſein Land wie einen Garten hält,

hoch über einander ſeine Reisbeete (mitunter nur vom

Umfange eines Quadratmeters) am terraſſierten Felsabhang

in Sonnenglut bearbeitet; nur daß Pflügen und Hacken

b
e
i

der unpraktiſchen Einrichtung der dazu benutzten Geräte

kaum über 1
0 Meter in den Boden dringt. Wichtig

dünkt uns unter ſeinen agrikulturchemiſchen Ausführungen

beſonders noch die Bemerkung, daß 3 des Stickſtoffgehalts

der Feldfrüchte Japans dem Regen entſtammen möchte.

Wir Geographen haben wohl bisher der Thatſache zu

wenig Rechnung getragen, daß der Regen einem Lande

nicht bloß Waſſer, ſondern neben Kohlenſäure auch nicht

zu unterſchätzende Mengen von ſalpeterſaurem und ſalpetrig

ſaurem Ammoniak mitteilt; wir neigten zu dem Glauben,

daß Jahresniederſchläge wie dieſe japaniſchen von 12
und mehr Meter eitel Ueberfluß ſeien, ohne zu bedenken,

daß viel Regen auch viel Stickſtoffdüngung bedeutet!

Werfen wir noch in aller Kürze einen Blick auf die

wirtſchaftlichen Umwandlungen, welche im Gefolge der

134
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großartigen Reorganiſation des japaniſchen Staates ſeit

1868 eintraten. Es war als wenn in der deutſchen Ge

ſchichte auf das Jahr 1254 gleich 1871 gefolgt wäre. Mit

einem Schlag wurde aus dem Mittelalter die Neuzeit

geboren: das Schogunat wird beſeitigt, der Mikado tritt

aus ſeiner gottgleichen Unſichtbarkeit hervor, verlegt ſeinen

Sitz nach dem zu Tokio umgetauften Jedo, alſo in die
größte und volkreichſte Ebene des Südoſtens (vergleichbar

in ihrer geſchichtlichen Funktion der Isle de France und
unſrer Mark Brandenburg) und beginnt daſelbſt ein kraft

volles Regiment, deſſen rückſichtslos gegen die Bevorrech

teten ausgeübte Vernichtungsſtreiche wahrſcheinlich vielmehr

von den Siegern des Jahres 1868, den Daimios des

äußerſten Südweſtens, d
ie

nun den Kronrat bilden, als

von dem jugendlichen Muzuchito erſonnen und mit kühner

Unbeugſamkeit durchgeführt wurden. Drei überaus ſegens

reiche Thaten geſchahen in dieſem Sinn: die Macht der
Vaſallenfürſten wurde kaſſiert, a

n

die Stelle des bisherigen

Feudalſtaats, deſſen Teilreiche ſich wie ſelbſtändige Staaten

o
ft genug blutig unter einander bekriegt hatten, kraft der

den Daimios zuſtehenden faſt unbeſchränkten Souveränität,

trat der monarchiſche Einheitsſtaat; ferner fand man die

nichtsnutzigen 400,000 Samurais für ihre alten Vorrechte

und Einkünfte mit Geld ab, und endlich ward das böſe

Kaſtenweſen gänzlich beſeitigt, jeder Japaner iſ
t jetzt vor

dem Geſetz gleich.

Wir haben hier nicht dabei zu verweilen, wie der

unermeßliche Fortſchritt der letztgedachten Reform denjenigen

Tauſenden erſt ein menſchenwürdiges Daſein beſchied, welche

vorher als Parias außerhalb jeder Kaſte geſtanden hatten;

dahin zählten namentlich d
ie Etas, d
ie

tief verachteten

Abdecker und Gerber, deren Schwelle nur zu berühren für

Verunreinigung galt: ſi
e

haben ſich nun auf einmal in

ehrbare Schuhmacher verwandelt, denn die beginnende

Annahme der europäiſchen Tracht verbannte zuerſt in der

Armee (die den preußiſchen Gleichtritt ohne Stiefel nicht

herausbekam), dann auch teilweiſe im Zivil di
e

ſchlürfende

Sandale. Aber wie fuhren vor allen die Bauern bei der

nicht radikaler denkbaren ſozialen Wandlung?

Sie wurden urplötzlich freie Grundbeſitzer, während

man ſi
e

vordem höchſtens Erbpächter nennen durfte. Sie

ſtehen nun auf weſentlich gleicher Stufe mit dem Samurai,

der ihnen einſt für den geringfügigſten Höflichkeitsverſtoß

den Kopf vom Rumpf zu trennen befugt war. Sie bilden
ſogar in jedem der Kens, in welche d

e
r

neue Staat ein

geteilt wurde, einen permanenten Landwirtſchaftsrat, ohne

welchen d
e
r

Kenrei, d. h. de
r

Provinzialgouverneur nicht

d
ie Ausgaben für d
ie Verwaltung ſeines Kens beſchließen

darf, – eine ausgezeichnete Vorſchule des geachtetſten
Standes der „Heimin“ (des Volkes) für d

ie in Ausſicht

genommene Repräſentativverfaſſung. Auch eine ſehr mo
derne (wohl nach amerikaniſchem Vorbild erdachte) Ein
richtung verdient alles Lob, daß nämlich in jedem Ken

eine permanente Ausſtellung landwirtſchaftlicher Erzeug

niſſe, europäiſcher Ackergeräte nebſt erklärenden Wandtafeln

über deren Anwendung dem Landmann unentgeltliche Be
lehrung und Anregung zu allerlei Fortſchritt gewährt.

Was aber d
ie Steuerlaſt betrifft, ſo iſt ihr zwar die mittel

alterliche Willkür und allzu arge Härte genommen, jedoch

auch heute noch bezieht das japaniſche Reich wie ſeit alters

einen ganz unverhältnismäßig großen Teil ſeiner Ein
nahmen aus der bäuerlichen Arbeit: der Bauernſtand,

4
6 % der Geſamtbevölkerung, hat 82 % der Staatsſteuern

aufzubringen und außerdem die Lokalſteuern ſogar faſt

allein! Die in Japan durchſchnittlich auf 1 Hektar Acker

land entfallende Staatsgrundſteuer berechnet ſich auf

3
7 Mark, iſt alſo 23mal ſo hoch als in Preußen. Während

Kaufleute und Handwerker nur 1–2 % ihrer Einnahmen
dem Staatsſchatz zu ſteuern haben, mußte der Landwirt

bis vor etwa drei Jahren 4
8 % und muß e
r

noch jetzt,

nach geſchehener Reduktion des Anſatzes, 2
0 % ſeiner Ein

nahmen a
n

den Staat abgeben.

Man weiß, in welch bedenkliche Staatsſchulden ſich der
verjüngte Mikadoſtaat geſtürzt hat, wie e

r für Abfindung

der Samurais und für eine Menge von unpraktiſch orga

niſierten Muſterfarmen, Munitionsfabriken ganz unge

meſſener Rieſenhöhe der Lieferung, großartigen induſtriellen

Etabliſſements aller Art ſo tief in die Kaſſe griff, daß e
r

ſich bald auf die abſchüſſige Bahn immer erneuter Papier

geldemiſſionen verwieſen ſah, was dann naturgemäß zu

ſchlimmer Entwertung der Staatsſchuldſcheine führte.

Gegenwärtig hat dieſer Staat

eine auswärtige Schuld von 50,496,288 Mk. mit 7,31 %,

„ einheimiſche „ „ 966,796,300 „ „ 6,2 %
o

zu verzinſen.

Gegenüber dieſer Milliardenſchuld beziffert ſich die Jahres

einnahme der Staatskaſſe zu Tokio auf 218 233 216 Mk,

alſo nicht viel über 5 der Staatsſchuld. Das Metallgeld

iſ
t

dermaßen aus dem Land verſchwunden (nicht zum

wenigſten in die Taſchen gewinnſüchtiger A)ankees, welche

zu den eben erwähnten unrentablen Anlagen verleiteten),

daß man durchſchnittlich jetzt in Japan ein Barvermögen

a
n Silber und Gold von etwa 1 Jen (A)en), d. h. 4 Mk.

auf den Kopf rechnen kann. 1

Allerdings haben auch wirtſchaftlich nutzenſtiftende Ein
richtungen die Schuld türmen helfen. Dies gilt beſonders

von der Förderung des Verkehrs. Der zuerſt eröffneten

Eiſenbahn Jokohama-Tokio iſ
t

die wichtige Linie Kobe

Kioto gefolgt: mit deren Hilfe können nun die Waren

am ſchnellſten und billigſten vom tiefſten Einſchnitt der

Nordweſtküſte gen Südoſt (nämlich von der Tſuruga-Bai

aus) nach kurzem Landtransport auf dem Biwa-ko, dem

größten Binnenſee, ſodann quer durch die induſtriereichſte

Gegend Südjapans dem entgegengeſetzten Strand zugeführt

werden. Der Einrichtung von Dampfer- und Segelſchiff

linien hat ſich im Zuſammenhang mit regem Schiffbau

1 Vgl. über dieſe Verhältniſſe „Ausland“ 1882, S. 81 f.
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nach unſren Muſtern die heimiſche Spekulation ſo lebhaft

angenommen, daß die fremde Küſtenreederei mehr und

mehr aus dem Feld geſchlagen wird; die größte der japa

niſchen Dampfſchiffahrtsgeſellſchaften beſitzt ſchon ungefähr

100 Dampfer von 50,000 Tonnen Tragfähigkeit und ver

ſieht ſeit kurzem nicht nur den Poſtdienſt zwiſchen den

meiſten japaniſchen Häfen, ſondern auch den zwiſchen

Jokohama und Schanghai. Unterſeeiſche Kabel ver
knüpfen mit China (Nangaſaki- Schanghai) und mit der

ruſſiſchen Küſtenprovinz (Schimonoſeki-Wladiwoſtok). Doch

das alles kommt weſentlich nur dem Handel zu gute, die

der Landwirtſchaft ſo äußerſt nötigen Erſchlußwege des

Innern nach der Küſte fehlen faſt noch in demſelben Um
fang wie unter dem Schogunat. Müſſen wir es dem

nicht zuſchreiben, wenn immer noch nichts verſpürt wird

von einer kräftigen Ausdehnung der Anbaufläche? Was

würde es nützen, tiefer im Binnenland auch nur Reis zu

bauen für den Abſatz in den Litoralſtädten, wenn der

Verſand auf Menſchenrücken, mit Saumpferden oder

günſtigſten Falls in Karren auf je einer Tagereiſe (zu

4 deutſchen Meilen) 20–10 des Erntewerts verſchlingt!

Offenbar liegt in dieſer Unwegſamkeit des Innern ein

ſchlimmer Hemmſchuh für die Ausnutzung der noch größten

teils latenten Reichtumsquellen dieſes merkwürdigen Inſel
reichs. Wie wenig frommt es der Volkswohlfahrt, wenn

unter ſolchen Umſtänden ein tägliches Lebensbedürfnis wie

das Salz Preisſchwankungen von 1 zu 16 erfährt zwiſchen

Provinzen, die kaum drei Längengrade von einander ent

fernt liegen an der nämlichen Küſte! Hält man die

Wirkung ſolcher Verkehrshemmnis zuſammen mit derjenigen

der drückenden Steuerbelaſtung des Bodenbaues, ſo begreift

man, warum Mais, Tabak, ſogar Baumwolle auf viel
engeren Räumen gezogen wird, als Boden und Klima

zulaſſen würden. Wer ſoll ſich denn ermutigt fühlen,

Baumwolle für d
ie

inländiſchen Fabriken im großen zu

bauen, wenn man 5 a
n

den Steuererheber abgeben muß,

wogegen der nordamerikaniſche Händler nur 2
0

vom Wert

ſeines Baumwollenimports als Zollgebühr abträgt?

Ohne Zweifel hat die japaniſche Regierung den beſten

Willen für die materielle Entwickelung des Landes nach

modernem Stil zu ſorgen, und e
s

iſ
t

einfach Selbſt
erhaltungstrieb, daß ſi

e

dieſe Sorge auch dem eigentlichen

„Nährſtand“ angedeihen laſſe, der hier wie in China von

jeher der Bauernſtand war. Indeſſen iſ
t

ſi
e

dabei nicht

immer wohlberaten. Statt energiſch durch Wegebau innere
Eroberungen von unberechenbarer Tragweite zu machen, die

Hara durch Erziehung des Landvolks zur Viehzucht in

äußerſt gewinnreiche Weideländerei umzugeſtalten, ver

geudet ſi
e Millionen, um nach A)ankeevorſchlag – Weinbau

einzuführen, dem das feuchte Sommer- und Herbſtklima

durchaus nicht zuſagt, dem obendrein auch gar keine Nei

1 Eine Kabelverbindung mit Korea (Schimonoſeki-Tſuſchima

Fuſan) iſ
t

nach den neueſten Nachrichten in Vorbereitung.
Anm. d

.

Red.

gung des Volks entgegenkommt, weil ſich dasſelbe längſt

den Sake, den Reisbranntwein, zum Sorgenbrecher erkor.

Die Erträgniſſe des japaniſchen Bergbaues ſind nicht

von hohem Belang. Auch hat der Glaube a
n ungeheuer

ausgiebige Kupferadern der dortigen Gebirge nicht viel

thatſächlichen Anhalt; Japans geſamter jährlicher Kupfer

gewinn reicht nicht a
n

den unſres Mansfelder Bergbaues

heran. Im Ausfuhrhandel nimmt allerdings Kupfer einen
ſtändigen Poſten ein, jetzt mit einem Jahreswert von

3 Mill. Mark, welcher den der Induſtrieartikel (der be

kannten „japaniſchen Waren“ unſrer Schaufenſter) noch

übertrifft. Ganz überwiegend aber (beinahe zu "10) beſteht

Japans Ausfuhr in Seide und in Thee.
Einer Ausfuhr von gegenwärtig rund 107 Mill. Mark

ſteht eine Einfuhr nach Japan von rund 123 Mill. zur

Seite. Ihre Gegenſtände ſind natürlich viel mannig

faltiger, weil die regierungsſeitig ſo ſehr beförderte An
nahme unſrer Geſittungsbedürfniſſe noch größtenteils von

europäiſchen oder nordamerikaniſchen Fabriken ausgebeutet

wird. Außer Zucker, den das Land für die plötzlich durch

Nachahmung verſtärkte Geſchmacksneigung lange nicht genug

liefert, und außer Petroleum, welches hier noch raſcher die

ſchlecht leuchtende Pflanzenwachskerze wie bei uns Talg

licht und Kienfackel verdrängt hat, ſpielen ſonach die ver

ſchiedenſten Induſtrieartikel im japaniſchen Import allein

eine große Rolle, allen voran Baumwollgarne und Web

ſtoffe aus Baumwolle oder gemiſcht aus Baumwolle und

Wolle. Typiſch für das eifrige Beſtreben der Nipon

leute, ihre wie über Nacht gekommene induſtrielle Ab
hängigkeit von uns zu überwinden, iſ

t

neben dem Rückgang

der fremden Einfuhr von Schuhwerk von 1,186,461 Mark

(1872) auf 48,545 (1879), der noch ſtärkere a
n Regen

ſchirmen in derſelben Friſt von über 12 Mill. auf rund
58,000 Mark. Die Importliſten ergeben nämlich, daß

man ſich nach 1872 d
ie Regenſchirmgeſtelle von den Frem

den kaufte, um ſi
e vernünftigerweiſe ſelbſt zu überziehen!

Weiße Indianer in Südamerika.

Von Albert S. Gatſchet in Waſhington.

Das von Zeit zu Zeit auftauchende Gerücht von der

Exiſtenz weißer Indianer, namentlich in Südamerika, iſt

zwar ſeltſam und auffallend, muß jedoch auf einer reellen

Urſache beruhen. Es verlohnt ſich wenigſtens der Mühe,

die daherigen Nachrichten ſo vollſtändig als möglich zu
ſammenzuſtellen; dies iſ

t

unerläßlich um der Sache auf

den wahren Grund zu kommen, wenn auch das Reſultat

ein negatives ſein ſollte.

Aus beinahe allen Teilen Südamerikas wird von

weißen Indianern berichtet; ſo auch aus dem Hauptgebirge

der Andes, woſelbſt die hiſtoriſche Herrſcher- und Adels
Dynaſtie der Inkas eine hellere Hautfarbe beſeſſen haben
ſoll, als das gemeine Volk. Dieſe hellere Farbe iſ

t

denn
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auch mit dem Urſprung der Incas von der Sonne in Ver
bindung gebracht worden, wie d

ie ſpaniſchen Hiſtoriker be

richten. Von dem Stamme der Borva in Chili meldet

Prichard, Researches V
,

480.481, daß einige Individuen

darunter lichte, helle Augen, helle Geſichtsfarbe, ſogar

rotes Haar beſäßen (Indios rubios).

Wo das Andesgebirge ſich öſtlich in di
e

Ebene hinab

ſenkt und dichte Waldungen d
ie Ufer der waſſerreichen

Ströme umſchließen, ſind Indianer von heller Hautfarbe

o
ft

beobachtet worden. Als Leutnant W. L. Herndon im

Jahre 1852 den Ucayalifluß bereiſte, wurde ihm mitgeteilt,

daß die a
n

der Vereinigung desſelben mit dem Marañon

und weiter am Marañon hinunter anſäßigen Mayorunas

(ein Kechua-Name: „Fluß-Männer“) weißer ſeien als die

umwohnenden Stämme, nackt gingen und Bärte trügen.

Es iſ
t übrigens darauf hinzuweiſen, daß Herndon a
n

mehreren Stellen ſeines Berichtes Lokalitäten in dortiger

Gegend erwähnt, die Tierra blanca heißen, und daß
möglicherweiſe Indianer, d

ie

ſolche Stellen innehaben,

danach benannt wurden. Der Ort Tabatinga z. B
.

iſ
t aus

der Tupiſprache zu erklären und bedeutet „weißer Thon“;

tabatinga Cobaigoara „mit weißem Thon oder Bleiweiß

übertüncht“ (Martius, Beiträge z. Ethnographie II
,

87.525).

Der der Kechuaſprache entſtammende Name der Jura
cares-Indianer, von yurak Mann, caris weiß, ſcheint
auf helle Hautfarbe hinzudeuten. Dieſelben bewohnen d

ie

Ufer des Chimore und Chapare, Nebenflüſſe des Mamore,

d
e
r

in den Madeira fällt, und ihre Wohnſitze liegen u
m

den 16. Grad ſüdl. Breite in Bolivia. Der neueſte Bericht:

erſtatter über dieſelben, Hermann v. Holten? erwähnt jedoch

nichts, wodurch ſich ihr Stamm-Name erklären ließe. Die
ſelben tragen ein aus Baſt ſelbſtgefertigtes Hemd, das bei

den Männern o
ft

hübſch bemalt iſ
t (Abbildung bei d'Orbigny),

in ihrer Sprache tätscha heißt und durch ſeine urſprüngliche

Farbe vielleicht zu der Benennung Anlaß geben konnte.

Von ſolchen Möglichkeiten ſehen wir indes lieber ab,

und gehen über zu den Parintintin, d
ie Joſé Domingo

Cortés” in ſeiner Schrift Bolivia erwähnt: „Die wilden

und grauſamen Parintintin, die die Quellgebiete des

Tamari und des Rio Prieto bewohnen, und ſich bis nach

E
l

Creto und nach Bayetas erſtrecken, ſind von weißer

Hautfarbe (color blanco).“ v
. Martius kennt einen

Stamm dieſes Namens in Braſilien, zwiſchen dem Tapajóz

und dem Madeira, Feinde der Mundrucüs. Nach Natterer

iſ
t

Parentintin der Mundrucü-Name für den ſonſt als

Apiacá bekannten Volksſtamm. *

„Zwei Horden am Puruz-Fluſſe (ſ
. unten), die Gua

ránas und die Pammanas, haben eine ſehr helle Haut

1 Herndon and Gibbon, Explor. of the Valley o
f

the

Amazon 1854. Vol. I, S. 206.

. 2 Zeitſchrift für Ethnologie 1877, S
.

105–115.

3 J. D. Cortés, Bolivia, apuntes jeográficos etc. Paris,

E
.

Denné Schmitz: E
l

Indio e
n Bolivia, 1875, pag. 58–70.

4 Martius, Beiträge I, 211. 385.

farbe, außerordentliche Schönheit der nackten Geſtalten, faſt

blaue Augen und ins Bräunliche ziehendes Haar, welches

letztere noch bedeutender als die übrigen Merkmale von dem

allgemeinen Typus abweicht.“ So ſchildert dieſe Stämme

v
. Martius, Beiträge I, 422 nach einem Berichte von d
a

Silva Coutinho, der 1862 den Puruz-Fluß erforſcht hat.

M. Cav. Balboa führt an einer Stelle ſeiner Mis
cellaneae australes, d

ie in ihrem dritten Teile die Ge

ſchichte Perus behandelt und im Jahre 1586 abgeſchloſſen
wurde, den Stamm der Chiriguana es als im Kriege mit

den Peruanern befindlich an. Ternaux-Compans macht in

ſeiner Ueberſetzung dieſes Schriftſtellers auf S
.

181 folgende

Anmerkung: Die Chiriguanaes ſind e
in Volk vom Guarani

Stamme, das weder von den Inkas noch von den Spaniern

jemals unterjocht worden iſ
t. Angélis, in ſeinen „Notizen

über Argentinien“ ſchildert ſi
e als blauäugig und ſehr weiß,

als äußerſt wild und im Geruch der Anthropophagie ſtehend.

Alcide d'Orbigny beſuchte dieſe Weſt-Tupis und beſchreibt

ſi
e zugleich mit den verwandten Sirionos und Guarayos

in ſeinem Werke L'Homme Americain II
,

322ff. Sie leben

zwiſchen dem Pilcomayo und dem Vermejo, d
ie von Nord

weſten dem Paraguay zufließen. Den Guarayos gibt er eine
ſehr helle Hautfarbe, und leitet von dieſer Eigenſchaft ſelbſt

ihre Benennung h
e
r

(im Guarani: uara Mann, y
y

gelb).

Im September 1879 wurden Arbeiter, die am Rio
Pilar, einem Nebenfluſſe des Catatumbo, der ſich in di

e

Südweſtecke des Maracaibo-Sees, Venezuela, ergießt,

von ſogenannten Motilones angegriffen und mit Holz
pfeilen (azagayas) verwundet, als ſi

e mit dem Schneiden

von Kopaivbäumen beſchäftigt waren. Einer der zurück

kehrenden Arbeiter, der früher ſchon gegen die wilden

Indianer der Goajira-Halbinſel gefochten hatte, verſicherte

jeden, der ſich deshalb erkundigte, daß jene Motilones

blonde Haare und blaue Augen hätten, und ganz Mara
caibo glaubte a

n

weiße Motilones. Mein Korreſpondent, ?

damals gerade in Maracaibo anweſend, nahm ſich indes

die Mühe, einen in jenem Ueberfalle am Rio Pilar Ver
wundeten im Spitale zu beſuchen und brachte ſchließlich

aus ihm heraus, daß die Motilones dunkle Geſichtsfarbe

und ſchwarze Haare und Augen hätten. Die dort allge

mein geglaubte Vermutung, daß dieſe Wilden direkte

Nachkommen weißer Einwanderer aus der Zeit der ſpaniſchen

Eroberung ſein könnten, wird demnach etwas zweifelhaft.

Das Wort Motilön bedeutet einen Laienbruder und ſtammt

von motilár, die Haare beſchneiden (lat. mutilus geſtutzt),

iſ
t

aber auch ſynonym mit dem ſpan. pelón kahlköpfig.

Eine merkwürdige Veränderung der Hautfarbe wird

vom obern Amazonenſtrom und aus Mexiko berichtet und

läßt ſich hier wenigſtens zur Vergleichung beiziehen. Phil.

v
. Martius berichtet in ſeinen Beiträgen zur Ethnographie

I, 417 ff. betreffs der Pama-ouiri, von den Braſilianern
Puru-Puruz „die Schäbigen“ (von den Portugieſen Fóveiros

1 Aus Martius, Beiträge, I, 214 ff
.

2 Herr Paul Polko, jetzt in Bucaramanga, Venezuela.



Weiße Indianer in Südamerika. 88)

genannt), von einer merkwürdigen Hautanomalie. Sehr

häufig findet man nämlich bei ihnen die ganze Haut mit

unregelmäßigen, bald iſolierten, bald zuſammenfließenden

ſchwärzlichen, beim Anfühlen etwas härtlichen Flecken über

ſät. Dieſe ſeltſame Anomalie, an welcher jedoch auch die

übrigen Anwohner teilnehmen, ſollen ſi
e

nun ſelbſt als

das Kennzeichen ihrer Horde betrachten. Uebrigens b
e

malen ſi
e

ſich mit weißer Farbe vom Thon der Fluß
ufer, und ſchmieren ſich manchmal mit dem Fette des
Krokodils ein. Es wird behauptet, daß ihr Hautleiden,

dem ſi
e übrigens keine Einwirkung auf ihr ſonſtiges Be

finden zuſchreiben, anſteckend wirke. Bei den von Martius

Unterſuchten war die Leber angelaufen und ſchmerzhaft.

Der Umkreis der dunklern Hautſtellen, welche minder glatt

und trockener als die geſunden waren, zeigte ſich weiß, ſo
daß die weiße Färbung als der erſte Grad des Erkrankens

erſchien. Die Krankheit ſoll erſt nach erreichter Mannbar

keit hervortreten und iſ
t

ohne Zweifel in der geſundheits

ſchädlichen Lebensweiſe und in dem qualmigen, niedrigen,

feuchten Klima ihrer Wohnorte begründet, die am Puruz
fluſſe, weſtlich vom Unterlaufe des Madeira in Braſilien,

liegen. Aehnliche Hautaffektionen kommen übrigens auch

unter den (benachbarten) Cabauixis, Amamatis, Itata
prias und Uainumá vor.

Als Edward B
. Tylor in Mexiko reiſte, erſchienen ihm

die ſog. Pintos, d. h. „Bemalten“, als eine der merk
würdigſten Raſſen jenes Landes. Er ſchildert ſi

e in ſeinem

Anahuac S
.

309 wie folgt: „Der Kommandant Alvarez

hatte aus den Pintos ein Regiment gebildet, das kürzlich

entlaſſen wurde und in ſeine Heimat in den Niederungen

am Stillen Meere zurückgekehrt iſ
t. Sie gelten als einer

der wildeſten und grauſamſten Stämme und werden von

den übrigen mexikaniſchen Milizen gefürchtet; Pintos heißen

ſie, weil ihre Geſichter und Leiber mit großen Flecken von

tiefblauer Farbe, wie die unſrer britiſchen Altvordern, ge

zeichnet ſind; hier ſind dieſe Flecken jedoch natürlich und

daher unaustilgbar. Sie leben zwiſchen der Hauptſtadt

Mexiko und Acapulco.“ Der eigentliche Stamm-Name dieſes

im Staate Guerrero lebenden Volkes wird nicht angegeben,

vielleicht ſind e
s

die um Acapulco wohnenden Jopes, in

neuerer Zeit beſſer als Tlapaneken und Chuchones (oder

Chochos) bekannt, deren Sprache nach Orozco y Berra mit

dem Mixtekiſchen verwandt iſt.

v
. Martius, der die gefleckten Indianer im obern Ama

zonasthale ſelbſt unterſucht hat, ſchreibt dieſe Anomalie

ebenſowohl künſtlichen als natürlichen Urſachen zu, denn

über erſtere äußert e
r (Beiträge I, 420) ſich folgendermaßen:

„Faſt ſcheint es, als räche ſich die Natur gerade durch

Krankheiten desjenigen Organs, a
n

welchem der Indianer

am meiſten künſtelt, der Haut, die er durch die ſchmerzhafte
Operation des Tättowierens und durch von Jugend auf

fortgeſetzte Bemalung: gelb mit Urucu, rot mit Carayaru,

blau mit Ciſſus und Genipapo, ſchwarz mit Macucu u. ſ. w.,

durch Einreiben mit tieriſchen Fetten, Beſchmieren mit
Aus" an d

.

1882. Nr. 45.

Schlamm, Schlafen im Sande u. ſ. w
.

in ihrer Entwickelung

und in ihren Funktionen ſtört.“

Dieſe letztgenannten Urſachen mögen zur Bildung der

fleckigen Hautausſchläge beitragen, doch für die weiße oder

weißliche Hautfarbe der ſüdamerikaniſchen Indianer kann
uns eine Krankheit nicht als wahrſcheinliche Urſache gelten.

Hier ſind e
s

vielmehr natürliche, bloß klimatiſche Agentien,

die dieſe ſo oft bezeugte Eigenheit zuwege bringen. Alcide
d'Orbigny fiel bei ſeinen Reiſen der Unterſchied der Haut
farbe beim Küſtenindianer und dem Bewohner des Innern
auf; die dichten, hohen Urwälder öſtlich von den Kordilleras,

die w?iten, von vegetativer Fülle ſtrotzenden Ebenen am

Orinoko und Marañon beherbergen Menſchen von weißerem

Ausſehen, als die trockenen, offenen Hochebenen Perus, wo

die dunklen Quichuas allen Einwirkungen der Sonnen

ſtrahlen direkt ausgeſetzt ſind.

Sir Robert Schomburgk verfiel ſelbſtändig auf dieſelbe
Erklärung dieſes Phänomens, d

a

e
r d'Orbignys An

ſichten hierüber nicht kannte, und e
s

kann nicht bezweifelt

werden, daß der Grad der Beſonnung mit geringerer und

größerer Dunkelheit der Hautfarbe in Verbindung ſteht.

Hernando Colon behauptet ſchon, daß die Stämme a
n

der

Pará-Küſte heller ſeien als andre; ebenſo fand auch

v
. Humboldt, daß gewiſſe Horden am Orinoko ihr Leben

hindurch eine weißliche Hautfarbe beibehielten.

Hellfarbige Individuen finden ſich in Nordamerika
unter den meiſten Indianerſtämmen. In Oregon und in den
Ländern derſelben Breite ſind die Stämme beinahe ebenſo

hell als wir ſelbſt, und würden wohl noch heller erſcheinen,

wenn ſi
e

ihre Haut etwas reinlicher halten würden. An
den kanadiſchen Seen drückt ſich der Unterſchied zwiſchen

dem Typus des Indianers und dem unſrigen weit mehr

im Knochenbau als in der Hautfarbe oder Farbe des

Haares aus. Die Haida und die ihnen gegenüber wohnenden

Küſtenindianer am nördlichen Pacific ſind wegen ihrer

Weiße ſchon mit blonden Engländerinnen verglichen worden.

Daß d
ie

weiße Hautfarbe den Indianern aller Zonen

nichts Unbekanntes war, geht auch daraus hervor, daß ſie

ſich einzelne ihrer Gottheiten mit weißem Geſichte vor

ſtellten und ſi
e

auch dem Antlitze der Geiſter zuſchreiben.

Die Maidu im nördlichen Kalifornien, öſtlich vom Sakra
mentofluſſe, nennen die Amerikaner und Weißen gakini,

d
.

h
. Geiſter, weil ſie wie dieſe hellfarbig ſeien. Nament

lich den Sonnengott dachte man ſich mit einem weißen

Antlitze; freilich ſchrieben einige Stämme nur dem Monde

mit ſeinem milden Lichte ein ſolches zu, der Sonne ein

rötliches.

Die oben angeführten Zeugniſſe über weiße Hautfarbe

unter den Südamerikanern ließen ſich gewiß noch durch

einige Dutzend weitere vermehren; ebenſo diejenigen über

rötliche Haare, blaue Augen, Bärte u
.

ſ. w
.

Einzelne

darunter mögen auf optiſcher Täuſchung, andre auf ab
ſichtlicher Lüge oder Verdrehung beruhen. Der Ausdruck

Indios blancos oder brancos iſ
t wohl ohne Zweifel durch

135
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hellfarbig, nicht durch weiß im Sinne des „weißen
Kaukaſiers“ wiederzugeben, und wie es bei uns hellere und

dunklere Menſchen in einer und derſelben Raſſe gibt, ſo

muß jener Ausdruck jeweilen nur auf einen Teil des be
treffenden Stammes, nicht auf den ganzen Stamm bezogen

werden. Unter ſolchen Reſtriktionen, denke ich, iſ
t

dieſer

eigentümliche Begriff zu faſſen, und ſo haben wir neben

den braunen Indianern mit olivenfarbiger Beimiſchung

(um den Golf von Mexiko und im Staate Kalifornien),

neben den Kupferfarbigen (am Orinoko-Unterlaufe) und

den ſchmutziggelben Ureinwohnern (Moros und Nachbarn)

auch helle Indianer, obwohl immerhin mit bräunlicher Grund

farbe. Dunkle und ſchwarze Hautfarbe wird hervorgebracht

durch Einreibung fettiger Stoffe, durch fettige, beſonders

Fiſchnahrung und durch Pigmentbildung, welche die
Wirkung vermehrter Gallabſonderung iſ

t.

Letztere wird

hauptſächlich durch ſtarke Einwirkung der Sonnenhitze auf

den menſchlichen Körper hervorgebracht und wo ſich der

Menſch vor dieſer ſchützt, mag e
r

auch von hellerer Haut
farbe ſein. Wir wiſſen überdies, daß bei allen Nationen

das weibliche Geſchlecht heller iſ
t als das männliche, und

daß Negerkinder weiß zur Welt kommen. Die Annahme,

daß Albinismus zur Verallgemeinerung der weißen Haut

farbe beigetragen, iſ
t

nicht zu verwerfen, muß indes noch

weiter unterſucht und beſſer begründet werden. Unter den

nordamerikaniſchen Indianern kommen zwar Albinos vor,

welche heiraten; o
b

dieſelben jedoch propagationsfähige

Nachkommenſchaft erzeugen können, iſ
t wegen der großen

Seltenheit der dortigen Albinos noch ungewiß, und e
s

müßten erſt Analogien aus dem Tierreiche beigebracht

werden.

Daß unter den Indianern verwilderte Abkömmlinge

von Weißen als weiße Indianer gelten können, iſt leicht

möglich, und e
s iſ
t

nichts Seltenes, daß weiße Kinder mit

lichtem Haare, hellfarbigen Augen u. ſ. w
.

von Indianern

entführt und im Stamme aufgezogen werden. Miſchlinge

von ſolchen und Indianern können indes unter weißen

Indianern nicht gemeint ſein, denn man würde ſi
e

ſofort

als ſolche erkennen und als Meſtizen benennen. Eher

noch könnte eine weiße Haut- und Geſichtsſchminke, aus

Thon und Fett zuſammengeknetet, und zur Abhaltung

der Hitze auf den Körper gelegt, ähnliche Benennungen

zur Folge haben.

Die Forſchungen des Deutſchen Handelsvereins

im Orient.

Von Theobald Fiſcher.

Wir haben ſchon früher auf die Bildung des Deutſchen

Handelsvereins in Berlin hingewieſen und haben auch d
ie

wichtigſten vorläufig mitgeteilten Thatſachen hervorgehoben

(ſ
.

Ausland 1882, S
.

5
9

und 257). Jetzt, w
o

bereits

die praktiſche Thätigkeit des Handelsvereins in bei jedem

Deutſchen freudige Hoffnung erweckender Weiſe begonnen

hat, liegt der ganze Beobachtungsſtoff, welcher auf der im

Oktober und November v
. Js, erfolgten vorbereitenden

Reiſe unter Führung des Herrn H
.

Löhnis von einer Ge
ſellſchaft von Fachmännern geſammelt wurde, in zwei

raſch aufeinander gefolgten Bändchen (Leipzig, Wigand)

vor uns: „Die wichtigſten Ergebniſſe einer Informations

reiſe in die Levante a
n Bord des Dampfers „Luzifer““

(261 S.) und „Beiträge zur Kenntnis der Levante“ 153 S.,

1
2 Pläne und 1 Karte. Ein erſchöpfendes Eingehen auf

dieſe beiden Veröffentlichungen iſ
t

hier nicht am Platze,

wir können dieſelben nur jedem, der für die wirtſchaft

lichen Verhältniſſe des Orients Teilnahme und für eine

Beteiligung Deutſchlands a
n

der Entwickelung derſelben

Verſtändnis hat, zu eingehender Beachtung empfehlen. Nur

auf die wichtigſten wirtſchaftlichen und kulturgeographiſchen

Verhältniſſe jener Länder ſoll, als Ergänzung des früher

über Griechenland mitgeteilten, hier hingewieſen werden.

Daß die helleniſch-ſlawiſche Halbinſel und Kleinaſien als

ein natürliches Abſatzgebiet der Erzeugniſſe deutſchen Ge
werbfleißes anzuſehen ſeien, daran kann niemand zweifeln,

der die geographiſchen Verhältniſſe jener Länder und

namentlich die dorthin führenden natürlichen Straßen

kennt, der vor allen Dingen auch einen Einblick in unſre

Handelsgeſchichte gewonnen hat. Wie ſchon im frühen

Mittelalter die Donau und die ſich von ihr abzweigenden

Land- und Waſſerſtraßen uns mit dem Orient verbanden,

ſo war dies auch noch oder wieder der Fall im vorigen
Jahrhundert, ja noch in dieſem. Noch in der Napoleoni

ſchen Zeit waren unſre Handelsbeziehungen zu den Ge
ſtadeländern des Archipels ſo lebhafte, daß, wie uns zahl

reiche Reiſende jener Zeit, namentlich Leake berichten, in

vielen griechiſchen Städten von Epirus, Theſſalien, Mace
donien (Ambelakia, Tſaritſena, Siatiſta, Kozani, Turnavo,

Kaſtoria, Seres u. a.
)

deutſch nicht nur von den meiſten

Einwohnern geſprochen wurde, ſondern ſogar in vielen

Familien Umgangsſprache war und die Stadt Ambelakia

z. B
.

eine eigne Poſtverbindung durch reitende Boten mit

Wien unterhielt. Und die Sympathien, deren wir uns

damals in jenen Gegenden erfreuten, waren ſo groß, daß

Leake meint, der Eindruck, welchen die Niederlage von

Jena, deren Kunde e
in

ſolcher Bote in ſeiner Anweſenheit

nach Ambelakia brachte, dort ein ebenſo tiefer und ſchmerz

licher war, als bei ihm ſelbſt oder irgendwo in Preußen.

In den letzten Jahrzehnten erſtarben dieſe Beziehungen
bis auf geringe Reſte (Seres) völlig, die Beziehungen des

deutſchen Volkes zur Wiedergeburt des griechiſchen ſind

in dieſer Hinſicht fruchtlos geblieben und die unter eng

liſchem Einfluß im Zuſtande des Stückwerks erhaltenen

modernen Verkehrswege haben dazu beigetragen, den

deutſchen Handel im größten Teil der Halbinſel zu ver

1 Bereits kurz beſprochen in Nr. 43, S
.

859 des„Ausland“.
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nichten. Daß aber die Wichtigkeit unſrer Orientbeziehun

gen von den Gelehrten wenigſtens nicht aus dem Auge

verloren wurde, das zeigt unter anderm ein beſonderes

Schriftchen des trefflichen Ludwig Roß, der nicht nur ein

tüchtiger Archäologe war, ſondern auch ein deutſches Herz

auf dem rechten Flecke hatte. In jenem Schriftchen: „Klein
aſien und Deutſchland. Reiſebriefe und Aufſätze mit Be
zugnahme auf die Möglichkeit deutſcher Niederlaſſungen in

Kleinaſien“, Halle 1850, regte Roß, wie ſchon früher in

Berichten in der Allgemeinen Zeitung, zur Auswanderung

nach Kleinaſien an, wo die herrlichſten, bei vernünftiger

Wahl der Wohnſtätten durchaus nicht ungeſunden Land

ſchaften heute der Bewohner noch mehr ermangeln, wie

ſchon damals. Andre Kenner des Landes, wie Heinrich

Barth und Moritz Wagner, unterſtützten ihn dabei. Doch

verhallten dieſe Stimmen erfolglos, unſre „praktiſchen“

Vertreter des Handels und Gewerbfleißes und die un
gebildete Menge pflegten ja von jeher aus den idealiſti

ſcheren Kreiſen unſrer Hochſchulen hervorgehende Vorſchläge

ohne Prüfung als unpraktiſche zu bezeichnen, trotz der

unleugbaren großen nationalen und damit auch wirtſchaft

lichen Verdienſte dieſer Kreiſe. Jetzt ſtehen Männer, welche

reiche Erfahrung in der Fremde geſammelt haben, dabei

aber auch im Beſitz humaniſtiſcher Bildung und darauf

beruhender Anſchauungen ſind, an der Spitze dieſer Be
ſtrebungen, die Stellung unſrer Nation iſ

t

eine ganz

andre als jemals ſeit Jahrhunderten, der Einfluß des

Deutſchen Reiches auf den Staat der Osmanen iſ
t

ein

derartiger, daß dort wirtſchaftliche und ſelbſt Koloniſations

beſtrebungen die beſte Ausſicht auf Erfolg haben. Von

letzteren ſieht der Deutſche Handelsverein vorläufig noch
ab, ſi

e

könnten ſich, nach dem Urteil des Referenten, der

darin durchaus mit W. Preſſel übereinſtimmt, deſſen höchſt
beachtenswerter Koloniſationsplan in den Beiträgen S. 119
bis 137 eingehend erörtert wird, auch nur auf Kleinaſien

beziehen, aber der hiſtoriſche Ueberblick über die neueren

Koloniſationsbeſtrebungen in Paläſtina, welchen Baurat

Schick in Jeruſalem (Ergebniſſe S
.

243 ff.) gibt, iſ
t

doch

von beſonderem Intereſſe. Man erſieht aus demſelben
einmal, daß die Kolonien unſrer der Religionsgeſellſchaft

des Tempels angehörigen Landsleute (jetzt 1200 Köpfe,

in Jaffa, Haifa, Sarona, Jeruſalem) leider doch noch
immer nicht als völlig geſichert anzuſehen ſind, dann, daß

auch im heiligen Lande deutſche Koloniſationsverſuche die

jenigen aller andern Nationen a
n Bedeutung und Erfolg

übertreffen, daß aber auch hier viel deutſche Kraft und

Geld nutzlos vergeudet worden iſt.

tauſende umfaſſende Geſchichte deutſcher Auswanderung

enthält eben auf jeder Seite Aeußerungen unſrer wunder

baren, unerſchöpflich ſcheinenden Volkskraft (nur die Chi
neſen können ſich mit uns in dieſer Hinſicht meſſen), aber

ſi
e

erzählt auch von unſäglichen Leiden und Verluſten,

und wenn wir fragen, was die Millionen Deutſcher, die

Die faſt 2 Jahr

die ſi
e mitgenommen haben, dem Mutterlande, was ſi
e

andern politiſch oder wirtſchaftlich uns feindlichen Völkern

genützt haben, ſo wird die Antwort eine für uns be

ſchämende ſein. Die Geſchichte unſrer Auswanderung

iſ
t

e
in Spiegelbild unſrer nationalen Zerfahrenheit, unſres

heilloſen Idealismus und Kosmopolitismus, durch den

wir allen andern auf dem Standpunkte des rückſichtsloſen

nationalen Egoismus ſtehenden Völkern – trotz recht oft
wiederholter engliſcher und franzöſiſcher Völkerbeglückungs

redensarten – zum willkommenen Kulturdünger werden,

ſi
e iſ
t

ein Ausdruck unſres Mangels a
n Nationalgefühl.

Es kann das nicht oft genug wiederholt werden. Nur

unſre oſtwärts und ſüdoſtwärts gezogenen und noch ziehen

den Auswanderer, die ſeit dem Mittelalter die Hälfte

unſres Vaterlandes zu deutſchem Lande gemacht und

unſer natürliches Handelsgebiet erſchloſſen haben, haben

für das Mutterland mehr Wert, als alle andern

zuſammengenommen, und ſtatt unſre Blicke über die ent

legenſten Erdgegenden ſtreifen zu laſſen, ſollten wir

dieſen Koloniſten in Oeſterreich, Ungarn, Rußland und
im Orient mit aller Entſchiedenheit im Kampfe um ihren

deutſchnationalen Fortbeſtand zur Seite ſtehen. Die Kreiſe,

denen e
s

a
n Verſtändnis für nationale Ehre fehlt, werden

zu ihrer Ueberraſchung bemerken, daß hier wenigſtens

die Forderungen jener durchaus mit den Lehren unſrer

Handelsbilanz und den Beſtrebungen des höherer, idealer

und nationaler Geſichtspunkte baren, nur auf perſönliche

Bereicherung bedachten Schachers übereinſtimmen.

Die helleniſch-ſlawiſche Halbinſel wird noch für ſehr

lange Zeit in ihrer Geſamtheit auf die Schätze ihres

Bodens angewieſen ſein, deren Ausbeutung allerdings

die politiſche Zerſplitterung kaum weniger hinderlich ſein

wird, als früher d
ie

türkiſche Mißwirtſchaft. Durch Ent
wickelung der natürlichen Begabung des Landes werden der

Wohlſtand der Bewohner und damit ihre Kulturbedürf

niſſe wachſen. Der Deutſche Handelsverein ſucht daher

jene möglichſt zu fördern, ſucht eine Steigerung der Er
zeugung von Rohſtoffen und deren Ausfuhr nach Deutſch

land (der denkende Leſer wird Deutſchland nicht dem

Deutſchen Reiche gleichſetzen) und dem entſprechende Stei
gerung der Einfuhr von Erzeugniſſen deutſchen Gewerb

fleißes herbeizuführen. Es iſt ſchon ſeit einiger Zeit be
kannt, daß der Boden der Halbinſel allenthalben große

Schätze birgt, ſi
e

werden hier im einzelnen nachgewieſen.

Ihre Verwertung iſ
t

aber noch ſchwieriger, als in Griechen

land, allein die Erlangung von Konzeſſionen fordert meiſt

ſchon ungeheure Summen für Beſtechung. So iſ
t

der

Bergbau auf der Halbinſel noch ſehr unbedeutend, der

vorweltliche Betrieb der Eiſenhütten von Samakov iſt ja

bekannt genug. Alle in Angriff genommenen Minen geben

aus den verſchiedenſten Gründen geringen Ertrag oder

kommen bald wieder zum Erliegen. So die Asphalt

gewinnung bei Avlona, der Bergbau auf ſilberhaltigen

ſich über die ganze Erde ergoſſen haben, und d
ie Milliarden, Bleiglanz und goldhaltigen Schwefelkies b
e
i

Paprat in
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Macedonien, auf Chromeiſenerz am Olymp, auf Kupfererze

bei Bujukdere am Bosporus in mitteldevoniſchen, nach

den Verſteinerungen der Koblenzer Grauwacke gleichzu

ſetzenden Schichten, auf Bleierze auf Imbros, auf Anti
mon auf Lesbos und Chios, auf Schwefel auf dem alten

Inſelvulkan Niſyros. Auch an Steinkohlen fehlt es nicht.

Namentlich wird die große Wichtigkeit eines bei Widdin

in 8 Flötzen in einer Geſamtmächtigkeit bis 2,45 m auf
geſchloſſenen Lagers nachgewieſen, das, durch Eiſenbahn

mit der Donau verbunden, zur Belebung derſelben in

hohem Grade beitragen und bedeutenden Gewinn ab
werfen würde.

Obwohl jetzt Weizen noch immer zur Ausfuhr gelangt,

ſind doch nur verhältnismäßig unbedeutende Striche da

mit ohne Düngung und nachläſſig beſtellt, da die Be
förderungskoſten ſchon in einem Abſtande von 100 km

von der Küſte oder einer Eiſenbahn den Anbau nicht

mehr lohnend machen. Den Tabaksbau, der für die acker

bauende Bevölkerung, wie für die Regierung die wichtigſte

Einnahmequelle ſein könnte, iſ
t

durch verkehrte Verwal
tungsgrundſätze in Macedonien wie in Kleinaſien ſehr

zurückgegangen. Die ſo meiſt unbebaut liegen bleibende

Bodenfläche dient nur noch als Weidegrund für eine

durchaus urſprüngliche Viehzucht.

. Noch übler in bezug auf Verkehrswege liegen die

Verhältniſſe in Kleinaſien, und eine den „Beiträgen“

beigegebene Kartenſkizze, welche die in dem Berichte des

türkiſchen Miniſters der öffentlichen Bauten, Haſſan Fehmi

Effendi, erwähnten in Kleinaſien durchzuführenden Arbeiten

in bezug auf Straßen- und Eiſenbahn-, wie Hafenbauten,

Flußregulierungen, Ent- und Bewäſſerungsanlagen u
.
ſ. w
.

veranſchaulicht, zeigt, welch ungeheure, eines modernen

Herkules würdige Laſt von Kulturaufgaben die Unter

laſſungsſünden weniger Jahrhunderte dort aufgehäuft

haben. An dem, was dort fehlt, gewinnt man eigentlich

erſt einen Maßſtab zur Schätzung deſſen, was in den

wenigen Kulturſtaaten Europas in dieſer Hinſicht geleiſtet

worden iſt. Selbſt aus den Steinkohlengruben von

Bender Eregli am Schwarzen Meere, die jetzt auf Rech

nung der türkiſchen Admiralität in Betrieb genommen

ſind, werden die Kohlen zu gleichem, zuweilen ſogar höherem

Preiſe nachKonſtantinopel geliefert, wie die beſten engliſchen.

Die Flötze, deren eines 4 m Mächtigkeit erreicht, unter

liegen reinem Raubbau. Außer den bekannten Meer
ſchaumgruben bei Eskiſcheher ſind ſeit einigen Jahren

Minen von borſaurem Kalk bei Suſurlu, ſüdlich von
Panormo, von Chromeiſenerz bei Bruſſa, von Blei und

Silber a
n

verſchiedenen Orten im äußerſten Nordweſten

von Chodawendikjar zum Teil von Deutſchen in Angriff

genommen worden. Die Kupferbergwerke b
e
i

Tokat und
Diarbekir, ſo reich ſie ſind, können aus Mangel an Brenn
material und Beförderungsmitteln ſich nicht entwickeln,

die alt berühmten Werke von Gümüſch Chane a
n

der

Straße von Trapezunt nach Erzerum (ſilberreiche Bleierze)

-

ſollen gegenwärtig unter Leitung eines deutſchen Ingenieurs

wieder in Betrieb genommen werden. Der Bergbau auf

ſilberhaltigen Bleiglanz im Bulgar Dagh hat ſehr geringen

Ertrag. Was die Bodenkultur anlangt, ſo erwecken die

von Deutſchen in neueſter Zeit gemachten Verſuche mit

Weinbau (unter den Vertrauensmännern des Handels

vereins in Konſtantinopel werden auch zwei deutſche Wein
bergbeſitzer genannt) große Hoffnungen, bei ſorgſamer

Behandlung der beſſeren eingeführten Rebſorten werden

ſchon außerordentliche Preiſe (200 Fr. das Hektoliter)

bei ziemlich ſicherer jährlicher Ernte erzielt. Hier wird

deutſcher Fleiß dem Lande in ähnlicher Weiſe zum Segen

gereichen, wie engliſche Betriebſamkeit Sizilien, Portugal

und einzelnen Gegenden Spaniens. Für deutſche Winzer
birgt a

n

den Ufern des Marmarameeres, namentlich auf

der Strecke zwiſchen Skutari und Jsmid, der Boden Gold.

Zu Weinkultur vortrefflich geeignetes Land iſ
t

dort ſtellen

weiſe noch für 200 Mk, der Hektar zu haben, andre Lagen

erzielen ſchon 2500 Mk. In den „Beiträgen“ ſind ſehr
eingehende, ſtreng ſachgemäße Unterſuchungen über die

Entwickelungsfähigkeit und, wenn richtig angefaßt, reiche

Ertragsfähigkeit des Weinbaues namentlich im nordweſt

lichen Kleinaſien aus dem diesbezüglichen Erfahrungs

ſchatze eines Landsmannes, des Herrn Eckerlin, mitgeteilt,

der, früher Garteninſpektor des Sultans, ſeit 1
0 Jahren

mit wachſendem Erfolg Weinbau längs der Eiſenbahnlinie

Skutari-Jsmid treibt. Es ſe
i

nur darauf hingewieſen,

daß erſtmals im ſiebenten Jahre und von d
a

a
n in jedem

Jahre mit größter Sicherheit eine volle Ernte eintrifft, die
bei einer Fläche von 200 Hektar einen Ueberſchuß von

319,500 Mk. ergibt, ſo daß in wenigen Jahren das An
lagekapital gedeckt iſt. Bezeichnend für die türkiſche Wirt
ſchaft iſ
t

die Waldverwüſtung, die im Bereiche der Haupt

ſtadt das größte Maß erreicht, in bezug auf welche aber
überhaupt der Satz gilt, daß hochſtämmige Wälder ihren

Fortbeſtand nur mehr dem einzigen Umſtande verdanken,

daß die Unwegſamkeit ihre Vertilgung unmöglich machte.

Eine Fülle neuer Thatſachen jeder Art wird vom

Handelsverein beigebracht als ein neuer Beitrag einerſeits zur

Kenntnis der reichen Hilfsquellen des türkiſchen Reichs,

anderſeits zur Beleuchtung des Mangels aller ernſten

wohldurchdachten Pläne, dieſelben zu erſchließen. Am

ſchlimmſten iſ
t

dies in Kleinaſien, aber auch für Europa

iſ
t

e
s wohl bezeichnend genug, daß Salonichi mit ſeinen

100,000 Einwohnern und trotzdem e
s

nach Konſtantinopel

und Smyrna die wichtigſte Seeſtadt des Reiches iſt, die

in dem Augenblicke, wo die direkte Verbindung mit Belgrad

hergeſtellt ſein wird, ungeheure Bedeutung für den inter
nationalen Verkehr erlangen muß, weder einen Hafen

noch eine Reede beſitzt, ähnlich wie Beirut, die vierte

Seeſtadt, ſo daß ſich die Schiffe mit dem Schutze der
offenen Bucht begnügen müſſen und der Verkehr mit dem

Lande ſehr erſchwert und verteuert wird. Der Weg von

Salonichi nach Port Said iſt um 190 Seemeilen kürzer,
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als von Brindiſi und dürfte ſi
ch

d
ie Fahrt im Schutze

des Archipels wahrſcheinlich noch mehr verkürzen. Indeſſen

iſ
t

ſchon jetzt der Zeitpunkt abzuſehen, w
o

Saloniki dieſe

erſt zu erlangende Rolle im Weltverkehr teilweiſe a
n

den

Piräus wird abtreten müſſen, den künftigen Mittelpunkt

des geſamten griechiſchen See- und Landverkehrs. Während

ſchon jetzt der Piräus Syra überflügelt hat und 1879

ſeine Schiffbewegung einem Tonnengehalte von 864,610

Tonnen (gegen 525,300 Tonnen von Syra) entſprach,

wird dieſelbe noch bedeutend ſteigen, ſobald dort d
ie

beiden

großen Eiſenbahnlinien nach Patras und Lariſſa, deren
Ausführung jetzt nicht mehr bezweifelt werden kann, wenn

ſi
e auch, wie beabſichtigt, vielleicht noch nicht im Jahre 1885

dem Verkehr übergeben werden, ihren Anfang nehmen

werden. Die Vollendung des Anſchluſſes der Linie

Saloniki Mitrowitza a
n

das europäiſche Netz wird kaum

mehr lange verzögert werden können, und das fehlende

Mittelglied Lariſſa-Saloniki bietet wenig Schwierigkeiten.

Der größte Teil des Handels des türkiſchen Reiches iſt

in Konſtantinopel vereinigt, dorthin, auch in ſofern eigent

lich das Herz des Reiches, ſtrömen alle zur Ausfuhr b
e

ſtimmten Roherzeugniſſe auf Küſtenfahrern zuſammen, um

auf engliſchen, franzöſiſchen, öſterreichiſchen Dampfern,

welche d
ie Erzeugniſſe europäiſchen Gewerbfleißes bringen

und gegen jene austauſchen, ihren Weg fortzuſetzen. Der

Schiffsverkehr von Konſtantinopel iſ
t beſtändig im Steigen

begriffen und zeigt e
in

Wachſen des Tonnengehalts im Jahr
zehnt 1871–80 von 5,483,518 auf 7,404,401, alſo eine

Zunahme von 3
5 %. Die Hälfte des Tonnengehalts der

Dampfer kommt auf engliſche, was ſich aus der bedeuten

den Einfuhr von Kohlen, Eiſen, Eiſenbahnmaterial c. e
r

klärt. Der Schiffsverkehr im Hafen von Konſtantinopel

betrug 1880 5284 Dampfer, 6252 Segelſchiffe und 6683

Küſtenfahrer und mit Berückſichtigung des durchſchnitt

lichen Aufenthalts jedes Schiffes und der zahlreichen

Lokaldampfer kann man annehmen, daß im Durchſchnitt

täglich 6
0 Dampfer und 360 Segelſchiffe anweſend ſind.

Vergegenwärtigt man ſich dazu die zahlloſen kleinen Barken

und Kaiks, ſowie, daß d
ie Segelſchiffe, wenn ſi
e

nicht

vorziehen, ſich ſchleppen zu laſſen, oftmals, günſtigen Wind

erwartend, in den Buchten des Boſporus, namentlich in

derjenigen von Bujukdere, lange Zeit liegen bleiben, um

dann plötzlich in wenigen Stunden mit geſchwellten Segeln,

zuweilen bis 100 auf einmal, in das Schwarze Meer
auszulaufen, ſo kann man ſich ein Bild von der Belebt

heit dieſes Welthandelshafens und dieſer Welthandels

ſtraße, ſelbſt unter der türkiſchen Herrſchaft, machen. Den
noch fehlen auch hier noch alle Quaimauern und ſonſtigen

Anlagen einer Seeſtadt, ſo daß der geräumige Ankerplatz

am Eingang ins goldne Horn oft zu eng wird, weil kein

Schiff nahe am Ufer Anker werfen kann. Zugleich wird

dadurch, wie durch die mangelhaften Zollanlagen Laden

und Löſchen außerordentlich verteuert. Auch dieſem Mangel

wird der Anſchluß der türkiſchen Bahnen a
n

das mittel

europäiſche Netz eiligſt abzuhelfen zwingen. Es läßt ſich
kaum verkennen, daß e

s

den Türken a
n Verſtändnis für

ſolche Schöpfungen fehlt, wie ſi
e

ſich ja auch a
n

den

großen finanziellen und wirtſchaftlichen Unternehmungen,

namentlich aber am Handel faſt gar nicht beteiligen.

Und je größere Bedeutung dieſe erlangen, um ſo mehr ver
armt d

ie

herrſchende Nation und verliert ſie an Einfluß. So
wenig muſterhaft die Zuſtände von Oſtrumelien auch ſind,

ſo iſ
t

dort doch ſchon heute, trotz der erſt vor kurzem beſeitig

ten eben noch weniger muſterhaften türkiſchen Verwaltung

allenthalben eine freudige Entwickelung zu beobachten.

Philippopel blüht auf, Adrianopel verfällt. In Smyrna
haben die Europäer jetzt große Hafenanlagen geſchaffen,

die auch bereits, trotz der großen Abgaben, d
ie

zu ihrer

Unterhaltung und der Verzinſung des Kapitals nötig

ſind, ihre belebende Wirkung auf den Handel zu äußern

beginnen. Wie d
ie Europäer aber in China den Handel

immer mehr a
n

die Chineſen abgeben müſſen, ſo vollzieht

ſich jetzt auch im Orient e
in

ähnlicher Umſchwung weſent

lich zu gunſten der Griechen, die bereits in direkten Be
ziehungen mit Marſeille, London c. ſtehen, ſo daß die

europäiſchen Handelshäuſer ſich nur werden halten können,

wenn ſi
e

ihrerſeits ſich nicht auf den Großhandel in den

großen Hafenplätzen beſchränken, ſondern im Innern mit
Produzenten und Händlern in direkte Beziehungen treten,

was bei den Kreditverhältniſſen des Orients allerdings

große Schwierigkeiten und Gefahren hat.

Immerhin iſ
t

der bei weitem größere Teil der vor
liegenden Bücher von ganz ſpeziellem Inhalt. Die ins
einzelne gehenden und durch beigegebene Pläne erläu

terten Nachweiſe über zu ſchaffende Anlagen der ver
ſchiedenſten Art, Werte der Baugründe, des Baumaterials,

der Häuſer u. ſ. w., dürften geographiſche Kreiſe als

ſolche wenig anziehen. Die ſehr häufige arge Verſtümme

lung geographiſcher Namen, beſonders in der Ueberſetzung

türkiſcher Aktenſtücke in den Beiträgen, iſ
t

zu beklagen.

Einzelne Thatſachen, welche die bekannte „Türkiſche

Wirtſchaft“ weiter zu beleuchten im ſtande ſind, ver
dienen doch noch beſonders angeführt zu werden. Im
Jahre 1875 wurde d

ie längſt dringend nötige Eiſenbahn

vollendet, welche in einer Länge von 3
0 km Bruſſa und

ſeine reiche Umgebung mit dem Seeplatze Mudania ver
bindet, der freilich auch noch aller Hafenanlagen entbehrt.

Die Baukoſten betrugen 4 Millionen Franken. Alles war

zur Inbetriebſtellung bereit, ſelbſt 5 Lokomotiven ſtehen

noch heute in einem verfallenden Schuppen in Mudania,

dennoch iſ
t

die Bahn nicht in Betrieb geſetzt worden.

Die Schienen ſind in den 7 Jahren verroſtet, die Schwellen

und Holzbrücken verfault, d
ie

Bahndämme halb zerſtört,

man wird noch einmal Millionen anwenden müſſen, um

die erhaltenen Reſte wieder brauchbar zu machen. In
derſelben Zeit war auch die Fortſetzung der 1872 voll
endeten Linie Skutari-Jsmid in Angriff genommen und

dann im Stiche gelaſſen worden. In dem Berichte, welchen
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der Regierungsbevollmächtigte Tewfik Bei an den Arbeits

miniſter über ſeine Forſchungsreiſe in Kleinaſien 1881

erſtattete, heißt e
s,

daß e
r bis Sabandſcha ſämtliche Erd

arbeiten ausgeführt und die Brücken vollendet, aber alles

wieder zertrümmert und unbrauchbar geworden fand.

3–4000 Schiebe- und gegen 8
0 Transportkarren, ſowie

eine Maſſe andrer Gerätſchaften lagen b
e
i

Sabandſcha

im Freien und verfaulten; weiterhin gegen Ada Bazar,

ja noch 5
0 km weiter waren die Erdarbeiten und Kunſt

bauten ebenfalls vollendet, 20–30.000 Schwellen lagen

auf Haufen und waren verfault, ein 1
5 Zimmer um

faſſendes ſehr nett als Wohnung der Ingenieure ange

legtes Haus begann in Ruinen zu fallen u
. dgl. m
.

Ein

weiterer Aufwand von 40–80000 Mark hätte genügt,

um dieſe Strecke in Dienſt zu ſtellen und dem außer

ordentlich fruchtbaren Gebiet am untern Sakaria eine

Ausfuhr ſeiner Erzeugniſſe zu ermöglichen. Von den in

Konſtantinopel ſo hoch geſchätzten Aepfeln und Birnen

von Sabandſcha konnten z. B
.

1880 nur 2,400,000 kg
nach Konſtantinopel gebracht werden (Entfernung 111 km,

Entfernung des Hafens und Eiſenbahnendpunktes Jsmid

3
0 km), der Reſt, d. h. ebenſoviel oder mehr, mußte ver

faulen oder als Viehfutter dienen. Ebenſo müſſen d
ie

Bewohner des etwas weiter ſüdwärts gelegenen Geiwe

ihre in unglaublicher Menge gedeihenden berühmten

Melonen, ſoweit ſi
e

ſi
e

nicht ſelbſt verzehren können, ver

faulen laſſen. So iſt es allenthalben im türkiſchen Reiche:

a
n

einem Punkt darben d
ie Bewohner, während wenige

Meilen davon der Ueberfluß nutzlos verdirbt oder das

fruchtbarſte Land unbebaut bleibt. Sehr mit Recht iſ
t

behauptet worden, daß die Hinderniſſe aller Kultur im

türkiſchen Reiche in Konſtantinopel ſelbſt liegen. E
s

ſcheint jetzt dort in der That der ernſte Verſuch gemacht zu

werden, dieſelben mit deutſcher Hilfe zu beſeitigen. Wir

wollen von Herzen wünſchen, daß derſelbe gelingen möge!

Zur Congofrage.

II.

Stanleys Mitteilungen in London und Paris.

Stanley, welcher a
m

8
.

Oktober von Brüſſel zu einem

Beſuch nach England ſich begab, teilte einem Korreſpon

denten der Times (18. Oktober) folgende überraſchende

Einzelheiten über ſeine Thätigkeit am Congo mit.

Stanley ſtanden in Wirklichkeit durch d
ie Freigebigkeit

des Königs d
e
r

Belgier unbegrenzte Mittel zur Verfügung;

d
ie

Abſichten des letzteren ſind frei von jedem engherzigen

Intereſſe; er will einfach das Innere Afrikas dem Handel

und der Ziviliſation mittels des Congo erſchließen. Stan
leys Werk beſteht darin, d

ie

durch d
ie

Katarakte gebil

deten Hinderniſſe aus dem Weg geräumt oder umgangen

zu haben. E
r

hat eine Straße – 15“ breit und 230 engl.
Meilen (368 km) lang 1 – am nördlichen Ufer bis über
den Stanley-Pool hinaus hergeſtellt und zwar ſo dauer

haft, daß ſi
e

während der Regenzeit die Sturzbäche aus
gehalten und das ſchwerſte Fuhrwerk getragen hat. Dämme

und Brücken wurden gebaut, und einmal mußte die

Straße um einen direkt zum Fluß abfallenden Bergvor

ſprung herumgeführt werden; Tauſende von Baumſtämmen

wurden gefällt, die Wurzeln ausgegraben oder horizontal

abgeſägt. Zwiſchen den einzelnen Stationen am Wege

exiſtiert ein regelmäßiger Botenverkehr; der Handel iſt in

der Zunahme begriffen. Millionen Ellen von Baumwoll
zeug wurden während der letzten Jahre a

n Zahlungsſtatt

für geleiſtete Arbeit a
n

die Eingebornen abgegeben. Mit
der Dampfbarkaſſe iſ

t Stanley bereits 400 engl.

Meilen oberhalb des Pool, im ganzen 700 engl.

Meilen von der Mündung ſtromaufwärts vorge
drungen. Hat er einmal ſeine vornehmſte Pflicht erfüllt

und dem Könige der Belgier Bericht erſtattet, dann wird

e
r

eine ausführliche Schilderung ſeiner neuen Entdeckungs

fahrten bringen. Vorläufig nur einige Notizen. E
r

fuhr

mit dem Dampfboot in einen erſt jetzt entdeckten Fluß,

welcher in einiger Entfernung ſtromaufwärts vom Pool

von Süden her in den Congo mündet; der Fluß führte

in einen hübſchen See, welcher mit Kanoes bedeckt war:

die Eingebornen flohen vor dem geiſterhaften Anblick des

feuerſpeienden Ungetüms. Einer wurde jedoch gefangen,

mit Geſchenken beſchwichtigt und dann als Friedensbote

zu ſeinen Landsleuten entſendet. Stanley iſ
t

der Mei
nung, daß der dort befindliche Boden die mannigfaltigſten

und reichhaltigſten Ernten bringen würde, und daß in

den Wäldern die Ausbeute a
n

Kautſchuk geradezu uner
ſchöpflich ſei. Die eigentliche Schwierigkeit zur ziviliſato

riſchen Nutzbarmachung des ganzen Congobeckens liege in

der unbezähmbaren Wildheit und Feindſeligkeit der Ein
gebornen.

In bezug auf den Plan der Franzoſen, den unteren
Congo zu annektieren, erklärt Stanley ſich im direkten

Gegenſatz zu Brazza. Dieſer hat in Wahrheit keinen an
deren oder wenigſtens keinen anders verſtandenen Vertrag

mit den dortigen Häuptlingen abgeſchloſſen als e
r, Stanley,

ſelbſt, welcher einfach die Erlaubnis zur Gründung von

Stationen erhielt. Man ſolle nicht vergeſſen, daß Brazza
als Abgeſandter der Internationalen Afrikaniſchen Geſell

ſchaft nur zum Zweck der Erforſchung ſeine Reiſe nach dem

Congo angetreten hatte. E
r

erhielt dafür vom König der
Belgier einen Beitrag von 40,000 Frank und nur 10,000

1 Nach der Karte beträgt die Entfernung von Vivi bis
Ntamo etwa 300 km; 68 km müßten demnach die horizontalen
und vertikalen Umwege betragen. Die Straße ſelbſt läuft aber
nicht ununterbrochen am Nordufer hin; ſie wird durch den

circa 150 km langen Waſſerweg Iſangila-Manjanga unterbrochen.
Anm. d

. Red
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von der franzöſiſchen Regierung, das übrige von d
e
r

fran

zöſiſchen Abteilung d
e
r

Internationalen Aſſociation.“

Unter dieſen Verhältniſſen, wenn ſi
e

ſich bewahrheiten,

dürfte e
s

noch ſchwieriger ſein, Brazzas Auftreten gegen

Stanley zu rechtfertigen, und ſchwer glaublich erſcheinen,

daß eine Nation, wie d
ie franzöſiſche, ſich zur Ratifikation

jenes Vertrages herbeilaſſen wird. Stanley hüllte ſeine

weiteren Pläne in ein geheimnisvolles Dunkel.

2: zk

2
k

Der „Stanley-Club“ gab am 1
9
.

Oktober d
. J. dem

großen Reiſenden e
in

feierliches Bankett, an welchem ſich

8
0 Mitglieder beteiligten. Stanley erſtattete hier zum

erſtenmal perſönlich Bericht ? über ſeine vierjährige
Thätigkeit am Congo und ſein kontroverſes Ver
hältnis zu Brazza.
Nachdem e

r in höchſt ſarkaſtiſcher Weiſe ſeine erſte Be
gegnung mit dem „zerlumpten“ franzöſiſchen Afrikareiſenden

am Congo geſchildert, deſſen Forſchungsreſultate in ſehr

ungünſtige Parallele mit denjenigen Livingſtones, Spekes,

Grants :c
.

geſtellt, ſeinen Spott über ihn als den in franzöſi

ſchen Journalen auspoſaunten Freiheitsapoſtel aller ſchwar

zen Sklaven ausgegoſſen hatte, geht Stanley zu einem ſehr

weſentlichen, bisher noch nicht genug betonten Punkte über.

„Brazza und das franzöſiſche Komitee anerkannten d
ie

beiden Stationen Franceville und Brazzaville als Eigen

tum der franzöſiſchen Sektion der Internationalen Aſſocia
tion; die Hälfte der Summe, mit welcher Brazza ausge

ſtattet wurde, ſtammte aus der Taſche der belgiſchen

Sektion. Mit welchem Rechte kann nun Brazza d
ie fran

zöſiſche Regierung auffordern, Beſitz zu ergreifen von dem,

was Eigentum der Aſſociation iſ
t,

welche ihn ausgerüſtet

und mit Mitteln verſehen hat? Ein ſolches Benehmen
kann man nur als einen Verſuch bezeichnen, anvertraute

Intereſſen zu verraten; ſollte ihm dies gelingen, dann

wäre e
r, Stanley, oder der gegenwärtige Deutſche Leiter ?

ebenſo befugt, die Rechte der belgiſchen Sektion a
n

die

Vereinigten Staaten, a
n

Deutſchland oder a
n England

abzutreten. Allein der abgeſchloſſene Vertrag hat ja und

kann gar keine andre Bedeutung haben, als d
ie Erlaubnis

zum Aufbau eines Stationsgebäudes. Wie ſollte e
s

denn

kommen, daß, während Stanley in Leopoldville eine hohe

Grundſteuer zahlen muß, Brazza in unmittelbarer Nachbar

ſchaft neun engliſche Meilen Landes für eine franzöſiſche

1 Hiermit ſtimmt Brazzas Behauptung nicht, wonach e
r

100,000 Frank von der franzöſiſchen Regierung und ſonſt von

niemand erhalten habe. Nach den Proceed. o
f

the R
.

G
.

S
.

1880, S. 66, hätten Ende 1879 die franzöſiſchen Kammern
100,000 Frank in Summa bewilligt für die Zwecke der Inter
nationalen Afrikaniſchen Aſſociation, woraufhin das franzöſiſche

Nationalkomitee beſchloſſen habe, zwei Stationen zu gründen,

eine a
n

der Oſtküſte und eine an Ogowe. Anm. d
.

Red.

2 Siehe „Times“ vom 20. Oktober d
. J.

3 Alſo doch Pechuel-Löſche, wie in Nr. 42 des „Ausland“
permUtet wurde. Anm. d
.

Red.

Flagge, zwei Stücke Zeug und einige Perlen, zum Eigen

tum hätte erhalten können?“

Wenden wir uns nun zu der eigentlichen Pionierarbeit

Stanleys. Im Auguſt 1879 waren 1
5 Europäer, 6
8 Sanſi

bariten und einige Kabindaleute am Congo thätig. Gegen

monatliche Zahlungen wurde von fünf umwohnenden Häupt

lingen die Erlaubnis erwirkt, in Vivi eine Station anzu
legen, Straßen und Brücken zu bauen, nach Bedarf Grund

und Boden zu kultivieren und Eingeborne als Arbeiter

anzuwerben. 5
0

Leute aus Vivi wurden engagiert, welche

noch heute vortreffliche Dienſte gegen Taglohn verrichten.

Vivi war die erſte Station, 300 Fuß über dem Fluß, und

beſteht aus einem Wohnhaus, ſieben Holzhütten und zwei

eiſernen Magazinen. Die Herſtellung einer Straße von

der Station zum Landungsplatz war eine Rieſenarbeit:

fünf Monate vergingen bis zur Vollendung. Im Februar
1880 begann der Bau der Straße von Vivi nach Iſangila

(52 Miles = 83 km), aber ſehr langſam; täglich 400 oder
800 m, manchmal ſogar einen Kilometer; an einer Strecke

aber von nicht ganz 400 m wurde 2
6 Tage gearbeitet.

Am 31. Dezember 1880 wurde endlich Iſangila erreicht
und zwar mit dem Straßenbau und mit dem Transport von

2225 Laſten. In dieſe Zeit fällt die Begegnung mit Brazza,
der vom Pool herabkam und trotz ſeiner ehrerbietigen

Begrüßung Stanleys nichts von jenem Vertrag verlauten .

ließ, den er ſoeben mit König Makoko abgeſchloſſen.

Das größte Werk auf dieſer Strecke war die Herum
führung der Straße um den Berg von Ngoma. Die dem

Fluß zugewendete ſcharfe Felſenecke wurde weggeſprengt

und dadurch ein koloſſaler Steindamm längs dem Strom

errichtet. Auf der einen Seite erhebt ſich der Berg wie

der Felſen von Gibraltar, auf der andern ſtürmt brüllend

der wilde Congo dahin; die Straße ſelbſt führt in einen

ſchattigen, kühlen Wald. Die Entfernung zwiſchen Iſangila

und Manjanga beträgt 7
4 Miles (118 km) auf dem Strom,

welcher hier zwar einige gefährliche Stellen hat, aber doch

ſchiffbar iſt, wie die Thatſache beweiſt, daß während drei

Jahren kein Unfall trotz ununterbrochener Schiffahrt ſich

ereignete. Dreißigmal mußte der Weg von Iſangila nach
Manjanga auf dem Congo zurückgelegt werden, bis endlich

am 1
. Mai 1881 ſämtliche Vorräte die dritte Station er

reicht hatten. Die körperlichen und geiſtigen Anſtrengungen

erſchöpften Stanley derart, daß e
r Mai und Juni nur

langſam wieder zu Kräften kam. Anfang Juli raffte e
r

ſich wieder auf und rekognoszierte den Weg zum Stanley

Pool, und kam nach ſieben Tagen zum Gordon Bennett R.,

dem Djue der Eingebornen. Hier erſchien der Senegaleſe

Malamine mit Brazzas Vertrag. Stanley ſagte ihm, daß

e
r

durchaus nicht d
ie

Abſicht habe, Brazzas Beſitztum an
zutaſten, und daß e

r

nach dem ſüdlichen Ufer ſich wenden

würde, wenn ſein Herr auf dem nördlichen eine Station

gegründet. Am nächſten Morgen überſchritt e
r

den Djue

und kam nach Mfwa am nördlichen Ufer, dem künftigen

Brazzaville. Der Häuptling Ingia verwies ihn freundlich
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an den mächtigeren Fürſten Gamankono, in welchem

Stanley den Fürſten Mankoneh vom Jahre 1876 wieder

erkannte. Dieſer bewilligte ſofort alles, was er wünſchte.

Allein in der Nacht kam Malamine und damit änderte ſich

ſofort das Verhalten des Häuptlings. Als ihn Stanley

darüber zu Rede ſtellte, erklärte e
r,

Malamine habe ſo

entſetzliche Geſchichten über ihn verbreitet, daß ſein ganzer

Stamm entſetzt ſei, und e
r ihn deshalb bitte, ſein Gebiet

zu verlaſſen. Stanley wandte ſich nach Mfwa zurück,

wurde aber auch hier von der Bevölkerung auf das feind

ſeligſte empfangen. Ein blutiger Konflikt drohte. Da

ſtürzte plötzlich Gautſchu, der Neffe Ngalienis, mit 60 Be

waffneten zwiſchen die Leute Stanleys und d
ie Krieger

VON Mfwa und ſtiftete Frieden. E
r

ſe
i

abgeſandt worden

von Jtſi oder Ngaliema in Atamo, um Stanley nach dem
ſüdlichen Ufer abzuholen. Mit Itſi hatte 1876 Stanley
Blutbrüderſchaft geſchloſſen, und mit Leichtigkeit gelang e

s

ihm jetzt, mit dieſem Häuptling ein Abkommen zu treffen.

Stanley kehrte nach Manjanga zurück, das 9
5 Miles

(152 km) vom Pool entfernt liegt. Da Verſtärkung a
n

Arbeitern eingetroffen war, ſo konnte rüſtig vorwärts ge

gangen und der Stanley-Pool ſchon am 3
. Dezember

1881 mit ſämtlichen Laſten, ja ſogar mit der Dampfbarkaſſe

erreicht werden. Am 1
. Februar 1882 war das Stations

haus von Leopoldville vollendet, 97“ lang, 24' breit und

zwei Stockwerke hoch. Darauf dampfte Stanley im Voll
gefühl des unbehinderten Vordringens den mächtigen Strom

hinauf und gründete in einer Entfernung von 100 Miles
(160 km) die fünfte Station am Einfluß des
Jbari Nkutu.

Uachrichten von den Polarſtationen.

II.

1
)

Reiſe der „Varna“ nach Matotſchkin-Scharr. 2
) Einrichtung

der Oeſterreicher auf Jan Mayen. 3
)

Die deutſchenStationen.

Ueber die Reiſe der „Varna“ und „Louiſe“ von

Hammerfeſt nach Matotſchkin-Scharr entnehmen wir einem

im „Nieuws van den Dag“ mitgeteilten Bericht des Herrn

B
. J. G. Volck folgendes:

Am 28. Juli mittags halb zwei Uhr verließen beide
Schiffe die Reede von Hammerfeſt, paſſierten Nord Kynn

und ſetzten Kurs nach Waigatz. Die Reiſe, welche durch
gutes Wetter begünſtigt wurde, war ſehr glücklich, ſo daß

man am 1
. Auguſt morgens 1 Uhr ans Eis kam (unge

fähr 700 30“ nördl. Breite und 520 30' öſtl. L.). Das

Eis war einjähriges Treibeis, welches durch d
ie

herrſchenden

Winde in öſtlicher Richtung zuſammengetrieben war, und

welches, im Falle e
s

ſich nur über eine geringe Breite

erſtreckt hätte, Dampfſchiffen keinen Widerſtand geboten

haben würde. Doch ſoweit das Auge nach Oſten ſehen

konnte, war alles dicht beſetzt. Im Norden lief das Eis

in nord-nordweſtlicher, im Süden in ſüd-ſüdweſtlicher Rich

tung. Der Wind war ſüdlich und daher hoffte man, auf

der Südſeite längs der ruſſiſchen Küſte eine Durchfahrt

zu finden. Man dampfte am Rande des Eiſes entlang

und traf nach einigen Stunden einen Walroßjäger, der

den Schiffen mitteilte, daß das Eis a
n

der Küſte feſtſitze

und undurchdringlich ſei. Nun wurde, immer am Rande

des Eiſes hin, nach Norden geſteuert, um den Verſuch zu

machen, etwas höher offenes Waſſer aufzuſuchen. Endlich,

nachmittags fünf Uhr, ſah man über das Eis hin offenes
Waſſer in öſtlicher Richtung und paſſierte leicht den Eis
damm, der die Schiffe von demſelben trennte. Dann wurde

Oſt Südoſt, etwa parallel der Küſte von Nowaja Semlja

im Weſten der Karaſtraße, geſteuert, doch bald ſah man

wieder Eis, das bis zum Lande durchlief und ſich im

Süden a
n

das Eis anſchloß, welches zuerſt angelaufen

worden war. Ein andres norwegiſches Schiff, dem man

begegnete, berichtete, daß das Eis ein paar Meilen weiter

nach der Karaſtraße hin undurchdringlich ſei. Man wartete

bis in die Nacht (vom 1
.

zum 2
. Auguſt) und faßte dann

den Entſchluß, nach Matotſchkin-Scharr zu ſteuern. Auf der

Reiſe dorthin bemerkte man, daß das Eis gegen die Küſte
hin feſtlag, doch bei der Inſel Maduſharski fand man den

nördlichen Eingang von Koſtin-Scharr offen und von nun
a
n

ſah man auf der Weſtküſte von Nowaja Semlja kein

Eis mehr. Man hoffte auf Sturm aus Südoſt, der die

ſüdliche Straße vom Eis frei machen würde. Bekanntlich

wurden in Matotſchkin-Scharr, die bald erreicht wurde, d
ie

„Hope“, der „Willem Barents“ und die Schiffbrüchigen

von der „Era“ angetroffen. Am 4
. Auguſt ging man a
n

Bord der „Hope“, um Herrn Leigh Smith wegen ſeiner

Rückkehr Glück zu wünſchen, und d
a Sir Allen A)oung,

Kommandant der „Hope“, der „Varna“ 2
0 Tonnen Kohlen

angeboten hatte und man von dieſem Anerbieten gern Ge
brauch machte, mußte das Schiff am Weſteingang der

Straße zur Uebernahme der Kohlen bleiben. Die Herren
Snellen und Lamin gingen indeſſen mit der „Louiſe“ in die

Straße, um den Eiszuſtand zu unterſuchen. Um zwölf Uhr
kam man in dieſelbe, doch öſtlich vom Walroßkap war
alles, ſoweit das Auge reichte, mit Eis bedeckt, welches
infolge der Wärme der letzten Tage ſich ſtark im Zuſtand

der Auflöſung befand, doch immer noch zu ſtark war, als
daß e

in Dampfſchiff hätte durchdringen können. Auch
meinte Kapitän Burmeiſter, daß das Eis im Kariſchen

Meer den Eingang geſchloſſen haben müſſe, ſo daß es nicht

aus der Straße wegtreiben könne. Am Abend ließ man

b
e
i

Tſchirakina den Anker fallen, um Waſſer einzunehmen;

ein dicker Nebel machte e
s ſchwer, d
ie Straße zu verlaſſen,

und die „Varna“ aufzuſuchen. Dort lag Sir Gore Booth
mit der „Kara“, a

n

deren Bord ſich auch Mr. Grant be

fand. Beide waren ſehr erfreut, die Nachricht von der
Rettung Leigh Smiths, zu deſſen Aufſuchung bekanntlich

auch d
ie „Kara“ mitwirken ſollte, zu erhalten. Am 5
. Auguſt

trat man, mit der „Kara“ im Schlepptau, den Rückweg

nach den Schiffen am Eingang von Matotſchkin-Scharr an,

von wo die „Hope“ dieſen Bericht mitbrachte.
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Von der niederländiſchen Polar-Expedition liegen weitrre

Berichte bis zum 1
5
.

Auguſt vor, geſchrieben a
n Bord der

„Varna“, welche ſich auf der Südküſte von Nowaja Semlja

vor der Kariſchen Pforte befand. Dieſelben wurden durch

d
ie norwegiſche Jacht „Gode Henſight“ mitgenommen. Nach

dem d
ie Expedition Matotſchkin-Scharr am 6
. Auguſt ver

laſſen hatte, begegnete ſi
e

ſehr abwechſelndem Wetter; bald

war es warm, bald kalt, bald Sonnenſchein, bald Nebel;

d
ie Temperatur wechſelte zwiſchen + 100 und – 1,50 C.

Dadurch wurde e
s

noch ſchwieriger, ein offenes Fahrwaſſer

zu finden, doch drang man auf 700 nördl. Br. etwa 1
8 See

meilen (engl.) ins Eis vor, wurde aber durch den Nebel
feſtgehalten. Am 12. Auguſt gingen „Varna“ und „Louiſe“

nach Süden am Eisrand entlang, mußten jedoch des Nebels

wegen wiederholt ſtoppen, d
a

d
ie Gefahr, mit gefährlichen

Eisſchollen zuſammenzuſtoßen oder im Eiſe beſetzt zu werden,

zu groß war. Später war man glücklicher, die Schiffe

folgten dem Eisrande und erreichten am 15. Auguſt in

58" öſtl. L. eine Breite von 690 53', wo man Waigatz

gegenüber ankerte. Das Eis war ſeit einigen Tagen ſehr

nach Norden getrieben, doch hörte man von dem norwegiſchen

Schiff, dem die Briefe mitgegeben wurden, daß es bis zum

öſtlichen Eingang der Karaſtraße durchgedrungen ſe
i

und

das Kariſche Meer ganz voll von Eis gefunden habe. Auf
dieſe Nachricht hin blieben die „Varna“ und „Louiſe“

liegen, um öſtlichen Wind abzuwarten, der das Waſſer frei

machen würde. Bleibt derſelbe aus, ſo iſt Dickſonshafen

nicht zu erreichen, ein Ausnahmefall, nachdem in den letzten

acht Jahren wohl nach dieſem Orte durchzudringen geweſen

iſt; doch in dieſem Fall wird die Expedition irgendwo a
n

der Südküſte von Nowaja Semlja überwintern. Wir
fügen dieſem Bericht ein Telegramm des niederländiſchen

Konſuls in Tromſöe hinzu, welches lautet: „Varna“ und

„Louiſe“ am 24. Auguſt im Eiſe vor der Kariſchen Pforte

treibend geſehen. „Willem Barents“ am 10. September 1

bei Matotſchkin-Scharr geſehen. Alles wohl.“ Man ſcheint

alſo a
n Bord der „Varna“ und „Louiſe“ immer noch vor

der Kariſchen Pforte das Loskommen des Eiſes abzuwarten.

2
:

zk

»
k

Ueber die öſterreichiſche Polar-Expedition auf Jan
Mayen geht der „Neuen freien Preſſe“ folgender Bericht zu:
Die öſterreichiſche Polar-Expedition in Jan Mayen hat

nach glücklicher Landung auf der einſamen Inſel am

1
. Auguſt die in der Konferenz zu Petersburg feſtgeſetzten

1 Spätere Nachrichten vom „Barents“ haben wir bereits
mitgeteilt. E

r

iſ
t

am 25. September von Hammerfeſt nach
Ijmuiden abgeſegelt und kam am 24. Oktober vor dem Hafen
von Ijmuiden an. Dort war e

r

ſchon ins Schlepptau genom

men, als die Troß brach und e
r

dadurch genötigt ward, wieder

in See zu gehen. Am 26. wurde er durch einen Lootſenkutter
auf der Höhe von Teoſchellnig geſehen, docherſt am 30. um 8 Uhr
morgens kam e

r

nach Ijmuiden, um a
n

demſelben Tage mittags

um halb zwei endlich Amſterdam zu erreichen. So hat das Schiff
denn auch die Gefahren, die ihm noch a
n

der holländiſchen Küſte

entgegentraten, glücklich überwunden!

magnetiſchen und meteorologiſchen Beobachtungen begonnen.

Der Beobachtungspunkt liegt nach den bis jetzt gemachten

aſtronomiſchen Beſtimmungen auf 710 0
'

nördl. Br. und

8
0

26“ weſtl. L. Gr., jedoch wird durch weitere Beſtim
mungen dieſe Poſition noch präziſiert werden. Die Stations
gebäude ſtehen auf dem ſogenannten Iſthmus, welcher d

ie

nördlichen von den ſüdlichen Gebirgsmaſſen der Inſel

ſcheidet und eine von einem Gletſcherbach durchzogene Erd
mulde bildet. Dieſe landſchaftlich nicht reizloſe Gegend

erhielt den Namen Wilczek-Thal. Das Klima wird als

ſehr rauh geſchildert, Nebel und Regen herrſchten während

der Zeit von anfangs Juli bis Mitte Auguſt vor, und
das Thermometer erhob ſich ſelten über +3" C

.,

ſank aber

auch unter 0
. Die von der Ueberwinterung der im Jahre

1630 (ich glaube 163334) zu Grunde gegangenen Holländer

herſtammenden Hütten wurden aufgefunden. Dieſelben

ſind aus Ziegelwerk erbaut und haben eine Holzverkleidung

a
n

den innern Wänden. Noch während der Anweſenheit

von Seiner Majeſtät Dampfer „Pola“ unternahm eine

Geſellſchaft eine Beſteigung des 6000 Fuß hohen Bären
berges, allein e

s gelang unter großen Schwierigkeiten

über unwegſame Gletſcher nach neunſtündiger Wanderung

nur eine Höhe von 5000 Fuß (bis a
n

den Rand des

Kraters) zu erreichen, worauf der Weiteraufſtieg wegen

mangelhafter Ausrüſtung aufgegeben werden mußte. Man
vermutet, daß der Bärenberg durchaus kein erloſchener

Vulkan ſei, da ſich a
n

ſeinen Abhängen verſchiedene Spal
tungen vorfinden, aus welchen heiße Schwefeldämpfe ent

ſtrömen. Dieſe Fumarolen ſowohl, wie bedeutende Lager

von Lava, endlich ein dumpfes Rollen, welches die Expedi

tion bereits zu beobachten Gelegenheit hatte, laſſen dieſe

Vermutung gerechtfertigt erſcheinen. Die wenig aufgeſuchte

und deshalb nur oberflächlich bekannte Inſel Jan Mayen
würde daher dem geologiſchen Syſtem Islands als deſſen

ca
.

8
0 geogr. Meilen entfernter Ausläufer zugezählt werden

müſſen. Bekanntlich iſ
t

d
ie

wiſſenſchaftliche Erforſchung

der Inſel und deren Neuaufnahme auf das Expeditions

programm geſetzt worden. Beſondere Schwierigkeit und

große Strapazen bereitete das Anlaufen der Inſel und
die Landung des Expeditionsmaterials. Bekanntlich mußte

Seiner Majeſtät Dampfer „Pola“, als er von Bergen aus
lief, den erſten Verſuch, Jan Mayen anzulaufen, wegen
der mehr als 100 Seemeilen vorgelagerten Eismaſſen auf
geben und unverrichteter Sache in Tromſöe einlaufen. Mitte

Juni ging das Schiff wieder in See und näherte ſich, nur
wenig durch das Eis behindert, bis auf fünf geogr. Meilen

der Inſel, w
o

e
s

durch eine dichte Eisbarre a
m Vordringen

aufgehalten wurde. Durch volle zwei Wochen wurden nun

vergebliche Verſuche gemacht, ein Fahrwaſſer zu finden, bis

endlich durch aufgetretene heftige Winde und durch den

Einfluß der Ebbe und Flutſtrömungen eine langſame Ver
ſchiebung der Eismaſſen ſtattgefunden hatte und ſich ein,

wenngleich mit Eistrümmern bedecktes, Fahrwaſſer bildete.

So gelang e
s,

in der Mary-Bucht zwiſchen feſtgefahrenen
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Eisbergen zu ankern. Allein noch war an die Ausſchiffung

nicht zu denken, vielmehr mußte der Ankerplatz wegen der

bedenklichen, das Schiff gefährdenden Eisbewegung noch

dreimal gewechſelt werden. Erſt am 14., 15. und 16. Juli
konnten die Stationsgebäude und der Proviant bei ununter

brochener Tag- und Nachtarbeit ans Land geſchafft werden.

In den folgenden Tagen debarkierte man nun auch 1000
Zentner Steinkohlen und nun ging es an die Erbauung

der Häuſer. Am 15. Auguſt war die Expedition voll

kommen eingerichtet und am 16. verließ Seiner Majeſtät

Dampfer „Pola“ die einſame Inſel, begleitet von den Ab
ſchiedsgrüßen der wackeren Schar, welche ſich für zwanzig

Monate in abgeſchiedener Oede dem Dienſt der Wiſſen

ſchaft hochherzig geweiht hat. Am 24. Auguſt landete

die „Pola“ in Leith, von wo ſi
e

am 27. Auguſt die Rück

reiſe in die Heimat antrat.
::

2.

::

Man ſchreibt uns aus Hamburg den 24. Oktober 1882:

. . . Geſtern abend iſ
t

der Schoner „Germania“, Kapitän

Mahlſtedt, hier angekommen. Wir haben den Kapitän
geſtern noch ſprechen können, eben war ic

h

ſelbſt a
n Bord,

um noch einige Details zu erfragen, d
ie Herrn Mahlſtedt

geſtern nicht mehr im Gedächtnis waren.

Sie erinnern ſich, daß die Expedition am 28. Juni
(früh 2 Uhr) in die Nordſee gelangte. Am 2

. Auguſt,

alſo nach einer Fahrt von nur 3
6 Tagen, war das Schiff

am Eingang des Cumberlandſundes, Wetter und Fahrt
waren ſehr günſtig. Angeſichts von Kap Mercy mußte

das Schiff indes 1
4

volle Tage vor dem Packeis kreuzen,

bis es möglich war, hineinzukommen. Kapitän Mahlſtedt,

der ſchon mehrfach den Cumberlandſund beſucht hat, meint,

ſo viel Eis, wie in dieſem Jahr, hätte er in der Davisſtraße
noch nie angetroffen. Auch der Sund war voller Eis,

doch konnte das Schiff, a
n

der Oſtſeite ſich haltend, vor

wärts kommen, zeitweilig wurde das Whale-Boot der Ex
pedition zum Bugſieren benutzt. Die engliſchen Seekarten

erwieſen ſich als faſt unbrauchbar, die Poſitionen ſind alle

falſch, die Breiten ſogar faſt einen ganzen Grad! Außer

dem Eiſe erſchwerten auch d
ie Gezeitenſtrömungen d
ie Fahrt

ganz außerordentlich, e
s

mußte in dem unbekannten Waſſer

ſehr vorſichtig und unter peinlichſtem Loten navigiert

werden. Dennoch gelang e
s

dem braven Kapitän, die Ex
pedition bis in den innerſten Winkel des Sundes zu bringen.

Soweit als überhaupt ein Schiff kommen kann, iſ
t

e
r g
e

kommen. Am 21. Auguſt wurde e
in

zum Landen günſtiger

Punkt entdeckt und am 22. mit dem Ausſchiffen der Ladung

begonnen. Eskimos waren in großer Zahl beim Schiffe

und halfen mit zwei Booten die Kiſten und Kaſten der

Expedition ans Land zu ſchaffen und die Häuſer zu erbauen.

Die Poſition des Hauſes iſ
t

nach aſtronomiſchen Be
ſtimmungen in 66" 37“ N., 670 15“ W. Grw., im Kingawa

fjord, a
n

dem nordöſtlichen Ufer desſelben. Das Haus

ſteht auf Sand, ringsherum aber ſind hohe Fjordwände,

von 200 m Höhe, unmittelbar aus dem Meere aufſteigend,

weiter ins Innere zu größeren Höhen ſich erhebend. Etwas

oberhalb des Wohnplatzes iſ
t

ein kleiner Süßwaſſerſee, der

in einem Waſſerfall ein kleines Bächlein entläßt und das

Trinkwaſſer der Expedition liefert.

Der Golf zeichnet ſich durch ſehr energiſche Gezeiten
bewegung aus, b

e
i

gewöhnlicher Flut iſt de
r

Unterſchied

zwiſchen Hoch- und Niedrigwaſſer 1
0 m
,

b
e
i

Springzeiten

mehr. Daher in den Engen zwiſchen den Inſeln d
ie

ſtarken Strömungen.

Der Kapitän brachte im Ballaſt Steinproben mit,

danach ſind jüngere vulkaniſche Geſteine dort vorhanden,

außerdem zeigte e
r mir ſchlecht erhaltene Belemniten und

Hippuriten, auch mehrerlei Erzproben (eines wahrſcheinlich

Kupfer). Die Sachen ſollen natürlich in kundige Hände
kommen.

Die Lage der Station iſ
t

inſofern eine günſtige, als

ſi
e gegen d
ie Winterſtürme eine ziemlich geſchützte Lage

hat. Die Windfahnen ſollen indes auf dem weſtlich der

Station gelegenen Berge angebracht werden.

Am 8
. September verließ der Kapitän den Ankerplatz

und iſ
t

nach einer äußerſt ſtürmiſchen Ueberfahrt geſtern

hier angelangt. Das Schiff hatte gleich am Ausgang des

Cumberlandſundes im Schneeſturm eine heftige Kolliſion

mit einem Eisberg, aber es iſ
t

auf dergleichen eingerichtet

und hat darum keinen Schaden gelitten. Kapitän und

Mannſchaft ſehen ſehr wohl aus. Auch von den Ex
peditionsmitgliedern berichten ſie, daß ſi

e

ſi
e in beſter Ge

ſundheit verließen. Die Poſitionen und das ganze Bild

der Oſtküſte des Golfs wird ſich erheblich anders geſtalten.

Der Steuermann hat mehrere Skizzen der Inſeln und

Buchten entworfen, Dr. Ambronn wird den ganzen Kin
gawafjord wohl kartieren können.

So viel von dieſer Expedition.

Durch briefliche Mitteilungen von Profeſſor Neumayer,

der noch auf Urlaub iſ
t,

erfuhr ich, daß auch mein Studien

freund Dr. Karl Richard Koch ſeit dem 10. Auguſt in

Labrador thätig iſ
t.

Ebenſo ſeit Mitte Auguſt die

Hilfsſtation auf den Falklandinſeln. Daß d
ie

andre Expedition Südgeorgien glücklich erreicht hat,

werden Sie den Zeitungen entnommen haben. Näheres

dürfte indes erſt in vier Wochen zu erwarten ſein,

eher wird die Poſt aus Valparaiſo wohl nicht hier ſein

können. Dann hoffe ich, Ihnen auch darüber einiges mit

teilen zu können (vielleicht ſogar einen Originalbeitrag

eines Mitglieds, gebeten habe ic
h

alle Herrn um ſolche).

Soweit wären alſo die Expeditionen gebracht. Die

Deutſchen ſind doch richtig a
n ihr Ziel gelangt. Daß dies

beim Cumberlandſund auch geſchah, iſ
t

ein weſentliches

Verdienſt Kapitän Mahlſtedts. Seiner Schiffsführung

wird hier von den erfahrenen Kapitänen der Seewarte

alle Anerkennung gezollt. Jedenfalls hat e
r

mit ſeinem

180 Tons großen Segelſchoner mehr geleiſtet, als die

Schweden mit ihren beiden Dampfkanonenbooten . .
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Afrika.

Italieniſche Afrika expeditionen. Nach einer Mit
teilung des Generalſekretärs der Italieniſchen Geographiſchen

Geſellſchaft, Dalla Vedora in Rom, werden in Italien gegen
wärtig folgende Afrikaexpeditionen geplant: Prof. Licata will
(mit Unterſtützung des neapolitaniſchen Bankiers Rocca) eine

Reiſe nach dem Libaſee machen. Die Herren Benzi und Leut.
Griffini bereiten ſich für eine Reiſe nachdem Juba vor. Gre
gori, wie wir ſchon gemeldet, hat der Ital. Geogr. Geſellſchaft
den Plan eines Vordringens durch das Gebiet der Afür von
Abeſſinien nach Aſſab vorgelegt. G. Bianchi wird in Kürze
mit Geſchenkender italieniſchen Regierung nach Abeſſinien gehen.

Graf Antonelli wird ſeine, wie wir gemeldet, einſtweilen auf
gegebeneReiſe nach Schoa ſobald wie möglich wieder aufnehmen,

um dem Marquis Antinori, der noch in Schoa weilt, die Heim
reiſe zu ermöglichen. Endlich ſoll die Mailänder Società d'esplo

razione commerciale ihre Verſuche aufgeben, in der Kyrenaika

feſtenFuß zu faſſen und dafür die Gründung einer Handelsſtation
in Harrar anſtreben. (Nach denV. d. G. f. Erdk. Berlin.) – Haupt
mann Cecchi iſ

t

mit Bearbeitung ſeines reichen aus Afrika mitge

brachtenMaterials mit Unterſtützung der Ital. Geogr. Geſ. beſchäf
tigt. – Antinori berichtetaus Schoa (am 11. und 14.März d. J.

aus Let Marafia, am 22. März aus Dembo), daß e
r vergeblichver

ſucht hat, den See Zuai zu erreichen, daß e
r dagegenzwei kleinere

Seen bei den Ada Gallas erforſcht habe; Fürſt Menelek mache

Fortſchritte gegen Kaffa mit Hilfe des Ras Gobana, welcher in

Bonga (nördlich von Kaffa) ungeheure Beute aufgehäuft haben

und zu einer Expedition gegen die Aruſſi Gallas ſich rüſten ſoll.

– Dabbene, ein italieniſcher Kavallerieoffizier, iſt im Juli (?)

von Khartum nach LadÖ abgereiſt, in der Abſicht, Forſchungs

reiſen mit Emin Bei zu unternehmen; e
r

hat für dieſen Zweck

wertvolle Obſervationsinſtrumente von der Geogr. Geſellſchaft

in Rom erhalten.

Vom Ogowe. Dr. Ballay iſ
t

am 1
. Juli d. J. von

Gabun nach dem oberen Ogowe aufgebrochen; e
r

führt die längſt

erwartete, für den Congo beſtimmte Dampfbarkaſſe mit ſich;

letztere ſcheint ſich in einem ziemlich miſerabeln Zuſtand zu be
finden; ihre Leiſtung iſ

t

nur vier Knoten und der Feuerroſt

taugt nichts. Inzwiſchen war Mizon ſehr eifrig beſtrebt, den
Schiffsverkehr auf dem Ogowe zu regeln; e

r

hat Piroguen zur
Ueberwindung der Stromſchnellen gebaut und die Adumas im

Gebrauch der Ruder ausgebildet; e
r glaubt, 4000 Ruderer unter

den Eingebornen aufzubringen, um den künftigen Warenverkehr

zwiſchen Franceville und Gabun bewältigen zu können. Die
Häuptlinge der Okandas, Jnengas 2c

.

erklärten ſich bereit, keine
Abgaben mehr von den durchpaſſierenden Handelsſchiffen zu e

r

heben. (L'Exploration Nr. 295.)

In Manica (Moſambik) ſchlägt die afrikaniſche Kom
miſſion der Geographiſchen Geſellſchaft zu Liſſabon vor, eine

„Station für ziviliſatoriſche Zwecke“ zu errichten.

Einem Privatbrief Robert Flegels, datiert Beli 4. Mai
1882, der uns freundlich zur Verfügung geſtellt ward, entnehmen

wir Folgendes: „Es geht mir gut; wenn ic
h

auch eine Zeitlang

durch d
ie ungenügende und unpaſſende Nahrung ſehr elendwar,

ſo fühle ic
h

mich nun wieder weit kräftiger. Von meinem

nächſtenZiele, Adamaua, bin ic
h

nur wenige Tagereiſen entfernt,

auch alle Umſtände ſind günſtig. Die Sterne ſind mir freundlich
geſinnt, wie e

s

ſcheint. Ich wandre nun immer de
r

aufgehenden

Sonne entgegen,und das hat etwas Erhebendes für mich.“ Ueber

die Lage von Beli ſagt er: „Beli liegt ſüdlich vom Benue, deſſen

Ouellen ic
h

aufzufinden ſtrebe, am Kogin-Taaba, ungefähr da,

wo auf der Petermannſchen Karte ein Fluß Bakundi verzeichnet

iſ
t,

der nicht exiſtiert.“

Dr. Jean Bayol reiſte am 20. Oktober von Bordeaux
nach St. Louis ab. Die franzöſiſche Regierung hat ihn beauf
tragt, die Gegenden zu beſuchen,welche auf der rechtenSeite des

Ober-Senegals zwiſchen dem Niger und der Sahara liegen, um

d
ie Schwierigkeiten zu beſeitigen, d
ie

ſich in dieſen Gegenden

zwiſchen Frankreich und den Eingebornen erhoben haben, und ſo

zu ermöglichen, daß die Expedition des Oberſten Desbordes ihre

Studien betreffs der Errichtung einer Eiſenbahn fortſetzen und
überall, wo e

s notwendig iſ
t,

Militärpoſten errichten kann. Von

St. Louis, w
o

e
r anfangs nächſtenMonats eintrifft, geht Bayol

nach Medina, das ungefähr 1000 km von St. Louis entfernt
liegt. Von dort wird e

r

in der Richtung von Timbuktu vor
gehen. Seine Reiſe wird ungefähr neun Monate dauern.

Chronik der deutſchen Intereſſen im Ausland, der Kolonial
und Auswanderungsfragen.

Rückgang des Deutſchtums in Auſtralien. Aus
dem fernen Auſtralien erſchallen betrübendeKlagen über die Ab
nahme der deutſchenSchulen daſelbſt. An mehreren Orten, wo

früher deutſcheSchulen waren, ſind nun engliſche oder auch gar

keine. Die Urſachen dieſer beklagenswerten Erſcheinung glaubt

man in verſchiedenenMomenten ſuchen zu müſſen: in demMangel

a
n

einer geſunden Vaterlandsliebe, a
n geeigneten Lehrern, a
n

deutſcher Einigkeit und a
n Aufopferungsfähigkeit gegenüber den

Koſten. Es wird hervorgehoben, daß, ſolange die Deutſchen nicht
zuſammenſtehenund ein Lehrerſeminar errichten oder unterſtützen,

das Deutſchtum dort keine Zukunft habe. Ohnedies werde die

deutſcheSprache und das Deutſchtum immer mehr untergraben,

und die Ergebung in das angeblich unvermeidliche Schickſal,

früher oder ſpäter Engländer werden zu müſſen, ſe
i

leider ſehr
weit verbreitet.

Die europäiſche Ziviliſation in Polyneſien be
zeichneteDr. von Steiner in einem Vortrage vor dem Thür.
Sächſ. Verein für Erdkunde zu Halle als eine barbariſche. Miſ
ſionar und Kaufmann hätten nur der eine das ora, der andre

das labora im Sinn. Keiner bekümmereſich um die Geſchichte,

um die Seele des Volks, das ſi
e

einem unbeſchriebenen Blatt

verglichen. Von einem ſorgfältigen Studium der früheren Zu
ſtände ſe
i

keine Rede. Am drückendſtenwerde dieſe Behandlung

der Inſulaner, wenn Miſſionar und Kaufmann in einer Perſon

ſich vereinigen. So verleide das Benehmen der Weſſeleyaner

miſſionare auf den Tongainſeln den Beſuch dieſer Inſeln voll
ſtändig. Nach 9 Uhr dürfe kein Licht mehr brennen, kein Tanz

mehr ſtattfinden. Der Reiſende erfuhr auch, daß 6
0 junge

Mädchen auf Monate hin zu harter Straßenarbeit verurteilt
waren, weil ſi

e

die alte polyneſiſche Sitte, welche vor der Hoch

zeit den Mädchen eine größere Freiheit geſtattete, noch feſtge

halten hatten. Eine vernünftige Ziviliſation ſe
i

nur möglich,

wenn die Inſeln in den Beſitz einer europäiſchenMacht gelangen.

Auf den Samoainſeln ſeien die Verhältniſſe beſſer, weil hier ein
menſchenfreundlicherMiſſionar wirke und auch die Kaufleute ſich

in Schranken hielten.

Anknüpfend a
n

einen in einem andern Blatt vorgekommenen
Irrtum, welchesNeuſeeland die„vorletzte Kolonie Englands“
genannt hatte, ſagen „The Colonies and India“ hierüber: Um
nun von Cyprus, welches der beſonderen Umſtände wegen, unter

denen wir e
s beſitzen, vielleicht nicht unter den techniſchenAus

druck „Kolonie“ fällt, oder auch von Transvaal zu ſchweigen,

welches aus einer Kolonie durch ein neues Verfahren ein gewiſſes

halbunabhängiges Etwas, ein halber Vaſallenſtaat geworden iſt,
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gibt es doch noch drei Kolonien, welche jünger als tragen hatte. – Als Beiſpiel, in welchenZügen die Auswande
Neuſeeland ſind: Hong-Kong, das 1843, Labuan, das 1846
und Fidſchi, das 1874 in Beſitz genommen wurde. Neuſeeland

wurde 1841 eine engliſche Kolonie. Noch andre Länder ſind

ſeit jener Zeit als abgegrenzte Kolonien „aufgerichtet“ worden:

nämlich Viktoria und Queensland, die von Neu-Süd-Wales
1851 und 1859 und die Straits Settlements, die 1867 von In
dien getrennt wurden. Eine andre Kolonie, Griqualand Weſt,

welche1871 annektiert wurde, iſ
t

in der Kapkolonie aufgegangen.

Engländer und Franzoſen im Stillen Ozean.
Wieder laſſen ſich in engliſchen Blättern Klagen über das Vor
gehen der Franzoſen im Stillen Ozean hören; der Neuſeeland
„Herald“ ſagt darüber: Die Inſel Rarotonga, die zur Hervey
gruppe gehört, hat ſeit Jahren größtenteils mit der Auckland
gruppe gehandelt. Der durchſchnittliche Betrag belief ſich auf

€ 50,000 im Jahre. Jetzt ſuchen die Franzoſen dieſen Handel
nach Tahiti zu ziehen. Ihre Seeoffiziere ſtehen mehr unter dem
Einfluß der Kaufleute als der Regierung, welche ſich weit weg,

in Paris, befindet. So war der „Hügon“ vor einigen Monaten

in Rarotonga und forderte die Eingebornen auf, alle ihre Han
delsſachen mit Tahiti abzumachen. Der engliſche Konſul berich
tete hierüber, und die franzöſiſche Regierung erklärte, eben wie

bei Raiatea, daß ihre Offiziere ohne Auftrag gehandelt hätten,

doch aber waren ihre Schritte gethan und jetzt haben ſi
e Kauf

leute von Tahiti nachRarotonga geſchickt,um die Verbindungen

zu befeſtigen, trotzdem die Bewohner unter dem Einfluß der

Miſſionare nichts von ihnen wiſſen wollen. Wir hatten in

Nr. 19 des „Ausland“ (Koloniale Reibungen) erwähnt, daß die
Franzoſen ſich auf Raiatea feſtgeſetzthaben. Die von engliſcher
Seite hiergegen erhobenenEinſprüche hat die franzöſiſche Regie
rung als begründet anerkannt, d

a

die Beſetzung im Widerſpruch

mit den beſtehendenVerträgen iſt, gleichzeitig aber wünſcht ſi
e

Veränderung in dieſelben zu bringen und ſich den Beſitz der

Inſel zu erhalten. Vorläufig hat England zugeſtimmt, daß die
franzöſiſche Flagge bis zum 31. Dezember dort wehen darf.

Die junge, jetzt ſieben Jahre alte Kolonie der Fidſchi
inſeln ſcheint günſtig fortzuſchreiten. Nach dem Zenſus vom

3
. April 1881 zählte ſi
e

2293 Weiße, gegen 1683 im Jahre
1876. Die Eingeborenen, welche im Jahre 1859 auf 200,000
geſchätztwurden, haben ſich ſeit der Zeit auf 115,635 (61,836

männlich und 53,799 weiblich) vermindert, wie dies ja faſt immer

das Los der Eingeborenen iſ
t,

wenn Weiße ſich unter ihnen an
ſiedeln. Die Miſchlinge zählten 753, die Polyneſier, meiſt im
portierte Arbeiter auf den Plantagen, 5790, und die Kulis 528.
Die Hauptſtadt iſt jetzt von Levuka, auf der kleinen Inſel Ova
lau, nach Suva, a

n

dem ſchönen Hafen Suva a
n

der Südoſt
küſte der großen Inſel Viti Levu, verlegt. Der Export im Jahre
1880 bewertete insgeſamt C 229,528 (davon entfielen C 177,912

auf Erzeugniſſe der Kolonie) gegen C 169,040 im Vorjahre,

während der Import ſich auf reſp. C 185,741 und C 142,213

ſtellte. Die Revenue des Jahres 1880 ergab € 80,678 gegen

E 67,771 im Vorjahre, und die Ausgaben bezifferten reſp.

€ 91,102 und € 71,108.

Von den auf ruſſiſchem Gebiet angeſiedelten Auswan
derern aus dem Diſtrikt von Kuldſcha wurde nach offi
zieller Inſpizierung derſelben Anfang Mai gemeldet, daß a

n

5000 Höfe inſtalliert waren und ein großer Teil ſchon eine ord
nungsmäßige Ausſaat vorgenommen hatte. Der Hauptgraben

für d
ie Bewäſſerung in dem Grenzſtriche nördlich des Jli ging

raſcher Vollendung entgegen, e
s

fehlten nur noch zehn Werſt,

während die Arbeitsleiſtung jeder Woche vorher acht Werſt be
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rung vor ſich gegangen iſ
t,

kann eine Abteilung dienen, die auf

dem Wege nach dem Kreiſe Tokmak am 24. März (5
.

April)

1882 bei dem alten in Trümmern liegenden mantſchuriſchen
Kuldſcha über den Ili ging. Dieſelbe beſtand aus 7

7

Familien
Dunganen mit 174 Köpfen männlichen und 191 Köpfen weib
lichen Geſchlechts. Bei dem Zuge befanden ſich 138 Karren
(Arben), 117 Pferde und 119 Stück Hornvieh; e

r

führte die zur
Verpflegung auf dem ganzen Wege nötige Brotfrucht mit ſich.

Einer weiteren Mitteilung zufolge ſind in den Tagen vom 25.
bis 30. März ebenfalls zur Anſiedelung im Kreiſe Tokmak und

zwiſchen Sukuluk und Bjelowodsk, bei Borochudzir über den Ili
gegangen und hatten ihre Brotvorräte aus den dort angelegten

Niederlagen ergänzt, drei Partien Dunganen aus dem Woloſt

Suidun mit 316 Familien, die zuſammen 815 Seelen männ
lichenund 796 Seelen weiblichenGeſchlechtszählten und 582 Arben

ſowie a
n

Vieh 393 Pferde, 434 Stück Hornvieh und 1
7 Maul

eſel mit ſich führten.
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Ueber d
ie Expedition d
e
r

Bremer Geographiſchen Geſell

ſchaft nach der Tſchuktſchen-Halbinſel und Alaska.

Heft I und II 1881 der „Deutſchen Geographiſchen Blät
ter“ enthalten Reiſebriefe der Gebrüder Dr. Krauſe über die
„Expedition der Bremer Geographiſchen Geſellſchaft nach

der Tſchuktſchen-Halbinſel und Alaska 1881–1882“, welche

viel Intereſſantes bringen. Wir beabſichtigen in folgen

dem unſeren geehrten Leſern das Wiſſenswürdigſte aus

dieſen Briefen in kurzem Auszug vorzulegen.

Die Gebrüder Dr. Krauſe landeten am 6
. Auguſt 1881

in der Lorenzbai a
n

der Südoſtküſte der Tſchuktſchen

Halbinſel, nachdem die Reiſe von San Francisco aus

a
n Bord des ſchlechten Segelſchiffes „Legal Tender“ uner

wartet viel Zeit in Anſpruch genommen hatte, ſo daß ſi
e

den ganzen Monat Juni, auf den ſi
e in San Francisco

noch ſicher gerechnet hatten, verloren. Am 15. Auguſt

erſcheint der ruſſiſche Kriegsdampfer „Strzelok“, mit deſſen
Dampfbarkaſſe ſi

e

eine Rundfahrt in der Bai unternehmen.

Am 19. Auguſt ſchiffen ſi
e

ſich a
n Bord des Strzelok“ nach

dem Oſtkap ein, welches ſi
e

am 20. Auguſt erreichen. Hier

verweilen ſie, nachdem ſi
e

unter vielen Schwierigkeiten ihr

Boot in die nordweſtlich am Oſtkap gelegene Lagune

Emankan gebracht haben, bis zum 24. Auguſt, werden

1 Ueber den weiteren Verlauf dieſer Reiſen wird Dr. Moritz

Lindeman in einer unſrer nächſten Nummern berichten.
Ausland. 1882. Nr. 46.

jedoch in ihren Forſchungen durch andauernd ſchlechte

Witterung ſehr behindert. Am 24. Auguſt bringen ſi
e

unter großen Schwierigkeiten, veranlaßt durch widrige

Strömungen, ihr Boot aus der Lagune, um das Oſtkap zu

umfahren und nach Südweſt vorzudringen. Am 28. Auguſt

erreichen ſi
e

die Bucht von Pooten, wo ſi
e bis zum 1
. Sep

tember verweilen. Am 2
. September langen ſi
e

wieder im
Lütkehafen in der Lorenzbai an. Am 4

. September fahren

ſi
e in die Metſchygmenbai ein. In derſelben werden vom
4.–8. September Bootfahrten ausgeführt, welche jedoch
nicht zur Erforſchung der ganzen Bai, deren Ende nicht
erreicht wird, führen. Am 8

. September fahren ſi
e

a
n

den

Inſeln Arkamtſchetſchene und Y)ttigrane vorüber nach dem
Kap Indian-Point (die ſüdöſtliche Spitze der Tſchuktſchen
Halbinſel); dieſes wird am 10. September umfahren und

am 12. September die Ploverbai erreicht, nachdem in der

öſtlich davon liegenden Markusbai übernachtet worden iſ
t.

Die Bootfahrt vom Oſtkap zur Ploverbai nahm alſo

die Zeit vom 24. Auguſt bis 12. September in Anſpruch.

Durch die Ungunſt des Wetters wurden die Forſcher wieder:

holt zu einem längeren Aufenthalt, als ſi
e in Ausſicht

genommen hatten, gezwungen; anderſeits aber mußten ſi
e

ſich eine gründlichere Erforſchung einzelner beſonders inter

eſſanter Gegenden, wie der Metſchygmenbai, des Seniarin

1 Die Metſchygmenbai ſchneidet unter allen Baien am tiefſten

in di
e

Halbinſel ein, ſo daß ihr Ende nur einige Tagereiſen vom

Eismeer entfernt iſt.
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Archipels (ſüdlich davon) und der Markusbai verſagen, da

die Zeit bereits drängte.

In der Ploverbai! verweilten ſi
e

vom 12. September

bis 1. Oktober. Am 3
.

Oktober verließen ſi
e

dieſelbe a
n Bord

des Schoners „Golden Fleece“, paſſierten am 21. Oktober

d
ie Alêuten und langten a
m

5
.

November nach günſtiger

Fahrt in San Franzisko an. Hier ſchifften ſi
e

ſich gegen

Ende November nach der am nördlichen Ende des Lynn

kanals, nahe dem Chilkootſee (etwa unter 590 nördl. Br.)
gelegenen Handelsfaktorei der North West Trading Company

ein, welche Geſellſchaft ihnen die koſtenloſe Einrichtung

einer Station dortſelbſt angeboten hatte. Am 29. November

erreichten ſi
e Portland, am 3
.

Dezember Aſtoria a
n

der

Mündung des Kolumbia, am 5. Dezember Port Townsend,

am 12. Dezember Sitka und am 15. Dezember die Gold
minerſtadt Harrisburgh (Juno City). Von hier aus e

r

reichten ſi
e

zu Boot in ſechs Tagen ihren Beſtimmungsort.

Nachdem wir nun die Wege der Gebrüder Krauſe a
n

den nordiſchen Küſten zweier Erdteile verfolgt haben,

wollen wir das Intereſſanteſte, was ſi
e in geographiſcher

und ethnographiſcher Beziehung berichten, anführen.

Die Landſchaft a
n

der Lorenzbai machte auf ſie den

Eindruck größter Unwirtlichkeit: öde Geſtade mit anſcheinend

äußerſt ſpärlichem Pflanzenwuchs und vereinzelten bis a
n

das Meeresufer heranreichenden Schneeflecken.

Eine Viertelſtunde von ihrem Zeltplatze entfernt trafen

ſi
e

direkt am Meeresufer ſteile, bis 3
0
m mächtige Lagen

eines deutlich geſchichteten dunkelgrauen Thonmergels an,

in welchem vereinzelt Kalkkonkretionen mit zahlreichen Ver
ſteinerungen enthalten waren. Auch Mammutknochen fan

den ſi
e ſpäterhin in denſelben Thonklippen.

Die foſſile Fauna der Kalkkonkretionen war, ſoweit

eine flüchtige Beobachtung e
s

erkennen ließ, von der jetzt

in der Bai vertretenen nicht verſchieden. Aehnliche Ab
lagerungen wurden a

n

der ganzen Küſte vom Oſtkap bis

Ploverbai (Südoſtküſte der Tſchuktſchen-Halbinſel) nicht

weiter beobachtet und von Verſteinerungen überhaupt nur

noch einmal undeutliche Reſte in einigen Geröllen der

Markusbai von wahrſcheinlich paläozoiſchem Alter gefunden.

Die täglichen Ausflüge der Forſcher landeinwärts

lieferten eine Menge neuer Pflanzen, deren Trocknung und

Unterbringung bei dem feuchten Wetter immer ſchwieriger

wurde. Die Fauna des Landes ſchildern ſi
e dagegen als

1 Während ihres Aufenthaltes in der Ploverbai hatten die

Reiſenden Gelegenheit zu einer ſehr intereſſanten Beobachtung,

nämlich der einer zweiten Blütenperiode bei einigen Frühlings
pflanzen. Sie äußern ſich darüber wie folgt: Von Diapensia
lapponica hatten wir ſowohl in Norwegen wie auf unſrer Reiſe
vom Oſtkap bis zur Ploverbai noch nie ſo ſchön blühende Raſen
geſehen, als hier am 16. September; auch eine weiße Anemone

fand ſich öfters in zweiter Blüte. Die ſtarken Winterknoſpen

daneben machten uns die Annahme wahrſcheinlich, daß e
s

ſich

wie bei der Diapenſia um eine durch den milden Herbſt veran
laßte vorzeitige Entwickelung der für das nächſte Frühjahr be

ſtimmten Blütenknoſpen handle (Heft II
,

S
.

135).

ſehr arm. Sie ſahen nur einige Pfeifhaſen und ſibiriſche
Murmeltiere. Größere Tiere, wie Füchſe, Bären, Wölfe,

wilde Renntiere oder Bergſchafe kamen ihnen nie zu Ge
ſicht; doch werden ſolche nach den Angaben der Eingebornen

hin und wieder angetroffen.

Auch das Inſektenleben war gering. Sie fanden nur
einige Tag- und Kleinſchmetterlinge, kleine Karabiden, hier

und d
a Chryſomela, eine Hummelart, Spinnen und Poduren.

Die allgemeine Plage der Polarländer, die zahlloſen Mücken

ſchwärme, vermißten ſi
e

mit Vergnügen. An dieſer Stelle

ihres Reiſeberichtes ergreifen d
ie

Gebrüder Krauſe d
ie Ge

legenheit, einen intereſſanten Vergleich zwiſchen dem Natur
charakter der tſchuktſchiſchen Küſte und der norwegiſchen

Fjelde (welche ſi
e im vorhergehenden Jahre bereiſt hatten)

zu ziehen. Sie ſchreiben: „So ſehr uns auch Pflanzen wie
Diapensia lapponica, Cornus suecica, Artemisia nor
wegica und viele andere a

n

unſre Touren über das Storm

dals- und Dovrefield erinnern mußten, ſo fanden wir doch

eine weſentliche Verſchiedenheit in dem Landſchaftscharakter

dieſer beiden nordiſchen Gebirgsländer. Wohl ſehen wir
auch hier ſteil zum Meer abfallende felſige Küſten mit tief

einſchneidenden Buchten, wohl ſtellt auch hier das Innere

eine wellige, von breiten Thalfurchen durchzogene Hoch

ebene dar, aber die glatten Felswände fehlen, das Geſtein

iſ
t zerriſſen, zerſtückelt in ſcharfkantige Blöcke jeglicher

Größe, d
ie

wie in Steinbruchshalden überall unter gleichem

Neigungswinkel die Berghänge bedecken. Und ſo mannig

faltig die Flechten- und Moosvegetation dieſer Hochflächen

iſt, ſo erreicht ſie doch nirgends d
ie Ueppigkeit derjenigen

der norwegiſchen Fjelde, woſelbſt durch das geſellige Auf
treten einzelner Flechtenſpezies die weißen, gelben und

grauen Farbentöne weiter Flächen, ja ganzer Bergzüge

bedingt werden. In den Klüften zwiſchen dem loſen
Steingeröll muß man die wenigen hier vorkommenden

Phanerogamen, wie überhaupt jede reichere Vegetation

ſuchen, während die mit dunklen Steinflechten bekleidete

Oberfläche der Felsſtücke durch einförmiges Grau das
Auge ermüdet. Den gleichen Charakter zeigt die „ſteinige

Tundra“ überall a
n

der Küſte, vom Oſtkap bis zur Plover
bai, ohne daß die Verſchiedenheit des Geſteins von Einfluß

zu ſein ſcheint. Einen etwas erfreulicheren Anblick mag

dieſelbe in einer früheren Jahreszeit, im Monat Juli ge
währen, wenn die ſchneeweißen Blüten der Diapenſiaraſen,

mit gelben und roten Saxifrageen und purpurfarbenen

Rhododendren untermiſcht, doch wenigſtens a
n

einzelnen

Stellen eine Abwechſelung bieten.“

Außer dieſem Vegetationsbild der „ſteinigen Tundra“
laſſen ſich noch zwei andre unterſcheiden: das der „Moos-

tundra“ und das der „Flora der Abhänge, der Thal
ſchluchten, der Quellen und Waſſerrinnen“.

Das erſtere wird mit den Worten geſchildert: „An
tiefer gelegenen und feuchteren Orten treffen wir die Moos
tundra an, deren Charakter ein ganz verſchiedener, doch

kaum minder einförmiger iſ
t. Ihren weſentlichſten Be
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ſtandteil bilden Moos-, Seggen- oder Wollgraspolſter;

zwiſchen und auf denſelben wuchern Molte- und Rauſche

beeren und an trockneren Stellen die Krähenbeere, Em
petrum nigrum, deren Früchte im Spätſommer einen nicht

unweſentlichen Beitrag zur Nahrung der Landesbewohner

liefern. Hier finden auch Zwergbirken und krautartige

Weiden, faſt die einzigen, kaum fußhohen Vertreter der

Baum- und Strauch vegetation, den geeignetſten Boden.“

Hier das dritte Vegetationsbild: „Hier iſt jener Reich

tum zu finden, der ſchon Chamiſſo bei ſeinem Beſuche der

Lorenzbai erfreut hat. Da miſchen ſich die Formen der
ſteinigen oder Flechtentundra mit denen der Moostundra,

aber auch zahlreiche neue treten hinzu und bilden einen

bunten Blumenteppich, wie wir ihn in unſren Alpen

zu ſehen gewohnt ſind. Und in beſonders geſchützten

Thalſchluchten, oft nur wenige Schritte von mächtigen,

den Sommer überdauernden Schneelagern entfernt, be

gegnet man einer ſo üppigen Entfaltung der Flora, wie

man ſi
e in dieſem Lande kaum noch für möglich gehalten

hat.“ Zu dieſen landſchaftlichen Charakteriſtiken fügen die

Verfaſſer noch folgende Vemerkung über die vertikale Ver
teilung der Vegetation: „Von der Erhebung des Bodens

über den Meeresſpiegel ſcheint die Zuſammenſetzung der

Flora in geringerem Maße abhängig zu ſein, als von

der mehr oder weniger vor der Gewalt der Stürme ge

ſchützten Lage. Auf den ſteinigen, kahlen Hochflächen finden

ſich dieſelben Pflanzen, dieſelben Varietäten und eine ähn

liche verkümmerte und in der Entwickelung zurückgebliebene

Vegetation, wie auf dem nur wenige Fuß über den

Meeresſpiegel hervorragenden (für dieſe Gegenden charak

teriſtiſchen) Strandwalle, über welchen die Seewinde mit

voller Wucht dahinbrauſen; anderſeits bieten geſchützte

Abhänge und Schluchten in Höhen von 200–300 m den

ſelben Pflanzenreichtum dar, wie gleich günſtig gelegene

Orte der Tiefe.“

Auch bei Beſprechung der Seefauna wird ein ver

gleichender Blick auf Norwegen geworfen. Es heißt:

„Nicht ſo arm wie die Landfauna fanden wir diejenige

des Meeres, wenn dieſelbe auch, ungleich der norwegiſchen,

weniger durch Artenreichtum als durch maſſenhaftes Auf
treten einzelner Spezies charakteriſiert iſt.“

Die Strandfauna wurde faſt völlig unentwickelt ge

funden, ebenfalls im Gegenſatz zu der der norwegiſchen Küſten.

Ein reicheres Leben fanden ſi
e

erſt in der Tiefe von 4 Faden

abwärts; aus 8–15 Faden erhielten ſi
e vorwiegend Amphi

poden. „In größerer Tiefe, von 2
0

bis zu 3
5 Faden,

fand ſich wieder eine einförmigere, je nach dem Grunde

natürlich ſehr verſchiedene Fauna vor.“

Von Vögeln ſahen ſi
e

am Geſtade: verſchiedene Enten
arten, Regenpfeifer, Tringa und Phalaropusarten, See

ſchwalben und Möwen; auf den grünen Wieſen am Ufer

Schneeammern und Bachſtelzen, auf dem höheren Lande

einen Steinſchmätzer, auch Raben; ferner a
n felſigen Ge

ſtaden Kormorane, Papageitaucher u
.

a
. Von größeren

Seeſäugetieren bemerkten ſi
e hin und wieder einen Wal,

häufiger einen Seehund (Phoca sp.)

Die im Vorhergehenden angeführten Beobachtungen

im Gebiete der Flora und Fauna wurden während des

vierzehntägigen Aufenthalts (6.–19. Auguſt) in der Lorenz
bai gemacht. Ueber den Umfang derſelben meinen die

Reiſenden, daß ſie, trotz der vorgerückten Jahreszeit, ein

ziemlich vollſtändiges Bild der Küſtenflora gewonnen haben
dürften. Weniger zufrieden konnten ſi

e

mit dem Reſultate

zoologiſcher Sammlungen ſein.

Die Situation des Oſtkaps wird folgendermaßen ge

ſchildert: „Das Felſenmaſſiv des Oſtkaps bildet gleichſam

eine Inſel. Nur ganz flaches, allerorten durch Lagunen

zerſchnittenes Land verbindet e
s

mit dem Feſtlande; faſt

glaubt man eine zuſammenhängende Waſſermaſſe von der

Beringsſee zum Eismeer zu ſehen.“ Das Oſtkap ſelbſt

aber ſtellt ſich dar „als zackige Felſengrate, kahle Schutt

flächen des zerbröckelten Syenitgeſteins, ſteile Wände von

vielfach gefalteten und gebänderten Kieſelſchiefern, dazwiſchen

hier ein grünes, von einem waſſerreichen Bach durchfloſſenes

weites Thal, dort ein tiefer Felſenriß mit einem rauſchen

den Waſſerfall, das waren die einzelnen Bilder in dem

vielgeſtaltigen Panorama, welches ſich unſren Blicken dar
bot. Mit breiter, nahezu von Nord nach Süd verlaufender
Stirn iſ

t

das Kap nach Oſten zu gerichtet. Drei mächtige,

durch grüne Thäler geſchiedene Bergmaſſen bilden den
Stirnrand, auf welchem, in dem ſüdlichſten der Thal
einſchnitte, das Dorf Nüokan gelegen iſt, die bedeutendſte

aller uns bekannten Niederlaſſungen der Tſchuktſchen

halbinſel.“

Die Flora fanden ſi
e auf dem Oſtkap mit der der

Lorenzbai durchaus übereinſtimmend, nur ärmer und etwas

weniger vorgeſchritten; eigentümliche Formen fanden ſich
nicht, obwohl man ſi
e hier, „wo alte und neue Welt nur

durch einen ſchmalen Meeresarm voneinander getrennt

ſind“, zu finden gehofft hatte. Ueber d
ie geognoſtiſche Be
ſchaffenheit des Oſtkaps äußern ſi

e

ſich: „Die Hauptmaſſe

des Geſteins war ein heller Syenit, während die ſteilen

Ufergehänge von ſchöngebänderten und oft wunderbar ge

ſtalteten Kieſelſchiefern gebildet wurden.“ Im Gegenſatz
zur ärmlichen Flora finden ſi

e

ein reiches Tierleben a
n

dieſem Kap: „Jeder Felſengrat war mit zahlreichen Möwen,

Alken und Kormoranen beſetzt, und aus den Wogen tauchte

hier und d
a

das mächtige Haupt eines Walroſſes oder der

breite Rücken eines Walfiſches empor.“

Beſonders reich ſind die Reiſebriefe der Gebrüder

Dr. Krauſe a
n ethnographiſchen Notizen. Es ſe
i

darüber

folgendes zuſammengeſtellt. Die Bewohner der Südoſt

küſte der Tſchuktſchen Halbinſel ſtimmen in Geſtalt, Klei
dung, Sitten und Sprache im allgemeinen überein. Nur

die Verſchiedenheit der Beſchäftigung läßt einen Unter

ſchied machen zwiſchen Renntiertſchuktſchen – Tſchautſchuats
und dem Fiſchervolke a

n

den Küſten – Aigwan.
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Die Kleidung der Eingebornen wurde a
n

der ganzen

Küſte ſehr übereinſtimmend gefunden. „Das Oberkleid des

Mannes iſ
t

ein aus Renntier- oder Seehundsfell gefertigtes,

ſackartiges, bis zu den Knieen reichendes Jackett, welches,

mit der Haarſeite nach außen, über den Kopf gezogen

wird. Darunter tragen nur die Wohlhabenderen eine Art

Lederhemd oder bei kaltem Wetter einen zweiten Pelzrock

mit der Haarſeite nach innen; Kragen und Aermel ſind

öfter mit langhaarigem Hundepelz beſetzt. Die enganliegen

den, bei der Küſtenbevölkerung gewöhnlich aus Seehunds

fellen gefertigten Hoſen werden oberhalb der Knöchel feſt

gebunden, ſo daß ſi
e

zuſammen mit den darüber gezogenen

und unterhalb des Kniees feſtgeſchnürten Stiefeln eine faſt

waſſerdichte Bekleidung des ganzen Beines abgeben. Ein
Ledergürtel, a

n

welchem Tabaksbeutel und Meſſerſcheide

hängen, und eine haubenartige Mütze von ſehr verſchiedener

Geſtalt vervollſtändigen die Tracht der Männer; d
ie

der

Frauen iſ
t

dadurch unterſchieden, daß die weitbauſchigen

Hoſen mit dem Oberkleid ein einziges Stück bilden. Bei
naſſem Wetter tragen beide Geſchlechter über ihrer gewöhn

lichen Kleidung den bekannten mit einer Kapuze verſehenen

Ueberwurf aus Seehundsdärmen (Okonſchek, für alle Polar
völker charakteriſtiſch), einen Regenmantel, der mit dem

beſten Mackintoſh a
n Waſſerdichtigkeit wetteifert und ihn

a
n Leichtigkeit bei weitem übertrifft.“ Ueber die Geſtalt

der Männer wird geſagt, daß ſi
e

von mittlerer Größe,

aber kräftig und wohlgebaut ſeien. Charakteriſtiſche Merk

male ſind vorſtehende Backenknochen, etwas ſchief geſtellte,

geſchlitzte Augen und breite, platte Naſen. Alle Weiber

ſind tättowiert mit blauen, durch Einkratzen von Ruß mit

Nadeln hervorgebrachten Linien auf der Naſe, dem Kinn,

den Wangen und dem Unterarm. Die Operation wird

gewöhnlich im 9
. bis 10. Jahre vorgenommen. Die Männer

tättowieren ſich nicht oder nur in geringem Maße. Auch

iſ
t

der Gebrauch von Zierraten b
e
i

ihnen nicht ſehr ver
breitet, während die Frauen allgemein Perlenſchnüre um

Hals und Arm und in den verſchiedenſten Formen Ohr
ringe tragen. Auf der Lorenzinſel ſind Vogelpelze, aus
den Bälgen verſchiedener Seevögel (Enten und Taucher)

gefertigt, in allgemeinem Gebrauch.

In den Hütten, die dieſe Leute bewohnen, bilden große
Steine, Walfiſchknochen und Treibholz gleichſam das Fun
dament des Gebäudes. Bis zur Höhe von ungefähr 13 m

ſind die Wände vom Boden aus nahezu ſenkrecht geführt, von

d
a aus beginnt das ſchief kegelförmige Dach, deſſen Scheitel

im erſten Drittel nach dem Eingange zu gelegen iſ
t.

Der

innere Raum zerfällt in zwei Abteilungen: d
ie vordere,

größere bildet den Wohnraum, in der Mitte der hinteren

befindet ſich e
in viereckiger, etwa 12 m hoher Verſchlag,

der Schlafraum der Familie, deſſen Wände mit Renntier

fellen dicht behangen ſind. Die Hauptſtütze des Gebäudes

iſ
t

eine ſtarke Holzſtange oder Walfiſchrippe, „Amtéut“ g
e

nannt, welche von der Mitte des Wohnraumes“ bis hinauf

zum Scheitel des Daches geht; 5–6 ſchwächere Stangen,

„Puinangit“, die um ſi
e

herum ſchräg gegen das Dach ge

ſtellt ſind, dienen zur weiteren Stütze desſelben. Ein
kompliziertes Syſtem von Holzſtangen und Walfiſchknochen
vervollſtändigt das Gerippe des Daches und der Wände,

welche mit ſtraff geſpannten und durch Lederriemen oder

ſchwere Steine feſtgehaltenen Walroßhäuten überzogen

ſind. Im Winter wird im Innern noch ein Zelt aus

Renntierfellen gebaut, welches dann als Wohnraum be

nutzt wird.“

Die Boote der Tſchuktſchen ſind aus Walroßhäuten
gefertigt und führen zwei „aus blauem und weißem Kaliko

ſauber zuſammengenähte Segel, ein kleineres von der Form

eines liegenden Rechtecks über dem großen, mehr quadrati

ſchen Hauptſegel, welches letztere durch zwei von den Seiten
wänden des Bootes ſchräg nach vorn gerichtete Stangen

in ſeiner Lage feſtgehalten wird.“ Am Strande werden

ſi
e auf dazu hergerichtete Gerüſte gelegt. An Waffen

führen die Tſchuktſchen noch Pfeile, Bogen und Schleu

dern, beſonders für die Jagd auf kleinere Tiere; doch

wird der Gebrauch von Schußwaffen (ſie geben für eine

Büchſe eine ganze Pelzkleidung) im ganzen Lande immer

allgemeiner. Die Pfeilſpitzen werden aus Knochen und

Elfenbein gefertigt und haben je nach ihrer Beſtimmung

eine verſchiedene Geſtalt. Der Pfeil wird beim Spannen

nicht zwiſchen Daumen und Zeigefinger, ſondern zwiſchen

Zeige- und Mittelfinger gehalten. Von Geräten wurden

ferner bemerkt rohe Elfenbeinſchnitzereien und eine aus

Stein gemeißelte Thranlampe (als Brennmaterial dient

Seehundsthran, als Docht trockenes Torfmoos, Sphagnum).

In Hinſicht auf Kultur ſtehen die Tſchuktſchen auf
einer tiefen Stufe. Von ſtaatlichem Gemeinweſen findet

man auch keine Spur; nur das Familienhaupt ſcheint
größere Gewalt über die einzelnen Glieder auszuüben.

Doch genießen einzelne, durch größeren Beſitz ausgezeichnete

Männer eine gewiſſe Autorität; ſi
e ſind die „Schief“ der

Ortſchaften, wie die Walfiſchfänger ſich ausdrücken. Es

iſ
t

Sitte der letzteren, dieſe Männer, wie überhaupt die

a
n

Bord kommenden Eingebornen mit Brot und Melaſſe

zu bewirten, was für dieſelben ein Hochgenuß iſ
t.

Durch den häufigen Verkehr der amerikaniſchen Wal
fiſchfänger a

n

der Tſchuktſchenküſte (vorzüglich in der

Ploverbai) kommt es, daß viele Eingeborne mit der eng

liſchen Sprache leidlich vertraut ſind und einzelne Aus
drücke des Walerjargons faſt zu einem Gemeingut ge

worden ſind. 1 Die amerikaniſchen Walfiſchfänger nehmen

nämlich in jeder Saiſon eine Anzahl Eingeborner von ver
ſchiedenen Orten, namentlich aus der Ploverbai, von

Indian-Point, aus der Lorenzbai und vom Oſtkap, an
Bord und verwenden ſi

e

beim Walfiſchfang, worauf die

1 Die korrumpierte ſpaniſche Redewendung „mi savi“ und
„mi no savi“ iſ

t

überall a
n

der Küſte für „ich weiß“ und „ich

weiß nicht“ gebräuchlich, ferner das kanakiſche„Kau-kau“ für jede

Art von Speiſe; dann auch „pau“ = tſchuktſchiſch„uinga“ für
„nichts“ oder „es gibt nicht“.
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Betreffenden ſpäter recht ſtolz zu ſein pflegen. Zum Wal
fiſchfang benützen die Tſchuktſchen Harpunen mit aus Eiſen

und Elfenbein gefertigten Spitzen, deren hölzerner Schaft

ſich nach gelungenem Wurfe ablöſt, während die an der

Spitze mit einer langen, aus Walroßhaut geſchnittenen

Leine befeſtigten, luftgefüllten Seehundsſäcke dem gee

troffenen Tiere das Untertauchen erſchweren und den Ver
folgern ſeinen Weg kennzeichnen, bis ſi

e Gelegenheit zu

einem zweiten und dritten Wurf und endlich zum Verſetzen
des Todesſtoßes finden.

Die Beſtattungsart der Tſchuktſchen iſ
t

eine ſehr ein

ſache. Der Leichnam wird auf den ſteinigen Boden ge

legt, um ihn ein Oval von größeren Steinen, daneben bei

einem Manne Lanzen, Bogen, Pfeile und Schlitten, bei

einer Frau Küchengerätſchaften, namentlich irdene Töpfe

und hölzerne Schüſſeln, mitunter auch zu Kochgeſchirren

umgewandelte Konſervebüchſen; daneben wird unter einen

kleinen Steinhaufen ein Hunde-, Renntier-, Bären- oder

Walroßſchädel gelegt. Raben und Hunde, Füchſe und

Wölfe ſorgen dann für Vertilgung der irdiſchen Ueber

reſte. Eine beſondere Scheu vor den Wohnſtätten der

Toten exiſtiert nicht; Fußwege führen häufig mitten durch

dieſelben hindurch. Doch fürchtet man ſich, die Schädel oder

Knochen zu berühren. Religiöſe Vorſtellungen ſind nur ſpär

lich vorhanden. Während eines Gewitters wird Renntier

und Walroßfleiſch dem Donner als Opfergabe hingeworfen,

„ſonſt tötet e
r

einen Mann“. Als Urſache eines Sturmes

wurde einmal angegeben: „wenn ein Menſch ſtirbt, gibt

e
s

viel Wind“. Für den Glauben a
n

eine Art Fortleben
nach dem Tode ſcheint der oben erwähnte Umſtand zu

ſprechen, daß den Männern Waffen, den Frauen Küchen

geräte im Tode mitgegeben werden. Den Glauben a
n

Zauberer teilen ſi
e

mit vielen auf niedriger Entwickelungs

ſtufe ſtehenden Stämmen. Sie glauben, der Zauberer

könne gutes und ſchlechtes Wetter machen, ſe
i

halb Mann,

halb Weib, reiße mitunter ſein Auge aus und eſſe es auf,

ſteche ſich das Meſſer in die Bruſt und laſſe ſich eine Kugel

durch den Kopf ſchießen, ohne Schaden davon zu haben.

Dem Handel zeigen ſich die Tſchuktſchen ſehr geneigt und

entwickeln darin eine gewiſſe Schlauheit. Sie vertauſchen
Fiſchbein, Felle, Walroßzähne, ſelbſtgefertigte Kleider und

Stiefeln gegen Waffen, Jagdgeräte und Werkzeuge; leider

gibt es gewiſſenloſe Händler, welche die Leidenſchaft aller

rohen Völker für Branntwein, den die Tſchuktſchen „Ram“

nennen, auch hier zu ihrem Vorteil ausbeuten. „Eine

ganze Reihe von Mordthaten, die in den letzten Jahren

a
n

dieſer Küſte verübt worden, ſind auf Rechnung des

Alkoholgenuſſes zu ſetzen.“ In der Ortſchaft Uédle am
Oſtkap beſitzen zwei Eingeborne ein großes hölzernes

Haus, das ihnen zur Verwahrung einheimiſcher und

fremder Waren dient. Dort finden ſich viele Fuchspelze,

1 Wahrſcheinlich Ueberbleibſel einer amerikaniſchenHandels
unternehmung.

Ausland. 1882 Nr. 46.

Walroßzähne und Fiſchbein für den Handel mit den weißen
Männern, Walroß- und Seehundshäute in rohem Zuſtande

für den eigenen Bedarf, eine Menge von Erzeugniſſen

einheimiſcher Manufaktur, wie Fiſch- und Seehundsnetze,

Schlitten, Hundegeſchirr, Peitſchen, Bogen und Pfeile,

Harpunen und Schneeſchuhe, und die Erzeugniſſe der

Fremde, wie Tabakskiſten, Mehlfäſſer, Musketen, Pulver

und Blei, Zeuge, Aexte, Beile, Sägen und andres Hand
werkszeug, wohl alles amerikaniſchen Urſprungs. Tabak iſ

t

der gangbarſte Tauſchartikel, „die Bewohner von Indian

Point und andren von amerikaniſchen Schiffen häufiger be

ſuchter Küſtenorten handeln große Quantitäten desſelben

ein, um dagegen im Winter auf Schlittenreiſen nach ab
gelegeneren Orten Fiſchbein, Walroßzähne, Felle oder

Lederſtiefel, Pelzſtrümpfe und Pelzkleider eintauſchen zu

können.“ Der Wert des Warenvorrates eines einzigen

Tſchuktſchen, freilich des reichſten, in Indian-Point wurde

nach mäßiger Schätzung auf über 20,000 Mark taxiert.

Die Einwohner der Lorenzinſel unterhalten während

des Sommers einen regen Verkehr mit der nur 3
4 Meilen

entfernten ſüdöſtlichen Küſte der Tſchuktſchen-Halbinſel.

„Von den Bewohnern derſelben erhalten ſi
e

Renntierfelle

im Austauſch gegen Holzgeräte, wie Schlitten und Boots
gerippe, welche ſi

e aus dem Treibholz fertigen, das von

dem amerikaniſchen Feſtlande in großer Menge a
n

ihre

Küſten angetrieben wird, während die des nahen Feſt
landes faſt gänzlich desſelben entbehren.“

Dieſe rege Handelsluſt iſ
t

wohl die Urſache, daß die

Ankunft und das Verweilen eines Schiffes von der g
e

ſamten Bevölkerung als ein höchſt erfreuliches Ereignis

betrachtet wird. Hier iſ
t

auch das ebenſo komiſche wie

bezeichnende Mißverſtändnis zu erwähnen, daß die Ein
gebornen mit einem größeren Schiffe vorteilhaftere Tauſch

geſchäfte machen zu können glauben, als mit einem klei

neren. Intereſſant iſ
t

auch die Bemerkung des Kapitäns

des kleinen Handelsſchoners „O. S
.

Fowler,“ daß e
r

Fabrikate und Produkte der einen (aſiatiſchen) auf der

andern (amerikaniſchen) Küſte verwerte, daß ein Seeotter

oder Biberfell, in kleine Streifen zerſchnitten, mit größerem

Vorteil a
n

der aſiatiſchen Küſte als in San Francisco

verhandelt werden könne, während ſür die von den Tſchuk

tſchen und amerikaniſchen Eskimos gefertigten Stiefel ein

guter Markt in Alaska zu finden ſei.

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß die Reiſenden a
n

der Tſchuktſchenküſte a
n

zwei oder drei Orten eine Be
völkerung antrafen, welche in ihrer Sprache gänzlich von

der der Tſchuktſchen abwich. Sie vermuteten, daß dieſelbe

nach den Sprachproben, die ſi
e

ſich von ihnen verſchafft

hatten, mit den amerikaniſchen Eskimo verwandt ſei.

Heft I, S
.

133 finden wir eine Gegenüberſtellung mehrerer

tſchuktſchiſcher Wörter und ſolcher aus der Sprache der

eben beſprochenen fremden Bevölkerung. Auf ihren Reiſen
längs der Tſchuktſchenküſte hörten ſi

e

auch mehrfach von

einer allgemeinen Hungersnot, die im Jahre 1879–80
37
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ausgebrochen war, und beobachteten auch öfter Anzeichen

einer früheren dichteren Bevölkerung, wie zahlreiche Hütten

reſte, geringe Anzahl und hohen Preis der Hunde, da faſt

alle verzehrt worden waren u. dgl.

Auffälligerweiſe ſind die Notizen meteorologiſcher Art

in den Reiſeberichten der Gebrüder Dr. Krauſe ſehr ſpär

lich. Nur einmal finden wir ausführlichere Temperatur

angaben, II
. Heft, S
.

136: „Während unſres Aufenthalts

in Emmahafen (in der Ploverbai) vom 12. September bis

zum 1
.

Oktober ſtieg die Tagestemperatur nicht über 10°C.;

von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends ſchwankte die

Temperatur gewöhnlich zwiſchen 4 und 6 "C. Erſt vom

25. September a
b begannen die Tage kühler zu werden,

am 27. fiel Schnee auch auf den nächſtgelegenen Höhen,

der den ganzen Tag über liegen blieb, in der Nacht zum
28. bedeckten ſich die Waſſerrinnen mit einer dünnen Eis
fruſte, und am Morgen des folgenden Tages, nach einer

ſternenklaren Nacht, während welcher auch ein Nordlicht

ſichtbar war, ſahen wir zu unſrer nicht geringen Ver
wunderung den ganzen Emmahafen mit einer ſo ſtarken

Eisdecke bedeckt, daß e
s

kaum möglich war, dieſelbe mit

dem Boote zu durchſchneiden. Noch um 8 Uhr morgens

zeigte das Thermometer – 5" C.“
Aus dem Berichte der Gebrüder Dr. Krauſe über ihre

Reiſe von San Franzisko nach Chilkoot wollen wir
folgendes hervorheben: Obwohl ihre Fahrt der Küſte ent

lang nach Norden in den Anfang des Monats Dezember
fällt, erfreuen ſi

e

ſich doch noch ſo milden Wetters, daß

man am 3
.

Dezember auf freiem Deck in der Polhöhe der

Kolumbia-Mündung ſchreiben kann. Eine ſpätere Wande
rung durch üppigen Tannenwald mit immergrünen Sträu

chern läßt erkennen, daß dieſes milde Wetter keine außer

ordentliche Erſcheinung bildete. Am 7
.

und 9
.

Dezember

fahren ſi
e

„durch oft ſehr enge Kanäle zwiſchen den un
zähligen Inſeln öſtlich und nördlich von Vancouver
inſel hindurch; die Fahrt erinnert ungemein a

n

die durch

die ſchwediſchen Skären, nur ſind die Inſeln hier dichter

bewaldet als dort.“ Während der ganzen ſechstägigen

Fahrt von Harrisburgh, nördlich von Sitka, nach Chilkoot

erfreuten ſi
e

ſich einer gelinden Witterung, die Temperatur

war wenig über oder unter dem Gefrierpunkt. Doch trafen

ſi
e

ſehr viel Schnee, der 4–5 Fuß hoch lag, ſo daß ſi
e

b
e
i

größeren Exkurſionen oder Jagdausflügen ſich der

Schneeſchuhe bedienen mußten. Mit denſelben bewegten

ſi
e

ſich in dem dichten Nadelholzwalde, der das ganze Land

bedeckt, leichter, als zur Sommerszeit. „Denn dann muß

durch die zahlreichen kreuz und quer liegenden Baum
ſtämme, die alle Augenblicke mühſam überklettert werden

müſſen, ſowie durch das dichte, zum Teil dornige Unter

holz ein Durchdringen außerordentlich erſchwert werden;

jetzt ſchreitet man über a
ll

dieſe Hinderniſſe hinweg, nur

das größere Geſträuch ragt noch mit ſeinen Spitzen aus

der dicken Schneedecke hervor.“ Was ſi
e

von den In
dianern a
n

dieſen Küſten ſehen und hören, macht auf ſie

den Eindruck, daß ſi
e wohl nicht beſtimmt ſind, ein Opfer

der Ziviliſation zu werden. . Sie wohnen in Holzhäuſern

und tragen die Kleidung des weißen Mannes. Während

des Frühjahrs bis gegen Ende Juni finden die Männer
beim Fange der Pelzrobbe (Fur seal, Calliorrhynchus

ursinus) eine lohnende Beſchäftigung, ſi
e

werden mit ihren

hölzernen Kanoes (dieſelben ſind aus einem Stamm gehauen)

von kleinen Schonern a
n

die geeigneten Jagdplätze hinge

bracht; im Sommer iſt die Zeit für den Fang der Halibuts

(Heilbutten) und andrer Seefiſche, hauptſächlich für den

eigenen Bedarf. Zur Zeit der Ernte gehen ſie auf die Far
men, wo ihre Dienſte, d

a

ſi
e fleißige und kräftige Arbeiter

ſind, gut bezahlt werden, und zwar meiſtens ſchon mit Geld,

nicht wie früher mit Waren.“ Unter dieſen Umſtänden

machen die dortigen Miſſionen die erfreulichſten Fortſchritte.

Es exiſtieren bereits mehrere Schulen. Doch zeigen ſich

unſre Forſcher von der in denſelben befolgten Methode

nicht ſehr erbaut. Trotzdem hat die engliſche Sprache in

dieſen Gegenden noch außerordentlich wenig Eingang g
e

funden. Unſre Reiſenden würden hier größere Schwierig

keiten gefunden haben, als in der Beringſtraße, wenn
ſi
e

einen Dolmetſcher unter der einheimiſchen Bevölkerung

hätten ſuchen ſollen. Darüber half ihnen jedoch der Um

ſtand hinweg, daß ihre Wirtin, die indianiſche Frau des

im Dienſte der ſchon erwähnten Handelskompanie ſtehenden

weißen Händlers, die Thlingit- oder Klingitſprache und das

Engliſche ſoweit verſtand, um ihre Lehrmeiſterin im Studium

der Indianerſprache abgeben zu können. Silveſter wurde

in Chilkoot durch eine Aufführung indianiſcher Tänze im

Schulhauſe gefeiert. Dieſelben beſtehen in rhythmiſchen Be
wegungen und werden mit Geſang begleitet. Die Geſichter

der Tänzer ſind mit roten und blauen Farben bemalt oder

auch durch bemalte Holzmasken verhüllt. Zuletzt ergötzten

ſich die Indianer daran, die Rundtänze der Weißen zu

traveſtieren. Auch einige Stickin-Indianer hatten ſi
e Ge
legenheit zu ſehen. Dieſen Namen führen die jenſeits der

Berge im Innern wohnenden Nomadenſtämme. Ihre
Sprache iſ

t

von der der Thlingits gänzlich abweichend.

Sie ſchmücken ſich mit Federn, die ſi
e in die Haare und

durch die durchbohrte Naſenſcheidewand ſtecken. Ihre Phy
ſiognomien machen einen recht günſtigen Eindruck. Unter

den Chilkats und Chilkoots (die Stämme um Chilkoot,

nördlich der Baranowinſel) ſieht man hohe kräftige Ge
ſtalten nicht gerade ſelten. Sie ſind gegen die Unbilden

der Witterung ſehr abgehärtet, die meiſten gehen auch im

Winter barfuß. Sie haben eine eigentümliche Methode

der Abhärtung: am frühen Morgen gehen ſi
e a
n

den

Meeresſtrand und peitſchen gegenſeitig ihren entblößten

Oberkörper mit Erlenruten.
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Das deutſche Volkstum in Siebenbürgen rückſichtlich

ſeiner Herkunft.

Von Dr. Karl Reiſſenberger in Graz.

Wenn heute das deutſche Mutterland ſich mit rühmens

wertem Eifer ſeiner treuen Söhne in dem ſiebenbürgiſchen

Hochlande erinnert, wenn es ſich über die gegenwärtige

Lage derſelben genau unterrichtet und zu deren thatkräftiger

Unterſtützung fortſchreitet, ſo iſt in Deutſchland die Ge
ſchichte deſſen leider zu wenig bekannt, was die fernen

Stammesgenoſſen auf ihrem weit vorgeſchobenen Poſten

im Laufe der Jahrhunderte alles gelitten und geleiſtet,

wie ſi
e in heldenhaftem Kampfe ſich gegen alle die äußern

und innern Mächte, die verderben-drohend ſich ihnen ent

gegenbäumten, erhoben haben, um ihre Exiſtenz zu wahren

und zugleich das, woran ſi
e

mit ganzem Herzen hielten

und noch halten, ihr deutſches Weſen, ihre deutſche Kultur.

Ja ſelbſt über die Herkunft, über die urſprüngliche Heimat
der ſiebenbürgiſchen Deutſchen herrſcht nicht überall die

nötige Klarheit. Ich glaube das um ſo beſtimmter aus

ſprechen zu dürfen, als ſelbſt in bedeutenden hiſtoriſchen

und ethnographiſchen Werken, die von Nicht-Siebenbürgern

herrühren, ſich bezüglich der Herkunft des deutſchen Volks

tumes in Siebenbürgen manches Unrichtige findet. So ſe
i

e
s

denn geſtattet, auch einmal a
n

dieſer Stelle den ange

regten Gegenſtand zu beleuchten.

Als im Jahre 995 Herzog Geiſas trefflicher Sohn, der

nachher heilig geſprochene Stephan I.
,

die bayriſche Herzogs

tochter Giſela als Gemahlin heimführte, d
a folgte der

deutſchen Fürſtentochter eine Schar von Getreuen aus der

alten Heimat in die neue nach. Manche deutſche Kolonie

in Ungarn mag damals ihren Urſprung genommen haben.

Ja Szathmar Nemethi in dem nordöſtlichen Ungarn, nahe
dem Nordrande Siebenbürgens, am untern Szamos, führt

ſeine Gründung beſtimmt auf die deutſchen Einwanderer

zurück, die mit der Königin Giſela in das Land gekommen

ſind. Doch das ſiebenbürgiſche Bergland, das ja damals

überhaupt noch kein geſicherter Beſitz Ungarns war, haben

in ſo früher Zeit deutſche Koloniſten nicht betreten. Ich

kann daher auch jener, erſt jüngſt wieder ausgeſprochenen

Vermutung, es ſeien die ehemaligen deutſchen Anſiedlungen

von Chrapundorf (jetzt M. Jgen) und Krako, im Maros
thale, nordw. von Karlsburg, ſowie die Deutſchen von Rams

zu jener Zeit in Siebenbürgen anſäßig geworden, nicht

beiſtimmen – ganz abgeſehen davon, daß die jener An
ſicht zu Grunde gelegte Urkunde von 1206, worin die

Koloniſten von Chrapundorf, Krako und Rams primi

hospites regni genannt werden, bereits im Jahre 1865

von competenter Seite für unecht erklärt worden iſt. Das

Szamosthal iſt wohl der erſte Weg geweſen, auf dem, wenn

1 Wir erinnern hier a
n

die vorzügliche „Geſchichte der
Siebenbürger Sachſen“ von G
.

D
.

Teutſch. Zwei Bände. Leip
zig. Hirzel. 1874.

auch erſt nach Stephan I.
,

deutſche Einwanderer nach Sieben

bürgen gelangten. Offenbar frühe bildete ſich dort, wo

der große und der kleine Szamos ſich mit einander ver
einigen, in (dem heute ganz magyariſchen) Dees eine deut

ſche Kolonie, welche derſelben Rechte und Freiheiten teil

haft wurde, wie die zu Szathmar-Nemethi. Von Dees

drang der Koloniſtenzug, namentlich am großen Szamos

und ſeinen Nebenflüſſen hinauf, gegen Oſten. So ent

ſtand die deutſche Anſiedlung im Norden Siebenbürgens, der

Nösnergau (mit Biſtritz als hauptſächlichſtem Orte). Man

hielt lange dafür, dieſe Kolonie ſe
i

gleichzeitig mit der

im Süden des Landes, der „Hermannſtadter Provinz,“

entſtanden, alſo unter König Geiſa II
.

(1141–1161). Aber

die Anſicht hat doch mehr Wahrſcheinlichkeit, wonach

die deutſche Anſiedlung im Norden des Landes in die Zeit

vor Geiſa II
.

hinaufreicht. Rodna, heute ein verfallener,

rumäniſierter Ort, am Fuße des Kuhhorn, ganz in der

Nordoſtecke von Siebenbürgen, muß jedenfalls frühe von

deutſchen Bergarbeitern, die hier in den Tiefen der Erde,

wie im Sande des Szamos, reichen Ertrag a
n

edlen

Metallen fanden, angelegt worden ſein. Denn zur Zeit

des Mongoleneinfalles war es bereits eine blühende Stadt,

die den aſiatiſchen Eindringlingen kräftig entgegentreten

konnte. Die deutſche Haupteinwanderung aber erfolgte in

Siebenbürgen unter dem ſchon genannten König Geiſa II
.

Das Land war damals im Süden noch wild und unbevölkert,

den ſteten Einfällen der Kumanen preisgegeben. Um auch

hier den Segen der Kultur zu verbreiten und zugleich die

Grenze zu ſichern, beſchloß der weiſe König, Koloniſten

hereinzurufen. Wo aber konnte er beſſere Förderer ſeiner

Pläne finden, als in dem deutſchen Volke, dem Volke voll

Kraft und Tüchtigkeit? Der Ruf, den er nach dem deut

ſchen Reiche ergehen ließ, war nicht vergeblich. Man folgte

ihm um ſo bereitwilliger, als es ja daheim auch manches

gab, was zur Auswanderung veranlaßte und gerade da
mals, in der Zeit der Kreuzzüge, die Wanderluſt und

namentlich der Trieb nach dem Oſten mächtig erregt war.

Dieſer Bewegung verdankten um dieſelbe Zeit die deutſchen

Anſiedelungen am Fuße der Zentralkarpathen ihren Ur
ſprung. Nach Siebenbürgen kamen die erſten Einwanderer

von Süden her, durch das Altthal. So entſtanden zuerſt

die Niederlaſſungen von Hermannſtadt, Leſchkirch und Schenk,

das „alte Land“. Daran ſchloſſen ſich die Anſiedelungen

von Reps, Schäßburg, Mühlbach und Reußmarkt, Schelken

und Mediaſch. Noch bedurfte aber der Südoſten des Landes,

die heute ſo blühende Hochebene des „Burzenlandes“, in

deren Süden heute Kronſtadt ſo maleriſch liegt, der kulti

vierenden Bevölkerung. Andreas II., der die im Lande ſchon

anſäſſigen deutſchen Koloniſten ſehr hoch ſchätzte und reich

ausſtattete, vergabte deshalb (1211) das erwähnte Stück

Landes dem deutſchen Ritterorden, und dieſer zog tüchtige

Einwanderer heran, die dem Lande auch erhalten blieben,

als der Orden, dem Könige ungehorſam, deſſen Reich ver

laſſen mußte,
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Das ſind d
ie

alten deutſchen Kolonien Siebenbürgens.

Doch woher ſtammte die Bevölkerung derſelben? Man war

darüber lange im Unſichern. Eine Tradition gab es nicht,

d
ie

beſtimmt auf die Frage Antwort erteilt hätte, und ur
kundlich lag über das Faktum der Einwanderung und d

ie

frühere Heimat der Koloniſten auch nichts vor. In einer
Urkunde des Papſtes Cöleſtin vom 20. Dezember 1191

werden ſi
e Teutonici Ultrasilvani genannt, in einer andern,

die aus den Jahren 1192–1196 ſtammt, heißen ſi
e Flan

drenses und dazu geſellt ſich in einer Urkunde König

Belas IV. von 1238 noch der Name, der dann der allge

mein übliche geworden iſt, Saxones. Viel Aufſchluß
boten, nachdem einmal die Einnerung a

n
die Herkunft der

Väter erloſchen war, dieſe Namen den forſchenden Nach

kommen nicht. Es wurden nun im Laufe der Jahrhunderte

die mannigfachſten, teilweiſe recht abenteuerlichen Anſichten

über die Herkunft des ſiebenbürgiſchen Sachſenvolkes laut.

Das Richtige ward aber erſt in den vierziger Jahren dieſes
Jahrhunderts, von dem vor kurzem (am 23. November 1881

auf ſeiner Pfarre zu Nadoſch) verſtorbenen Friedrich Marien
burg erkannt. In ſeiner 1843 geſchriebenen Abhandlung
„über das Verhältnis der ſiebenbürgiſch-ſächſiſchen Sprache

zu den niederſächſiſchen und niederrheiniſchen Dialekten“

erklärt e
r für den dem Siebenbürgiſch-ſächſiſchen am nächſten

verwandten Dialekt denjenigen, „welcher im größten

Teile der jetzigen preußiſchen Provinz Niederrhein in

mannigfaltigen Schattierungen ſich vorfindet. Die Marken

des Gebietes, in welchem e
r geſprochen wird, könnte man

ungefähr durch die Städte Elberfeld, Crefeld, Aachen, Trier,

Koblenz, durch den Weſterwald und das Siebengebirge

bezeichnen.“ Die Sprachvergleichungen, die Marienburg

vornimmt, verraten keine Vertrautheit mit der deutſchen

Sprachwiſſenſchaft, aber ſi
e

beweiſen doch. In den ange
führten Beiſpielen tritt auch jenes lautliche Merkmal her
vor, das ſich neueren Forſchungen überhaupt als das weſent

lichſte in jenem Sprachgebiete” erwieſen hat und darin

beſteht, daß durchweg die Tenuist zu z verſchoben wurde,

mit Ausnahme des t in den pronominalen Neutris (dat,

wat, dit etc.) und in einigen andern Fällen.

So war denn die urſprüngliche Heimat der Sieben
bürger Sachſen gefunden. Den urkundlichen Namen Flan
drenses wollte man aber auch nicht ohne weiteres auf
geben, ihn vielmehr für einen Teil der Siebenbürger

Sachſen retten. Namentlich ſuchte K
. J. Schröner ihn

Die Forſchungen über die Herkunft des ſiebenbürgiſchen

Sachſeuvolkes wurden von dem Verfaſſer zuſammengeſtellt und
beſprochen im Archiv des Ver. f. ſiebenb. Landeskunde. N

.

B
.

XIII S. 538 ff., worauf bezüglich der nähern Daten ver
wieſen wird.

2 Dem „mittelfränkiſchen“, wie W. Braune in den Bei
trägen zur Geſchichte der deutſchen Sprache und Litteratur I

S. 1 ff. das in Rede ſtehendeSprachgebiet nennt, deſſenGrenzen

e
r übrigens genauer, „ungefähr von der Moſel und Lahn bis
gegen Düſſeldorf und gegen Weſten bis nahe zur Maas,“ be
ſtimmt.

mit ſprachlichen Argumenten zu ſtützen. Doch wird d
ie

Unterſuchung in dieſer Richtung noch tiefer gehen müſſen.

Vielleicht wurden auch mit dem Namen der hochkultivierten

Flandrer, d
ie

zahlreich als Koloniſten nach Oſten zogen,

alle Auswanderer benannt, die aus den Gegenden des

Niederrheines und des Rheindeltas kamen, in welchem

Falle jene Benennung für die Siebenbürger, denen er bei

gelegt wurde, keine tiefere Bedeutung hätte. Ebenſowenig

iſ
t

der Name „Sachſen,“ den man auch wiederholt zu e
r

klären verſuchte, wie ic
h

glaube, bisher genügend auf
gehellt.

Was Marienburg entdeckt hatte, wurde durch die

weiteren Forſchungen nicht umgeſtoßen, vielmehr ſtets aufs

neue beſtätigt. Urkundliche Beweiſe ließen ſich allerdings

am Niederrhein, wo Profeſſor Wattenbach in den ſechziger

Jahren, ſchon damals ein warmer Freund und Förderer

der Siebenbürger Sachſen, in dieſer Richtung archivaliſche

Studien anſtellte, nicht finden. Nur ſoviel konnte feſtge

ſtellt werden, daß gerade den Anwohnern des Rheins im

12. Jahrhunderte Ungarn als das Land galt, wo man

ſein Glück machen könne, und daß dahin wohl auch viele

aus den Rheinlanden ausgewandert ſein mögen. Aber

die Unterſuchungen über den ſiebenbürgiſch-ſächſiſchen Dia
lekt, die ſeit dem Jahre 1873 den Anforderungen der

heutigen Wiſſenſchaft vollkommen entſprechend geführt wer
den, haben manches neue beweiſende Moment zu Tage

gefördert. Und wenn nun erſt einmal der Wortſchatz des

Sächſiſchen zum Zwecke des lange geplanten Wörterbuches

vollſtändig geſammelt und gründlich durchforſcht ſein wird,

ſo werden ſicher noch eine Menge von Fäden, die von den

fernen Kolonien zu der alten Heimat zurückführen, bloß
gelegt ſein, und man wird dann wohl auch noch genauer

von der Urheimat der Siebenbürger Sachſen Rechenſchaft

geben können. Von den poetiſchen Ueberlieferungen, die

das ſächſiſche Volk als teuern nationalen Schatz auch in

ſeiner Abgeſchiedenheit ſich zäh und feſt bewahrt hat, dürften

die Tiermärchen am meiſten nach der alten Heimat

des Volkes weiſen. Als ſi
e

der treffliche Joſeph Haltrich

im Schäßburger Gymnaſialprogramm vom Jahre 1855 zum
erſtenmal bekannt gemacht hatte, d

a war Jakob Grimm

von denſelben, wie e
r

a
n Haltrich ſchrieb, auf das „ange

nehmſte überraſcht.“ „Wer hätte geglaubt,“ fährt er in

dem Briefe fort, „daß aus ſo weiter Ferne neue Reich

tümer dieſer Litteratur aufgethan und Beſtätigungen mancher

Dinge, die ic
h

bloß vermutet hatte, dargereicht werden

ſollten. So iſt mir der Bär als Buſchkönig allein ſchon

viel wert.“ Wir ſind ſeit Otto Kellers bahnbrechenden
Unterſuchungen? bezüglich der Herkunft und Entſtehung

1 Sie ſind nun auch in die eben erſchienenedritte Auflage

der warm zu empfehlenden „Deutſchen Volksmärchen aus
dem Sachſenlande in Siebenbürgen von J. Haltrich.
Wien. Graeſer.“ aufgenommen worden.

? Ueber die Geſchichte der griechiſchen Fabel. Jahrb. für
klaſſiſchePhilologie. Suppl. Bd. IV S

.

309 ff
.
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der deutſchen „Tierſage“ etwas andrer Meinung, als Jakob

Grimm war. So erſcheint uns auch der Bär als König

nicht mehr als das Urſprüngliche. Aber nach meinem Da
fürhalten haben d

ie ſiebenbürgiſchen Tiermärchen, worüber

ic
h

noch zu handeln Gelegenheit haben werde, auch unter

jener veränderten Grundauffaſſung Bedeutung für das

Verſtändnis der Entwicklung der deutſchen Tierſage.

Beweiſe für die niederrheiniſche Abkunft der Sieben

bürger Sachſen hat man auch in den Namen, in der Ein
richtung des Hauſes und des Landbaus, in den Sitten

und Rechtsgewohnheiten des Volkes gefunden, wenn auch

nicht alles, was man dafür erklärte, ſpezifiſch niederrheiniſch

iſ
t

und andrerſeits die weitere Forſchung noch einiges bei

bringen dürfte.

Nachdem der Mongolenſturm verheerend über Ungarn

und Siebenbürgen dahin gegangen war, ſuchte König

Bela IV. die Einbußen, welche die deutſche Bevölkerung
erlitten hatte, durch Heranziehung neuer Koloniſten zu e

r

ſetzen. Damals wurden die arg geſchädigten deutſchen

Anſiedlungen am Fuße der Zentralkarpathen in Ungarn

durch neue Einwanderer, die namentlich aus Mittel

deutſchland (Thüringen und Schleſien) kamen, ſo ſehr ge

kräftigt, daß ſi
e jenen Kolonien den mitteldeutſchen Cha

rakter aufprägten. Siebenbürgen hat damals vielleicht

gar keine oder doch nur wenige Anſiedler erhalten, über deren

Herkunft ſomit auch nichts näheres geſagt werden kann.

Es iſ
t

daher nicht richtig, wenn man auch für Sieben
bürgen beſtimmt eine neue, aus Mitteldeutſchland ſtam

mende Anſiedlerſchichte annimmt.

Ganze Züge von Koloniſten haben bis zum 18. Jahr
hundert nicht mehr ihren Weg nach dem fernen Gebirgs

lande gefunden. Doch Zuwanderungen Einzelner aus ver

ſchiedenen Teilen des deutſchen Mutterlandes haben ſtets

ſtattgefunden. Handwerker, welche als Geſellen die, nament

lich vom 14–16. Jahrhundert, ſo gewerbetüchtigen Sachſen

ſtädte beſuchten, ſind gar oft nicht mehr von dannen ge

zogen, ſondern haben ſich hier den häuslichen Herd g
e

gründet. Und auch Männern, die den gelehrten Kreiſen

angehörten, iſ
t Siebenbürgen zur zweiten Heimat geworden.

Manchen trefflichen Mann dankt auf dieſe Weiſe das

Sachſenvolk dem Mutterlande. So war der Sachſengraf

Markus Pemflinger ( 1537) einem ſchwäbiſchen Geſchlechte

entſproſſen. E
r

war der tapfere, geſinnungstüchtige, Alles

opfernde Führer der Sachſen in dem Kampfe für den

rechtmäßigen deutſchen König Ferdinand I. von Oeſterreich
gegen den Woiwoden Johann Zapolya. Aber ſchließlich
drang dieſer doch durch, und Siebenbürgen ward ein ſelb

ſtändiges Fürſtentum, eigentlich ein Fürſtentum von der
Türken Gnaden.

In den furchtbaren Kämpfen, die infolge deſſen das
Land heimſuchten, litt dasſelbe ungeheuer. Schwert und

Seuchen räumten ſtark unter der Bevölkerung auf. Nament

lich die Deutſchen ſchmolzen ſehr zuſammen, ganze Ort
ſchaften ſtarben aus. Als darauf am Ende des 17. Jahr
Ausland. 1882. Nr. 46.

hunderts Oeſterreich d
ie

Herrſchaft über Siebenbürgen ge

wonnen hatte und dem Lande nach dem Frieden zu Szathmar

(1711) dauernd die Ruhe wieder gegeben war, da mußte

die Sorge des Hauſes Habsburg darauf gerichtet ſein, die

ſächſiſche Bevölkerung, die ja die treueſte Stütze der Mon
archie in Siebenbürgen war, zu ſtärken. Und hiezu bot

ſich gute Gelegenheit, als Kaiſer Karl VI. es für not
wendig hielt, die Proteſtanten aus ſeinen Erbländern, in

denen nun einmal nur der Katholicismus herrſchen ſollte, zu

verbannen. Da er ſich aber zugleich dieſer tüchtigen Staats
bürger nicht gänzlich berauben wollte, ſo befahl e

r,

ſi
e

in das ohnedies größtenteils „akatholiſche“ Siebenbürgen,

in dem die ſtammverwandten Sachſen ſich ſchon ſeit der

erſten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu Luther bekannten,

zu überführen. Dieſe „Transmigration“, die ſich auf die

Evangeliſchen in Steiermark, Kärnten und Oberöſter
reich erſtreckte, begann im Jahre 1734 und wurde von

ſeiner Tochter Maria Thereſia fortgeſetzt. Erſt Joſeph II
.

der nachherige Schöpfer des Toleranzpatentes, hob 1774

die Transmigration auf. Mag dieſelbe auch engherziger
religiöſer Auffaſſung, die wir nimmer gut heißen können,

entſprungen geweſen ſein – dem deutſchen Volksſtamme in

Siebenbürgen kam ſi
e

doch zu gute, und man kann, beſon

ders mit Rückſicht auf die heutigen Verhältniſſe, nur be

dauern, daß die Transmigranten nicht mehr betrugen, als

etliche tauſend Köpfe. Genaues kann in dieſer Hinſicht

noch nicht angegeben werden. Denn, wenn auch über die
Transmigration ſchon einiges in Oeſterreich, wie in Sieben

bürgen publiziert worden iſt, ſo ſoll eine umfaſſende und
gründliche Geſchichte derſelben erſt noch geſchrieben werden.

Stoff dazu iſ
t,

ſoviel mir bekannt geworden, reichlich vor
handen, nicht blos in den Archiven zu Graz, Klagenfurt,

Linz, im Staatsarchive zu Wien und im Nationalarchive

zu Hermannſtadt, ſondern auch in dem gegenwärtig in

Budapeſt befindlichen Archive der ehemaligen ſiebenbür

giſchen Hofkanzlei, wie in einigen kleinern Urkundenſamm

lungen. Angeſiedelt wurden die Transmigranten in Sieben

bürgen a
n

mehreren Orten, namentlich aber in Hermann

ſtadt, Neppendorf, Großau, Petersdorf, Broos, Romos.
Aber auch aus Deutſchland erhielt das treue Sachſen

volk einigen, wenn auch nur geringen Zuwachs. Aus
Baden-Durlach war im Jahre 1749 (nicht 1743–45)

auf Veranlaſſung der Kaiſerin, eine Schar braver evan

geliſcher Koloniſten in Siebenbürgen eingezogen, wo ſi
e

in Mühlbach Hausplätze und Grundſtücke erhielten und

die Altvorſtädter Gaſſe erbauten. Und als im Jahre 1770

im Breisgau große Teurung herrſchte, bewog Maria
Thereſia abermals eine Anzahl Familien die Schwarzwald

heimat mit dem Karpathenlande zu vertauſchen. Infolge

deſſen kamen dann am 31. Auguſt 4
9 Familien aus dem

Breisgau in Siebenbürgen a
n

und wurden teils in Mühl
bach, teils in den benachbarten Dorfgemeinden Petersdorf

und Deutſch-Pian angeſiedelt.

So hatte denn der ſchwäbiſche Stamm wiederholt dem
138



910 Finnland und ſeine Nationalitätenfrage.

ſiebenbürgiſchen Sachſenlande einige ſeiner Söhne und

Töchter abgegeben. Die größte ſchwäbiſche Koloniſa
tion, zugleich die letzte deutſche, ſollte aber erſt in

dieſem Jahrhundert ſich vollziehen durch Einwanderer aus
Württemberg. Man kann an dieſes Faktum nicht

ohne Schmerz denken, denn ohne dem ſächſiſchen Volke

weſentlich zu nützen, bildete es den erſten Nagel zum

Sarge eines d
e
r

beſten deutſchen Männer in Siebenbürgen,

des Pfarrers Stephan Ludwig Roth. Um die deutſche Be
völkerung ſeiner Heimat zu ſtärken und die Landwirtſchaft

zu heben, ſetzte der treffliche Mann, dem wie wenigen das

Wohl und Wehe ſeines ſächſiſchen Volkes am Herzen lag,

die württembergiſche Koloniſation ins Werk, indem e
r

ſelbſt im Sommer 1845 nach Württemberg reiſte und im

„Schwäbiſchen Merkur“, wie im württembergiſchen „Beob

achter“ zur Auswanderung nach dem karpathiſchen Hoch

lande aufforderte. Die Schilderung, die Roth von ſeiner

Heimat entwarf, war packend, der Zudrang zur Aus
wanderung nach Siebenbürgen daher nicht gering, ſo daß

Roth bereits im Februar des Jahres 1846 im „Merkur“

bekannt gab, e
r benötige vorderhand keiner Koloniſten mehr

und auch die öſterreichiſche Regierung bald ſich veranlaßt

ſah, die Zulaſſung der Einwanderer etwas zu beſchrän

ken, – um ſo mehr, als ſich unter denſelben auch mittel

loſe, ja ſogar „verkommene Subjekte“ befanden. Trotzdem

kamen bis Ende Mai 1846 nicht weniger als 307 Familien

(d
.

ſ. 1460 Köpfe) nach Siebenbürgen, wo ſi
e teils (auf

eignem oder gepachtetem Grund und Boden) Landwirtſchaft,

teils Handwerke betrieben, teils in dienende Stellungen

traten. Schon vor Ablauf des Jahres 1846 hörte die

Auswanderung nach Siebenbürgen völlig auf. Von den

Eingewanderten kehrten aber auch viele in die alte Heimat

zurück. Für St. L. Roth erwuchs aus ſeiner Koloniſa
tionsaktion nur Feindſchaft und ſogar der – Tod. Denn, als
die ungariſche Revolution auch in Siebenbürgen in wilden

Wogen tobte, d
a

erinnerte man ſich magyariſcherſeits neben

andern „Verbrechen“, die Roth im Intereſſe der deutſchen

Sache begangen hatte, auch der von ihm veranlaßten

Schwabeneinwanderung. Alles ſollte e
r

nun mit ſeinem

Leben büßen. So fiel der brave Mann durch Pulver und
Blei, am 11. Mai 1849. Der freie Mannesmut, mit dem er

in den Tod gegangen war, hatte den bei der Hinrichtung

kommandierenden Hauptmann ſo ſehr in Erſtaunen geſetzt,

daß e
r in die Worte ausbrach: „Soldaten, lernt von dieſem

Mann, wie man für ſein Volk ſtirbt!“

Nicht bloß Roths tragiſches Ende, auch gar manche

andere Umſtände, in neueſter Zeit die genugſam bekannten

1 Einen wertvollen Beitrag zur Geſchichte dieſer Anſiedelung

hat ſoeben Fr. Obert in dem „Sächſiſchen Hausfreund von

E
.

v
.

Trauſchenfels. Kronſtadt 1882“ veröffentlicht, wo auch

die bisherige Litteratur über den Gegenſtand – bis auf Czoernig,
Ethnographie III, S. 89 ff. und auf Milner, Schwäbiſche Kolo
niſten in Ungarn. Berlin 1880 (Deutſche Zeit- und Streitfragen

Nr. 140) – verzeichnet iſt.

politiſchen Verhältniſſe, ließen e
s

zu keiner neuen deutſchen

Koloniſation in Siebenbürgen kommen.

Gegenwärtig umfaßt das deutſche Volkstum in Sieben

bürgen 224,000 Seelen, woran die Sachſen im engeren

Sinne, die Nachkommen der alten, ruhmreichen Koloniſten,

den bei weitem größten Anteil haben, während die Zahl

derjenigen, die von den ſpätern Anſiedlergruppen herrühren,

nur gering iſ
t.

Doch die Zahl, in der ſi
e in das Land

gekommen, und die Zeit der Einwanderung trennt heute

die Deutſchen, die das Geſchick nach Siebenbürgen zuſam

mengeführt hat, innerlich ebenſowenig von einander, wie

die ehemalige Heimat, denn o
b

ſi
e aus den fruchtbaren

Niederungen des Rheins und des Neckars gekommen, o
b

ſi
e

a
n

den Abhängen des dunkelſchattigen Schwarzwalds

daheim waren, o
b

ſi
e

a
n

den blauen Salzkammergutſeen

oder in den kärntiſchen Gebirgsthälern Haus und Hof

verlaſſen haben, um nach Oſten zu ziehen – dort in der
ſiebenbürgiſchen Felſenburg, umwogt von Völkern fremder

Zunge, losgetrennt vom großen deutſchen Mutterſtamme,

fühlen ſi
e

tief und innig: „So ſind wir eines Stammes

doch und Bluts, und eine Heimat iſt's, aus der wir zogen!“

Ja, in dieſer Zeit wiſſen ſi
e

ſich nur um ſo mehr eins,

denn e
s gilt ja gemeinſam die teuerſten, die höchſten natio

nalen Güter zu wahren: deutſche Art und deutſche Sprache!

Finnland und ſeine Nationalitätenfrage.

Von Max Buch.
I.

Finnlands Natur.

Das Großfürſtentum Finnland iſ
t

a
n

dem Oſtabhang

des ſkandinaviſchen Gebirgsſtockes gelegen, der hier beginnt,

ſich zur großen ruſſiſchen Ebene abzuſenken. Am höchſten

ſind die nordweſtlichen Gebiete; d
a

finden ſich zwei Gipfel

bis 2000 Fuß über der Meeresoberfläche. Nach Oſten,

beſonders aber nach Süden werden die Höhenzüge immer
niedriger; doch auch in dieſen ebenen Gebieten ſieht man

noch überall die granitenen „Rippen“ des Landes hervor

treten. Die Höhen ſind meiſt bewaldet, die Abhänge und

die Thäler aber reich bebaut, und überall blinken Seen

und Flüſſe. Die Seen ſind meiſt ſchmal und mit unzähligen

bewaldeten Inſelchen bedeckt. Typiſch iſ
t

das Syſtem des

Saimaſees, welcher vom 61." bis 64.0 ſich erſtreckend, doch

häufig nicht breiter iſ
t

als ein mäßiger Fluß. Außerdem

gibt e
s

eine unzählige Menge kleiner Waldſeen, häufig

nur durch einen ſchmalen Landrücken voneinander getrennt.

Die Ströme ſind meiſt reißend, haben häufig Strom

ſchnellen und Waſſerfälle. Beſonders ſind d
ie Fälle und

1 Etwaige Einwendungen oder Berichtigungen von kompe

tenter Seite bitte ic
h

direkt a
n

mich (Helſingfors, Henriksgaten

18) zu richten: ic
h

werde ſi
e

mit Dank benutzen. M. Buch.
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Stromſchnellen des Imatra berühmt geworden, der die

Waſſermaſſen des Saima dem Meere zuführt. Es gibt

überhaupt auf der ganzen Erde kein ſo waſſerreiches Land

wie Finnland, und dies trägt in vieler Hinſicht zur Wohl
fahrt des Landes bei. Die Seen und Flüſſe ſind vielfach

ſchiffbar und erleichtern ſo den Verkehr. Vielfach helfen

dazu noch Kanäle, und namentlich iſ
t jenes ſo tief nach

Norden ins Innere des Landes eindringende Saimaſyſtem

durch einen prächtigen Kanal mit dem Meere verbunden.

Finnland beſitzt überhaupt 130 km fertiger Kanäle. In
dem die finniſchen Küſten im Weſten und Süden von der

Oſtſee beſpült ſind, blüht Handel und Schiffahrt. Die

Küſten ſind ſtark gegliedert und bieten zahlreiche gute Häfen,

welche noch gegen das offene Meer durch eine zahlreiche
Menge kleiner Inſeln, die finniſchen Skären, geſchützt ſind.
In andrer Hinſicht verdankt Finnland ſeinem Waſſerreich
tum ein verhältnismäßig mildes Klima; nirgends mehr

reicht, wie in Finnland, der Ackerbau bis zum 68." bis 69."

nördlicher Breite hinauf. Grönland, deſſen Südſpitze Kap

Farewell, in gleicher Breite mit der Südſpitze Finnlands
Hangöudd, liegt, weicht in Klima, Vegetation und Kultur

mehr von Finnland ab, als dieſes von Italien (Jgnatius).
Entſprechend ſolchen günſtigen Bedingungen iſ

t

die Be
völkerung in Finnland dichter als in der gleichen Breite

in Schweden und Norwegen, nicht zu reden von den

ruſſiſchen Provinzen gleicher Breite. Finnland hat rund

2,060,000 Einwohner (1,010,000 männliche und 1,050,000

weibliche) auf einem Flächenraum von 6367 Quadratmeilen,

mit Einſchluß der Inſeln und Seen, mit Ausſchluß jedoch

des Ladogaſees. Das Land iſ
t alſo etwas größer als

das Königreich Preußen. Das Klima der verſchiedenen

Orte Finnlands variiert natürlich ungemein. Abo a
n

der

Südküſte hat eine mittlere Jahrestemperatur von +4,6" C.,

Enontefis im Norden dagegen nur – 2,6" C. Dement
ſprechend iſ

t

auch die Kultur des Landes in den nörd

lichen Strichen ſehr verſchieden von der des Südens.

Während hier reich bebaute Felder mit mächtigem Hoch

walde, tiefen Seen und raſchen Waſſerläufen abwechſeln,

herrſchen dort ſandige Heiden vor, undurchdringliche Moore

und Sümpfe, kümmerliche Wälder und dürftige Weiden,

auf denen der genügſame Lappe ſeine ebenſo genügſamen

Renntiere weidet.

II.

Die Urfinnen.

Das jetzige Finnland wurde in der Mitte des erſten

Jahrtauſends unſrer Zeitrechnung von dem in der ſkandi

naviſchen Sage erwähnten Volke der Jetuner bewohnt,

welche zwar gewöhnlich als zu der finniſch-ugriſchen Fa
milie gehörig angeſehen werden, jedoch nicht die Vorfahren

der jetzigen Finnen ſind. Zu jener Zeit wohnten, wie

aus vielen Ortsnamen erhellt, die Lappen, wahrſcheinlich

von den Jetunern beherrſcht, viel weiter nach Süden herab

als gegenwärtig. Die finniſch-ugriſchen Völker bewohnten

im Anfange unſrer Zeitrechnung wahrſcheinlich außer ganz

Sibirien auch die ganze nordruſſiſche Ebene, mehr als die

Hälfte des heutigen europäiſchen Rußland. Der Gruppe

nun, von welcher die jetzigen Finnen abſtammen, der
Karelier, Tawaſten, Wepſen und Finnen, wird in der

Mitte des 4
. Jahrhunderts als den Goten zinspflichtig

Erwähnung gethan; ſi
e

wohnten dann am oberen und

mittleren Laufe der Wolga, wo dieſe ihre große Krüm
mung nach Süden macht. Im 7

. Jahrhundert gründeten

die Chazaren, welche früher unter der Herrſchaft Attilas
geſtanden, ein großes Reich a

n

der unteren Wolga und

verdrängten die den Hunnen ſtammverwandten Bulgaren

von ihren Wohnſitzen am Don. Dieſe zogen nun teils

nach Weſten und ließen ſich hier im heutigen Bulgarien

nieder, wo ſi
e

bald mit den ſlawiſchen Stämmen verſchmol

zen, teils zogen ſi
e

nach Norden und gründeten das groß

bulgariſche Reich a
n

der mittlern Wolga mit der Haupt

ſtadt in der Nähe des heutigen Kaſan. Hierdurch wurden

nun die Finnen, Tawaſten und Karelen aus ihren bis
herigen Wohnſitzen verdrängt, zogen ſich nach Weſten zu

rück und ſetzten ſich teils a
n

den ſüdlichen Ufern der Oſt

ſe
e

unter den Namen Liven, Kuren und Eſthen in den

nach ihnen benannten Küſtengebieten feſt, teils zogen ſi
e

nördlich vom Finniſchen bis zum Bottniſchen Meerbuſen hin

und ließen ſich im heutigen Finnland nieder, doch reichten

ihre Wohnſitze weiter nach Oſten hin als heutzutage und

umgaben den Ladogaſee (Koskinen).

Die vorgeſchichtlichen Studien haben bisher ergeben,

daß e
s in Finnland ein Steinalter gegeben hat, das teils

auf eine Verbindung mit dem ſkandinaviſchen Norden hin
weiſt, teils mit ruſſiſchen Funden übereinſtimmt. Man

hat verſucht, die Funde nach zwei Regionen zu ſondern,

einer ſüdweſtlichen, ſkandinaviſchen, und einer nordöſtlichen,

einheimiſchen. Vom Bronzealter hat man in Finnland

nur geringe Spuren gefunden, und dieſe weiſen auf eine
Verbindung einzig mit Skandinavien. Das ältere Eiſen

alter in Finnland war ſo ausgeſprochen ſkandinaviſch, daß

e
s

nicht allein auf reiche Handelsverbindungen, ſondern

auch auf ausgebreitete ſkandinaviſche Koloniſation

in Finnland hinweiſt. Auf dieſelbe reiche Verbindung mit
Skandinavien weiſt auch das mittlere Eiſenalter hin,

während das jüngere Eiſenalter einen länger dauernden

Abbruch dieſer Beziehungen bekundet, denn die in Finnland

mit Ausnahme der Inſel Aland gemachten Funde dieſes

Zeitalters bekunden alle eine Verbindung mit Rußland.

Erſt in der letzten Zeit des jüngeren Eiſenalters, gegen

Beginn der hiſtoriſchen Periode, tauchen wieder deutliche

Spuren von ſkandinaviſcher Kultur in Finnland auf,

worauf auch die altnordiſchen Sagen hinweiſen.

Die vergleichende Sprachforſchung, namentlich das Stu
dium der Kulturwörter der finniſchen Sprache, hat durch

die ausgezeichnete Arbeit von Prof. Ahlquiſt zu vielen in
tereſſanten Aufſchlüſſen geführt. Dieſes Studium hat nun

ergeben, daß die finniſche Sprache eine große Anzahl von



912 Finnland und ſeine Nationalitätenfrage.

Kulturwörtern den germaniſchen Sprachen entlehnt hat, und

daß dieſe entlehnten Worte von zwei ganz verſchiedenen Zeit

altern herſtammen, einem ſpäten', hiſtoriſchen, infolge von

Berührung mit den Schweden, und einem ſehr alten, älter

ſelbſt als die Zeit der ſogenannten altnordiſchen Sprach

form; ja man wird zu der Annahme gezwungen, daß die

finniſchen Volksſtämme ſchon vor anderthalb bis zwei Jahr
tauſenden in unmittelbarer Berührung mit gotiſchen

Völkern in Mittelrußland oder den Oſtſeelandſchaften ge

ſtanden haben. Durch Ahlquiſts Unterſuchungen hat man

auch ein anſchauliches Bild von der Kulturſtufe, auf wel

cher die Finnen vor ihrer Berührung mit den Goten und

Schweden ſtanden, ſowie ihrer damaligen Lebensweiſe,

wovon dieſer Forſcher ſelbſt folgendes zuſammenfaſſende

Bild liefert:

Die alten Finnen lebten hauptſächlich von Jagd und
Fiſchfang; ihr vornehmſtes Haustier war der Hund; doch

auch Pferd und Kuh waren ihnen nicht unbekannt, noch

aber verſtanden ſi
e nicht, aus der Milch der letzteren Butter

oder Käſe zu bereiten. Schaf, Ziege und Schwein lernten

ſi
e

erſt a
n

der Oſtſee kennen. Der Feldbau ſcheint ihnen

nicht ganz unbekannt geweſen zu ſein, ſi
e

betrieben aber

bloß den Feldbau der Nomaden, die Rodung (Urbar
machung des Waldes durch Verbrennung desſelben). Von

Getreide kannten ſi
e nur die Gerſte, von Wurzelfrüchten

die Rübe. Von ihren Nachbarvölkern a
n

der Oſtſee lern

ten ſi
e

erſt den eigentlichen Ackerbau und das Benutzen

vollkommener Ackergerätſchaften, ſowie das Bauen von

Weizen, Roggen, Hafer und Hülſenfrüchten. Die Woh
nung einer Familie bildete das Kota, welches aus pyra
midenförmig aufgerichteten Latten oder Stangen beſtand,

welche ſich gegen einen Baumſtamm oder aber gegenſeitig

ſtützten; für den Winter wurde e
s

mit Häuten überzogen.

Eine andre Art von Wohnung bildete die Sauna, eine

in die Erde gegrabene Grube mit einem Dach oberhalb

der Erde. Die Einrichtung ſolch einer Wohnung war

äußerſt einfach. Sie beſaß eine Thüröffnung, einen Rauch
fang oben, eine von einigen loſen Steinen gebildete Feuer

ſtatt in der Mitte des Raumes, jedoch keine Diele noch
Fenſter; das Licht konnte nur durch die offene Thüre oder

die Rauchluke im Dach eindringen. Gezimmerte Woh
nungen mit Diele und Dach, mit Luken oder ſpäter

Fenſtern in den Wänden, Bänke oder andres Sitzgeräte,

wie auch eine gemauerte Feuerſtätte lernten ſi
e

erſt nach

Ankunft a
n

die Oſtſee kennen. Das einfache Hausgerät

beſtand aus einigen Kaſten und Gefäßen aus Holz

oder Baumrinde, das übrige bewegliche Eigentum aus

Fiſcherei- und Jagdgeräten, Schneeſchuhen, kleinen Schlitten

und Booten. Reiſen wurden im Winter auf Schneeſchuhen

oder Renntierſchlitten gemacht, im Sommer zu Fuß, zu

Pferde oder zu Boot, Landwege oder Räderwagen gab e
s

nicht. Die Kleidung beſtand ausſchließlich aus Fell; ſi
e

wurden von der Hausmutter mittels Knochennadeln ge

näht. Die Männer verfertigten Boote, Fiſcherei- und

Jagdgeräte; von den übrigen Handwerken ſcheint ihnen

nur die Schmiedekunſt bekannt geweſen zu ſein; und auch

das kann noch bezweifelt werden, o
b

ſi
e

dieſe Kunſt aus

ihrer Urheimat mitgebracht. Von Metallen ſcheint bloß

Kupfer und Silber ihnen bekannt geweſen zu ſein. Von

Gerätſchaften für Holzarbeit kannten ſi
e

bloß das Meſſer.

Die Steinaxt war den Urfinnen aller Wahrſcheinlichkeit

nach bekannt; doch iſ
t

der Name dafür verloren gegangen,

während man die Eiſenaxt erſt a
n

der Oſtſee kennen lernte.

Was die Zeugbereitung anlangt, ſo ſcheinen ſi
e nur

verſtanden zu haben Filz zu machen; wohl aber wußten ſi
e

mit der Spindel Zwirn aus den Faſern einer Neſſelart

zu ſpinnen. Das Schaf, wie die Kunſt, aus ſeiner Wolle

Garn und Gewebe zu fertigen, erhielten ſi
e

erſt im Weſten.

Dagegen verſtanden ſi
e wohl, Felle zu gerben, wie auch,

a
n

ihrem Neſſelzwirn und den Sommerkleidern aus ge

gerbten Häuten einige einfache Farben anzubringen. Das
Meer und die eigentliche Seefahrt lernte man erſt am

Baltiſchen und Weißen Meere kennen. Vor der Ankunft

a
n

der Oſtſee beſtanden die Fahrzeuge der Urfinnen aus

kleinen (hölzernen?) und einfachen Booten für Fluß und
Landſee; Segel trugen ſi

e nicht, auch wurden ſi
e

nicht auf

die jetzt übliche Art gerudert, ſondern vorwärts getrieben

durch das Schaufeln mittels eines oder mehrerer von der

Art Ruder, das im Finniſchen mela heißt.

Städte gab e
s

nicht. Der Handel beſtand im Tauſch

handel, wobei Häute, zumal Eichhornfelle als Tauſch

mittel für die wenigen ausländiſchen Waren, deren man

bedurfte, in Anwendung kamen. Außer einigen Längen

maßen lernte man Maß und Gewicht erſt von den Nach

barvölkern a
n

der Oſtſee. Das Familienleben ſcheint

ziemlich ausgebildet geweſen zu ſein. Die zahlreichen

Bezeichnungen für Verwandtſchaftsgrade ſind größtenteils

gemeinſam für die verſchiedenen finnſichen Sprachen, ein

Beweis dafür, daß dieſe Begriffe b
e
i

der Trennung

der Völker im Oſten ſchon exiſtierten. Die Ehege

bräuche ſcheinen auch in heidniſcher Zeit durch d
ie Be

kanntſchaft mit litauiſchen Völkern einige Veränderungen

erlitten zu haben. Leibeigene gab e
s nicht, wohl aber

gemietete freie Diener und Arbeiter. Eine Art Kommune

mit der Bezeichnung pitäja ſcheint wenigſtens b
e
i

einigen

Stämmen beſtanden zu haben, wie auch ein gewählter

Kommunal- oder Kriegsvorſteher, welcher vielleicht auch

nach Billigkeit und alter Ueberlieferung einzelne Zwiſte

ſchlichtete. Geſchriebene Geſetze aber und eigentliche Richter

gab e
s nicht, noch auch erbliche Fürſten, noch überhaupt

irgend eine Staatsgemeinſchaft. Ueberhaupt ſcheinen die

Urfinnen, wie alle Nomaden- und Jägervölker, einen

größern Wert auf die unbegrenzte individuelle Freiheit ge

legt zu haben, als auf die Sicherheit, welche das Gemeinde

leben auf Koſten eines Teils dieſer Freiheit bietet. Aus

dieſem Widerwillen gegen das Staatsjoch, das ſich noch

teilweiſe im finniſchen Volkscharakter erhalten hat, iſ
t

e
s

erklärlich, daß d
ie angrenzenden ſlawiſchen und germaniſchen
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Völker, welche damals ſchon in geordneten Gemeinden

lebten, verhältnismäßig ſo leicht die baltiſch-finniſchen

Stämme unterwerfen konnten. – Die Religion war die
ſchamaniſche, die gemeinſame für alle ural-altaiſchen Völker,

ehe der Buddhismus und Mohammedanismus und das

Chriſtentum Eingang fanden. Die baltiſchen Finnen ſcheinen

aber noch während des Heidentums verſchiedene dem Scha

manismus fremde Vorſtellungen den litauiſchen Nachbar

völkern entlehnt zu haben. Daß dieſes durch Studium der

finniſchen Kulturworte gewonnene Bild des Kulturgrades

der Urfinnen auf ihren alten Wohnſitzen ein richtiges iſ
t,

wird beſtätigt durch den Kulturzuſtand, in welchem die

oſtfinniſchen Völker ſich noch heutigestags befinden.

Ein weiteres ſehr vollſtändiges Bild einer ſpätern

Periode und zwar der letzten Zeit des Heidentums geben

uns die Runen (Geſänge) des Kalevala-Epos, das aus

den letzten Jahrhunderten des erſten und den erſten des

zweiten Jahrtauſends ſtammt; e
s ſpielt rings um den

Ladogaſee herum und verrät ein ausgeſprochenes Eiſenzeit

alter. Da beſaß man ſchon richtige gezimmerte Häuſer

aus Balken mit zwiſchengepfropftem Moos, mit Holzdielen

und gemauertem Ofen, doch ohne Rauchfang. Bänke und

Tiſche dienten ſchon als Möbel. Zum Hauſe gehörte eine

Badſtube genau von derſelben Konſtruktion wie heute, auch

war ſelbſt die Seife ſchon bekannt. Es werden ferner der
Riege erwähnt zum Trocknen und Dreſchen des Getreides

und Ställe für Pferde, Rind, Schaf und Schwein. Bienen

und Hühnerzucht waren bekannt. Der Ackerbau fand

noch mittels des Rodens ſtatt; Egge und Pflug finden

Erwähnung. Gerſte, Hafer, Roggen und Weizen werden

genannt, ferner Flachs, Erbſen, Bohnen, Rüben. Die

Fiſcherei wurde mit dem Angelhaken ſowie mit Stell- und

Zugnetz betrieben. Für die Jagd wurden Pfeil und Arm
bruſt, Jagdſpeer und Meſſer benutzt. Als Kriegsgeräte

werden Schwert, Keule, Schild, Panzer 2c
.

erwähnt. Im
Bootbauen war man ſonderlich geübt; man wandte ſchon

Maſt und Segel an. Die Schmiedekunſt ſcheint beſonders

entwickelt geweſen zu ſein, und zwar wurde auch feinerer

Weiberſchmuck, Ringe, Gürtelketten, Goldohrgehänge 2
c.

vom Schmiede verfertigt. Für die Holzarbeit werden Art,

Meſſer, Bohrer 2c
.

erwähnt. Weiter werden viele Arbeiten

aus Birkenrinde verfertigt; die Weiber verſtanden ſchon

Tuch für Kleider und Decken zu weben. Aus mehreren

Stellen geht hervor, daß es damals wirkliche Sklaven gab.

Fleiſch, Fiſch, Brot und verſchiedene Kuchen bildeten d
ie

Nahrung; das Salz erhielt man durch den Handel. Als
Getränke dienten außer Waſſer und Milch noch Kalja

(Dünnbier), Met und Bier, echtes Hopfenbier. Bei
feſtlichen Gelegenheiten vergnügte man ſich mit Spiel,

Tanz und Sang, den man mit der Kantele begleitete,

einem Inſtrument mit fünf Saiten. Beſondere Macht

hatte der Geſang nebſt Kanteleſpiel, ja man ſchrieb ihm

Zauberkraft zu.

Ich muß mir leider verſagen, in di
e

Einzelheiten ein

zugehen, ic
h

erwähne nur, daß viele Züge von dem, was

in Kalevala geſungen und geſagt, noch heutigestags,

namentlich am Geſtade des Ladoga ſich erhalten finden.

Der Untergang d
e
r

Palmer-Gillſchen Wüſten-Expedition.

Beim Beginn der engliſchen Expedition nach Aegypten

erbot ſich der bekannte Semitolog und Reiſende Prof. Pal
mer in Cambridge für die engliſche Regierung in das

Gebiet der Beduinenſtämme des ſüdlichen Syrien und

der Umgebung des Suezkanales vorzudringen, um dieſelben

womöglich für die engliſche Sache zu gewinnen und zu
gleich um Kamele für den Transportdienſt von denſelben

zu kaufen. Prof. Palmer war mit den Scheichs dieſer

Stämme teilweiſe perſönlich bekannt und ſetzte ſo hohes

Vertrauen in ſeinen Einfluß auf dieſelben, daß e
r

ſich

fähig glaubte, in wenigen Tagen 500 und in zwei weiteren

Wochen 4000 Kamele für Armeezwecke zu erwerben. We
nige Tage nach der Beſchießung Alexandriens (11. Juli)
war er nach Gaza gegangen, wo e

r

mit einflußreichen

Beduinen zuſammentraf, und kehrte Ende Juli über Nakhl
nach Suez mit der Nachricht zurück, daß mit Geld und andern

Beſtechungsmitteln e
s möglich ſein werde, die Beduinen

jener Gegend auf d
ie Seite des Chedive und des engliſchen

Intereſſes zu bringen. Von Suez aus ſandte er eine Ein
ladung a

n

den von früheren Reiſen in der Wüſte ihm

bekannten Emir der kamelreichen Teyaha, Scheich Muſchli,

mit welchem e
r ſogar Brüderſchaft geſchloſſen haben ſoll,

und der damals bei Gaza, etwa zehn deutſche Meilen ſüd

weſtlich von Jeruſalem lebte. E
r

forderte dieſen auf in Nakhl,

halbwegs zwiſchen Suez und Akaba, am 12. Auguſt mit

ihm zuſammenzutreffen. Als Führer nach Nakhl und bis

zu einem gewiſſen Grade als Beſchützer wurde dann ein

Scheich Meter gewonnen, der damals in Suez weilte und

dem Admiral Hewitt einen Degen verehrte. Zu Palmer

geſellte ſich in Suez der Ingenieurhauptmann Gill, der in

geographiſchen Kreiſen wohlbekannte China- und Tibet
reiſende, der Verfaſſer des Buches „The River o

f

Golden

Sand“, deſſen Aufgabe e
s war, den Telegraphen Kairo

Konſtantinopel jenſeits Kantara zu zerſchneiden. Endlich

wurde ohne beſondere Miſſion noch der Schiffsleutnant

Charrington aggregiert, und dieſe drei Europäer hatten in

ihrer Begleitung einen europäiſchen Diener und einen

Dragoman. Mit zehn Kamelen, dem üblichen arabiſchen
Gefolge und Troß, mit 3000 Pfund Sterling in Gold

verſehen und begleitet von jenem Scheich Meter, verließ

dieſe Geſellſchaft Suez am 7
. Auguſt, wobei e
s auffiel,

daß Scheich Meter jenen Degen, der ihn zur Dankbarkeit

verpflichtete, zurückſtellte. Einige Tage darauf kehrte ein

gewiſſer Saad, welcher der Expedition angehört hatte, nach

Suez zurück und brachte d
ie Nachricht, daß jene von Be

duinen angegriffen worden, Palmer mit Scheich Meter auf

einem Kamel entkommen, Gill und Charrington aber g
e
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fangen worden ſeien und daß die Beduinen das Lager der

Engländer geplündert hätten. Weitere Erkundigungen er
gaben, daß Scheich Muſchli erklärte, am 12. Auguſt, wie

verabredet, nach Nakhl gekommen zu ſein und dort ver
gebens zwei Tage gewartet zu haben. Weitere Erkun
digungen, welche in Tor und Akaba eingezogen wurden,

ergaben nichts weſentlich Neues, ſondern beſtätigten nur

das vorſtehend Berichtete. Aber ſeitdem wurde ermittelt,

daß Scheich Muſchli aus Gaza in unbekannter Richtung

verſchwunden iſ
t,

und e
s

wurde als in hohem Grade wahr
ſcheinlich bezeichnet, daß die beiden gefangenen Engländer

einige Tage nach ihrer Gefangennehmung getötet worden
ſind; auch wurde der Verdacht ſehr laut, daß der Gouver

neur von Nakhl in dieſe That verflochten ſei. Auch ſchien

e
s ſicher, daß der Angriff der Beduinen am 10. Auguſt

und beim Wadi Sadr ſtattgefunden hatte. Endlich wurde

e
s klar, daß die drei Reiſenden angegriffen wurden, als

ſi
e

der Karawane am Spätnachmittag des 10. Auguſt

vorausgeritten waren, und daß dieſelben Beduinen, welche

dieſen Angriff gemacht hatten, zwei Tage ſpäter die Kara
wane ausraubten. Am 22. Oktober iſ

t

nun eine Ex
pedition, beſtehend aus Col. Warren, Capt. Burton, Haynes

und einer Anzahl von Beduinenſcheichs, nach dem Schau

platz des Ueberfalls und nach Nakhl abgegangen, und wird

endlich Licht in dieſe nach allem Anſchein ſehr traurige

Epiſode des ägyptiſchen Feldzuges bringen.

Nachrichten v
o
n

d
e
n

Polarſtationen.

III.

(Vergeblicher Verſuch des „Neptun“ nach Lady Franklin Bai
vorzudringen. Nachrichten von Point Barrow. Gerüchte über

die Lage der „Dymphna“.)

General Hazen, Vorſtand des Signal Service in

Waſhington empfing am 9
.

Oktober einen Bericht von

Leutnant Beebe, der der amerikaniſchen Station in Lady

Franklin Bai mit dem Dampfer „Neptun“ Vorräte bringen
ſollte, deſſen Hauptinhalt hier folgt: Am 13. Juli von
St. Johns (Neufundland) abgeſegelt, traf der „Neptun“
zuerſt auf Eisfelder 135 Miles weſtlich von Kap Fare
well im 60. Grad nördl. Br. Durch dieſelben ſeinen
Weg bahnend traf er am 17. Juli in Godhavn ein.
Von hier nordwärts die Reiſe fortſetzend hatte e

r

mit

halber Geſchwindigkeit ſich erſt durch loſes, dann immer

dichter werdendes Eis ſeinen Weg zu bahnen, bis e
r

am

24. Juli von Eis beſetzt ward und nun vier Tage hilflos
mit demſelben trieb. Am 28. Juli öffnete ſich das Eis
wieder und der „Neptun“ ging langſam durch dasſelbe

weiter nordwärts, fand e
s

aber ſchon den nächſten Tag

(bei der Lyttletoninſel) unmöglich, weiter zu kommen.

Der Smithſund war hier zwiſchen Kap Inglefield und

Roſſe Bai durch eine lückenloſe Eisbarriere von 6–12 Fuß

Dicke geſchloſſen. Man brachte das Schiff im Pandora

hafen vor Anker, wo e
s

einen Anker und zwei ſchwere

Hawſers einbüßte. Ein zweiter Vorſtoß vom 7
. bis

9
. Auguſt erwies ſich als geradezu gefährlich, das Schiff

hatte ſtarke Preſſungen auszuhalten, die e
s

drei volle

Fuß hoben, und trieb bis 790 20“ nördlich, den nörd

lichſten Punkt, den e
s

erreichte. Nicht glücklicher war der

„Neptun“ mit ſeinen Verſuchen vom 20. bis 25. Auguſt.

Als e
r

am 25. Auguſt nach Pandorahafen zurückkehrte,

zeigten ſich bereits Spuren des herannahenden Winters:

die Vegetation braun, verwelkend, die Enten ſüdwärts

abgezogen, d
ie Berge mit Neuſchnee bedeckt. Es konnte

ſich nun nur noch darum handeln, Walboote und Provi
ſionen für Leutnant Greely und ſeine Leute ſo nahe wie

möglich bei der Lady Franklin Bai niederzulegen. Nach

dem bei einem erneuten Verſuch, nach Norden zu gehen,

ſich a
m

2
. September Neueis von drei und a
m

4
. Sep

tember von vier Zoll gebildet hatte und zum Ueberfluß

der Dampfkeſſel leckte, beſchloß Leutnant Beebe ein Depot

auf der Lyttletoninſel auszulegen und erreichte St. Johns
am 24. September.

2
x

::

::

Ende September traf in San Francisco die Mann
ſchaft des Walfiſchdampfers „North Star“ ein, welcher

im 72. Grad nördl. Br. bei Point Barrow am 8
. Juli

vom Eis erdrückt worden war. Leutnant Rae, Führer

der Polarſtation von Point Barrow empfing die Schiff
brüchigen, 4

0 Mann im ganzen, gaſtfreundlich, und die

Ingenieure des „North Star“ unterſtützten ihn in der

Fertigſtellung der Beobachtungsſtation, welche bei Kap

Smith, etwa 1
2 Meilen weſtwärts von Point Barrow,

gelegen iſ
t. Leutnant Rae hat nach ihrer Ausſage zwei

Häuſer für die Beobachtungen und ein Wohnhaus gebaut.

In Kammern, welche in dem Bodeneis ausgehöhlt wurden,
hat e

r

einen großen Vorrat von erlegten Renntieren, Vögeln

und Fiſchen angelegt, und d
a

die 250 Miles an der Küſte

von Point Barrow bis Kap Lisburne ſich hinziehende Moos

tundra eine große Menge von Renntieren ernährt, dürfte

die Mannſchaft dieſer Station nicht leicht Mangel leiden.

Aus Raes Beobachtungen wird beſonders eine hervor
gehoben, welche innerhalb drei Stunden eine Variation der

Magnetnadel von 46" nachwies!

:: 2“:

::

Einem Petersburger Blatte wurde aus Archangel unter

dem 29. Oktober telegraphiert, daß die „Dymphna“ in der

Nähe von Waigatz als Wrack geſehen worden ſei. Mit
bezug auf dieſes Telegramm, welches in Dänemark und

Holland begreifliche Aufregung hervorrief, wird uns nun
folgendes mitgeteilt: Vor einigen Tagen wurde a

n Pro
feſſor Buys Ballot ein a

n

die niederländiſche Regierung

gerichtetes Schreiben des Konſuls zu Hammerfeſt mitgeteilt,

in welchem geſagt war, daß die Lage der „Dymphna“ und
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„Varna“ nach dem Urteil kompetenter Perſonen für die

Beſatzung keine Gefahr befürchten ließe, wenn dieſelben

auch nicht aus dem Eiſe kommen könnten. Doch enthielt

dasſelbe zugleich den Rat, durch Samojeden unterſuchen

zu laſſen, wo die Expeditionen ſich jetzt befinden. Nach

dem hierüber beratſchlagt worden war, ſchlug Profeſſor
Buys Ballot der holländiſchen Regierung vor, gemein

ſchaftlich mit der däniſchen bei der ruſſiſchen Schritte in

dieſer Richtung zu thun. Gleichzeitig wurde Herr Gamén

in Kopenhagen erſucht, bei ſeiner Regierung den gleichen

Vorſchlag zu machen. Nach der Anſicht des Herrn Gamén

könne man dem Telegramm aus Archangel nicht rückhaltlos

vertrauen. Das Wrack könne doch etwas andres ſein, als

eins der beiden Schiffe. Sowohl von däniſcher als von

niederländiſcher Seite wurden die Autoritäten in Archangel

erſucht, alle neuen Nachrichten per Draht zu ſenden.

Richard sales Photographien aus den Oberen
Uil-Ländern.”

Gewöhnlich pflegen die Zeitſchriften nur die neueſt

erſchienenen Veröffentlichungen zu empfehlen, wie es in

ihrer tagesgeſchichtlichen Beſtimmung vollkommen begründet

iſ
t. Aber würde man nicht d
ie Aufgabe derſelben in b
e

dauerlicher Weiſe einengen, wenn man nicht wünſchte,

daß ſi
e

von dieſer Regel gelegentlich abwichen, um auf

Erſcheinungen aufmerkſam zu machen, welche nicht eben

erſt ans Licht getreten ſind, denen aber eine größere Be
achtung gebührt, als die launenhafte Welt ihnen ſchenkt,

welche jene bekannten „Schickſale der Bücher“ macht?

1 Unſer Korreſpondent fügt hinzu: In Kopenhagen gibt man
vor, im Vertrauen auf den günſtigen Bericht vom 22. September

(ſ
.

„Ausland“ Nr. 44, S. 878) nicht ſehr beunruhigt zu ſein;

in Holland ſcheintman dagegenfür die „Varna“ mehr zu fürchten,

welche mit der „Dymphna“ zuſammenlag. Die betreffendeMit
teilung des Kapitäns der „Luiſe“ geben wir hier ausführ
licher noch einmal. Aus Hammerfeſt wurde telegraphiert: Die
„Luiſe“ kehrte des Eiſes wegen hierher zurück, wir haben vier
Wochen vor der Kariſchen Pforte gewartet, die beinahe fort

während vom Eiſe beſetzt war, weshalb wir nicht vorwärts
kamen.Wir verließen, Varna“ und däniſchenDampfer „Dymphna“.

Alles wohl, 30 Seemeilen öſtlich Waigatz. Denke, ſi
e

werden

bald aus dem Eis loskommen, Sturm brach das Eis, wodurch

„Luiſe“ frei wurde. Verſuchten vergeblich „Varna“ frei zu

machen. Aus Bremen wird noch gemeldet, daß die „Varna“
leicht loskommen konnte (?), bei der Abreiſe der „Luiſe“ war man

beſchäftigt, das Schiff loszuſägen. Es iſt ſchon viel neues Eis
gebildet und e

s

friert heftig, wodurch e
s

vielleicht unmöglich

werden könnte, Dickſonshafen zu erreichen. In dieſem Fall wird
man, wenn e

s gelingt, am weſtlichen Ufer des Kariſchen Meeres

eine Beobachtungsſtation errichten.

* Die Oberen Nil-Länder. Volkstypen und Landſchaften
dargeſtellt in 160 Photographien. Nach der Natur aufgenommen

von Richard Buchta. Mit einer Einleitung von Dr. Robert
Hartmann, Profeſſor a
n

der K
.

Univerſität zu Berlin. Berlin
1881. Verlag von J. F. Stiehm.

Im Gegenteil. E
s

iſ
t

nach unſrer Auffaſſung gerade eine

ſehr ſchöne Aufgabe einer Zeitſchrift wie das „Ausland“,

gelegentlich auch den Blick ſeiner Leſer auf Bedeutendes

zurückzulenken, das nicht d
ie

volle Beachtung gefunden,

die ihm gebührt, und damit Einiges zu einer gerechteren

Verteilung der litterariſchen und wiſſenſchaftlichen Auf
merkſamkeit beizutragen, welche in einer Zeit der Ueber

flutung ſo ſelten wie wünſchenswert iſ
t. Hier haben wir

eine reiche Sammlung der aus anthropologiſch-ethnographi

ſchem und künſtleriſchem Geſichtspunkte beſten Photo
graphien afrikaniſcher Völkerſchaften, welche wir kennen

(wir kennen überhaupt auf dem ganzen Gebiete der Raſſen

photographie keine beſſeren Sachen als dieſe, und nur

Weniges, was a
n

ſi
e hinreicht), eine Quelle der anregend

ſten Belehrung für jedermann, der eine Spur von Intereſſe
für Weſen und Zuſtand fremder ferner Völker beſitzt, – die
man faſt in keiner öffentlichen Bibliothek und faſt in keiner

Bibliothek einer anthropologiſchen oder geographiſchen Ge
ſellſchaft, auch wohl in keiner einzigen Sammlung eines

Privatmannes findet. Das Werk iſ
t

etwas koſtſpielig

(250 Mark), die Nuditäten männlichen und weiblichen Ge
ſchlechtes, ohne die nun einmal treue Photographien von

Naturmenſchen nicht zu denken ſind, übrigens in dieſem

Falle meiſt von einer recht harmloſen Häßlichkeit, laſſen

e
s

nicht geeignet erſcheinen, neben ziviliſierten Photographie

Albums auf dem Salontiſch zu prangen. Zur Reklame iſ
t

Herr Buchta zu ehrlich und zu beſcheiden; die vorzügliche,

warm empfehlende Einleitung des beſten Kenners dieſer

Dinge, Prof. Dr. Robert Hartmann in Berlin, wurde
wenig geleſen, und ſo kam e

s denn, daß ſelbſt anthropo

logiſch-ethnographiſche Intereſſenten erſten Ranges, die ſich

faſt darüber zu ſchämen hätten, dieſes wichtige Photo
graphienwerk nicht einmal kennen, vielleicht nicht einmal

davon gehört haben, während ein paar übrigens nicht ſehr

gelungene Holzſchnittreproduktionen, welche in die Oeffent

lichkeit kamen, kaum geeignet erſchienen, einen Begriff von

ſeiner wahren Bedeutung zu geben. Wir möchten daher

durch dieſe Zeilen der Aufmerkſamkeit aller Intereſſenten

dieſe Photographienſammlung aufs eindringlichſte empfoh

len haben, und machen nur noch darauf aufmerkſam, daß

eine größere Zahl von Blättern den ſo hochintereſſanten

Stämmen der Monbuttu, Niamniam und Wanyoro ge

widmet iſt. Die Akka-Akka erſcheinen auf zwei koſtbaren

Blättern, wenig bekannte Stämme, wie Schuli, Madi
Makràka und andre Verwandte der Niamniam, ſind ver

treten, und endlich wurden auch bekanntere, aber bisher

in bezug auf gute bildliche Darſtellungen ihrer Geſtalt

und Tracht noch weite Wünſche übrig laſſende Stämme,

wie Bari, Dinka, Barabra, nubiſche Beduinen, Abeſſi

nier u
.

a
. berückſichtigt. Blättert man die lange Reihe durch,

ſo wird man Robert Hartmanns Worte voll begründet

finden: „Keine Beſchreibung der Neuzeit kann uns mit

den zentralafrikaniſchen Urbewohnern ſo ſchnell und gründ

lich bekannt machen wie Buchtas Photographien.“ Wir e
r
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wähnen noch zum Schluſſe d
ie Landſchaftsphotographien,

unter welchen drei herrliche Vegetationsbilder aus der

Nilſeen-Region bringen, während auf ſechs anderen die

noch wenig bekannten Ufer des Bahr e
l

Dſchebel dar
geſtellt ſind. 1

Kleinere Mitteilungen.

Gerhard Rohlfs über Abeſſinien.

In einem Vortrage über ſeine letzteabeſſiniſcheReiſe 1880/81
(deren ausführliche Beſchreibung, wie wir unſren Leſern ankün
digen dürfen, noch in dieſem Jahre erſcheinenwird) vor der Geo
graphiſchenGeſellſchaft zu Jena am 20. Juni d. J. entwarf Gerhard
Rohlfs ein Natur- und Völkerbild Abeſſiniens, das ſelbſt im kurzen
Auszug, deſſen untenfolgenden Abdruck der geehrte Redner die

Güte hatte, für uns durchzuſehen, den Reiz einer trefflichen

Ueberſicht des merkwürdigen Landes und Volkes gewährt.

Wir entnehmen folgende Grundzüge dem uns von der Geo
graphiſchen Geſellſchaft zu Jena gütigſt zur Verfügung geſtellten
Sitzungsberichte: Allmählicher gegen N

.

und NW., ſteil und
ſchroff gegen O

.

abfallend, bildet Abeſſinien zwar ein kompaktes

Hochland, aber keinezuſammenhängendeHochebene,vielmehr ein

äußerſt zerriſſenes Alpenland, viel wilder und verworrener als

die Alpen Europas. In den vulkaniſchen Kern ragt nur vom

O
.

her keilförmig eineSand- und Kalkſteinformation herein. In dem
ganzen Lande von der Größe Deutſchlands iſ

t

kein einziger ſchiff

barer Strom, nur großartige Gießbäche: dieſenCharakter tragen auch

die bedeutendſtenWaſſerläufe, der Abai (Blaue Nil) und Takazze.
Neben dem herrlichen Tſana- oder Tanaſee, den der Abai durch
ſtrömt, um dann in einer großartigen Spirale als Blauer Nil
dem gewaltigen Hauptſtrom zuzueilen, verſchwinden d

ie übrigen

kleineren Seen des Hochlandes vollſtändig.

Von hohem Intereſſe iſ
t

die Verteilung der Pflanzenwelt

auf die verſchiedenenHöhenſtufen Abeſſiniens: in der Tiefe der
wildeingeriſſenen Thäler (in der „Kola“) finden ſich alle tropi

ſchen Gewächſe, vor allem die rieſigen Sykomoren und Affen
brotbäume; in der Höhe von 1000–2500 m (in der „Deka
Woina“) die merkwürdigen Kandelaberbäume (eine baumartige

Wolfsmilch) und bis vor wenigen Jahrzehnten reichlicherWein
bau; in der eigentlichen Hochgebirgsregion (der „Deka“ von
2500 m an) treten ſodann uns anheimelnde Pflanzengeſtalten

auf: Wachholder, Roſen, große Eriken und Rhododendren, zuletzt

nur noch Mooſe und Flechten als die letzten Vertreter der al
pinen Pflanzenwelt.

Aehnlichen Reichtum und Wechſel der Formen zeigt die

abeſſiniſche Tierwelt. Sämtliche afrikaniſche Typen ſind hier

vorhanden: in der Kola die reißenden Tiere und die großen

Dickhäuter; in der mittleren Region beſonders Antilopen und
Gazellen, ſowie zahlreiche Affen, zumal eine Menge großer Pa
viane. Faſt täglich wurden Herden des Silberpavian oder Ha
madryas von 1–1,40 m Höhe auf den ſteilen Baſaltfelſen ge
ſehen, o

ft

zu 100 bis 400 Stück beiſammen, um bei der An
näherung von Bewaffneten in blitzähnlicher Flucht zu enteilen.

Die Vogelwelt iſt vom Strauß bis zu den kleinen reizenden
Honigſaugern vertreten; die niederen Tiere ſind noch wenig

erforſcht: am meiſten hat ſich auch hier der Reiſende vor den

Termiten zu hüten, zumal vor denen, welche ein vagabundieren

des Wanderleben führen, und nicht jene merkwürdigen pyrami

1 Die Redaktion des „Ausland“ iſ
t gern erbötig, etwaige

Anfragen in betreff dieſer Photographienſammlung a
n

Herrn

Richard Buchta, der z. Z
.
in München lebt, zu übermitteln.

dalen Bauten von 5–6 m Höhe errichten. Wehe demjenigen,
der e

s unterläßt, am Abend im Zelte ſeine Kiſten durch unter
gelegte Steine zu iſolieren und ſo gegen ihre vernichtendenAn
griffe zu ſchützen!

Das höchſteIntereſſe nehmen jedoch in dem merkwürdigen
Alpenlande die Bewohner in Anſpruch. Seit dem vierten Jahr
hundert Chriſten, hatten ſi

e

bereits ſeit etwa 1000 vor Chriſti

Geburt die moſaiſche Religion angenommen. Der kaukaſiſche
Typus, den viele Abeſſinier ſcharf ausgeprägt zeigen, iſ

t

b
e
i

an
dern deutlich durch d

ie

Merkmale der Negerraſſe erſetzt. Ihre
alte Sprache, das Geéz, iſ

t

noch in den religiöſen Schriften e
r

halten; aus ihr haben ſich die beiden heutigen Sprachen, das

Amhariſche im S., das Tigriſche im N
.

entwickelt. Die noch
jetzt der jüdiſchen Religion treugebliebenen „Falaſcha“ ſind nicht

als ein apartes Volk im ethnographiſchen Sinne aufzufaſſen,

ſondern mit den übrigen Abeſſiniern – im Lande ſchlechtweg
„Chriſten“ genannt – gemeinſamen Stammes. In der Litte
ratur über Abeſſinien beſtehen ſehr widerſprechendeMeinungen

über den Charakter der Bewohner: während die einen ſi
e wegen

ihrer hohen Befähigung erheben, laſſen die andern a
n

ihnen

kein gutes Haar und ſtellen ſi
e in ſittlicher Beziehung nochunter

die Mohammedaner. Ueber letztere hebt ſi
e jedoch bedeutenddie

viel höhere Stellung der Frau, welcher Achtung gezollt, eine
Stimme im Haushalt eingeräumt und der ſelbſt Fähigkeit, e

in

Land

zu beherrſchen, gewährt wird. Freilich iſ
t

das Volk jetzt durch

die langen Kriege ganz verwildert, Handel und Wandel liegen

ſehr darnieder: nur Häute, Wachs und Butter werden ausgeführt

und dagegenBaumwolle, Gläſer und Silber eingetauſcht. Außer
ordentlich erſchwerend wirkt der Umſtand auf den Handel, daß

nur eine ganz beſtimmte Münze, der Maria-Thereſiathaler mit

der Jahreszahl 1780, anerkannt wird, das Kleingeld aber ganz

fehlt. Will jemand für 1/
2

Thaler Gerſte kaufen, muß e
r

daher

für den Reſt des Geldes andre Gegenſtände als Aequivalent an
nehmen. Zwar gibt e

s

noch die „Amole“, Salzſtücke, von denen

im Norden etwa 6
0

einen Maria-Thereſiathaler aufwiegen, doch

muß man ſich für den Transport dieſes Kleingelds kräftiger

Maultiere bedienen, welche als lebendigePortemonnaies nur für

etwa zwei oder drei Thaler Amole pro Tier ſchleppen können.
Was ferner die Abeſſinier in unſrer Wertſchätzung hebt, ſind
ihre Leiſtungen auf dem Gebiete der Kunſt und des Kunſthand

werks. Ihre Gemälde ſtellenmeiſt Kirchliches (Heiligen- und Mär
tyrerbilder) dar, d

a

das Gefühl für landſchaftlicheSchönheit dem

Abeſſinier faſt ganz abgeht. Nur einmal auf dem großartigen
Lamalmonpaß hatte R

.

einen deutlichenBeleg vorhandenen Natur
gefühls. Die abeſſiniſchen Kirchen ſind meiſt Rundbauten, mit

zwei oder drei konzentriſchenAbteilungen, die innerſte allein für

d
ie

Prieſter zugänglich. Statt der Glocken dienen faſt immer
große in den Aeſten der die Kirche umgebenden Olivenbäume
angebrachte Phonolithe (dünne Steinplatten), welche, mit einem

Klöppel angeſchlagen, weitvernehmbare, melancholiſch klingende

Töne geben. Im Lande gefertigte, of
t

ſehr kunſtvolle Räucher

gefäße mit Schellen behängt, dienen dem Gottesdienſt. Zur
richtigen objektiven Beurteilung der von den europäiſchenReiſen
den vielgeſchmähtenabeſſiniſchenPrieſter muß man erwägen, daß

ſehr anſtrengende gymnaſtiſch-religiöſe Gebräuche, durch ihre ur
alte Ausübung geheiligt, während eines großen Teiles der Nacht

die Prieſter ſehr in Anſpruch nehmen, wodurch ihre Indolenz

am Tage ſich leicht erklärt. Sehr häufig ſind die Kirchen die

Pflanzſtätten von Kunſt und Wiſſenſchaft, wo Gemälde und ſel:

tene Handſchriften aufbewahrt werden. Auch d
ie

ſchönen Fili
grauarbeiten, Ketten, Armbänder, ſchöngearbeiteteSchilder, Horn
becher, ſowie das koſtbare Kleid der Vornehmen, d

ie „Margef“,
legen Zeugnis a

b

für die Kunſtfertigkeit der Abeſſinier.

Auch über die uns fernerſtehenden ſo verworren erſcheinen.

den politiſchen Verhältniſſe Abeſſiniens ſeit Theodors Tod (186s)
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gab Rohlfs einen trefflichen Ueberblick, welcher ſich etwa folgen

dermaßen zuſammenfaſſen läßt: Von den drei Kronprätendenten,

Menelek von Schoa, Gobeſieh von Laſta und Kaſſai von Tigre,

erlangte der letzteredurch ſeine Kühnheit und die mächtigen von

den Engländern ihm überlaſſenen Kriegsmittel die Oberhand

über ſeine Nebenbuhler und wurde als Negus Negesti (König

der Könige) von Aethiopien, von nun an Johannes genannt, in
Akſum gekrönt. Das durch lange Bürgerkriege zerfleiſchte Land
fand jedoch noch immer keine Ruhe, da zu den inneren Fehden

bald der Kampf gegen Aegypten hinzukam, heraufbeſchworen

durch den maßloſen Ehrgeiz des Khedive Ismail und des um
die wiſſenſchaftliche Erforſchung Abeſſiniens ſonſt hochverdienten

Schweizers Werner Munzinger. Sowohl der Feldzug von 1875,

als die vom Sohn Ismails, dem Prinzen Haſſan, ſelbſt geführte

zweite Expedition vom Jahre 1876 verlief für Aegypten trotz
vortrefflicher Ausrüſtung ſchrecklich: beidemal wurde die ägyp

tiſche Armee total vernichtet, Munzinger ſelbſt mit ſeiner von

Süden vordringenden Schar faſt am gleichen Tage mit Haſſans

ſtattlicher Armee niedergemetzelt. Dieſe glücklichenKämpfe nach

außen wirkten im Innern wenigſtens einigend: Johannes Gegner

unterwarfen ſich, nur in den nördlichen Grenzgebieten dauerten

die Streitigkeiten nochfort. Um auch dieſe zu ſchlichten, wandte

ſich Johannes an die europäiſchenMächte: ein Antwortſchreiben

des deutſchenKaiſers dem Negus zu überreichenwar die Miſſion,

welche Rohlfs im Herbſt 1880 unternahm.

Ueber den Meteorfall von Mocs in Siebenbürgen.

Prof. v. Laſaulx legte in der Auguſtſitzung der Rhein. Geſ.
für Naturkunde zu Bonn zwei Meteorſteine des Falles von Mocs
in Siebenbürgen vor, der am 3. Februar d. J. ſtattgefunden
hat. Prof. A. Koch, dem der Vortragende die ſchönen Steine
verdankt, hat über den Fall eine vorläufige Mitteilung gemacht.

Derſelbe wurde faſt im ganzen weſtlichen Siebenbürgen wahrge

nommen. Ein nachmittags 4 Uhr ſichtbar werdendes langes,

ſchmales Band einer grauweißen Rauchwolke bezeichnetedie Lage

des Meteors. An der Spitze der Rauchwolke ſchoß eine Feuer
kugel vorwärts. Langandauernde, tiefe Detonationen begleiteten

den Niedergang. Das Gebiet, in dem dieſer erfolgte, liegt etwas
öſtlichvon Klauſenburg, in der Umgegend von Mocs im Honther

Komitat. Es ſind zahlreiche Steine von verſchiedener Größe
gleichzeitig gefallen. Etwa 200 Stück mit einem Geſamtgewicht

von 75 kg, darunter der größte Stein von 35,7 kg, ſind ge

funden worden. Das gebirgige, teilweiſe mit Wald und Ge
ſtrüpp bedeckteGelände, über welches die Meteorſteine nieder
fielen, hat einen Flächeninhalt von etwa 45 qkm. Wenn man

die Größe dieſes Gebietes und die ein Auffinden der Steine

ſehr erſchwerendenOberflächenverhältniſſe in betracht zieht, ſo

kann man annehmen, daß nur etwa 10 Proz. der Stücke wirk
lich aufgefunden wurden. Ihre Zahl würde danach auf etwa
2000 mit einem Geſamtgewicht von 245 kg veranſchlagt werden
können. Bezüglich der großen Zahl der Steine reiht ſich dem

nach der Fall von Mocs den Meteorſteinfällen von Knyahinya,

9. Juni 1866, und von Pultusk, 30. Januar 1868, an, welche
ebenfalls Tauſende von Steinen lieferten. Das Streugebiet

hat eine lang elliptiſche Geſtalt und folgt einer Linie Gyula
telka-Mocs, die von Nordweſt nachSüdoſt geht. In dieſerRichtung
erfolgte mit ſchräger Inzidenz der Niedergang. Die kleinen

Steine liegen in dichterHäufung im nordweſtlichenAnfange des

Gebietes, d
ie größten ganz im ſüdöſtlichenEnde. Da der Wider

ſtand der Luft fü
r

d
ie

Stücke von kleinerem Volumen im Ver
hältniſſe zu ihrem Durchſchnitt ſteht und ſonach bedeutender iſ

t,

als für die Stücke von größerem Volumen, ſo kamen natürlich

die kleineren Stücke zuerſt zum Niederfallen. Dieſe Regel iſ
t

auch bei andern Fällen beobachtetworden. Die Steine ſind alle

mit einer Schmelzrinde bekleidet; häufig ſind unregelmäßig pyra

midale und koniſcheFormen. Manche zeigen recht ſchön die be
kannten rundlichen Eindrücke und Vertiefungen, die ſogenannten

Näpfchen. Die Steine beſitzen eine feinkörnig kriſtalliniſche
Textur; ſi

e

ſind zum Teil ſandſteinartig und ziemlich mürbe, ſo

daß man kleinere Stücke zwiſchen den Fingern zerreiben kann.

In einem lichtgrauen Gemenge von Olivin und Euſtatit liegen
nur ſporadiſch einzelne Körner von Nickeleiſen und Magnetkies,

die zuſammen kaum 4 Proz. betragen mögen. Außerdem ſind

zahlreich die bekannten Kügelchen vorhanden, nach denen dieſe

Art der Meteorſteine als Chondrite bezeichnetwird. Der Vor
tragende nimmt hierbei Veranlaſſung, eine Reihe von Dünn
ſchliffen verſchiedener Meteorite unter dem Mikroſkope vorzu
zeigen. Schliffe von Knyahinya, Pultusk, Girgenti, Gnadenfrei
zeigen die eigentümlichen Strukturverhältniſſe der chondritiſchen
Kügelchen. Es ſeien ausſchließlich Aggregate von Olivin, Eu
ſtatit oder auch von beiden Mineralien zuſammen. Viele der
ſelben ahmten gewiſſe organiſche Formen in ſehr täuſchender

Weiſe nach und ſeien daher auch von Hahn und Weinland mit

ſolchen verwechſelt worden. Bei der unverdienten Bedeutung,

die dieſer ſogenannten Entdeckung von Organismen in weiteren

Kreiſen zugeſchrieben werde, glaubte der Vortragende durch De
monſtration der Präparate eine vielleicht willkommene Aufklä
rung in dieſer Frage bieten zu können. Die vermeintlichen Or
ganismen ſeien ausſchließlich dieſe Kügelchen und ihre in der

Maſſe der Meteorſteine liegenden Bruchſtücke; ein Mineraloge

würde wohl nie auf den Gedanken gekommen ſein, ſi
e

für Ko
rallen anzuſehen.

Perſiſche Altertümer.

Herr Dieulafoy, der mit einer wiſſenſchaftlichen Miſſion in

Perſien beauftragt war, hat der Académie des Inscriptions

über ſeine Reiſe einen Bericht erſtattet, dem wir folgendes ent
nehmen: der Berichterſtatter hat Farſiſtan gründlich unterſucht

und iſ
t

zuerſt nach Loftus in das Gebiet von Suſa vorgedrungen.

Durch Vergleichung der verſchiedenen, während einer dreizehn

monatlichen Reiſe erhaltenen, Aufnahmen hat e
r

die Architektur

von Iran bis zu ihrem Urſprung verfolgen können, und war

im ſtande, in derſelben die offizielle Kunſt der Achämeniden,

Parther und Saſſaniden in ihren verſchiedenen, der Phantaſie

der Herrſcher entſprungenen, und mit jeder Dynaſtie wechſelnden
Formen, ſowie eine volkstümliche und nationale Kunſt, deren
Ueberlieferungen ſich bis zum heutigen Tage erhalten haben, zu

unterſcheiden. VerſchiedeneBeiſpiele bemerkenswerterArchitekturen

werden angeführt, während e
r

auf eine Reihe Gebäude, welche

unter der Regierung des Cyrus in der Ebene von Polvar Rud
erbaut worden ſind (nördlich von Perſepolis) näher eingeht.

Auf ihren Ruinen ſind die Dörfer Meched-Muzzab und Maderé
Soleiman gegründet worden. Das eine iſt eine Terraſſe, ge

nannt der Thron der Mutter Solimans, welche an die Monu
mente des alten Griechenland erinnert. Dieſelbe iſ

t

nie voll
endet worden und hat als Vorbild für die große Terraſſe von

Perſepolis gedient. Das zweite Gebäude iſt ein viereckigerTurm,
ganz aus Stein gebaut, beinahe in der Form der lykiſchen

Gräber. Herr Dieulafoy ſucht nachzuweiſen, daß das zuletzt ge

nannte Gebäude ein Königsgrab, wahrſcheinlich das des Cambyſes,

Vaters des Cyrus, ſei; die Unterbrechung der Arbeit a
n

dem

zweiten Gebäude ſetzt e
r

in die Zeit des Cyrus und glaubt, daß

die Ruinen auf dem Schlachtfelde liegen, wo die Truppen des
Aſtyages von Cyrus beſiegt wurden und wo Cambyſes, Vater

des Cyrus, fiel. In Uebereinſtimmung mit den Herren Lanſen
und Oppert leugnet e

r

die Identität der Ebene von Polvar

Rud mit der von Paſargades. E
r glaubt, daß dieſe Stadt von
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Cyrus gegründet wurde und daß Darius ſie 30 km nach Süden
in die bei weitem geeignetereEbene von Merdach verlegte. Den

Irrtum der alten Schriftſteller, welche von Paſargades ſprachen,

erklärt e
r

durch eine Verwechſelung mit dem Namen Pyſiagoda,

der älteſten Hauptſtadt der Perſer, wo ſich das Grab des Cyrus

befindet.
-

U o tiz en.
Aſien.

Die Bewohner der Liu kiu-Inſeln verharren trotz des
politiſchen Anſchluſſes beziehungsweiſe der Annexion ihres Landes

a
n Japan, dabei, Beziehungen zu China aufrecht zu erhalten.

Die Thatſache iſt intereſſant als Beleg der ſeltſamen Verworren
heit oſtaſiatiſcherVölker- und Staatenbeziehungen und gleichzeitig

bei der nochunſicherenZugehörigkeit der Liukiu-Inſeln zu Japan
möglicherweiſe nicht ohne politiſche Konſequenzen. Vor einiger

Zeit beſuchte,wie der Foochow Herald ſchreibt, eine Geſandtſchaft

aus einigen Dutzend Liukiu Inſulanern Futſchau, wie dies alljähr

lich wiederkehrenderGebrauch. Nach alter Sitte entledigen ſi
e ſich,

indem ſi
e

ſich demHafen nähern, der Maſten, Raen, Segel :c
.

ihrer

Schiffe und erſcheinen vor den chineſiſchenBehörden im Zuſtand

äußerſter Armut. Letztere erſetzen ihnen nun nicht nur alles,

was ihre Schiffe brauchen, um heil nach der Heimat zurück
zukehren, ſondern ſi

e

ſollen ihnen ſogar Geldgeſchenkeverabreichen.

Der Hafen von Kudat, der zum Regierungsſitz der neuen
engliſchen Kolonie Nordweſtborneo oder Sabah und gleichzeitig

zum Haupthandelsplatz beſtimmt iſt, ſchreitet raſch voran und
verſpricht in Kürze eine blühende Niederlaſſung zu werden.

Die Jad eitminen von Mogung, welchewohl ſeit Jahr
tauſenden Maſſen dieſer im fernen Oſten ſo hochgehaltenen

Mineralien liefern, ſcheinen im Rückgang begriffen zu ſein. Sie
erzeugten im vergangenen Jahre ſehr wenig und dazu unter
geordnete Ware. Außerdem wurden die dortigen Gräber und

Händler von der Cholera dezimiert, ſo daß ein ſelten dageweſener

Mangel a
n

ſchönem Rohjadeit beſteht.

Der 21. April (3
.

Mai 1882) war der Tag, mit welchemdie
Stadt Kuldſcha und deren Gebiet von dem chineſiſchenBevoll
mächtigten Dzjan-Dzium-Tzin endgültig in chineſiſche Ver
waltung übernommen iſt, an demſelbenTage iſt in Kuldſcha
ein ruſſiſches Konſulat in Wirkſamkeit getreten.

Wahab iſ
t

auf der Rückreiſe nach Europa a
n

Bord (im

roten Meer) geſtorben; Colqhoun in England angekommen.

At chineſiſche Manuſkripte. Wie die Annales d
e

l'extrême Orient hören, hat Herr K
. F. H
.

van Langen, Aſſiſtent

reſident von Malabuh, auf der Weſtküſte von Atjeh einige wirk
lich atchineſiſcheManuſkripte in die Hände bekommen, deren eins,

eine Sammlung kleiner Erzählungen unter dem Namen Medehag,

e
r

mit der Ueberſetzung demnächſtveröffentlichen will.

Die Siaſi-Inſeln. Am 21. Mai notifizierte der Ge
neralgouverneur der Philippinen in der Regierungszeitung von

Manila die Beſitzergreifung der Siaſi-Inſeln durch Spanien.

Die Hauptinſel dieſer zu den Sulu-Inſeln gehörigen Gruppe

iſ
t
6 e
. M. lang und 5 breit, ihr höchſter Punkt liegt in 50

32“ n
. Br. und 1270 4“ öſtl. L. und ſie iſt von einer Menge

kleiner niedriger Inſeln umgeben, welche bei Flutwaſſer meiſt
überſchwemmt ſind. Von der Inſel Lapak ſind die Siaſi-Inſeln
durch einen Kanal getrennt, deſſen Südende durch Korallriffe
verſtopft iſt. Ausgedehnte Perlmuttermuſchelbänke umgeben die
Inſeln, deren Bewohner teilweiſe von der Ausbeutung dieſer

Schätze leben. Die höheren Teile der Hauptinſel ſind dicht be
waldet. Die Spanier haben bereits begonnen, eine kleine Feſte

auf derſelben anzulegen.

Dr. Jaworski, der ehemaligeArzt des verſtorbenenSchir
Ali, wird, der „Minuta“ zufolge, eine Beſchreibung ſeiner Reiſe
durch Zentralaſien herausgeben.

Aus Stawropol (in Kaukaſien) ſchreibt man über einen
großen Steppenbrand, daß vor kurzem während eines
Sturmes die Steppe in der Gegend des Kumafluſſes in Brand
geriet. Vom Winde angefacht, breiteten die Flammen ſich immer

weiter aus und gingen, alles vernichtend, von einem großen

Getreidefelde zum andern über, ohne daß e
s möglich war, dem

Brande irgendwie Einhalt zu thun. Ein dumpfes Dröhnen,

das mehrere Werſt weit zu hören war, verkündete, daß die

Flammen im Anzuge ſeien und alles, was ſich retten konnte,

floh eiligſt davon, einzig und allein auf ſein Leben bedacht.
Achtzig Werſt weit dehnt ſich in einer Breite von andert
halb Meilen das von den Flammen verzehrte Feld aus; der
Schaden iſ

t

ein furchtbar großer.

Die Lage von Serachs gibt der ruſſiſche Ingenieur
Leſſar zu 360 32“ 14“ n. Br. und 790 1“ 34“ öſtl. L. von
Ferro an. Derſelbe iſ

t jetzt mit einer Karte der Region zwiſchen
Harirud, Murghab und Oxus beſchäftigt, deren Grundlagen e

r

durch eigeneMeſſungen im Tekkegebietwährend dieſes Frühlings
gelegt hat.

Japan. Der Vulkan Scheramino, im Innern der Inſel
Nippon, welcher ſeit 7

0 Jahren geruht hat, hatte am 6. Auguſt

d
. J. einen Ausbruch. In Tokio und Jokohama fand am 18.

ein ſtarker Erdſtoß ſtatt. (N. A
).

Herald.)

Auſtralien.

Ein neues Narkotikum. Dr. Schomburgk, Direktor
des ſüdauſtraliſchen botaniſchen Gartens zu Adelaide, beſchreibt

in ſeinem Jahresbericht ein neues narkotiſches Mittel, deſſen
Genuß die Eingebornen Auſtraliens ſich in ziemlich hohem

Maße hingeben. Die Blätter einer Pflanze, Duboisia Pituri,

welche im Innern des Landes wächſt, beſitzen, wenn ſie in ge

trocknetemZuſtand geraucht oder gekaut werden, dem Opium

und Tabak ſehr verwandte Eigenſchaften und ſtehen ihrer Wir
kung nach etwa in der Mitte zwiſchen beiden. Die Blätter

dieſer Pflanze bilden für die Völker, in deren Gebiet ſi
e wachſen,

einen wichtigen Handelsartikel; der wirkſame Stoff in denſelben

iſ
t

ein flüchtiges, dem Nikotin verwandtes Alkaloid, welches „Pi
turin“ genannt wird und auch in Europa als Mittel bei der
Behandlung von Augenkrankheiten ſchonAnwendung gefunden hat.

Die Regierung von Weſtauſtralien hat eine geodätiſche
Expedition unter John Forreſt nach dem Gascoyne- und
Lyons-Fluß entſandt, deren Aufgabe die Verbindung aller trigono

metriſchen Punkte zwiſchen Kap Leuwin und dem De Grey-Fluß
ſein wird.

Aus Südauſtralien meldet man, daß J. Mac Donald
Stuart, der vor zwanzig Jahren den auſtraliſchen Kontinent
quer durchwandert hat, ein Monument in Adelaide errichtet wer
den ſoll.

Chronik der deutſchen Intereſſen im Ausland, der Kolonial
und Auswanderungsfragen.

Die Regierung von Südauſtralien wird auf Erſuchen des
internationalen presbyterianiſchen Komitees der Königin die

Bitte vorlegen, das Protektorat über die Neuen Hebriden

zu übernehmen.
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Die Zeitung „Sibir“ macht darauf aufmerkſam, daß im
ganzen Oblaſt Semirjetſchensk der Kreis Iſſyk-Kul, rings
um den See dieſes Namens gelegen, nach Klima, Fruchtbarkeit

und Waſſerreichtum die günſtigſte, bis jetzt nur wenig benutzte
Gelegenheit zu Anſiedelungen bietet. Neue Anſiedler bleiben

zehn Jahre lang von allen Staatsabgaben befreit. Die einge

borenekirgiſiſche Bevölkerung des Kreiſes beträgt rund 15.000 Ki
bitken, deren jede dem Staate eine Abgabe von 5 Rub. 35 Kop.

zahlte. Einer offiziellen Bekanntmachung zufolge iſ
t

dieſe letztere
Abgabe durch kaiſerlichen Erlaß vom 2./14. April d. J. für das
Jahr 1882 im Bereiche des ganzen Generalgouvernements Tur
keſtan (zu dem damals Semirjetſchensk nochgehörte) auf 4 Rub.

für die Kibitke feſtgeſetzt.

Es iſ
t

ſeiner Zeit über die Koloniſation am Syr
Darja, wie über die Notwendigkeit derVerbreitung des ruſſiſchen
Elements unter den Sarten viel geſchrieben worden; die Zei
tungen haben Nachrichten über das überraſchendeGedeihen der

erſten Koloniſationsverſuche, ſogar über den blühenden Zuſtand
einiger ruſſiſchen Kolonien gebracht. Alles das erweiſt ſich gegen

wärtig laut einer Mitteilung der Turkeſtaniſchen Zeitung als

reine Erfindung. Die Zeitung bringt einen Aufſatz, in welchem

e
s

heißt: „In den letzten 17 Jahren hat die Verwaltung für
die Koloniſation am Syr Darja ſo viel als nichts gethan. Im
ganzen Gebiet befindet ſich außer dem Kreiſe Aulieatinsk nicht

eine einzige ruſſiſche Niederlaſſung von mehr als fünf Familien;

ſelbſt im Umkreiſe von Taſchkent iſ
t

keine einzige ruſſiſche Ko
lonie. Wie leichtfertig die Verwaltung hier zu Werke geht, da
von kann man ſich durch folgende Thatſachen überzeugen: In
der Nähe von Taſchkent war für 119 Familien das nötige Land
beſtimmt, vermeſſen, der Grundſtein zu den Gebäuden gelegt und

der Bau derſelben zum Teil begonnen worden, als ſich plötzlich

Sarten meldeten, welche ihr Eigentumsrecht auf das den Ruſſen
angewieſene Land urkundlich darlegten. Die ganze Koloniſation

endete damit, daß die Ruſſen, welche ihre letzte Habe verſetzt
hatten, gezwungen waren, ſich als Arbeiter bei den Sarten zu

verdingen.“ Einen ſolchen Ausgang nehmen die meiſten Kolo
niſationsverſuche der Ruſſen in Zentralaſien, in welch verſprechen

den Farben man dieſelben auch ſchildern mag. K
. Z
.

Zur Beleuchtung des von einigen Seiten ſo hochgeprieſenen

ruſſiſchen Koloniſationstalentes können folgende That
ſachenvielleicht einen Beitrag liefern, welche in den letztenWochen

in der ruſſiſchen Preſſe viel erörtert wurden: In dem ſchon ſeit
zwanzig Jahren vollſtändig pacifizierten Kaukaſusgebiet, wo ver
ſchiedeneder großen Reformen der vorigen Regierung eingeführt

worden ſind, beſteht noch immer eine exzeptionelle militäriſche

Verwaltung und wird eine Armee unterhalten, die größer iſ
t

als ſelbſt zuzeiten Schamyls und der Krimkampagne. Und dank
dieſem Umſtande weiſt das Kaukaſusgebiet z. B

.

im Budget

vom Jahre 1881 ein Defizit von 28,500,000 Rub. auf, dem
die Unterhaltungskoſten derArmee im Betrage von 27,000,000 Rub.
gegenüber ſtehen! Eine koloſſale Ziffer, die weder durch die

innere Lage des Landes, noch durch die Nachbarſchaft aſiatiſcher

Staaten gerechtfertigt werden kann. Im Innern herrſcht voll
ſtändiger Frieden. Seit der Erwerbung von Kars und Batum
ſind auch von der Türkei unterſtützteAufſtandverſuche nicht mehr

einmal denkbar. Perſien iſ
t

viel zu ſchwach, um als drohender

Nachbar erſcheinen zu können, und trotzdem iſ
t

der Friedens
etat der kaukaſiſchenArmee folgender:

Offiziere Untermilitärs

Infanterie . . . 2076 83,901

Kavallerie . . . 919 21,255

Artillerie . . . . 512 14,885

Geniekorps . . . 1 64 4,286

3671 124,327

Wen bewacht dieſe ungeheure Armee? fragt man in Ruß
land. Jedenfalls muß die friedliche Koloniſation und Kultur
ihre großen Lücken haben, wenn ein ſolcher Militäraufwand für

erforderlich gehalten werden kann.

Griechiſche Flüchtlinge aus Kleinaſien ſind, wie
dem armeniſchen Blatte „Mſchak“ geſchrieben wird, in der

Zahl von 3500 Seelen in Batum eingetroffen, von wo ſi
e

nach Kars zur Anſiedelung zu wandern gedenken. In Batum
und andern Orten wurden unter der griechiſchenBevölkerung

ſofort Sammlungen zum Beſten der Emigranten veranſtaltet;

aus Odeſſa trafen Tauſende von Rubeln für ſi
e ein, und ein

reicher griechiſcherKaufmann ſpendeteein großes Quantum Mais.
Ueberhaupt iſ

t

die Teilnahme, welche die Griechen Batums ihren

unglücklichenLandsleuten gegenüber a
n

den Tag legen, eine ſehr
große; ſi

e beabſichtigten ſogar, auf ihre eigne Koſten die Flüch
tigen in ihre Heimat, in das von der Türkei a

n

Griechenland
abgetretene Gebiet, bringen zu laſſen und haben einer öſter

reichiſchen Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft 15,000 Rubel für den
Transport der Emigranten nach Griechenland angeboten.

In Kaſchgar wird ein ruſſiſches Konſulat kréiert. Der
Poſten wird, wie die „N. Z.“ berichtet, dem derzeitigen Beamten
für beſondereAufträge beim Departement für Handel und Manu
faktur übertragen, Herrn N

.
F. Petrowski, einem gründlichen

Kenner der mittelaſiatiſchen Verhältniſſe.

Der franzöſiſcheGouverneur von Koch in china hatteEndev. J.

ſeine Entlaſſung nachgeſucht und trotzdemdieſelbe ihm verwei
gert wurde, wie e

s ſcheint, ſich nicht umſtimmen laſſen. Wir
würden dieſe Thatſache nicht erwähnen, wäre e

s nicht, um die

Aufmerkſamkeit auf die ungeheuren Erwartungen zu lenken, die

man ſich über Kochinchina zu machen ſcheint. Die Annales d
e

l'Extrème Orient ſchreiben darüber: „Niemals würde eine Ent
laſſung zu einer ungünſtigeren Zeit erfolgt ſein; ſi

e

würde ein
treten in einem Augenblick, wo die Arbeiten a

n

der erſten Eiſen
bahn anfangen, wo infolge der Eröffnung der Halbinſel Ma
lakka durch die Landenge von Kra die Wichtigkeit Saigons durch

den Ruin von Singapur verhundertfacht werden wird (!), wo
Tongkin, um wie eine reife Frucht von Annan losgelöſt zu

werden, nur eine mehr gewandte als ſtarke Hand erwartet. Es

iſ
t traurig, daß unſre Staatsmänner nicht auch Geſchäftsmänner
ſind, ſi
e

würden dann nicht Veränderungen in den Kolonien vor
nehmen und Politik machen des bloßen Vergnügens halber.

Was ſi
e entſchuldigt, iſ
t

nur der Umſtand, daß ſi
e

keine Idee
haben, was dieſes Vergnügen dem Handel Frankreichs koſtet.“

Die wachſenden Bedürfniſſe der Adminiſtration von
Britiſch-Indien bahnen immer mehr Eingebornen den Weg

in die Reihen der Reichsbeamten. Während z. B
.

in dem

früher bloß den Europäern vorbehaltenen Coventanted Service

133 Stellen letzterer geſtrichenwurden, nimmt die Zahl der Ein
gebornen ſo zu, daß demnächſt /6 der 873 Beamten ihnen an
gehören werden. Der Uncoventanted Service aber, der nur
Eingeborne aufnimmt, zählt 2012 Beamte. Im höheren Ver
waltungsdienſt der Teſchildars, Deputy Collectors u

. dergl.

finden ſich 1524 Eingeborne mit Bezahlungen von 5
0

bis

900 Pfd. Sterl.

Die Handelskammer in Ceylon beratſchlagte darüber, in

welcher Weiſe Erſparniſſe bei den öffentlichen Ausgaben zu e
r

zielen wären. Man meinte, es könne in erſter Linie das Ein
kommen des Gouverneurs auf 50,000 Reis herabgeſetztwerden,

zweitens wollte man die 2
0

Proz. Gehaltserhöhung, welche den

höheren Beamten vor einigen Jahren bewilligt worden waren,

wieder abſetzen, und drittens meinte man, am Militärbudget

jährlich C 130.000 Erſparniſſe machen zu können. Namentlich
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ſchien es unnötig, daß die Truppen, ein Bataillon Infanterie

und etwas Artillerie, durch einen General mit vollſtändigem
Stabe kommandiert werden.

Litt er a tur.
Orographie des Wetterſteingebirges und der

Miemingerkette von A. Waltenberger, Trigonometer beim
Königl. Bayer. Kataſterbureau (Orographie des Wetterſtein- und
Karwendelgebirges I)

.

Mit einem Vorwort und Erſteigungs

linien von Hermann von Barth. Nebſt fünf Kartenbeilagen.

Augsburg. Lamparts Alpiner Verlag 1882, VIII, 59 S., gr. 40.

Unſren Leſern iſ
t

der Verfaſſer des vorliegenden höchſt be
achtenswerten Werkes bereits als vortrefflicher Schilderer oro
graphiſcher Verhältniſſe der Kalkalpen bekannt (ſ

. Orographiſches

über die Kalkalpen zwiſchen Fernpaß und Achenſee, Ausland
1882, Nr. 21 und 22), hier werden ſie ihn als eindringenden

Forſcher und vorzüglichen Kartographen kennen lernen. Dieſe
„Orographie des Wetterſteingebirges und der Miemingerkette“

iſ
t

ein grundlegendes Werk für die Orographie dieſes Teiles der
Kalkalpen. Das Gebiet, welches dieſelbe behandelt, gehörte bis
heute zu den wenigſt durchforſchten in der ganzen weſtlichen
Kalkalpenregion und iſ

t

doch allein ſchon durch die Höhen, die

e
s

umſchließt und denen ſogar die kulminierenden Gipfel des

deutſchen Reiches angehören, eine der anziehendſten, abgeſehen

von ihrem ſo intereſſanten Oberflächenbau, ihrer Hydrographie,

ihren Schnee- und Vegetationsverhältniſſen. Waltenberger hatte

nun nicht nur ſein eignes Beobachtungsmaterial, ſondern auch
dasjenige des großen Kenners dieſer Alpen, Herm. von Barths,

zur Verfügung, und gerade für die unmittelbar touriſtiſch ver
wertbaren Abſchnitte konnte e

s

ein reicheres und zuverläſſigeres

als das letzterenicht geben. So dürfen wir wohl ſagen, es iſt

hier für Jahre hinaus eine feſteGrundlage für Einzelforſchungen
jeder Art geſchaffen, und wir halten e

s

für eine der dankens

werteſten Seiten dieſer Arbeit, daß ſi
e

die Punkte, wo dieſelben
anzuknüpfen haben, aber auch die Schwierigkeiten, denen ſi

e be
gegnen werden, ſo beſtimmt anzeigt, wie e

s
z. B
.
in dem oro

genetiſchenAbſchnitte geſchehen. Der Inhalt gliedert ſich kurz
folgendermaßen: Umwanderung des Wetterſteingebietes. Die
Hauptabteilungen der Wetterſteingruppe. Das Platt und ſeine
Umrandung. Der Wetterſteinkamm. Der Blaſſenkamm. Die
Mieminger Kette. Der Tſchirgant, Simmering, Arnplattenzug

und die Hochfläche von Seefeld. Die Thäler der Wetterſtein
gruppe. Hydrographie der Wetterſteingruppe. Hypſometriſche

Verhältniſſe. Orogenetiſches über die Wetterſteingruppe. Im
Anhang erſcheinen dann die Erſteigungslinien der Gipfel und

hohen Gebirgsübergänge von Hermann von Barth. Unter den

fünf Kartenbeilagen ſe
i

die Karte der Zugſpitze mit den Um
randungen des Plattach und Höllenthalferners in 1:50,000 als
ein wahres kleines Meiſterwerk in Zeichnung und Stich, deſſen

Betrachtung geradezu e
in

Genuß genannt werden kann, und das
kartographiſcheFazit der ganzen Arbeit, die hypſometriſcheKarte
des Wetterſteingebirges und der Miemingerkette in 1

: 125,000

beſonders hervorgehoben.

Vorzug dieſer Arbeit möge endlich die ſorgfältige Darſtellung

hervorgehoben werden, welche jeden Abſchnitt, und nicht am we
nigſten den ſonſt zur Trockenheit neigenden hypſometriſchen, zu

einer anziehenden Lektüre für jeden macht, der überhaupt Inter
eſſe fü
r

d
ie Geographie des Hochgebirges hat.

Als der nicht wenigſt bedeutende

Le

Provincias de Minas Geraes e do Espirito
Santo composto sobre o

s

ultimos mappas existentes e d
e

accordo con a
s

estatisticas e demarcaçoes. 1882. Editores
proprietarios H

.

Laemmert & Ca. Rio d
e Janeiro. Die klare

überſichtlicheKarte ſe
i

praktiſchen Intereſſenten beſtens empfohlen.

Das Antiquariat von U
. Hoepli in Mailand verſendet

u
.

d
. T
.

„Bibliotheca Vesuviana“ einen Katalog von
Werken über Veſuv, Aetna und andre Vulkane, ſowie über
Erdbebenkunde, welcher unter 589 Nummern manche für Geo
graphen und Geologen wertvolle Werke aufführt.

A- n zeige n.

Neueſte und vollſtändigſte deutſche Landeskunde. Z

Soeben erſcheint: Neumanns #

(6eographiſches Lexikon d
e
s
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4
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Spezialatlas wird dem für d
ie
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welches d
ie Mündung der Dwina erreichte, eine glückliche

und für den Welthandel bedeutungsvolle Fahrt.

A
.

E
.

Uordenſkiölds Reiſewerk „Die Umſegelung

ens und Euro “.A
ſ (Fur paß auf der Vega

Seit dieſem erſten, mißlungenen Verſuche, einen nord

I. öſtlichen Seeweg nach China aufzufinden, wurden wieder

Hiſtoriſche Ueberſicht über die Nordoſtfahrten. holt von England, Holland und Dänemark Reiſen in der

gleichen Abſicht unternommen, aber ohne Erfolg. Der

wenig ruhmvolle Ausgang der Expedition, welche im

Jahre 1676 unter Woods Leitung ausgeſchickt wurde,

ſchreckte von allen Unternehmungen in dieſer Richtung ſo

ab, daß beinahe zwei Jahrhunderte vergingen, ehe wieder

eine Fahrt mit der beſtimmt ausgeſprochenen Aufgabe,

die Nordoſtpaſſage zu bewerkſtelligen, unternommen wurde.

Dies war d
ie

berühmte öſterreichiſche Expedition unter

Payer und Weyprecht, 1872–1874, welche zwar nicht

weit nach Oſten vordringen konnte, die aber durch Ent
deckung des Franz-Joſeph-Landes und durch eine Menge

wertvoller Unterſuchungen über die Naturverhältniſſe der

Polarländer epochemachend wurde.

Von den Ruſſen wurden ſeit dem Ausgange des

17. Jahrhunderts nicht weniger als 1
8 Expeditionen zur E
r

forſchung und kartographiſchen Aufnahme Nowaja Semljas,

des Kariſchen Meeres und der ſibiriſchen Küſte ausgerüſtet;

aber auch dieſe Unternehmungen, a
n

denen ſich Männer

Etwa ein Jahrtauſend iſ
t verfloſſen, ſeitdem der Nor

weger Othere eine Seefahrt in der Abſicht unternahm,

die im Nordoſten ſeiner Heimat gelegenen Länder und

Meere kennen zu lernen. Er umſegelte zum erſtenmal
das Nordkap und drang bis a

n

die Mündung der Dwina

oder wenigſtens des Meſenfluſſes im Lande der Bjarmen vor.

Erſt nahezu ſiebenhundert Jahre ſpäter, 1553, fand
dieſer Entdeckungsreiſende in Sir Hugh Willoughby einen
Nachfolger, der zur Ausfindung der nordöſtlichen Durch-

fahrt ausgeſendet wurde. Die Expedition hatte aber für

die Mehrzahl der Teilnehmer einen ſehr unglücklichen Aus
gang, indem der Befehlshaber mit 6

2 Begleitern während

der Ueberwinterung auf der Halbinſel Kola umkam. Da
gegen hatte das von Chancelor geführte dritte Fahrzeug,

1 Mit Abbildungen in Holzſchnitt und lithographierten

Karten. 2 Bände. F. A
.

Brockhaus. Leipzig. 1882. Das nun

vollendet vorliegende Werk iſ
t

nach Inhalt und Form eines der
vorzüglichſten Reiſewerke, welche die Litteratur auſzuweiſen hat, wie Lütke und Karl Ernſt von Baer perſönlich beteiligten,
und zugleich von einer muſterhaften Ausſtattung. Die Holz-

-

ſchnitte, welche unſren Rückblick auf die denkwürdigſte Polarreiſe
ſcheiterten regelmäßig

an den
ungünſtigen umſtänden, v

o
r

dieſer Zeit erläutern helfen, mögen von d
e
r

vorzüglichen Illu- allem an

d
e
r

Beſchiffung des Kariſchen Meeress Die mit

ſtration des Werkes Zeugnis ablegen. beſonderer Sorgfalt und wiſſenſchaftlicher Einſicht g
e

Ausland. 1882. Nr. 47.
-

139



922 A. E. Nordenſtiölds Reiſewer! „Die Umſegelung Aſiens und Europas auf der Vega“.

leiteten Seereiſen des Kapitänleutnants (ſpäteren Admirals

Graf) Lütke, 1821–1824, ſchienen den Beweis für die

Unmöglichkeit zu liefern, ſich einen Weg durch dieſen „Eis
keller“ zu bahnen. Das mehrhundertjährige Problem fand

erſt ſeine Löſung durch Adolf Erik Nordenſkiölds beide

Jeniſſejfahrten im Sommer der Jahre 1875 und 1876.

Sie waren zugleich die Veranlaſſung zu der denkwürdigen
Vegafahrt, durch welche er ſich einen bleibenden Namen

in der Geſchichte geographiſcher Entdeckungen geſichert hat.

Die (ſchwediſche) Vegaexpedition trat am 21. Juli 1878
von Tromſöe aus die Eismeerfahrt an, erreichte nach einem

unfreiwilligen Aufenthalt auf der kleinen norwegiſchen

Felſeninſel Másö am 28. die Küſte Nowaja-Semljas an

derjenigen Stelle, welche wegen der Menge der dort

niſtenden wilden Gänſe und Schwäne das Gänſeland heißt,

und lief am 30. Oktober in den Hafen des Samojeden

dorfes Chabarowa am Jugor-Schar (Sund) ein. Nach

einem Aufenthalte von zwei und einem halben Tage ſetzten

die Schiffe gemeinſam ihre Fahrt fort, indem ſi
e

durch

die Jugorſtraße in das Kariſche Meer fuhren, und warfen

am 6
. Auguſt im Dickſonshafen a
n

der Mündung des

Jeniſſej Anker. Hier trennten ſich d
ie

beiden Fahrzeuge

„Fraſer“ und „Expreß“, welche Getreideladungen nach

Europa zurückzubringen hatten, von der „Vega“. Dieſe,

nur noch in Begleitung der „Lena“ verließ am 10. ihren

Ankerplatz, um ein Gebiet zu paſſieren, das nie zuvor von

einem Schiffskiele durchpflügt worden war, nie die Rauch

ſäule eines Dampfers hatte aufſteigen ſehen. Vom 14. bis

zum 18. waren die beiden Schiffe infolge des anhaltenden

dichten Nebels genötigt, in einer a
n

der weſtlichen Seite

der Taimur- (oder Taimyr-)Inſel eindringenden Bucht

Anker zu werfen, welche Nordenſkiöld nach der Menge

Aktinien, einer Grasart, Aktiniabai benannte. Nachdem

ſich die Nebel etwas gelichtet hatten, wurde die Fahrt in

nordöſtlicher Richtung fortgeſetzt, und am 19. hatte die

Expedition ein jahrhundertelang vergebens erſtrebtes Ziel,

Kap Tſcheljuskin, das Promontorium Tabin der alten

Geographen, erreicht.

Dem Reiſeplan gemäß wurde von der Nordſpitze der

Alten Welt der Kurs direkt nach Oſten, nach den Neu

ſibiriſchen Inſeln geſtellt; aber die dichten Nebel ver

hinderten alsbald jedes weitere Vordringen. Unter großen

Anſtrengungen gelang e
s

den Polarfahrern aus dem Eis
labyrinthe, in das ſi

e

ſich verwirrt hatten, herauszukom

men und das vollſtändig eisfreie Fahrwaſſer längs der

Küſte wieder zu gewinnen. Ein nordöſtlicher Wind führte
nun die beiden Schiffe über eine vollkommen ebene See

vorwärts. Sie erreichten am 24. die Preobraſchenie-Inſel

und in der Nacht vom 27. auf den 28. das Mündungs

gebiet der Lena, wo ſich der gleichnamige Dampfer von

der „Vega“ trennte: jener, um als erſtes europäiſches Fahr
zeug den Strom, deſſen Namen e
r trug, bis Jakutsk hin
aufzufahren, dieſe, um in nordöſtlicher Richtung nach der

Neuſibiriſchen Inſelgruppe zu ſteuern.

Bei dem hohen Intereſſe, welches dieſe Inſeln für den
Geographen und Naturforſcher haben, wünſchte der Leiter

der Vegaexpedition wenigſtens einige Tage hier umher

zuſtreifen. Nachdem aber Stolbowoj erreicht war, beſchloß

e
r infolge der raſch abnehmenden Meerestiefe, der un

günſtigen Winde u. ſ. w
.

nach der Küſte zurückzukehren.

Die „Vega“ durchfuhr den in der Geſchichte des Sibiriſchen

Meeres ſo übel berüchtigten Sund, d
e
r

d
ie Ljachoff-Inſel

vom Feſtlande trennt, und hatte bereits am 3
. September

die Bären-Inſel hinter ſich. Oeſtlich von derſelben wurde

die Fahrt durch d
ie

zahlreichen Untiefen, die ſtarken Eis
maſſen und d

ie

anhaltenden Nebel ſehr erſchwert, ſo daß

d
ie Polarfahrer öfters genötigt waren, Anker zu werfen.

Am 5
.

erreichten ſi
e Kap Baranow, in der Nacht zum

6
.

die Einfahrt zur Tſchaunbai und nachmittags Kap

Schelagskoj. Am 12. waren ſi
e gezwungen, bei Kap

Jrkaipij – das Cook unrichtig als „Nordkap“ bezeichnete

– einen Aufenthalt von ſechs Tagen zu nehmen. Dieſe

unfreiwillige Verzögerung iſ
t

als der nächſte Anlaß zu

der Ueberwinterung der Vegaexpedition anzuſehen, welche

am 28. September 1878, auf der Schwelle zwiſchen dem

Eismeer und dem Stillen Ozean, eintrat und bis zum

18. Juli des folgenden Jahres währte.
„Ob unſre Fahrt,“ ſchreibt Nordenſkiöld, „bis nach

der Koljutſchinbai ein glücklicher Zufall geweſen war oder

nicht, wird d
ie Zukunft ausweiſen. Ich meinerſeits glaube,

daß e
s wenigſtens ein Glückstreffer war, der oft eintreffen

wird. Auf alle Fälle iſt es ſicher, daß, nachdem wir bis

hierher gekommen waren, unſer Feſtſitzen im Eis auf einem

bloß zufälligen Mißgeſchick und auf den ungewöhnlichen

Eisverhältniſſen in dem nördlichen Beringsmeer während

des Herbſtes 1878 beruhte.“

Der Winterhafen lag bei 670 5
“

nördl. Br. und

1739 23' weſtl. L. von Greenw. Die Entfernung von

der aſiatiſchen Oſtſpitze betrug 3
0 geographiſche Meilen

und von Point-Hope, nahe dem Kap Lisburne, 45 Meilen.

Während des nahezu zehnmonatlichen Aufenthaltes in
dieſer „traurigen und ungemütlichen“ Gegend ſahen ſich

d
ie Polarfahrer wiederholt in ihrer Hoffnung auf Be

freiung von den Feſſeln des Eiſes getäuſcht. Dem Tau
wetter, welches im Frühjahr mehreremal eintrat, folgte

alsbald wieder grimmige Kälte. Endlich am 18. Juli
mittags, plötzlich und unvermutet, geriet das Eis in Be
wegung. Es entſtand längs der Küſte eine völlig eisfreie

Rinne von genügender Breite, und wenige Stunden ſpäter

war die Expedition auf dem Wege nach ihrem Ziele, das

am 20. Juli mit der Umſchiffung der Oſtſpitze Aſiens,
Kap Deſchnew, erreicht war. Wie bekannt, landeten

1 Nordenſkiöld bringt dieſe Benennung in Vorſchlag an
Stelle des in vielen Beziehungen unpaſſenden und irreführenden

Namens „Oſtkap“. Mit Deſchnews Name iſ
t

die Erinnerung

a
n

die Entdeckung der Aſien von Amerika trennenden Meerenge

verknüpſt (1649), welche ſpäterhin Beringsſtraße benannt wor
den iſt.
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ſämtliche (30) Teilnehmer an der Vegafahrt im Frühling

des Jahres 1880 glücklich an den heimatlichen Küſten,

allerwärts enthuſiaſtiſch begrüßt.

Die „Vega“ iſ
t – ſo weit unſre geſchichtliche Kennt

nis reicht – das erſte und b
is

zur Stunde einzige Fahr
zeug, das auf nördlichem Wege von einem der beiden

Weltmeere nach dem andern vorgedrungen iſ
t,

denn auch

d
ie Entdeckung der Nordweſtpaſſage durch M'Clure geſchah

zu einem guten Teil mittels Schlittenfahrten auf dem

Eiſe.? .

Reiſebriefe aus dem ſüdweſtlichen Nordamerika.

Von Adolf F. Bandelier.

III.

Pueblo „San Buenaventura d
e Cochiti“, County von

Bernalillo, Neumexiko, den 22. April 1882.

Obwohl ic
h

ſchon ſeit dem 3
. April hier bin, ſo habe

ic
h

doch noch keine Zeit gefunden, meinen Pflichten gegen

über dem „Ausland“ eher nachzukommen. Das Leben

inmitten einer indianiſchen Bevölkerung bietet dem Beob

achter eine Zeitlang ſtets Neues dar, und das Zeichnen

von Gerätſchaften, Zieraten, Habſeligkeiten, die Auf
nahme von Grundriſſen der charakteriſtiſchen Gebäude,

haben beinahe jede Minute in Anſpruch genommen. Ich

kann jetzt aber ſagen, daß, ſoviel Cochiti betrifft, ic
h

un
gefähr fertig bin und daran denken kann, das ferne im

Die Reiſe wurde nach einem mehrwöchentlichen Aufent

halte auf verſchiedenen Inſeln und in Buchten des Berings.

meeres (vom 21. Juli bis 19. Aug.) nach Japan (zunächſt nach
Jokohama) fortgeſetzt, wo die Polarfahrer vom 2

. Sept. bis

27. Okt. verweilten. Auf ihrer weiteren Fahrt landeten ſi
e

in

Hongkong, Labuan – einer kleinen engl. Beſitzung auf der
nördl. Küſte Borneos –, Singapore, Point de Galle, Aden,
Snez, Neapel, Liſſabon, Falmouth, Vliſſingen, Kopenhagen,

Stockholm, wo bekanntlich der Einzug am 24. April 1880 in

der großartigſten Weiſe ſtattfand,

2 Neben den Nordoſtfahrten handelt ein beſondererAbſchnitt

des Reiſewerkes über die Entwickelung unſrer Kenntnis von der

Nordküſte Aſiens und von den ihr vorgelagerten Inſeln. Ohne
auf den reichen Inhalt dieſes Kapitels näher eingehen zu wollen,

möchtenwir auf ein Urteil Nordenſkiölds in einer mehrfach be
ſprochenen Frage hinweiſen – vergl. Ausland d

. J. Nr. 8,

S
.

141 und Nr. 14, S
.

265 u
.
d
.
f. –, nämlich in der Frage,

wer der eigentliche Entdecker des Wrangellandes ſei. Norden

ſkiöld ſpricht ſich u
.

a
.

dahin aus: „Wrangel – der ſich ſtets

in bezug auf das Vorhandenſein neuer Länder und Meere ſkep

tiſch zeigte – kam (1823) zurück mit der vollen Ueberzeugung,
daß alle die Erzählungen, die in Sibirien über das Land, das

e
r

aufſuchen ſollte und welches jetzt den Namen Wrangelland

- trägt, nur auf Sagen, Verwechſelungen und abſichtlichenUn
wahrheiten beruhten“ (II, 23). „Der richtige europäiſche Ent
decker von Wrangelland iſ

t Andrejew, wenn man nicht etwa

annehmen muß, daß auch e
r

einen Vorgänger in dem Koſaken

Feodor Tatarinow gehabt habe, der nach den Schlußworten in

Andrejews Journal ſchon früher dieſelben Inſeln wie dieſer be
ſucht zu haben ſcheint“ (II, 197).

Südweſten gelegene „Acoma“ (eigentlich „A'qo“, das

„Hacus“ von Fray Marcos d
e Nizza, „Acuco“ von Coro

nado) zu beſuchen. Auch d
ie Indianer von „Acoma“

gehören dem Sprachſtamme der „Q'ueres“ an, allein der

Pueblo bietet die Eigentümlichkeit dar, daß e
r

noch a
n

derſelben Stelle ſteht, wo e
r

im Jahre 1540 ſtand, und

zwar aus dem Grunde, weil ſeine Bewohner ihre feſte
Stellung, auf einer hohen Meſa, die eine ſandige Wüſte

rings umgibt, nicht verlaſſen konnten. Alle übrigen Dörfer

haben, ſeit 300 Jahren, ihre Lage o
ft ſogar mehrmals

gewechſelt, wenn auch ſtets innerhalb des urſprünglichen

Stammkreiſes.

Die Fremdartigkeit des Lebens hier wirft ihre Schatten

auf die Straßen von Santa Fé ſelbſt. Keine mir bekannte

Ortſchaft Amerikas erzeugt am erſten Tage einen ſo be

fremdenden Eindruck. Man betritt gleichſam eine neue

Welt. Drei ganz verſchiedene Typen beleben die Gaſſen und

ſpiegeln ſich a
b in den Gebäuden. Der Anglo-Amerikaner,

hochgewachſen und ſtarkknochig, erſcheint in der mehrſtöckigen,

modernen Bauart aus Holz oder Ziegeln. Der Mexikaner,

kleiner, ſchmächtiger, o
ft

von faſt ſchwarzer Hautfarbe,

entſpricht den höchſten zweiſtöckigen Häuſern von Adobe,

welche die große Mehrzahl bilden. Der Amerikaner iſ
t

meiſt beſchäftigt, wenn e
r

auch nichts thut, der Mexikaner

thut o
ft nichts, wenn e
r

auch arbeitet. Nach gethaner

Hauspflicht ſetzt ſich d
ie Frau in die Sonne, um deren

Schein, d
ie

„Decke der Armen“ (l
a capa del pobre) zu

genießen, die Männer lungern herum oder ſpielen in den

„Tendejones“, wie die Wirtſchaftslokale hier genannt

werden. Ich ſpreche natürlich von der unterſten Volks

klaſſe. Der Amerikaner ſpielt auch, allein nachts, und

dann „elegant“. Inmitten dieſer Typen erſcheinen kleine

Geſtalten mit tappendem Gang, ſtraffem ſchwarzem Haar,

das vorne über den Augenbrauen abgeſchnitten iſ
t

und ſo

d
ie Stirne bedeckt, in langen Seitenlocken herabhängt

(die „Melenas“, auch „Melotes“ genannt) und hinten in
einen kurzen Zopf, einem diminutiven aufgebundenen

Pferdeſchwanz ähnlich, zuſammengelegt und mit rotem

Bande feſtgewickelt iſ
t. Männer und Frauen tragen ihr

Haar gleich. Eine wollene Decke, meiſt buntfarbig, bedeckt

den Körper, unter ihr tragen die Männer ein leichtes

baumwollenes Hemd und Hoſen. Der innerſte Kern iſ
t

noch nebenbei ſtets mit der Windel, dem mexikaniſchen

„Waatlatl“ verſehen. Dieſes Kleidungsſtück iſ
t

im Sommer

keineswegs überflüſſig, d
a

die Herren der Schöpfung dann

meiſtens im bloßen kurzen Hemde einherwandeln. Leder

gamaſchen, Mokaſſins, ein buntes Kopftuch und rote
Strumpfbänder zum Feſthalten der Gamaſchen unterhalb

des Knies, vervollſtändigen das Koſtüm, wenn der Inhaber

nämlich nicht noch etwa einen Gegenſtand moderner Induſtrie,

„in grauſem Gemiſch“, beigeſellt hat. Ich erinnere mich ſtets
des auffallenden Anblickes, den der Gobernador des Pueblo

von San Jldefonſo einſt darbot, als er in der Tracht der
Pueblos, das Geſicht rot bemalt, einen abgetragenen Cylinder
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auf dem Kopfe, auf der Deichſel ſeines zweirädrigen Ochſen

wagens ſaß. Später mußte er auf das Gefährt ſelbſt

gebracht werden, denn Se. Exzellenz hatten ſich Höchſtſelbſt

außerordentlich betrunken. Die Frauen tragen die dunkel

blaue „Manta“ über der rechten Schulter geſchürzt, die

Beine ſind in dieſer Jahreszeit mit Lederſtreifen dick um
wickelt bis auf die Mokaſſins herab. Glasperlen, Reihen

von kleinen durchlöcherten Muſcheln, Türkiſe ſchmücken

beide Geſchlechter. Dieſe Geſtalten ſind die ſedentären

Eingebornen Neumexikos, die Bewohner der Pueblos.

Weniger ihre Tracht als der Zopf („Chungo“) und die

Seitenlocken unterſcheiden ſi
e

von den ſchweifenden In
dianern.

Auch der „Pueblo“ hat in Santa Fé einen Repräſen

tanten in Geſtalt eines Hauſes. Angrenzend a
n

die alte

Kapelle von San Miguel ſteht ein altes Haus aus Adobe

und Stein, welches das zurückweichende obere Stockwerk,

wie ic
h

e
s

bei Anlaß der Ruinen von Pecos beſchrieben,

beſitzt. Es bewohnen dieſes Gebäude die ärmſten Familien,

und der Beſucher wird bald von alten eingeſchrumpften

Mütterchen mit ausgeſtreckter Hand und „limosna, Señor

limosna, por amor d
e Dios“ begrüßt. An dieſes Haus

und a
n

die Kapelle knüpft ſich die populäre Anſicht, daß

ſi
e aus dem Jahre 1580 ſtamme. Dieſes iſ
t jedoch ein Irr

tum. E
s

iſ
t zweifelhaft, o
b zur Zeit der Gründung von

Santa Fé im Jahre 1598 ein indianiſches Dorf dort ge

ſtanden. Spuren eines alten Pueblo ſind noch jetzt ſicht

bar auf der Anhöhe von Fort Marcy, deſſen verlaſſene

Erdwerke die Stadt im Oſten überragen. Allein der

Gründungsakt vom September 1598, unterzeichnet von

Juan d
e Oñate, dem erſten Gouverneur der Kolonie,

erwähnt keine indiſche Anſiedelung a
n

der Stätte. Doch

iſ
t

e
s wahrſcheinlich, daß beide Gebäude die älteſten im

Territorium ſind, allein keineswegs die älteſten in den

Vereinigten Staaten. S
.

Auguſtin in Florida iſ
t

um

dreißig Jahre älter.

Ueberhaupt walten in bezug auf die ältere Geſchichte

von Neumexiko o
ft

die irrigſten Anſichten vor. So wird
angegeben, daß Antonio de Eſpejo ſchon im Jahre 1581 ſich

in Santa Fé angeſiedelt habe. Eſpejo führte einen bloßen
Handelszug aus, mit nicht mehr als 1

4 Mann. Wie weit

e
r in das Gebiet eingedrungen, iſ
t

ſelbſt trotz ſeiner viel

fach publizierten Berichte noch nicht gewiß. Jumana (1585)

und Gaſpar Caſtaña d
e la Soſa (1590) leiteten kurze

militäriſche Expeditionen den Rio Grande entlang und
zurück. Erſt Oitate gründete 1598 die erſte Kolonie.

Die Monate Auguſt und September ſind ſtets ver
hängnisvoll geweſen für d

ie Stadt Santa Fé. Im Sep
tember (1598 wie oben erwähnt) gegründet, fiel die

Anſiedelung im Auguſt 1680 in di
e

Hände der vereinigten

Pueblos, welche damals d
ie Spanier ganz aus Neumexiko

verjagten. Zwölf Jahre ſpäter, im September, eroberte
Diego d
e Vargas Zapata y Lujan Ponce d
e Leon, Conde

d
e Nava y Brazinas (allfällige weitere Titel, „Gobernador

y Capitan General per S
.

M.“ ausgenommen, habe ic
h

noch nicht finden können) die Ruinen nach hartnäckigem

Kampfe mit den vereinigten Tehuas und Tanos. Im
Auguſt 1837 beſetzten di

e

aufſtändiſchen Pueblos Santa Fé,

nachdem ſi
e

den Gouverneur Albino Perez und viele ſeiner

Anhänger ermordet hatten. Am 18. Auguſt 1846 zogen

die amerikaniſchen Truppen in die Stadt ein, und General

Kearney nahm das Territorium für die Vereinigten Staa
ten in Beſitz.

Jene Inſurrektion des Jahres 1837 iſ
t wenig bekannt,

und obſchon die Indianer ihrer Anzahl wegen dabei in den

Vordergrund traten, ſo war es doch ein allgemeiner Auf
ſtand gegen d

ie Maßregel, welche Neumexiko zum autonomen

Staate der mexikaniſchen Konföderation erheben wollte.

Gleichwie die Indianer 1
6 Jahre früher gegen die Er

teilung des Bürgerrechts lebhaft proteſtiert hatten, ſo

erhoben ſi
e

ſich jetzt gegen die ſtaatliche Autonomie und

viele Mexikaner ſchürten das Feuer. Der Gouverneur

wollte Gewalt brauchen, gegen letzteren waffnete ſich das

nördliche Neumexiko, obenan die Pueblos von Taos, Picuries

und die Tehuas. Perez zog zu Felde und rief die weſt

lichen und ſüdlichen Ortſchaften zur Hilfe auf. Dieſe

hatten ſich jedoch ſchon mit ihren Brüdern verſtändigt,

folgten aber dennoch dem Aufrufe. Als ſie, angeſichts

der nördlichen Streitkräfte, zu der kleinen Truppe des

Gouverneurs ſtießen, erhoben ſi
e

das verabredete Feld
geſchrei, und Perez ſah ſich verraten. Jeder ſeiner An
hänger ſuchte ſich durch Flucht zu retten, allein die nach

ſetzenden Indianer ereilten und ſchlachteten die meiſten.

Ein Indianer von Cochiti, Manuelito, folgte Don Albino

Perez auf dem Fuße und erſchoß und ſkalpierte ihn, als

e
r

umſonſt Schutz ſuchte in den Häuſern von Santa Fé.
Die Kopfhaut befindet ſich hier. Neben dem Gouverneur

war die Wut der Inſurgenten vorzüglich auf drei Beamte

gerichtet: den Oberſten Ramon Abreu und ſeinen Bruder,

und den Sekretär Francisco Alarid. Sechs Meilen von

Santa Fé, auf der Straße, die nach dieſer Gegend führt,

ſteht ein Steinhaufen. Dort fielen die drei Unglücklichen

in die Hände der Indianer von Santo Domingo, welche

ſi
e augenblicklich ermordeten. Naiv behaupten aber die

Eingebornen, nur die beiden Abreu getötet zu haben.

Alarid hätten ſi
e

bloß die Hände abgeſchnitten, um ihm

das Schreiben abzugewöhnen. Daß e
r

ſich a
n ſeinen

Wunden verblutet, ſe
i

eigene Schuld.

So vollſtändig der Sieg der Pueblos war, ſo wenig

verſtanden ſi
e

ihn zu benuten. Im Januar 1838 erſchien
Manuel Armijo in Santa Fé mit einem kleinen Häuflein

Soldaten. Ungehindert hatten ihn die Leute von Santo
Domingo von Albuquerque heraufziehen laſſen. Der pro

viſoriſche Gouverneur, ein Indianer namens Gonzalez,

wurde überraſcht und erſchoſſen. Neumexiko blieb Terri
torium; das einzige und zwar ungünſtige Reſultat der

blutigen Epiſode.

Nördlich von Santa Fé liegen, auf dem linken Ufer
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des Rio Grande del Norte, die Dörfer derjenigen ſeden

tären Indianer, welche dem „Tehua“-Sprachſtamme ange

hören. Es ſind deren fünf: Tezuque, Nambi, San Juan,

Santa Clara und San Ildefonſo. Die Geſamtzahl ihrer

Bewohner erreichte im Jahre 1880 1158. Davon wohnen

in Tezuque, San Jldefonſo und Nambi 359 Seelen.

Dieſe Zahlen ſind zwar offiziell, allein ic
h

halte ſi
e für

zu niedrig. Gewöhnlich wird auch Pojuaque (Pozuaque)

zu den Tehua Pueblos gezählt, allein e
s

iſ
t jetzt verlaſſen.

Cuyamunque, früher eine bedeutende Anſiedelung desſelben

Stammes, ſteht in Trümmern ſeit der Zeit der Erhebung

von 1680, und 1731 wurde die Stätte ſamt angrenzenden

Ländereien von Bernardino Sena verſchenkt. Ich habe

ſchon früher darauf aufmerkſam gemacht, daß nicht Unter

drückung oder Mißhandlung durch d
ie ſpaniſchen Be

hörden, ſondern d
ie

nach dem Jahre 1680 o
ft

wiederholten

Stammfehden die Urſache der Zerſtörung der Pueblo ge

weſen ſind.

Der kleine Pueblo von Tezuque, 9 Meilen nördlich

von Santa Fé gelegen, wird von Reiſenden gewöhnlich

beſucht. Obſchon ſo eingeſchrumpft, daß ſelbſt d
ie Eſtufa

zerfallen iſt, enthält e
r

heute noch einige charakteriſtiſche

Merkmale der alten Bauart, Sitten und Gebräuche. Noch

ſteigt man auf Leitern, a
n

denen o
ft

e
in Hund gravitätiſch

voran emporklimmt, auf das flache Dach des erſten Stock
werkes, auf Leitern hinab in das unterſte Gemach. Kleine,

rohgeſchnitzte Fenſterchen mit durchſcheinendem Gips ſtatt

Glasſcheiben geſtatten eine mangelhafte Beleuchtung des

Innern. (Dieſe Fenſter ſind keineswegs echt, ſie ſtammen aus

ſpaniſcher Zeit. Der Indianer kannte vorher keine Fenſter.

Bei der gänzlichen Abgeſchloſſenheit, in welcher Neumexiko

ſich befand, war der ſogenannte „Palacio“ oder das

Regierungsgebäude in Santa Fé vielleicht das einzige

Haus, welches Fenſterglas beſaß.) In dem obern Stock
werke, welches wie üblich treppenartig zurückweicht, findet

man noch den langen Kamin mit großem Hute oder vor
ſpringendem Schirm aus Holzſtäben mit Lehm überpflaſtert.

Dieſer wird faſt ausſchließlich zur Verfertigung der ſoge

nannten Guayaves („Ma-tziſt“ auf Queres) gebraucht.

Guayaves iſt ein papierdünner Maisfuchen. Eine Stein
platte, roh poliert, wird vorerſt mit einem Abſud zermalmter

Kerne d
e
r

Waſſermelone beſtrichen, dann mit „Trementina“
(Terpentinharz) und Lehm überzogen, und der Stein ſo

lange erhitzt, bis ſich ein feſter glänzendſchwarzer Ueberzug

gebildet hat. Dieſer Stein iſ
t

ſodann e
in ſog. „Comal“.

Die Queres heißen ihn „A)ao-ſha“. Unter dieſem Stein, auf

zwei andre Platten geſtellt und unter den vorſpringenden

Hut des Kamins gebracht, wird ein leichtes Feuer ange

zündet. Sobald der Comal gehörig erwärmt iſ
t,

beſtreicht

ihn die Frau raſch mit dem dünnen Brei aus Maismehl,

Milch und Waſſer, und ſobald ſich die Oberfläche leicht

kräuſelt, wird das Gebäck abgezogen und in die Kühle

geſtellt. Ich verfolgte die Operation mit der Uhr in der

Hand und habe gefunden, daß 2
0

Sekunden hinreichend
Ausland. 1882. Nr. 47.

ſind, um dieſelbe zu vollziehen. Der Guayaves iſt, ehe

man ſich a
n

den faden Ausdruck ſalzloſer Gebäcke gewöhnt

hat, geſchmacklos, allein ſeine nährenden Eigenſchaften ſind

denjenigen des „Imaiſh“ oder gewöhnlicher Tortilla weit
vorzuziehen.

Tezuque liegt in einem kleinen Thale a
m Ufer des

gleichnamigen Flüßchens. Dieſer Bach, der erſt im Früh
ling größere Dimenſionen annimmt, entſpringt der Sierra

d
e Santa Fé unweit Lake Peak und vereinigt ſich mit dem

Rio Grande bei dem Pueblo von O-jo-que oder San
Ildefonſo im Nordweſten. Die Kommunalländereien im

Thale umfaſſen „una legua e
n cuadro“ oder 17,471 Acker.

Auf den Höhen liegen Trümmer früherer Wohnſtätten.

Der Pueblo-Indianer iſ
t

ſelten ſtationär. So haben Santo
Domingo in den letzten drei Jahrhunderten zweimal,

Cochiti viermal ſeine Stätte gewechſelt. Auch Tezuque

hatte früher eine andre, zur Verteidigung vorteilhaftere

Lage.

Jetzt ſteht der kleine Pueblo, auf ein hohles Rechteck

beſchränkt, das d
ie „Plaza“ umgibt, in geſchützter Lage

vor kalten rauhen Winden allein. Rieſige Aprikoſenbäume

zeugen von der Fruchtbarkeit des Bodens und dem milden

Klima. Durch den niedrigen Cañon erblickt man in

einiger Nähe die Kulme der Sierra d
e
l

Valle, jenſeits des

Rio Grande, denn die direkte Entfernung beträgt nicht

2
0 Meilen. Die Vorberge der Sierra de Santa Fé ſchließen

den Oſten und verbergen ſo die höchſten Gipfel. Noch

ſprießt kein Grün im Thal, die Seiten der Cañons ſind

mit Zedern und breitäſtigen Sabines bewachſen.

Zu jeder Jahreszeit iſt Kahlheit das Charakteriſtikum der

Landſchaft in Neumexiko. Landſchaftliche Anmut, auch

harmoniſche Abwechſelung üppiger Felder mit grünem

Walde, durch klare Bäche oder ſtille Seen erzeugt, ſind

unbekannt. Allein kühne Bergformen, ſcharfe Profile aus
gedehnter Ketten feſſeln das Auge, und d
ie

reine Luft

verleiht den unbegrenzten Fernſichten wunderbare Deutlich

keit. Auf der Hälfte des Weges zwiſchen Santa Fé und
Tezuque, oberhalb der Abſenkung zu dem Ufer des

kleinen Fluſſes, öffnet ſich eine ſolche Fernſicht. Die Gipfel

der Sierra Madre ſteigen auf in unmittelbarer Nähe, und

im Nordweſten reicht der Blick bis a
n

die Schneegebirge

weſtlich von Taos. Nach dem langen Emporſteigen in

der ſandigen Einöde, bis wo d
ie Straße von Santa Fé

kreuzt, iſ
t

der plötzliche Wechſel gleich überraſchend und

feſſelnd. Die Klarheit der Luft, d
ie eingekerbten Berg

formen erinnern a
n

das hohe Plateau von Zentralmexiko

und unbewußt ſucht das Auge über den höchſten Gipfeln,

aber vergeblich, nach den Schneepyramiden der Vulkane.

Hat man in dem Dörfchen einige Stunden nutzbringend

zugebracht und iſ
t zurückgekehrt nach Santa-Fé, ſo folgt

man gern den Klängen der Militärmuſik nach der Plaza.

Die Beſatzung der Hauptſtadt beſteht faſt ausſchließlich

aus Muſikern und höheren Offizieren, denn die Truppen

ſtehen im Felde, d. h. in den Forts und ſehen zu, wie
140
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jenſeits der Grenze d
ie

Mexikaner die Apaches aufreiben.

„Unſer herrliches Kriegsheer“ trägt hübſche Uniform, hat

gute Feldmuſiker und ſchöne Leutnants. Letztere, ſowie

die Uniformen, leiden gewöhnlich durch den roten Mann,

nur die Muſik bleibt ſich gleich. Der Kapellmeiſter iſ
t

immer „Profeſſor“ und ein Deutſcher, ſeine „Künſtler“

ſind Neger. Die Negertruppen ſind gut, nur etwas zu

langſam, der Soldat denkt ans Davonlaufen erſt dann,

wenn e
r

den Schuß im Leibe hat und der Indianer ans

Skalpieren geht. Die Offiziere müſſen überall voran und

fallen daher auch in der Mehrzahl.

An die Plaza angrenzend, ſtehen einander gegenüber

einige Gebäude, welche gleichſam die alte und die neue

Zeit bezeichnen: der ſogenannte „Palacio“, ein langes

einſtöckiges Gebäude aus Adobe mit vorſpringendem

„Portal“, und die hohen eleganten Geſchäftshäuſer iſrae

litiſcher Kaufleute, mit allem Luxus moderner Baukunſt

ausgeſtattet und mit reichen Warenlagern gefüllt. In dem
öffentlichen Leben der Stadt und des Territoriums nehmen

die Juden eine ehrenvolle Stelle ein. Dabei aber haben

ſi
e nicht, wie a
n

vielen andern Orten, ihre Abſtammung

verleugnet, und mit Vergnügen ſah ic
h

ihre Feier religiöſer

Feſttage. Einige Namen haben ſich verändert, doch war

dies eine Folge der Notwendigkeit, d
a polniſche Konſo

nantenanhäufungen hier unausſprechbar wurden. So hat
ſich hier Ribolwsky in Fiſcher umgewandelt. Noch jetzt

nennt der Mexikaner das große Haus Spiegelberg: „Los

Jacobos“. Freigebig zu allen öffentlichen Zwecken, ſind

ihre Namen mit der Entwickelung von Neumexiko enge

verknüpft.

Im alten „Palaſte“ beſtehen noch die traurigen Ueberreſte
der Archive, welche ſeit 1680 ſowohl die ſpaniſche als die

mexikaniſche Regierung ſorgfältig angehäuft und verwahrt

hat. Ich vermeide e
s,

auf den betrübenden Vorgang zurück

zukommen, der ſi
e auf einige Hundert ungeordnete Bündel

reduziert hat. An einem andern Orte habe ic
h

den Hergang

beſprochen. Dennoch iſ
t

noch viel wertvolles Material vor
handen, allein jedes Papier muß einzeln unterſucht werden,

und d
a jeder Bündel mehrere Hundert ſolcher Papiere

(oft bloße Fetzen) enthält, ſo iſ
t

eine vollſtändige Durch

ſicht eine jahrelange Arbeit. Ich ſelbſt habe bis jetzt zehn
Bündel durchſucht und höchſt intereſſante Angaben gefunden.

Doch geht, wie leicht begreiflich, kein Dokument weiter

zurück als bis 1681. Mein Freund Herr C
.

Felſenthal beſitzt

allein ein Fascikel aus dem Jahre 1643, und es wirft dieſes

Schriftſtück ein merkwürdiges Licht auf die wahren Urſachen

des Aufſtandes von 1680.

Ueber die Zeitepoche, in welcher der „Palacio“ erbaut
ward, herrſchen nur unbeſtimmte Angaben. Von einem

einzigen Gebäude der Stadt aus früheren Zeiten kennt

man bis jetzt ein Datum. Dies iſ
t

d
ie

ſchon erwähnte

alte Kapelle von San Miguel. Die Balken der Diele
tragen d
ie Jahrzahl 1713. Dies bezieht ſich jedoch bloß

auf die Erneuerung des Daches, nicht auf die Mauern

ſelbſt, denn letztere ſtammen aus den erſten Zeiten der

Kolonie. Nur das Dach hatte bei der Vertreibung der

Spanier und der darauffolgenden Verwahrloſung gelitten,

dieſes ward 2
1 Jahre nach der Wiedereroberung erſetzt. Die

jetzige alte Kathedrale, ebenfalls ein Stein- und Adobe
gebäude, iſ

t

neueren Datums denn San Miguel. Sie

wird jetzt neu gebaut, d. h. überbaut, denn die Mauern

ſind geborſten und das Gebäude iſ
t

durch keine Aus
beſſerung zu retten. Ebenſowenig San Miguel. Eine
andre alte Kirche: „Nueſtra Señora d

e Guadalupe“, iſt

kürzlich reſtauriert worden, allein der hölzerne Turm mit

ſpitzem Hute, deſſen Muſter aus Birma oder Siam zu

ſtammen ſcheint, gehört in die Kategorie der architektoniſchen

Verbrechen. Weit beſſer wäre e
s geweſen, wenn der niedrige

Glockenſtuhl (Adobe eignet ſich nicht zum Turmbau) bei

behalten worden wäre.

Stattliche neue Gebäude in modernem Stil beherbergen
die Lehrinſtitute und Spitale der Kirche. Das Seminar

der „chriſtlichen Brüder“ iſ
t

ein ſchöner ſtolzer Bau, von
dem aus man eine weite Rundſchau genießt. Franzöſiſcher

Geſchmack hat ſich den Baumaterialien des Landes unter

worfen. Ueberhaupt waltet in der Kirche franzöſiſcher

Einfluß vor, die meiſten Prieſter ſind Franzoſen.

Inmitten der hochragenden Gebäude des Brüder,

ſeminars, des Hoſpizes der barmherzigen Schweſtern, mit

der geſchmackvollen Kapelle von Nueſtra Señora d
e Loreto,

und der neuen Kathedrale verſchwindet das beſcheidene

Häuschen, in den, in größter Einfachheit lebend, der
Schöpfer dieſer Bauten, der Reformator der Kirche, der

unermüdliche Verbeſſerer der Zuſtände des Landes das

Greiſenalter eines vielbewegten Lebens erreicht hat.

Erzbiſchof Jean B
.

Lamy iſ
t

im Oktober 1814 zu

Langres in Frankreich geboren. E
r

kam nach den Ver
einigten Staaten im Jahre 1839, und am 24. November

1850 wurde e
r

zum Biſchof von Santa Fé konſecriert. E
r

traf ſeine Diözeſe in einem traurigen Zuſtande. Die
Wiedereroberung Neumexikos im Jahre 1692 war die letzte
Kraftanſtrengung der Spanier geweſen. Nach ihr fühlte

das Territorium ſtets mehr und mehr den innern Verfall

des Mutterlandes. Dazu kam noch in den erſten Jahr
zehnten des 18. Jahrhunderts das Auftreten der Comanchen.

Die übrigen wilden Stämme hatten viel gelitten durch

die früheren Kriege, allein d
ie

Comanchen waren friſch, beute

gierig und thatkräftig. So bildete ſich im Laufe des

18. Jahrhunderts ein Kreis feindlicher Banden um d
ie

ſpaniſchen Anſiedelungen und die Pueblos, der dieſe von der

Außenwelt beinahe abſchloß. Nur unter ſtarker Bedeckung

konnte man, von Chihuahua aus, Santa Fé erreichen. In
dieſer Iſolierung ſanken die ſpaniſchen Anſiedler auf das

Niveau der Pueblos, ja teilweiſe noch tiefer herab. Sie
trugen die langen Haare der Indianer, gebrauchten ihre
Waffen, kleideten ſich oft in Leder. In den kirchlichen
Verhältniſſen ſpiegelte ſich jener traurige Verfall wieder,
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den das Abſchließungsſyſtem Spaniens in Mexiko ſelbſt
hervorgerufen.

Die Unabhängigkeit Mexikos, der Neumexiko willenlos

folgte, brachte keine Beſſerung. Die Initiative einzelner

hatte vereinzelte Reformen zur Folge, doch geſtalteten ſi
e

ſich nie zum zuſammenhängenden Fortſchritt. Privatſchulen

waren von jeher in den einzelnen Pfarreien der Pueblos

gehalten worden, allein e
s

fehlte a
n Papier, Tinte und

Büchern. Noch in den Jahren 1840–1845 war in den

Puebloſchulen Schaffell das Material, auf welchem ſchreiben

gelernt wurde. Dieſe Felle, rein geſchabt und geglättet,

wurden auf Holztäfelchen aufgezogen, mittels abgeplatteter

Bleikugeln liniert, und die Tinte aus Holzkohle, Waſſer

und Speichel (als Bindemittel) verfertigt. Tintefäßchen

lieferten hohle Hirſchhörner. Ich kenne mehrere Indianer,

die auf dieſe Weiſe ſchreiben gelernt haben. Im Jahre
1835 gründete der Cura Martinez zu Taos die erſte Zei
tung „El Crepüsculo“. Sie erſchien vier Wochen lang

und mußte dann aufgegeben werden.

Neumexiko gehörte zur Diözeſe Durango. Alle Jahr
zehnte, oft in weitern Zwiſchenräumen, beſuchte der

Biſchof (Don Antonio Zubiria war der letzte) den ver

lorenen Poſten. Die Viſitationen, formell ſtreng, blieben

effektiv null, und ſelten ſchritt der weltliche Arm ein gegen

zu grobe Mißbräuche.

Unter ſolchen Verhältniſſen übernahm Erzbiſchof Lamy

ſeine Aufgabe. Ein einziger Geiſtlicher in Neumexiko

erkannte ihn an, die übrigen ſchloſſen ihm ſogar auf der

Durchreiſe ihre Thüren. Güte und Geduld blieben erfolg

los. Da hielt er in der Kathedrale von Santa Fé eine
gewaltige Predigt gegen die Sittenloſigkeit, vorab des

Klerus. Sogleich beſchloß man ſeine Ermordung. E
r

ündigte daraufhin die gleiche Predigt in noch ſchär

eren Ausdrücken für einen kommenden Sonntag an. An

dem Tage erhob ſich ein Tumult, d
ie Vereinigten Staaten

Truppen ſchritten ein zum Schutze des Erzbiſchofs. Dieſer

ſuſpendierte die meiſten Ortsgeiſtlichen und reiſte dann

nach Europa, um neues Material von dort zu holen. Wieder

holt hat der Mann mit gebrechlichem Körper die ſchwere

Reiſe, als noch keine Eiſenbahn den Verkehr erleichterte,

gemacht, um Prieſter, Lehrer, Krankenpflegerinnen, Bücher,

Geld nach Neumexiko zu bringen. E
r

hat Fruchtbäume

eingeführt, hat unabläſſig getrachtet, die Landwirtſchaft zu

verbeſſern. Die großen Inſtitute in Santa Fé ſind ſeine

Schöpfungen. Endlich hat d
ie Regierung der Vereinigten

Staaten, als ſi
e

die Gründung von Induſtrieſchulen im

Territorium für die Indianer beſchloß, auch ſeine Mit
wirkung verlangt und erhalten. Dieſe Schulen ſind das

beſte, ja das einzige Mittel zur materiellen Hebung des

Einzelnen. Ohne e
s

zu ahnen, iſ
t

die Regierung dabei

bloß dem Beiſpiele gefolgt, welches unter andern Be
dingungen im 16. Jahrhundert d
ie ſpaniſche Kirche in

Mexiko gegeben.

Verläßt man die Stadt Santa Fé auf der Straße

nach dem Rio Grande del Norte in der Richtung von

Südweſten, ſo kreuzt man das Areal der Hochebene auf

eine Länge von zwölf Meilen. E
s

verſchwindet dabei faſt

der Fall, den die Fläche nach Süden und Südweſt hin
beſitzt; ſo vollſtändig eben, durch kaum ſichtbare Undulation

unterbrochen iſ
t

der Boden. Eine einzige Ortſchaft, Agua

fria, liegt ungefähr in der Hälfte des Weges. Zu den

flachen Adobehäuſern geſellen ſich auch der Corral und in

die Erde geſteckteBaumſtämme, durch Lederriemen mit den

ſi
e

kreuzenden Queräſten verbunden. Unweit von Agua

fria führt die Straße durch die Ruinen eines alten Pueblo.

Nur Schutthaufen ſind übrig, ſie bezeichnen ein urſprüng

liches Rechteck, das einen Hof umſchloß: d
ie typiſche Form

älterer Indianerdörfer. Seit der Eroberung ſind die

Häuſer zahlreicher und kleiner, die Räume weniger zahl

reich und größer geworden. Weder die Topfſcherben noch

der volkstümliche Name „Pueblo quemado“ geſtatten einen

Schluß auf die Vergangenheit des Pueblo, doch ſcheint eine

Anzahl von Gipsblättchen darauf zu deuten, daß er einſt

Fenſter beſaß. In dieſem Falle wäre er nach der ſpaniſchen
Zeit noch bewohnt geweſen.

Ein abwechſelndes Bergpanorama entfaltet ſich auf

dieſer Hochfläche. Im Verhältnis, als man ſich von
Santa Fé entfernt, tritt das Hochgebirge im Rücken in

größerer Längenausdehnung auf, die Vorberge ſchrumpfen

zuſammen auf ihr wirkliches Verhältnis, über ihnen ragen

frei die höchſten Gipfel empor. Im Südweſten wächſt die
Sierra d

e Sandia zu einem rieſigen Rücken, gegen Weſten

ſchroff abfallend, entfernt ähnlich einem ſitzendenBären. Die

ſilberreichen Nuevos Placeres treten in den Vordergrund

und d
ie Cerrillos erheben ſich gleich Eruptionskegeln auf einer

Reliefkarte. Das Sandiagebirge erreicht eine Höhe von

über 12,000 Fuß, ſein weſtlicher Abhang iſ
t

beinahe ſenk

recht über dem Thale des Rio Grande, und von Bernalillo

aus, wo der Kamm in einer Entfernung von kaum

1
5 Meilen das Dorf 7000 Fuß überragt, gewährt die

Sierra einen gewaltigen Anblick. Als ic
h

im September

1880 zum erſtenmal dieſe Straße fuhr, bedeckte der gelb

blühende Chaparro weite Flächen. Der Rücken der Sierra

d
e Sandia erſchien citronengelb angehaucht. Heute iſ
t

e
r

noch dürr. Schnee vertritt auf den Höhen die Stelle der
Blumen.

Hat man die Ebene durchkreuzt bis zu dem kleinen

Flecken der Cieneguilla, deſſen Namen einige Waſſerlachen

dürftig rechtfertigen, ſo erhebt ſich der Lavaſtrom, welcher,

in der Tetilla kulminierend, wohl 30 Meilen den Rio

Grande entlang erſtarrt liegt, als breite Meſa mit ſchroffen

wildgezackten Rändern. E
r

überlagert ungeſtörte Schichten

von Gips und von Kreide, und ſeine Mächtigkeit erreicht

bis 800 Fuß und darüber. Die Fahrſtraße, die man von

der Cieneguilla bis auf die Meſa verfolgt, iſ
t

daher für

zerbrechliche Gegenſtände und für Invaliden nicht anzuraten,

denn d
ie

ſchwarze glasharte Lava bedeckt wie Geröll den

ſteilen Weg, oder bildet Staffeln auf demſelben. Die Lava,
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obſchon vorwaltend ſchwarz, iſ
t

a
n

der Oberfläche o
ft weiß

gebrannt, ſchaumig aufgeblaſen und ſtets druſig. Sie
vereinigt ſich zu grotesken, nicht ſelten zu arboreſzenten

Gruppen, die den Rand der Meſa kaſtellartig umſtarren.

Der Name „Malpaſs“, mit dem der Spanier in

Amerika Lavaſtrecken gewöhnlich bezeichnet, iſ
t

nicht das

Gleiche wie „mauvaises terres“ des franzöſiſchen Ka
nadiers. Der letztere meint nur die Unfruchtbarkeit des
Bodens, der ſpaniſche bezieht ſich obenan auf die Be
ſchwerlichkeit des Weges, die Wildheit und Rauheit der

Oberfläche. Dort wo die Lava zur Verwitterung gelangt,

erzeugt ſi
e

fruchtbaren Grund. Die Oberfläche der großen

Meſas, welche ſich von der Cieneguilla nach Peña blanca

erſtreckt, würde reichliche Ernten erzeugen, wäre ſi
e gehörig

bewäſſert. Allein nur der Regenfall befeuchtet das obere

Plateau, und obſchon in gewöhnlichen Jahren die Sommer

regen hinreichend ſind für den Mais, ſo iſt die Dürre

doch eine zu häufige Erſcheinung, um den Anbau zu einer

ſicheren Unternehmung zu geſtalten. Weizen gedeiht in
Neumexiko nirgends ohne Irrigation.

An der Stelle von Kulturpflanzen trägt die höchſte

Meſa große Exemplare von Opuntia arborescens mit

ſafrangelben Früchten, Opuntia clavata, den unver

meidlichen Chaparro (eine Kompoſite der Aſternfamilie),

Rumex megalosepalus und Astragalus diphysus. In
den zerklüfteten Lavafelſen der Ränder haftet Verbena

communis und blüht jetzt reichlich. Um einen Monat

früher erfreute mich im vorigen Jahre dasſelbe Pflänzchen mit

ſeiner Blüte in Mexiko, 1
6 Breitegrade weiter ſüdlich, im

Staate Puebla. Neben der Verbena, und weit mehr b
e

merkbar als letztere, iſ
t

die dunkelblaue Blütentraube

Garbancillo (Astragalus diphysus,–„Pu-ya“ der Q'ueres

Indianer). Es iſ
t

kein Zweifel, daß die Wurzel dieſer

Pflanze giftig iſ
t

und zwar ſtark narkotiſierend wirkt.

Tiere, welche davon genießen, zeigen Symptome, die zu

der populären Bezeichnung des Garbancillo als „Coco“

oder Tollheitserzeuger geführt haben. Sie taumeln wie

betrunken herum, ehe ſi
e verenden, und wenn ihr Tod

nicht gleich erfolgt, ſo iſ
t

e
r

doch nach monatelanger Un
brauchbarkeit der Tiere ſicher zu erwarten. Die Wurzel

allein ſcheint dieſe giftigen Eigenſchaften zu enthalten.

Die Fälle von Vergiftung ſind daher faſt ausſchließlich auf

Spätherbſt und Frühling beſchränkt, wenn ſtarke Fröſte

die letzte und erſte Vegetation getötet haben und hungernde

Eſel und Pferde die ſüßliche Wurzel ausſcharren. Bei

dem Mangel a
n Pflege, den ſämtliches Vieh der Land

bevölkerung, beſonders der Indianer, erleidet, ſind Ver
giftungen durch den Garbancillo häufig. Das Kraut

jedoch iſ
t ganz unſchädlich. Rumex megalosepalus blüht

auch jetzt, d
ie Pflanze wird von den Neumexikanern zum

Gerben der Felle verwendet.

Die Tierwelt der höheren Meſa iſ
t

faſt ausſchließlich

auf das Murmeltier (Arctomys ludoviciana), auf den

widerlichen Coyote (Canis latrans), unter den Vögeln auf

den Raben (Corvus Corax), d
ie

kleine Prärie-Eule und
einige Meiſen und Finken beſchränkt. Noch iſ

t

e
s

zu früh

für das unſchuldige, aber häßlich ausſehende kleine Reptil,

welches unter dem Namen „Haarfroſch“ oder „gehörnte

Eidechſe“ ſo allgemein bekannt iſ
t. Die Gattung Phry

nosoma und verwandte Arten ſind weit verbreitet, ic
h

traf am 7
. März 1881 auf ein großes Exemplar derſelben

auf dem Hügel von Nueſtra Señora d
e

Loreto im Nord

oſten der Stadt Puebla d
e los Angeles in Mexiko.

Die Tetilla krönt die Meſa. Ich habe dieſen ſchönen
Gipfel von allen Seiten geſehen und ſtets hat e

r

mir

denſelben Anblick geboten. Seine Form wird durch d
ie

ſpaniſche Bezeichnung vollſtändig beſchrieben. Die Q'ueres

Indianer, ſeine einzigen Nachbarn, heißen ihn „Shqafi

ſhqutſhu“. Daß unter der d
ie Tetilla umgebenden Gruppe

niedriger Höhen ein ausgebrannter Vulkan iſt, deuten

ſowohl d
ie Geſtalt, d
ie Natur des Geſteins, als auch d
ie

Schilderungen der Eingebornen deutlich an.

Hat man d
ie

Nähe des weſtlichen Randes der Meſa

erreicht, ſo erblickt man gleichſam unerwartet jenſeits der

zweiten niedrigeren Staffel das Gebirge im Weſten des

Rio Grande. Die Höhenzüge, welche in ihrer nördlichen
Reihenfolge ſucceſſiv Sierra d

e la Bolſa und Sierra d
e San

Miguel genannt werden, türmen ſich hier als Vorberge

mit ſcharfem Profil auf. Hinter ihnen erſcheinen d
ie

mächtigen Kämme des „Jarral“ und der Sierra d
e Valle.

Einzelſtehende Koniferen erreichen ſtellenweiſe d
ie

höchſten

Gipfel, ſi
e ſteigen herab von den Abhängen bis in di
e

tiefen Canons, denn d
ie

unterſte Grenze des Vorkommens

von Pinus Edulis iſ
t

hier 7000 Fuß. Der Fuß des San
Miguel-Gebirges nähert ſich dem Rio Grande bis auf

8–10 engl. Meilen, e
r

ruht auf einem Gerüſte ſchmaler

Meſas, welche ſtrahlenförmig nach dem Rio Grande hin
laufen und a

n

deſſen Ufer eine Front rieſiger Pfeiler

von mehr denn 4
0

Meilen Länge bilden. Bezeichnend

nennt der Mexikaner dieſe Pfeiler „Potreros“ (dem fran

zöſiſchen „poutre“ entſprechend) und ſpricht von „la mesa

arriba del Potrero“. Die Zwiſchenräume dieſer hohen

und ſchmalen Felszungen bilden d
ie Canons, deren

Tiefe von 500 bis 2000 Fuß beträgt. Niedrige Sabinos

und mächtige Opuntien bedecken d
ie Meſas ſelbſt. Folgt

man dieſem Felſengewirr mit dem Auge nach Norden, ſo

trifft man bald die nördlichen Ausläufer der Tetilla. Der

Trapp ſetzt über auf das weſtliche Ufer des Fluſſes und

dieſer ſelbſt fließt, bei der „Caja del Rio“, meilenweit durch

die furchtbare Schlucht des Cañon del Norte. Im Weſten
und Südweſten iſ

t

die Ausſicht in die weiteſte Ferne ge

rückt. Dort erſcheint, tief mit Schnee bedeckt, über der

Meſa de Santa Anna der hohe Gipfel der Sierra d
e San

Mateo, von den Amerikanern Mount Taylor genannt.

Die direkte Entfernung dieſes beinahe 12,000 Fuß hohen
Gebirgsſtockes beträgt ca

.

130 Meilen. Zwiſchen der Meſa

von Santa Anna und dem Sandiagebirge im Süden öffnet

ſich das ſandige Rio Grande-Thal, durch welches d
e
r

Fluß
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ſich deutlich ſichtbar windet. Gleich Nebelſtreifen dämmern,

an der fernſten Peripherie des Horizontes, dort die Ge
birge von Socorro und ſogar die Sierra de Magdalena.

Iſt die Ferne gleichſam unbegrenzt, ſo erſcheint die Nähe,
wenn man den Rand der Meſa erreicht hat, großartig in der

Deutlichkeit ihrer Umriſſe. Der Abſturz der Meſa iſ
t

hier

in ſenkrecht abfallenden Terraſſen 800 Fuß hoch. Strebe

mauern ſchwarzen Trapps tragen die ſchmalen Ränder,

ſteile Halden geſtürzter Trümmer unterbrechen ihren regel

mäßigen Lauf. Die Straße windet ſich ſteil um die Vor
ſprünge, links gähnt der finſtere Caſion des Rio de Santa Fé,

in der Tiefe im Waſſer liegt eine kleine mexikaniſche Plazita

und dehnt ſich die zweite Meſa, ſieben Meilen breit und

ſo flach wie diejenige, die man ſoeben verläßt. Dieſer

Niedergang iſ
t

die „Bajada grande“, a
n

ihrem Fuß ſteht

das gleichnamige Dörfchen früher „Majada“ genannt. Der

Santa Fé-Bach tritt hier aus der Schlucht hervor und

ſtrömt nach Norden, der hohen Trappmauer entlang bis

gegenüber Cochiti, wo e
r in der trockenen Jahreszeit im

Sande verläuft, zur Zeit der Regen in den Rio Grande ſich
ergießt. Von ſeinen Ufern gewahrt man zurückblickend

den Abſturz der hohen Meſa in gewaltiger Nähe und

Schroffheit. Helle Felſen von Kreideſandſtein tragen den

düſteren vulkaniſchen Oberbau, deſſen ſenkrechter Rand

zinnenartig gezackt iſt. Zur Zeit der Wiedereroberung

Neumexikos durch die Spanier, zwiſchen den Jahren 1681

und 1692, war d
ie Bajada für die letzteren ſtets eine

unüberſteigliche Schranke.

Der Boden der zweiten Meſa iſ
t gleich fruchtbar wie

derjenige der erſten und beſitzt den Vorzug, vermittelſt des

Rio d
e Santa Fé künſtliche Bewäſſerung des Ufers zu

geſtatten. Ich fand daher auch im Jahre 1880 d
ie Ruinen

von vier Pueblos längs des kleinen Flüßchens. Nur
niedrige Schutthaufen bezeichnen die Stätte des großen

Dorfes, das gegenüber der Bajada von der Straße durch

ſchnitten wird, ſie deuten jedoch mit hinlänglicher Klarheit

auf die einſtige Exiſtenz zweier großer Häuſer, hohle

Rechtecke bildend. Die Topfſcherben ſind mit glänzenden

Farben bemalt. Keine andre Tradition knüpft ſich a
n

dieſe Anſiedelung als die unbeſtimmten Ausſagen der

Indianer, ihre Stammverwandten, die nach Süden ge

zogen, hätten ſi
e vor langer Zeit erbaut. Die wenigen

Artefakte, welche ic
h

dort gefunden, deuten darauf hin, daß

der nahe Trapp reichlich zu ihrer Verfertigung diente.

Obſidian erſcheint ſchon ſeltener.

Steht man endlich am Rande der unteren Meſa, ſo iſt

das Dörfchen Peña blanca in unmittelbarer Nähe. Ein

Arm des großen Ausbruches von Trapp hat ſich hierher
ergoſſen, und der Niedergang geſchieht durch kleine, aber

wild zerriſſene Schluchten. Aus dem Süden herauf wachſen

weiße Pyramiden hervor, Vorboten eines kommenden

Sandſturmes. Sie verſchleiern bald die große Kirche des

Pueblo von Santo Domingo, der vier Meilen ſüdlich am

Ufer des Rio Grande liegt. Der Strom ſelbſt iſt unge

Ausland. 1882. Nr. 47.

fähr eine Meile im Weſten von dieſem Ende der Meſa,

einzelne Pappeln ſäumen ſeinen trüben raſchen Lauf. In
dem gaſtlichen Pfarrhauſe Schutz ſuchend vor den heftigen

Windſtößen, blicke ic
h

noch einmal den Fluß hinauf nach

Norden. Auf einer ſchattenloſen Sanddüne liegt ein regel

los hingeworfenes Häufchen niedriger Gebäude aus Adobe.

Nach zwei Jahren gewahre ic
h

wieder meinen früheren

Aufenthaltsort: den Indianer-Pueblo von San Buena

ventura d
e

Cochiti. Kaum habe ic
h

meinen liebens

würdigen Freund, den Cura von Peña Blanca, Don Joſé

Rómulo Ribera und ſeine greiſe Mutter begrüßt, als auch

ein Indianer eintritt. Bei meinem Anblicke ſchreit er laut

auf und umarmt mich. Es iſt „Shtirani-tihua“, der treue

Gefährte meiner Wanderung in der Sierra, der beſte und

zuverläſſigſte Führer, den ic
h

je gekannt, Joſé Hilario
Montoya aus Cochiti.

Uene Werke über Borneo.

II.

Quer durch Borneo

und zwar in fünf Wochen, ſcheint eine ungeheure Leiſtung,

die manchem der dies „Right across Borneo“ in einer
engliſchen Zeitung geſehen hat, überraſchend vorgekommen

ſein mag; wirklich jedoch nahm der Zug in Marudu Bai,

auf der Nordſpitze von Borneo, ſeinen Anfang und endete

in Sandakan auf der Nordoſtküſte. Reduziert ſich alſo der

Abſtand auf einen geringen Bruchteil des Durchmeſſers

der ganzen Inſel, ſo bietet der Zug doch manches Inter
eſſante, worüber wir auszugsweiſe folgendes mitteilen.

Wir folgen dabei dem Buche Hattons.

Herr F. Witti? trat dieſen Zug am 13. Mai 1881 an

und erreichte nach 22 Stunden Kalimo, ein Dorf, wel
ches durch eine Frau beherrſcht wurde, die ihn freundlich

begrüßte und ihm ein Gaſtgeſchenk, beſtehend in zwei
Eiern, gab. Die Krokodile in der Umgegend erfreuen

ſich des Rufes der Harmloſigkeit, den übrigens ihre

Stammesgenoſſen im malaiſchen Archipel vielfach teilen; –
auch von den Haifiſchen, die den Duſuns auf der Weſt
küſte häufig als Speiſe dienen, behaupten die Eingebornen,

daß ſi
e

keine Menſchen freſſen.

Am 15. Mai führte der Weg durch den Teil des

Landes, welcher zum Ceylon der Zukunft erklärt worden
iſt, erreichte 2300 Fuß Seehöhe und endete in Toyon,

welches 1300 Fuß über dem Meere liegt. Die Marudus

exportieren viel Guttapercha, die von den Duſuns geſam

melt und bereitet wird; zum Transport derſelben nach der

The New Ceylon, London 1881, Chapman and Hall.

? Herr F. Witti iſt im Laufe des letztenSommers, wie wir
ſoeben erfahren, bei einem Ueberfalle durch Murut - Eingeborne
getötet worden. Wir hoffen, bald Näheres über dieſen kühnen
Reiſenden, einen gebornen Oeſterreicher, mitteilen zu können.

Anm. d
.

Red.

141
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Küſte werden Sklaven verwendet, die man hier in großer

Anzahl hält. Die europäiſchen Wanderer wurden mit

großer Freundlichkeit empfangen.

Ein Marſch von drei Tagereiſen durch Wald und

Dickicht brachte d
ie

Reiſenden in den Teil des Landes,

welcher vom Souzoyon, einem Nebenfluſſe des Bengkoka, b
e

wäſſert wird und in deſſen dichtem Gebüſch die hohen

Stämme fehlen. Sowohl der Guttaſtrauch als der Gutta

baum kommen hier häufig vor. Der letztere, eine Sapatacea,

liefert die Sorte, welche auf dem Markt von Singapur

als Gutta kras oder Gutta merah bekannt iſt. Von dem

erſteren, welcher die Urceola elastica Roxburghs repräſen

tiert, erhält man die Gutta lichak oder Gutta susu, den

eigentlichen India rubber. Die Eingeborenen entziehen dem

Baume die Milch durch eine Zahl von Einſchnitten, acht

Zoll bis einen Fuß von einander entfernt; die Milch der

Urceola war damals ſchneeweiß, aber nicht ſehr conſiſtent.

Der Stamm hatte etwa einen Fuß Durchmeſſer und

war erſt vor kurzer Zeit angezapft. Bei den Duſuns iſ
t

Strafe auf das Umhauen eines Baumes geſetzt, bei den

oberen Kimanis beträgt dieſelbe einen Büffel. Am nächſten

Tage ſah Herr Witti Guttabäume von mehr als ſechs

Fuß Umfang und über hundert Fuß Höhe.
Die Eingeborenen leben ſehr einfach; was ſie erwerben

legen ſi
e in Metallen a
n

und verbergen ihre Schätze in dem

tiefſten Dickicht der Wälder. Dies iſ
t

das einzige was ihrem

Herzen Vergnügen macht. Den Kaidanganberg hat der

Reiſende nicht gefunden, ſondern nur einen Fluß dieſes Na
mens, auch vermochte e

r

nicht feſtzuſtellen, welche Bergſpitze

die von dem Meere aus als „Kaidangan“ beſtimmte iſt.

Die Paſſage von Nipis-Nulu war ihm als ſehr ſchwierig

geſchildert worden; e
r

beſchreibt ſi
e folgendermaßen: Nipis

Nulu iſ
t

die Spitze eines Kegels, von dem (infolge wieder

holter Bergſtürze) grade noch genug für einen Fußpfad

zwiſchen zwei Abgründen übrig geblieben iſ
t. Einer der

ſelben fällt etwa 500 Fuß ſenkrecht ab. Die Eingeborenen

behaupten, daß der Gipfel b
e
i

ſtarkem Winde ſich hin

und herbewege! Die Seehöhe beſtimmte Herr Witti auf

2446 Fuß. Zimmerholz kommt vor, doch mit ziemlich

dichtem Gebüſch vermengt; Zuckerrohr, welches für ſofor
tigen Gebrauch angepflanzt wird, erreicht eine ungewöhn

liche Dicke. Als man ſich am 22. Mai Sugut näherte,

fand man das Land gut bewäſſert, das Dickicht ungemein

verwachſen und den Weg durch dasſelbe ſchrecklich. Der

Melingao durchfließt den Diſtrikt Tinagas, e
r fällt auf

dem linken Ufer in den Sugut. Tinagas wird durch

Sulu'ſche Händler beſucht, welche Salz, Tuch, irdene Waren

und verſchiedene andre Artikel gegen Landesprodukte ein

tauſchen. In Likabo ſoll eine kleine chineſiſche Nieder
laſſung beſtehen, deren Bewohner in Gutta handeln.

Auf dem Wege empfing man Beweiſe, daß die Bevöl
kerung ſehr günſtig für d
ie

Herrſchaft der Weißen geſtimmt

war und ihre Klagen dem weißen Manne zur Entſchei

dung vorlegte.

Zwiſchen Nolumpis und Kagafingan erreicht das Land

nicht mehr als 1100 Fuß Meereshöhe, iſ
t

meiſt mit Urwald

bedeckt und gut bewäſſert. In den Feldern der Umgegend
fällt der Tabak auf, welcher „guter zweiter Klaſſe“ iſ

t. Die

Bewohner empfingen die Reiſenden gut und ſtellten Führer

nach Kirokot. Am 26. erreichte Herr Witti Lanſat. Mit

den Bewohnern kam man bald auf einen guten Fuß; „ſie
ſind friedfertig, mäßig und tättowieren ſich,“ ſagt der Ver

faſſer. „Das Rauben von Schädeln iſ
t

ſeit langer Zeit

bei ihnen unbekannt. Die Schädel, die man in früherer

Zeit geſammelt hat, werden wenig geſchätzt, denn man b
e

wahrt ſi
e in Körben mit allerhand Gerümpel zuſammen.

Als ic
h

die Schädel unterſuchte, fand ic
h

den eines Ursus

malayanus unter denſelben.“

An einer andren Stelle ſagt er: „Früher waren die

Danao Duſuns „Kopfjäger“. In dem Hauſe ihres Häupt
lings ſind noch drei Dutzend Schädel bewahrt, welche ohne

Zweifel ein Erbſtück ſind.“ Unter denſelben fand Herr

Witti zwei von Kindern und e
s iſ
t auffallend, wie feſt

und weiß die Zähne in allen waren. Schon andre haben

bemerkt, daß die Schädel von Frauen und Kindern am

höchſten geſchätzt werden, d
a

man glaubt, daß die Stamm
genoſſen dieſelben am wütendſten verteidigen.

Die Tambunanians ſcheinen auch zeitweiſe ein wenig

nach Köpfen zu jagen. In dem Hauſe eines alten Mannes
befanden ſich viele Schädel, deren einige noch recht friſch

ſchienen. Der untere Kinnbacken fehlte. In den meiſten
Dörfern bewahrt man die Schädel von Affen, in andern

die von Hirſchen und Schweinen, in andern die unteren

Kinnbacken von Rotwild, Rückenſchilder von Schildkröten, die

Schenkelknochen von Vögeln. Die Dajaker erklärten Brooke,

daß ſi
e

nur auf Dajakſchädel, nicht auf die von Weißen oder

Malaien Jagd machten, was übrigens nicht ganz richtig iſ
t.

Er erinnert a
n

eine Stelle in den „Journals o
f Rad
jah Brooke“, welches ein Geſpräch mit einem Häuptling

der Dajaks wiedergibt.

Ob er etwas von Gott wiſſe? Nein. Ob e
r glaube,

daß jemand in den Wolken lebe. – Ja, Tupa lebt da.
Wer ſendet Donner, Blitz und Regen? Tupa. Ob man

Tupa anbetet und ihm Opfer bringt? Nein. Wenn ein

Mann ſtirbt, was geſchieht mit dem Körper? Man ver

brennt ihn. Wohin gehen die Toten, wenn ſi
e begraben

ſind? Nach Sabyan. Wo iſ
t Sabyan? Unter der Erde.

Wohin iſ
t

der Vater des Häuptlings gegangen? Nach

Sabyan, alle Dajaker Männer und Frauen, welche to
t

ſind, ſind unter der Erde in Sabyan. Wie lange werden

ſi
e

d
a

bleiben? Das weiß der Häuptling nicht. Wenn

e
r

nun ſtirbt, wird er ſeinem Vater begegnen? Ja, und
ſeiner Mutter und andren Leuten. Sind ſi

e glücklich in

Sabyan? Ja, ſehr glücklich. Wenn ein Menſch böſe
iſt, wird er dann auch nach Sabyan kommen? Ja, aber

a
n

einen andren Ort und e
r wird nicht glücklich ſein. –

Am 28. Mai befanden die Reiſenden ſich in Mangilan,

etwa 1200 Fuß über dem Meer. Es verdient Erwähnung,
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daß die Dörfer im allgemeinen mit dem Namen des Dorf
älteſten bezeichnet werden, ſo daß namentlich jüngeren

Dorfbewohnern der eigentliche Name oft unbekannt iſt.

Natürlich führt dies manchmal zu recht unangenehmen

Irrtümern, welche man am leichteſten vermeidet, indem man

den Dorfälteſten ſelbſt um den Namen des Dorfes fragt.

Die Bewohner glauben an gute und ſchlechteVorzeichen,

d
ie

ihnen durch den Geſang der Vögel übermittelt werden,

doch ſcheint jedes Dorf ſeine guten und ſchlechten Vögel zu

haben. „Geſtern Morgen“, ſagt das Tagebuch, „wirbelte ein

Glied der Lerchenfamilie prächtig, als die Führer mit

einemmale ihre Schritte hemmten. „Was denkſt d
u

von

dem Vogel,“ fragten ſi
e mich, der ic
h

gerade nach der Bouſſole

ſah. „Das iſt gewiß ein guter,“ ſagte ich. „Biſt d
u

ganz ruhig während d
u ihn hörſt?“ fuhren ſi
e in ihrem

Verhör fort. „Gewiß, und nun vorwärts.“ Sie ge
horchten, und ic

h

glaubte ſchon, ſi
e überzeugt zu haben.

Aber als wir in die Nähe des erſten Dorfes kamen, d
a

erklärten die Duſuns, ſi
e

wollten lieber ihren Lohn zurück

geben, als einen Schritt weiter gehen, alles des Vogels

wegen. „Schon gut, wir wollen in dem Dorfe andre Trä
ger nehmen.“ Doch wirklich brachten uns dieſelben Leute

ſoweit wir wollten, weil ihr guter Vogel ſich gleich nach

her hatte vernehmen laſſen. „Nun wir den hören, ſind

wir nicht länger furchtſam,“ ſagten ſie, als ein Hornvogel

mit ſeinem Krächzen alle die geflügelten Sänger über

ſchrie.

Etwas weiter am Linogufluß traf man Leute von

Tamelau, welche ganz tättowiert waren. Bruſt, Schulter

und Arme ſind mit ſolchen Zeichen bedeckt, doch kommen

dieſelben nicht nur dem Helden zu, wie bei verwandten

Völkern. Bei den Nachfragen über dieſen Punkt ergab ſich
Folgendes: Wenn die „Sulug“ ſie in ihren Pflanzungen oder

andren Beſitztümern geſchädigt haben, dann töten ſi
e jeden

Mann von Sulu, der nur in ihre Hände fällt. Die mo

hammedaniſchen Häuptlinge pflegten, um den Fluß offen zu

halten, ſi
e

dann zu verſöhnen, indem ſi
e

ihnen einen

Sklaven gäben, um über denſelben – zu diſponieren.
Dieſes Diſponieren findet ſtatt, indem derſelbe feſtgebun

den und dann ſein Bruſtkaſten mit Speeren durchbohrt

wird; wenn das geſchehen iſt, gibt jeder Dorfangehörige

dem zitternden Körper einen Schnitt. Wer dies gethan

hat, hat das Recht ſich zu tättowieren. Hinterher begraben

ſi
e

die Leiche, ohne ihr den Schädel zu nehmen, „denn

die Häuptlinge von Sulu wünſchen das nicht“. Sie geben

uns die Verſicherung, daß ſi
e

nicht dem Stamme ange

hören, der das Blut der Opfer in kleinen Bambus auf
fängt, um damit ſeine Felder zu beſprengen, aber gewiß

ſind e
s

dieſelben Leute, von denen die Danaos, indem ſi
e

nach Südoſten wieſen, ſagten: „Gehet nicht dorthin, die

Menſchen dort ſind ſehr böſe. Solchen Uebelthätern muß

man entgegentreten, um ſi
e

zu beſeitigen. Wir ſind jetzt

darauf vorbereitet, ſüdlich von Kinabatangan zweibeinigen

Menſchenfreſſern zu begegnen. – Doch wurden die Reiſen

den fortwährend gut empfangen, nichts ſtörte die Sicher
heit ihres Zuges. Alle Dörfer liegen noch ziemlich hoch,

5–700 Fuß über der See, während d
ie Ufer ſüdlich von

Tamalan teilweiſe flach ſind. Für ihre Anpflanzungen

ſucht die Bevölkerung Stellen, die man vom Fluß aus

nicht ſehen kann, und zu denen ſchwierige Fußwege führen.

Befragt, weßhalb ſi
e

ſich ſo hoch eingeniſtet hätten, zeig

ten ſi
e

ſich ſehr beſorgt vor den Dumpas, einer mohamme

daniſchen Gemeinde, ungefähr auf halbem Wege zur See.

„Von hier“, fährt das Tagebuch fort, „nämlich von Mira
wandei, ſehen wir Kinabalſ. Weiter ſüdlich (beinahe

ſüdweſt) befindet ſich der Wodan, der genau dem nörd

lichſten Gipfel des „Backbone Range“ der Karten ent

ſpricht. Ich ſchätze den Wodan auf 6000 Fuß, er iſ
t

ſehr

wahrſcheinlich der Mittelpunkt der Erhebungen.“

Die Expedition kam nun zum Fluß und baute Flöße,

auf denen ſie bis zum Hauſe Si Hinos, eines Sulumanns,
hinabtrieb. Bei der Ankunft der Expedition verwandelte

ſich das Haus S
i

Hinos in ein Krankenzimmer. Der Chef

der Expedition kam in einem Fieberdelirium an, doch einige

ſeiner Leute, welche vorher ſchon erkrankt waren, waren

beſſer daran.

In kurzer Zeit genas Herr Witti, trotzdem die An
ſtrengungen, die e

r

ſeinem Körper auferlegt hatte, a
n

das

Unmögliche ſtreiften und e
s

nicht jedem Europäer möglich

iſ
t,

wie ein Duſun zu leben.

Am 1
. Juni kam die Reiſegeſellſchaft unter 50 38

nördl. Br. an den Linogu. Etwas weiter unterhalb (bei
Mangkalabu) wendet ſich der Fluß nach Oſten. Der Kina

Balu warf ſein Wolkenkleid a
b

und war gegen Abend

im NW. 4 N
.

ſichtbar. Sie fuhren nun 2
1 Meilen auf

dem Fluß weiter und hielten am 3
. Juni an einem einzel

nen Hauſe, Lipoſu, an um dort zu übernachten; die Ein
geborenen, welche ihnen Gaſtfreundſchaft bewieſen hatten,

wollten nur einige Glasperlen als Entſchädigung annehmen.

In SSO. von Lipoſu erhebt ſich die Berggruppe von
Meliao, deren höchſte Spitze etwa 4000 Fuß erreichen
mag. Die weſtlichen Duſuns glauben, daß der Mentagok

und der Meliao ebenſo hoch oder höher als der Kina

Balu ſind.

Am 5
. Juni teilte ſich die Reiſegeſellſchaft. Die Kran

ken ſollten dem Fluß bis Sandakan folgen. Sie wurden

auf zehn Tage ausgerüſtet, empfingen Tauſchwaren und

Medizinen und einen offenen malaiiſchen Brief, der alle
Häuptlinge aufforderte, ihnen Hilfe zu leiſten und wo
möglich hilfreiche Hand zu bieten, Elopura zu erreichen,

wo Herr Pryer die Koſten erſtatten werde.

Die Geſunden verfügten über drei Kanoes, die ſi
e

am

7
. Juni wieder ins Waſſer ließen, aber ſchon am nächſten

Tage bereitete ein tückiſcher Baumſtamm ihnen Unglück;

eines der Kanoes kam glücklich vorüber, aber die beiden

andren ſchlugen um; die Menſchen wurden alle gerettet,

der größte Teil der Habſeligkeiten aber ging verloren; für

die Verhältniſſe war der Verluſt recht anſehnlich: ein Pack
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Perlen und Metallwaren, ein Snidergewehr, zwei Kriſe,

eine Lanze und Kochgeſchirr. Am nächſten Tage war man

noch unglücklicher. Man hatte die Nacht am Lande zuge

bracht, am nächſten Tage hatte man ſich unterhalb einer

Stromſchnelle wieder eingeſchifft und ſtieß nach einer ſcharfen

Wendung auf einen Baumſtamm, der das Flußbett beinahe

verſperrte. Der Strom, der an dieſer Stelle wenigſtens

ſechs Knoten betrug, trieb das an der Spitze befindliche

Kanoe quer vor dieſes Hindernis, und es ſchlug um.

Beinahe alle Inſtrumente und Medizinvorräte gingen

verloren. Die beiden andren Kanoes blieben unſichtbar,

und ſo entſtand die Furcht, daß auch ihnen ein Unglück

begegnet ſei. So war es auch wirklich; das eine derſelben
kam mit dem Berichte, daß beide umgeſchlagen ſeien. Das

beſte derſelben war b
e
i

dieſer Gelegenheit in Trümmer

gegangen, das andre brauchbar geblieben. Ein Teil
der Bemannung ſetzte die Reiſe fort, ein Teil e

r
wartete die Zurückgebliebenen, mit denen zuſammen ſi

e

die Nacht am Ufer des Fluſſes zubrachten. Doch ihr Un
glück war noch nicht zu Ende: ſie erwachten am 10. Juni
ganz überſchwemmt in ihrer Hütte. Das Waſſer war
anderthalb Faden geſtiegen. Sie zogen ſich nach einer

höher gelegenen Stelle zurück. Am folgenden Morgen

hatten wir, ſchreibt der Verfaſſer, mit unſrem gebrechlichen

Boote die größten Schwierigkeiten zu überwinden; e
lf

Kabellängen weit ging e
s gut, dann aber ſtreiften wir

einen Baumaſt, der ſich in den Fluß hinein ſtreckte, und

das Boot ſchlug um. Ein kurzer Kampf um das Kanoe,

dann mußten wir e
s aufgeben und unſere Vorräte mit

ihm. Ein Teil der Mannſchaft rettete ſich auf das linke,

die andern auf das rechte Ufer; gegen Sonnenuntergang

entdeckten ſi
e

einander. Beide Teile verbrachten die Nacht

ohne Eſſen.

Am nächſten Tage auf dem Wege durch das Dickicht,

fand ſich die ganze Mannſchaft, mit Ausnahme von drei

Leuten wieder zuſammen. Mit Mühe bahnte man ſich

einen Weg durch die Wildnis. „O welche Schätze a
n tro

piſchen Produkten für den Handel,“ lautet ein Stoßſeufzer

im Tagebuch, „aber nichts zu eſſen!“ Selbſt die Bajaus,

die ihr ganzes Leben im Walde zugebracht hatten, fanden

keine Hilfsguellen mehr. „Die Leute konnten e
s

nicht mehr

aushalten bergauf, bergab zu marſchieren; ja Herr“, rie
fen ſie, „laß uns in der Nähe des Fluſſes bleiben; man

ſtirbt leichter am Waſſer, wenn wir doch ſterben müſſen.“

Der Europäer, ſo hungrig e
r war, war gleichwohl beſſer

genährt und konnte darum antworten: „Gewiß müſſen wir

ſterben, aber jetzt noch nicht.“ Bald nachher kamen wir
wirklich a

n

eine Stelle, wo einmal eine Pflanzung ge

weſen war; bei dem Anblick der Pflanzen lebten die Ba
jaus wieder auf und dasſelbe that der Europäer. Man
nährte ſich d
a „von den Früchten des Feldes.“ Am näch

ſten Tage fand man auch die drei Leute wieder, welche

auf einem Baumſtamm vorbeigetrieben waren. Doch ein

Teil der Mannſchaft war ſo ermattet, daß man ſi
e in

ein Kanoe ſetzen und von Sabongan, wo man Hilfsmittel

gefunden hatte, weiter ſenden mußte.

Am 15. Juni traf man die Dampfbarkaſſe, welche
Herr Pryer abgeſchickt hatte, um die Reiſenden aufzu

nehmen; e
r

warnte in einem Briefe, jetzt nach dem Siboku

zu gehen.

Am 27. kam die Expedition nach Elopura (Sandakan).

Sie hatte in dreißig Dörfern halt gemacht und war a
n

einer viel größeren Zahl derſelben vorbeigekommen. Ueberall

hatte man bei den Einwohnern Wohlwollen und Freund

lichkeit gefunden und hatten dieſelben gezeigt, daß ſi
e Vor

teile von der Herrſchaft des weißen Mannes erwarten.

Außer dieſer Reiſe enthält das Buch Hattons im erſten

Kapitel einen hiſtoriſchen Rückblick und einige Mitteilungen

über die Einrichtungen der neuen Geſellſchaft; im zweiten

eine Beſchreibung dieſes Landes des „ewigen Sommers“

und Nachrichten über die dortigen Niederlaſſungen, Gold

und Diamantenproduktion und Mitteilungen über die

Bewohner. Wenn man dieſe Beſchreibung lieſt, denkt

man unwillkürlich a
n paradieſiſche Zuſtände; „Es herrſcht

ein immerwährendes Nachmittagswetter. Die Natur wird

erwärmt durch fortwährenden Sonnenſchein, erfriſcht durch

reichlichen Regen, die Luft erbebt von der Elektricität,

und ſo iſ
t

das Land ein ungeheures Treibhaus voll

prächtiger Vegetation, ein großer zoologiſcher Garten voll

ſeltener Vögel und merkwürdiger Tiere“ zitiert der Ver
faſſer aus einem Buche „Gardens o

f

the Sun“. – Die
Schattenſeite eines Tropenbildes ſcheint er ganz vergeſſen

zu haben.

Das dritte Kapitel enthält eine genauere Beſchreibung

von „Sabah“ oder wie e
r

e
s jetzt beſſer zu nennen glaubt:

des Britiſchen Nord- Borneo, 1 mit mancher Erzählung

aus dem Munde der Eingeborenen bereichert; im folgenden

Kapitel berichtet Hatton über die neueſten Reiſen und

Entdeckungen in Sabah. Unter andren berichtigt er einige

geographiſche Fabeln. Eine derſelben wollen wir hier

berühren.

In einem Aufſatz, der am 4
. Februar 1881 in der

Royal Geogr. Society zur Vorleſung kam, ſagt William
M. Crocker: „Es gibt verſchiedene Seen in Borneo, der
größte ſoll der Kina Balu ſein, ſüdlich vom Gebirge dieſes
Namens. J. Hunt, der 1812 einen Bericht über Borneo

a
n Sir Stamford Raffles einſchickte, ſprach von der Exi

ſtenz dieſes Sees. Spenſer St. John, welcher den Berg

erſtieg und einen guten Ueberblick über das ſüdlich und

ſüd-öſtlich gelegene Land hatte, ſagte, daß er gewiß nicht

in dieſer Richtung liege, doch ein Mann, der ihn begleitete,

behauptete am See geweſen zu ſein, der ſo breit ſein ſollte,

1 Der Reg. Alman. von Niederl. Indien 1882 ſtellt die nördl.
Grenze der holländiſchenBeſitzungen auf 40 21“ nördl. Br. Da
gegen ſagt der Miniſter der Kolonien in dem Bericht von 1879,

daß die Grenze (Batu Tinagut) auf 40 12“ 22“ nördl. Br. be
ſtimmt iſ

t. Die dem Buche Hattons beigegebeneKarte weicht
von den holländiſchen Karten in mancher Beziehung ab.
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daß man nicht von einem Ufer zum andern ſehen konnte.

Mr. St. John hat lange genug in Borneo gelebt, um

den Wert ſolcher Berichte zu kennen – dazu gehören auch

d
ie geſchwänzten Menſchen, die in der Nähe des Mond

ſteins (Batu bulan) leben ſollen. – Doch ſcheint es mir,
als o

b

die vielen Flüſſe, welche im Kina - Balu - Gebirge
entſpringen, in der Regenzeit d

ie Fläche, welche Spenſer

ſah, überſtrömen und dies durch eingeborene Beſucher für

einen See gehalten wurde. Dieſe Anſicht Crockers wurde

ſeither durch Mr. Pryer und Mr. Witti vollkommen b
e

ſtätigt, welche auf ihren Forſchungszügen im Süden vom
Kina-Balu-Gebirge keinen See fanden.“

Bei derſelben Gelegenheit wurde auch der Wichtigkeit

der neuen Kolonie für die engliſche Machtſtellung in Aſien,

namentlich gegenüber dem Vordringen der Ruſſen, gedacht

und auf dieſen vorgeſchobenen Poſten in Verbindung mit

Auſtralien hingewieſen. Das Kapitel ſchließt mit Be
merkungen über d

ie Heranziehung chineſiſcher Arbeitskräfte.

Das fünfte Kapitel enthält einen Ausflug auf den
Kinabatangan und das ſechſte den oben beſprochenen Zug

„Across Borneo“, das ſiebente (Schlußkapitel) beſchäftigt ſich

mit Plänen für die Zukunft und, ſchließt mit der Ver
ſicherung, daß durch keine einzige aller modernen Handels

unternehmungen dem ſpekulativen Denker oder dem prak

tiſchen Philoſophen mehr Stoff zu Reflexionen geboten

wird, als durch dieſe merkantile Annexion von Sabah.

Es teilt dem Leſer, welcher ſich für den Gegenſtand
intereſſiert, zuletzt noch eine Liſte von Autoren mit,

welche ſich mit demſelben beſchäftigt haben; merkwürdiger

weiſe iſ
t

außer Bock keine nicht engliſche Quelle genannt.

Im ganzen iſ
t,

wie oben ſchon mit bezug auf einen

einzelnen Punkt angedeutet wurde, das Buch optimiſtiſch

gefärbt. M.

Finnland und ſeine Nationalitätenfrage.

Von Max Buch.

III.

Finnland bis zur Vereinigung mit Rußland.

Die Religion der alten Finnen war, wie ſchon bemerkt,

die ſchamaniſche und iſ
t uns in ihren Hauptzügen in den

Runen des Kalevala erhalten. Das Chriſtentum ſcheint

zuerſt von ruſſiſchen Miſſionaren gepredigt worden zu ſein,

fonnte aber lange keinen feſten Fuß faſſen. Im Jahre

1 157 unternahm König Erich von Schweden unter Füh
rung des Biſchofs Heinrich von Upſala einen Kreuzzug

nach Finnland, eroberte das Land nach mehreren blutigen

Schlachten und zwang das Volk zur Taufe. So wurde

das Chriſtentum in Finnland eingeführt, und dieſes blieb

hinfort ſchwediſche Provinz. Allerdings dauerte e
s

faſt

zwei Jahrhunderte, bis ganz Finnland der Herrſchaft

1 Und Neu-Guinea ?

Schweden wankend machen.

Schwedens und der Kirche endgültig unterworfen und

namentlich der Widerſtand des am weiteſten nach Oſten

hin wohnenden kriegeriſchen Stammes der Karelier voll
ſtändig gebrochen wurde.

Zur Zeit der Eroberung von Finnland gab die frei
ſinnige bürgerliche Verfaſſung Schwedens dem Volke einen

thätigen Anteil a
n

der Regierung. Eine Leibeigenſchaft

gab e
s kaum, und die letzten Reſte derſelben wurden von

König Magnus Eriksſon 1347 abgeſchafft, und ſein Sohn

Hakon gab dem finniſchen Volke den gleichen Anteil a
n

der Königswahl, wie ihn die übrigen Landſchaften beſaßen.

Die lutheriſche Reformation wurde bereits 1525 in

Finnland begonnen und unter Guſtav Waſas Regierung

bald glücklich durchgeführt.

Wenn Finnland auch allen übrigen ſchwediſchen Land

ſchaften vollſtändig gleichgeſtellt war, ſo wurde doch na

mentlich die fremde Sprache im Volke häufig drückend

empfunden. Zwar fand in Finnland eine ziemlich reich

liche ſchwediſche Koloniſation ſtatt, ſchwediſch war die

Kulturſprache, die Sprache der Gebildeten des Landes,

und wo Schweden und Finnen in nähere Berührung traten,

d
a

nahmen dieſe die ſchwediſche Sprache an. Dieſe Ver
ſchwedung beſchränkte ſich aber hauptſächlich auf die weſt

lichen und die Küſtengebiete, im Lande ſelbſt ſaß die

finniſche Bevölkerung durchaus kompakt, d
a

verſtand man

kaum einige Worte ſchwediſch. Schon im Jahre 1725, als

eine ſchwediſche Kommiſſion nach „dem großen Unfrieden“,

dem nordiſchen Kriege, der Finnland fürchterlich verwüſtet

hatte, das Land bereiſte, um deſſen Zuſtand zu unterſuchen,

wurde mehrfach der Wunſch ausgeſprochen, daß die könig

lichen Verordnungen und Bekanntmachungen auch in finni

ſcher Sprache gedruckt werden ſollen. Im Reichstage 1731
verlangten die finniſchen Abgeordneten dringend, daß man

der Provinz entweder ſolche Richter gebe, die der Landes

ſprache kundig ſeien, oder vereidigte Dolmetſcher u
.

ſ. w
.

Immerhin aber wurden dergleichen Dinge im Volke zwar

unbequem, aber doch nicht ſchmerzlich empfunden, und nie

mals konnten ſi
e

bei irgend einem Finnen die Treue gegen

Viel bedeutſamer war ein

andrer Umſtand. Finnland war von Schweden aus nur

zu Waſſer zugänglich und im Frühling und Herbſt wochen

lang gar nicht zu erreichen. Ueberhaupt ſchließt ſich Finn
land ſeiner geographiſchen Lage nach durchaus eng a

n

Rußland an, und hatte daher von jeher alle ruſſiſch

ſchwediſchen Händel auszubaden. Schon „der große Herr

Nowgorod“, die mächtige Stadtrepublik führte einen b
e

ſtändigen Grenzkrieg mit den finniſchen Stämmen; der

Zar Ivan III., der Beſieger Nowgorods führte einen
langen Krieg mit Schweden, unter welchem namentlich

Finnland zu leiden hatte; auch ſpäter miſchten ſich d
ie

ruſſiſchen Zaren häufig in di
e

ſchwediſchen Händel, doch

erſt im 18. und 19. Jahrhundert gelang e
s Rußland,

Finnland endgültig zu gewinnen. In den Friedensſchlüſſen
von Nyſtad 1721 und Abo 1743 fiel ein Teil Finnlands
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nach dem andern an Rußland. Schweden war offenbar

nicht mehr im ſtande, es zu ſchützen; Finnland drohte zu

zerbröckeln und im ruſſiſchen Reiche ſpurlos aufzugehen.

Schweden liebäugelte ſtets mit Norwegen, und Guſtav III.
war wenigſtens nicht abgeneigt, Finnland fahren zu

laſſen, wenn er nur Norwegen erhielte. Schon längere

Zeit vor der endlichen vollſtändigen Loslöſung Finnlands

von Schweden war daher bei einigen finniſchen Patrioten

der Gedanke aufgetaucht, ein ſelbſtändiges Finnland unter

Rußlands Schutz zu gründen. Namentlich Magnus von

Sprengtporten, ein finniſcher Edelmann, war Träger dieſes

Gedankens geweſen, und im Kriege von 1788 verſuchten

ſeine Anhänger, d
ie Mitglieder des ſogenannten Anjala

bundes, bereits ſeinen Plan zur Ausführung zu bringen.

Der Putſch mißlang, auch war dieſer Verſuch, den König

Guſtav III. ſelbſt gefangen zu nehmen, mit großer Naivität

ins Werk geſetzt und, was die Hauptſache war, es fehlte

dem Bunde die Stütze im Lande ſelbſt, denn die politiſch

maßgebenden Faktoren, der Adel und die Beamten, wie

auch die Offiziere, trugen ſchwediſche Namen, redeten die

ſchwediſche Sprache und waren in ihrer großen Mehrzahl

gut ſchwediſch geſinnt. Schweden war aber machtlos, über

ließ darum die Verteidigung Finnlands meiſt den Finnen

ſelbſt und, wie tapfer dieſe auch kämpfen mochten, ſchließ

lich mußten ſi
e

dem mächtigen Nachbar unterliegen. E
s

war e
in

Glück für Finnland, daß zur Zeit ſeiner endlichen
vollſtändigen Vereinigung mit Rußland im Jahre 1809

e
in

ſo freiſinniger Monarch d
ie Krone Rußlands trug, wie

Alexander I.
,

und daß dieſer zugleich einen ſo freiſinnigen

und liberal denkenden Mann zum Berater hatte, wie

Speranski. Allerdings hat Finnland ſeine unabhängige

Stellung zum Teil dem Einfluß des greiſen Sprengtporten

zu verdanken. Schon Katharina und ſpäter Alexander I.

hatten ihm Verſprechungen gemacht, und Alexander brach

kein gegebenes Wort. Zudem war es vielleicht hier auch

ſehr ſtaatsklug gehandelt, Finnland eine weitgehende Selbſt
verwaltung zu geben, um e

s

ſicher von Schweden abzu

wenden. Möge den ſein wie ihm wolle, jedenfalls ver

anlaßte Alexander nach der vollſtändigen Beſitznahme des

Landes, doch noch vor dem offiziellen Friedensſchluſſe, die

finniſchen Stände e
in Separatabkommen mit Rußland zu

treffen. Am 27. Mai 1809 wurde der erſte finniſche Land
tag in Borgä eröffnet, und zugleich verſicherte und beſtätigte

Alexander, der in Perſon den Landtag eröffnete, „die Re
ligion und die Grundgeſetze des Landes, ſowie die Privi
legien und Gerechtſame, welcher jeder Stand im beſagten

Großfürſtentum insbeſondere, und alle deſſen Bewohner

überhaupt, ſo höhere wie niedere, bisher, der Konſtitution

gemäß, genoſſen“.

IV.

Finnlands Verfaſſung.

Die finniſchen Stände arbeiteten im Frühling 1809

auf dem Landtage in Borgä d
ie

finniſche Verfaſſung aus.

Daß das ohne alle Vorbereitungen ſo raſch ging, erklärt

ſich daraus, daß in allen Hauptſachen die ſchwediſche Ver
faſſung adoptiert wurde, beruhend namentlich auf der Kon
ſtitution vom 21. Auguſt 1779, ſowie der Vereinigungs

und Sicherheitsakte von 1789. Später ſind mancherlei

Veränderungen eingetreten; beſonders wichtig war die Land
tags- und Senatsordnung von 1869. Ich halte e

s

daher

für das beſte, die gegenwärtige finniſche Verfaſſung in

ihren Hauptzügen darzuſtellen.

Finnlands Verbindung mit Rußland hat den Charakter

einer dynaſtiſchen Staatsunion oder Realunion. Das

ruſſiſche Thronfolgegeſetz gilt auch für Finnland. In volks
rechtlicher Hinſicht bildet Finnland mit Rußland ein kollek

tives Rechtsſubjekt. In allen innern Angelegenheiten d
a

gegen iſ
t

das Staatsleben Finnlands, das von ſeinen

eigenen Regierungsorganen geleitet wird, vollſtändig ge

ſondert und unabhängig von Rußland.

Der Kaiſer- Großfürſt regiert das Land nach deſſen

Geſetzen. Teils als Rat des Monarchen, teils als Re
gierungskollegium dient der finniſche Senat, welcher in

des Großfürſten Namen d
ie Angelegenheiten beſorgt, welche

nicht ſeinem eigenen Beſchluſſe - vorbehalten ſind. Der

Generalgouverneur führt den Vorſitz im Senat. Dieſer

beſteht aus einem Juſtiz- und einem Oekonomie-Departement.

Das erſtere beſteht aus einem Vizepräſes und neun Mit
gliedern und iſ

t
des Landes höchſte Gerichtsinſtanz. Das

Oekonomie-Departement beſteht aus einem Vizepräſes und

zehn Mitgliedern und leitet die Staatsverwaltung. Es
umfaßt ſechs Reſſorts: das Zivil-, Finanz-, Kämmerei-,
Militär-, geiſtliche und landwirtſchaftliche Reſſort. Chef
jedes Reſſorts iſ
t

ein Senator. Die Chefs des Zivil- und

Finanzreſſorts haben außerdem je einen Stellvertreter, der
gleichfalls Senator iſ

t. Die Reſſorts entſcheiden über

kleinere Gegenſtände ſelbſtändig; die wichtigeren Fragen

aber werden von ihnen vorbereitet und im Departement

vorgetragen. Das Plenum des Senates wird gebildet ent

weder durch den Wortführenden, die beiden Vizepräſes und

vier Mitglieder jedes Departements, oder aber, wenn Land
tagsfragen behandelt werden, aus dem Wortführenden und

allen Senatoren. Außer ſeiner Funktion als Präſes des

Senats hat der Generalgouverneur auch als oberſter Chef

der Zivilverwaltung über dieſe zu wachen, und iſ
t zugleich

Chef der finniſchen Armee. Der Prokurator, unterſtützt

von einem Adjunkt, übt d
ie

Oberaufſicht über d
ie gehörige

Handhabung der Geſetze und iſ
t

der höchſte Aktor 2 des
Landes.

Der Miniſter- Staatsſekretär hat ſeinen Wohnſitz in

St. Petersburg und hat den Vortrag aller finniſchen An
gelegenheiten beim Monarchen, mit Ausnahme der militä
riſchen. In Abweſenheit des Miniſters hat ſein Stellver
treter oder Adjunkt den Vortrag. Beim Staatsſekretariat

1 Nach Prof. Mechelin, Staatsrechtslehrer der Univerſität
Helſingfors.

2 Oeffentlicher Ankläger.



Finnland und ſeine Nationalitätenfrage. 935

beſteht ein Komitee für finniſche Angelegenheiten,

beſtehend aus dem Miniſter-Staatsſekretär, ſeinem Adjunkt

und noch drei Mitgliedern, von welchen der Senat zwei

vorſchlägt und einer vom Monarchen direkt ernannt wird.

Das Komitee hat ſich bloß mit denjenigen Angelegenheiten

zu befaſſen, welche der Monarch ſeiner Beurteilung über

gibt. Die Beſchlüſſe des Monarchen werden entweder in

ſolcher Form ausgefertigt, daß der Monarch ſi
e eigenhän

d
ig

unterzeichnet und der Miniſter-Staatsſekretär kontra

ſigniert, oder aber dieſer fertigt ſi
e aus unter Berufung

auf den Willen des Monarchen, und der erſte Expeditions

ſekretär kontraſigniert. Alle Militärangelegenheiten werden

vom ruſſiſchen Kriegsminiſter vorgetragen, der zu
gleich auch Kriegsminiſter für Finnland iſ

t. In ſeinem
Reſſort beſteht eine beſondere Expedition für finniſche
Militärangelegenheiten unter Verwaltung eines finniſchen

Offiziers. Die dem Senate untergeordneten Verwaltungs

faktoren ſind teils zentrale, teils lokale. Die erſteren,

mit ihrem Sitz in Helſingfors, ſind: die Medizinalverwal

tung, Poſtverwaltung, Oberverwaltung der Staatsbauten,

Obergefängnisverwaltung, General-Zolldirektion, Ober

lotſen-Verwaltung, das allgemeine Reviſionsgericht, Land

meſſerei-Verwaltung, Forſtverwaltung, Oberſchul-Verwal

tung u
.

ſ. w
.

Die lokalen Gewalten ſind: die Gouver

nements-Verwaltung, die Magiſtrats- und Polizeikammern.

Die Organe der Staatsverwaltung haben indes wenig

mit den Kommunalverwaltungen zu thun, d
a

dieſe eine

ſehr weitgehende Selbſtverwaltung genießen; das gilt auch

für die Verwaltung der kirchlichen Gemeinden. Die Pfarrer

werden von den Gemeinden gewählt und vom Monarchen

beſtätigt. Die Domkapitel haben, jedes in ſeinem Stift,

die Leitung der kirchlichen Angelegenheiten. Die Kirchen
verſammlung, aus Pfarrern und Laien beſtehend, iſ

t

das

gemeinſame repräſentative Organ der evangeliſch-lutheriſchen

Gemeinden.

Die Univerſität nimmt eine autonome Stellung ein.

Die Gegenſtände, über welche das Konſiſtorium derſelben
kein Beſchlußrecht hat, ſind teils dem Vizekanzler, teils

dem Kanzler (welches gewöhnlich der Thronfolger iſt) an

heim gegeben, welcher letztere entweder ſelbſt entſcheidet

oder die Entſcheidung des Monarchen einholt.

Die Bank von Finnland ſteht unter Garantie der

Stände und wird verwaltet unter Aufſicht des Bankbevoll

mächtigten der Stände. Die Gerichtspflege verſehen auf

dem Lande die Bezirksgerichte, beſtehend aus einem Be

zirksrichter und den Geſchworenen; in den Städten das
Stadtgericht, beſtehend aus dem Bürgermeiſter und dem

Rat. Ueber dieſen Gerichten erſter Inſtanz ſtehen drei
Hofgerichte mit kollegialer Organiſation, und die höchſte

Inſtanz iſt, wie oben erwähnt, das Juſtizdepartement des
Senates, welches in des Kaiſer-Großfürſten Namen ent

ſcheidet.

Die höchſten Beamten werden vom Monarchen ſelbſt

ernannt, die niederen vom Senat, die niedrigſten von der

betreffenden Obrigkeit. Die Inhaber von Vertrauens

poſten, adminiſtrativen wie militäriſchen, mit dem Range

wenigſtens eines Obriſtleutnants, können vom Monarchen

nach Gutdünken entſetzt werden. Alle übrigen Beamten

aber, zumal alle Richter, können nicht ohne gerichtliche

Unterſuchung und Urteil abgeſetzt werden; jedoch gilt dieſe

Unabſetzbarkeit nicht für die niedrigſten Polizei- und
Steuerbeamten.

Nur finniſche Bürger haben Zutritt zum
finniſchen Staatsdienſt; Ausländer, wobei die Ruſſen
natürlich auch als Ausländer gelten, nur wenn ſi

e

dem

Lande notwendig ſind und dann beſonders berufen werden.

Finnlands Stände, zum Landtage verſammelt, bilden

die Repräſentation des finniſchen Volkes. Sie beſtehen

aus dem Ritter- und Adels-, dem Prieſter-, dem Bürger

und dem Bauernſtande. Die Stände werden vom Kaiſer

Großfürſten wenigſtens jedes fünfte Jahr zum ordentlichen
Landtage berufen, doch können auch außerordentliche Land
tage ausgeſchrieben werden. Der Landtag verſammelt ſich

in der Hauptſtadt Helſingfors und tagt in der Regel vier

Monate. – Der Ritter- und Adelſtand beſteht aus den
Oberhäuptern aller im finniſchen Ritterhauſe eingetragenen

Adelsgeſchlechter. Ein Oberhaupt hat das Recht, einen

andern Standesgenoſſen zu bevollmächtigen. Die Stelle

eines ausgebliebenen Geſchlechtshauptes kann von einem

andern Gliede des Geſchlechts eingenommen werden. –

Der Prieſterſtand beſteht aus dem Erzbiſchof, den Biſchöfen,

2
8 Pfarrern, die von den ordentlichen Stiftspfarrern ge

wählt werden, ferner 1–2 Vertretern der Univerſität und
3–6 Vertretern der Elementarlehranſtalten. – Der Bür
gerſtand beſteht aus den Bevollmächtigten der Städte des

Landes. Jede Stadt mit 1500–6000 Einwohnern wählt

einen Vertreter. Erreicht die Einwohnerzahl 6000, ſo

ſchickt die Stadt zwei Vertreter und für jede weitere volle

6000 einen weitern Vertreter. Städte mit weniger als

1500 Einwohnern können nur zu zweien einen Abgeordneten

ſenden. Wahlrecht für den Bürgerſtand haben alle Per
ſonen, die in einer Stadt angeſchrieben ſind und derſelben

Abgaben bezahlen, mit Ausnahme jedoch der Adeligen,

Prieſter, Kauffahrtei-Seeleute, Soldaten und Diener. –

Die Bauern-Vertretung beſteht aus je einem Abgeordneten für

jeden Gerichtsſprengel. Die Wahl geſchieht durch Elektoren,

welche von der Gemeindeverſammlung gewählt werden.

An der Wahl der Elektoren nimmt jeder in der Kom

mune anſäſſige Mann teil, welcher ſteuertragendes Land

beſitzt, auf einer Kronshufe anſäſſig iſ
t

oder Staats

domänen in Arrende beſitzt und dabei weder einem der an
dern Stände angehört, noch in Staatsdienſt ſteht. Von

je 2000 Einwohnern einer Kommune wird ein Elektor

gewählt; dieſe wieder wählen die Landtagsabgeordneten in

Gegenwart des Diſtriktsrichters. Das aktive Wahlrecht

in den unadeligen Ständen haben alle in mündigem Alter

ſtehenden finniſchen Bürger, die in dem Wahldiſtrikt woh

nen und die drei letzten Jahre dem Lande Steuer ent
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richtet haben. Wer unter Vormundſchaft ſteht, Konkurs

gemacht hat, für entehrende Verbrechen oder Ungeſetzlich

keiten bei der Landtagswahl verurteilt worden iſ
t,

hat da
durch ſein Wahlrecht verloren. Das paſſive Wahlrecht

beſitzt in den unadeligen Ständen jeder Wahlberechtigte, der

das Alter von 2
5 Jahren überſchritten hat und den chriſt

lichen Glauben bekennt. Die Wählbarkeit iſ
t

nicht auf

einen Wahldiſtrikt beſchränkt. Das Repräſentationsrecht

im Adelsſtande iſ
t

von denſelben Bedingungen abhängig,

wie das Wahlrecht in den unadeligen. Im Landtage von
1877–1878 war d

ie Zahl der Abgeordneten des Adels
ſtandes ca. 100, des Prieſterſtandes 35, des Bürgerſtandes

4
4

und des Bauernſtandes 59. Die Wortführer der Stände,

in den unadeligen Ständen Sprecher, in dem adeligen

Landmarſchall genannt, werden vom Monarchen ernannt,

mit der Ausnahme jedoch, daß der Erzbiſchof ſtets Spre

cher des Prieſterſtandes iſ
t. Alle Gegenſtände werden von

Ausſchüſſen vorbereitet, wozu alle Stände eine gleiche

Anzahl von Mitgliedern wählen. Jeder Stand arbeitet

in der Regel einzeln für ſich. Doch finden auch gemein

ſame Beratungen aller Stände ſtatt, wenn ein Stand e
s

wünſcht und ein andrer ihm beiſtimmt. Dabei iſ
t

auch

der Senat anweſend; doch iſ
t

dieſe Verſammlung nicht

beſchlußfähig, ſondern immer nur d
ie

einzelnen Stände.

Die Geſetzgebung kommt dem Kaiſer-Großfürſten mit den

Ständen gemeinſam zu. Die Initiative gehört indes nur

dem Monarchen, außer w
o

e
s

ſich um Bewilligungen oder

die Staatsbank handelt, wo auch den Ständen die Ini
tiative zukommt. Außerdem hat die Kirchenverſammlung

das Recht, Kirchengeſetze vorzuſchlagen. Für die An
nahme oder Abänderung der Grundgeſetze des Staates iſ

t

der einſtimmige Beſchluß aller Stände erforderlich. Solche

Fragen können aber auf den nächſten Landtag vertagt

werden. Alle Geldbewilligungen bedürfen ebenfalls der

Beiſtimmung aller Stände; doch wird, wenn dieſe nicht

erlangt werden kann, das Geſetz a
n

den ſogenannten ver

ſtärkten Ausſchuß verwieſen, der aus je 15 Mitgliedern

jedes Standes beſteht und d
ie Fragen im Namen der

Stände endgültig entſcheidet. Alle übrigen Fragen werden

durch drei Stände entſchieden. Wenn b
e
i

einem Geſetz,

das notwendig eine Entſcheidung erfordert, je zwei Stände

einander gegenüberſtehen, ſo wird e
s gleichfalls dem ver

ſtärkten Ausſchuß zur Entſcheidung überlaſſen.

Die Geſetzgebung kann ſich beziehen auf: Grundgeſetze,

Standesprivilegien, Zivil- und Kriminalrecht, national

ökonomiſche Geſetze mit gewiſſen Beſchränkungen, Kirchen

geſetze,Seegeſetze, militäriſche Grundgeſetze, das Münzweſen,

die Staatsbank und endlich alle Abgaben, mit Ausnahme

der Zollabgaben. Ohne Mitwirkung der Stände iſ
t

der

Monarch berechtigt, in adminiſtrativen Fragen Geſetze oder

Verordnungen zu erlaſſen, d
.

h
. betreffend“Vollziehung d
e
r

1 Im gegenwärtig verſammelten Landtage iſt ein Vorſchlag
des Monarchen wohl ſchon angenommen worden, wonach die

Initiative der Stände bedeutend erweitert wird.

Geſetze und Handhabung der Staatsverwaltung. Die
Grenze d

e
r

adminiſtrativen Geſetzgebung iſ
t

nicht enger

gezogen, weshalb in zweifelhaften Fällen die Stände zu

befragen ſind. Sobald der Monarch den Beſchluß der

Stände genehmigt hat, wird das Geſetz durch den Senat

ausgefertigt. Die Stände haben das Recht, durch Pe
titionen die Wünſche des Volkes in allen das Land

betreffenden Fragen vorzuſtellen.

In bezug auf die Staatsverwaltung ſoll folgendes
hervorgehoben werden: Der Monarch iſ

t in auswärtigen

Angelegenheiten nicht verpflichtet, d
ie Stände zu befragen;

doch dürfen beſtehende Geſetze des Landes durch inter

nationale Verträge nicht verändert werden. Der ruſſiſche

Reichskanzler beſorgt d
ie

finniſchen auswärtigen Ange

legenheiten, aber e
r

muß in Fragen, welche Finnland

allein betreffen, den finniſchen Senat zu Rate ziehen.

Im Staatshaushalt iſ
t nur teilweiſe die Mitwirkung

der Stände erforderlich. Die ordinären Staatsausgaben

werden vom Monarchen allein beſtimmt, ſoweit die ordi

nären Einnahmen ausreichen. Außerordentliche Einnahmen

müſſen von den Ständen gefordert werden, welche auch

über die Anwendung derſelben zu beſchließen haben. –

Der Senat legt jährlich dem Monarchen den Staatsvor
anſchlag des nächſten Jahres zur Beſtätigung vor, wobei

auch die Finanzbeſtimmungen der Stände in Jahresraten

eingeſtellt werden. Die Zölle werden (ſeit 1772) vom

Monarchen allein beſtimmt. Staatsanleihen dürfen nicht
ohne Einwilligung der Stände gemacht werden. Die

Staatsdomänen werden durch Verpachtung zinsbar ge

macht. Dieſelben dürfen nicht ohne Bewilligung der Stände

verkauft werden. Die Staatswaldungen, etwa 138,000 qkm,

werden direkt für Rechnung des Staates verwaltet. Die

Staatseiſenbahnen, 840 km fertige und 270 km im Bau

begriffene Bahnen (1881) werden nach Inſtruktionen

ſeitens der Regierung von einer Eiſenbahnverwaltung g
e

leitet. Ein beſonderes Staatsingenieurkorps hat Kanäle

zu bauen 2
c.

Finnland iſ
t

in acht Statthalterſchaften oder Gouver

nements (län) geteilt, die je von einer lokalen Gouverne

mentsregierung verwaltet werden: Nyland, Abo und

Björneborg mit Aland, Tavaſtehus, Viborg, St. Michel,
Kuopio, Vaſa, Uleaborg. ? Ein Gouverneur ſteht an

der Spitze jeder Gouvernementsverwaltung. Dieſe hat

für Ordnung und Sicherheit zu ſorgen, regelt den Wege

bau und die Landpoſt, ihr liegen die ökonomiſche Ver
waltung und das Kommunalweſen, die Steuererhebung und

andere finanzielle Angelegenheiten ob. Jedes Gouver

nement zerfällt in eine Anzahl von Gerichtsſprengeln,

1 Die einzige Privatbähn, Borgä-Kervo, ca
.

3
0

km lang,

iſ
t

vor kurzem in Konkurs geraten.

? Die volksmäßige und hiſtoriſche Einteilung zerlegt Finn
land von alters her in neun Landſchaften: Karelen, Savolas,
Tavaſtland, Nyland, das eigentlicheFinnland, Satakunta, Oſter
botten, Kemi, Torne-Lappmark und die Inſel Aland.
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welche zugleich auch Steuer- und Polizeidiſtrikte ſind. Sie
zerfallen weiter in Landvogteien. Die bürgerlichen Kom

munen fallen gewöhnlich mit den kirchlichen Gemeinden

zuſammen. Die lokale Selbſtverwaltung der Stadt- und

Landkommunen iſ
t nur inſofern eingeſchränkt, als Fragen,

betreffend die Aufnahme von Anleihen auf längere Zeit,

Veräußerung von Kommunaleigentum und gewiſſe Ord
nungsbeſtimmungen der Beſtätigung teils des Gouverneurs,

teils des Senates bedürfen. – In kirchlicher Hinſicht um
faßt Finnland drei Biſchofsſtifte: Borga, Kuopio und das

Erzſtift Abo. Jedes Stift iſt in Probſteien geteilt. Ge
richtsbezirke erſter Inſtanz ſind die 5

9 Städte und die

Landgerichtsſprengel.

Der Monarch hat das Recht der Begnadigung und

Milderung von Strafen, nach Vorſtellung des Senates;

dieſer hat bei geringeren Verbrechen das Recht, in des

Großfürſten Namen zu begnadigen oder zu mildern.

Dispens von Beſtimmungen der allgemeinen Geſetze

kann der Monarch nur in den Fällen bewilligen, wo das

Geſetz ſelbſt darauf hinweiſt.

Das finniſche Bürgerrecht wird durch Geburt oder

Naturaliſation gewonnen. Im letzteren Fall iſt die Be
willigung des Monarchen einzuholen. Auch ruſſiſche Unter
thanen können nur auf ein beſonderes Geſuch hin und nach

Begutachtung ſeitens des Senates das
Bürgerrecht e

r

halten.

Das Prinzip der Gleichheit aller vor dem Geſetz hat

in Finnland immer mehr Eingang gefunden. Das „Forum

privilegiatum“ des Adels iſ
t abgeſchafft und ſein aus

ſchließliches Recht, Freigüter zu beſitzen, aufgehoben, ſo

daß a
n

den Rittergütern jetzt nicht mehr Standes-, ſondern

nur Realprivilegien hängen. Auch alle Abgabeprivilegien

gewiſſer Klaſſen ſind abgeſchafft. Die Wehrpflicht, welche

früher nur den niederen Klaſſen oblag, erſtreckt ſich jetzt

auf alle finniſchen Bürger ohne Standesunterſchied.

Das neueſte Gewerbegeſetz von 1879 iſ
t

rein auf das

Prinzip der Arbeitsfreiheit gegründet, indem e
s voll das

Recht eines jeden Mannes wie Weibes anerkennt, ſich

ſeinen Erwerb zu wählen.

Die Religionsfreiheit hat nach der Lostrennung von

Schweden inſofern einen Fortſchritt erfahren, als das

Kirchengeſetz von 1869 den Austritt aus der evangeliſch

lutheriſchen Kirche geſtattet und die Landtagsordnung das

politiſche Stimmrecht nicht von der Konfeſſion abhängig

macht. Ein Diſſentergeſetz iſ
t

indes noch nicht angenommen

worden, da die betreffenden Vorlagen vom Landtag von

1877 verworfen wurden, welches Schickſal ſi
e

allem An
ſchein nach auch im gegenwärtig verſammelten Landtage

haben werden.

Neue Nachrichten von d
e
r

Riebeckſchen Expedition.

Ein Freund des „Ausland“ und Dr. Riebecks teilt uns

einen Brief von demſelben, datiert auf der Fahrt von Bangkok

nach Hongkong den 10. September 1882, mit, welchem wir

folgende Mitteilungen über den weiteren Verlauf und

die beklagenswerte Auflöſung der in Nr. 4
4

erwähnten

Expedition entnehmen:

„. . . In Kalkutta wohlbehalten angelangt, fand ic
h

einen

Brief von Prof. Baſtian vor, worin derſelbe mich bat,

erſtens einen Abſtecher nach Darjeeling im Himalaya und

zweitens eine größere Tour nach den Chittagong und

Arakan Hill Tracts zu unternehmen. Ich ging freudigen

Mutes und in voller Hingabe a
n

die Ausführung dieſer

Pläne. Mein kurzer Aufenthalt in Darjeeling war für

meine Sammlung äußerſt lohnend, und ic
h

erwarb a
n

der

Hand der wertvollen Ratſchläge Baſtians manch inter

eſſantes und für die Ethnologie brauchbares Stück. Mein

Aufenthalt in Kalkutta währte ungefähr 1
4 Tage. Es kam

mir ungemein zu ſtatten, daß gerade zur ſelben Zeit eine

Kunſt- und Induſtrieausſtellung ins Leben gerufen war.

Somit war mir die Gelegenheit geboten, noch manche Lücke

in meiner indiſchen Sammlung auszufüllen, und ic
h

kann

jetzt wohl dreiſt behaupten, eine einigermaßen komplette Ver:

tretung rein indiſcher Erzeugniſſe nach Hauſe befördert

zu haben. Wenigſtens habe ic
h

die Genugthuung, daß kein

Feld indiſcher Induſtrie und Kunſt übergangen worden

iſ
t. Hier – in Kalkutta – wurde mir geſagt, daß der

Rajah von Tagor e
in großer Muſikkenner und ſelbſt

Komponiſt ſe
i

und in ſeinem Palaſt d
ie

herrlichſten in

diſchen Muſikinſtrumente anfertigen laſſe Sofort nahm

ic
h

den deutſchen Konſul unter den Arm und vereint machten

wir dem Fürſten unſre Aufwartung und baten ihn, uns

ſeine Muſikinſtrumente und Werkſtätten zeigen zu wollen.

Der hohe Herr fühlte ſich hierdurch ſo geſchmeichelt, daß

e
r

mich fragte, o
b

ic
h

nicht einer muſikaliſchen Abendunter

haltung beiwohnen wolle, veranſtaltet von den Profeſſoren

und Lehrern der hieſigen Academie o
f

Music in ſeinem

Palaſt. Auf meine Frage, ob es mir geſtattet ſein werde,

einige Freunde und deren Frauen mitzubringen, ging er
bereitwilligſt ein. Am feſtgeſetzten Abende erſchienen wir

alle im Frack 2c
.

und d
ie Damen in großer Toilette. Der

Palaſt war feſtlich erleuchtet, und der Fürſt empfing

uns a
n

der Freitreppe ſeines Palaſtes, der Gemahlin

des Konſuls den Arm bietend und uns dann nach den

prächtigen Räumen geleitend, w
o

uns d
e
r

überraſchende

Genuß indiſcher Muſik bevorſtand. Die Leute ſpielten

wirklich wunderbare Melodien, und ic
h

habe von einer

nicht europäiſchen Muſikſchule n
ie

vorher ſchönere und har
moniſchere Klänge gehört.

In der Mitte des feſtlichen Abends hielt Seine Hoheit
eine glänzende Rede, worin e

r

mich zum Ehrenmitglied

und Ehrendoktor der Academie o
f

Music in Kalkutta e
r

nannte. Für mich, den jeglicher muſikaliſchen Kenntnis
völlig entbehrenden Menſchen, eine große Ueberraſchung,

ſo daß ic
h

kaum den nötigen Ernſt zu behaupten vermochte!

Ich dankte für dieſe hohe Gunſt und beendete ſomit den

für uns alle ſo intereſſanten Abend in der heiterſten Stim
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mung. Ich mußte noch dem Fürſten verſprechen, ihm eine

große Porträttype zu hinterlaſſen, wofür er mir die ſeinige

zuſagte und eine Kollektion der geſamten indiſchen Muſik

inſtrumente eigens für mich herſtellen zu laſſen verſprach,

Das war eigentlich des Pudels Kern! Die Diplome habe

ic
h

in Rangron vorgefunden, und die Sammlung iſ
t

bereits

beim deutſchen Konſul in Kalkutta angemeldet. Mit dem
gehabten Erfolge konnte ic

h

wahrlich zufrieden ſein.

Nachdem ic
h

mein Gepäck ſondiert und alles Ueber

flüſſige, ſomit auch die großen ägyptiſchen Zelte nach

Alexandrien und manches andere nach Hauſe geſchickt

hatte, machten wir uns, Roſſet und ich, auf den Weg nach

Chittagong. Nur mit Mühe hatten wir einen Dolmetſcher

für dieſe Tour auftreiben können, doch iſt uns der Lump,

kurz bevor der Steamer Kalkutta verließ, mit 3
0 Rs.

Vorſchuß durchgebrannt (Chittagong ſteht wegen ſeines

ſchlechten Klimas arg in Verruf, Cholera und tötliche

Fieber ſind hier a
n

der Tagesordnung), ſo daß wir bei

unſrer Ankunft in Chittagong ganz hilflos waren. Wir

wurden mit unſrem Gepäck und noch dazu a
n

einem eng

liſchen Sonntage ans Land geſetzt und unſrem eignen

Schickſal überlaſſen. Ich konnte trotz meiner Empfehlun

gen dort a
n

einem Sonntage die Beamten um Hilfe
leiſtung nicht erſuchen. So ſahen wir uns gezwungen, die

Nacht b
e
i

unſrem Gepäck im Freien zu kampieren, hoffend,

daß der nächſte Tag uns weiter helfen würde. So kam

e
s

auch. Ich habe mich noch nie in einer ſolchen prekären

Lage befunden, wie hier. Wir wurden wohl untergebracht,

und man verſprach uns alles Mögliche; aber man war

ſelbſt nicht in der Lage uns wirklich helfen zu können.

Das hieſige Gouvernement entbehrt jeglicher Autorität.

Die Natives machen, was ſi
e wollen: „I inglesi lasciano

fare“, ſagen d
ie Malteſer. Hier wäre der einzig richtige

Platz für eine Verſuchsſtation für angehende junge Reiſende,

Wer hier flott wird, kann getroſt überallhin reiſen, e
r

wird ſich leicht zurechtfinden und hat nicht nötig, a
n

eine

der gefährlichen Küſten des tropiſchen Afrika zu gehen

und Vorübungen für ein längeres Wagnis zu treffen.

Wer die Feuerprobe hier glücklich beſteht, kommt ſicher

überall durch.

Nicht nur in Kalkutta hatte man uns vor dem ſchlechten

fieberiſchen Klima gewarnt, auch hier in der Stadt Chit
tagong riet man uns dringend ab, weiter in das Innere

vorzudringen, was erſtens a
n

ſich unmöglich ſei, zweitens

lebensgefährlich und ſicher mit tödlichem Fieber enden würde.

Der unabhängige Stamm der Luſchais ſollte ſich in hellem

Aufſtande befinden und bereits die engliſche Grenze über

ſchritten haben. Dem war aber nicht ſo
.

Wir gaben

nichts darauf und gingen per Boot den Karnafuli-River

ſo weit hinauf, als e
s überhaupt möglich war. Hätten

wir nicht ſo ausgezeichnete Empfehlungen vom Gouverneur

mitgebracht, ſo würde dieſes Unternehmen wohl geſcheitert

ſein. Nur durch Militärgewalt bekamen wir Boote; Diener

ſelbſtredend keine. Wir kochten ſelbſt. Bis zur letzten

engliſchen Grenzſtation ging alles leidlich. Hier wurden

mir ein Nativoffizier und mehrere Grenzſoldaten – Nepal
volk, die beſten indiſchen Truppen – als Bedeckung mit
gegeben, um mich auf meinen Exkurſionen zu unterſtützen

und mich eventuell zu ſchützen. Ach, könnte ic
h

Ihnen

nur ein annäherndes Bild von der großartig wilden,

tropiſchen Vegetation geben, wie ic
h

e
s geſehen und durch

gelebt habe! Ceylon, Malabar ſind nur ſchwache Ab
drücke gegen dieſe impoſanten Urwildniſſe mit ihren reißen

den Stromſchnellen und der noch unerforſchten Flora und

Fauna. Meine Thätigkeit war vollkommen der Ethno
graphie gewidmet, und ic

h

habe hier, wie mir Profeſſor

Baſtian vorausſagte, ein vollkommen unausgebeutetes Ge
biet vor mir gefunden, wo ic

h

auf verhältnismäßig kleinem

Terrain nicht weniger denn 1
3 in Sprache, Sitten und

Gebräuchen ganz voneinander verſchiedene, im Ausſterben

begriffene „Hill tribes“ vorfand und wo ic
h

mit einiger An
ſtrengung eine in der Welt einzig daſtehende Sammlung

von den Erzeugniſſen dieſer 1
3

verſchiedenen Stämme für

mein Vaterland zu erwerben Gelegenheit fand. England

hat eine ſolche Sammlung nicht und wird ſi
e

auch wohl

vorläufig nicht erwerben können, weil ſich nicht immer

die Verhältniſſe ſo günſtig geſtalten, wie e
s

bei meiner

Reiſe der Fall war.

Was die Luſchaivölker über die engliſche Grenze ge

trieben hatte, war nicht auf Feindſeligkeit gegen die

Engländer zurückzuführen, vielmehr trieb ſi
e

der Hunger

nach den engliſchen Grenzplätzen. E
s

waren in ihre Reis

felder die gefräßigen Bambusratten zu Milliarden ein
gefallen und hatten hierdurch eine große Hungersnot her

beigeführt. Dann waren auch noch einzelne Zweigſtämme

der Luſchais von den ſtreitbaren Shandus in ihren Dörfern

überfallen worden und jene ſomit gezwungen über die

Grenze zu gehen, um b
e
i

den Engländern Schutz zu ſuchen.

Die armen Leute kamen oft 2
5 Tagemärſche weit von

jenſeits der engliſchen Grenze, um ſich Reis zu holen, den

die engliſche Regierung gratis lieferte, weil man ſonſt

befürchten mußte, von den wehrhaften Luſchais mit Krieg

überzogen zu werden. Ein hungriger Magen iſ
t

ein ge

fährliches Agens. Ich konnte auf dieſe Weiſe für eine

Handvoll Reis mehr haben, als für den zehnfachen Geld
wert. Die Leute hätten überhaupt für Geld gar nichts

hergegeben, ſo trieb ſi
e

aber der Hunger dazu, auch ihre

ſonſt wohl nie veräußerlichen Gegenſtände gegen Reis

einzutauſchen. Dies galt nicht allein von den Luſchais,

ſondern alle die übrigen „Hill tribes“ waren hierdurch in

Mitleidenſchaft gezogen. Ich bin auf dieſe Weiſe in Ge
biete gedrungen, die vorher von keines Europäers Fuß be

rührt waren. Als beſtes Zeugnis hierfür mag der Um

ſtand dienen, daß mir Weiber wie Männer zu wiederholten

Malen mein Flanellhemd aufriſſen, um ſich a
n

meiner

hellen Hautfarbe zu ergötzen. Im Geſicht und mit meinem
verwilderten Vollbart unterſchied ic

h

mich freilich wenig

von den mich begleitenden Soldaten!
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Ich war auf meinen Exkurſionen immer allein, d. h.

unter Bedeckung und Führung des vortrefflichen Nativ
offiziers, eines in Liverpool geborenen Negers, der über

15 Jahre hier gelebt hat und mir in ſeiner Eigenſchaft

als Dolmetſcher unbezahlbar war. Ohne dieſen Menſchen

hätte ic
h

wenig erreicht . . .“
Wir geben den Reſt des Briefes, welcher d

ie

Geſchichte

des traurigen Zuſammenbruchs der Expedition ſchildert,

großenteils in kurzem Auszug: Nach Chittagong zurück

gekehrt, wünſchte Dr. Riebeck, einen zweiten Vorſtoß den

Sangun hinauf und bis nach Arakan zu machen, ſein Be
gleiter R

.

jedoch hatte hierzu keine Luſt und nahm einen

Streit zwiſchen jenem Nativoffizier und ſeinem Diener

zum Vorwand, um unter Mitnahme des Medizinkaſtens

Dr. Riebeck auf der Reiſe den Sangun aufwärts heimlich

zu verlaſſen. Dieſer ſetzte indeſſen ſeine Reiſe fort.

„Ich vertraute alſo, fährt er fort, auf meine feſte Ge
ſundheit und ließ mich nicht abſchrecken. Wege gibt e

s

in dieſen Urwildniſſen nicht, ſo mußten wir denn ſtets,

oft bis unter die Arme, in Waſſer watend, den Bachläufen

folgen, um zu den Dörfern der Hill tribes zu gelangen.

Leider war d
ie Jahreszeit ſchon etwas vorgerückt, ſo daß

wir häufig von tropiſchen Regengüſſen überraſcht wurden.

Hier war meine Arbeit gethan und nun ging e
s

nach

Arakan hinüber. Zwei Tage bevor wir d
ie dortige

Grenzſtation erreichten, merkte ich, daß Fieber im Anzuge

ſei, und konnte doch nichts dagegen thun, nur daß ic
h

meine Leute zur Eile antrieb, um vor Ausbruch des

ſelben möglichſt nahe Hilfe haben zu können. Einen Tage:

marſch vor Dalakmai, in Arakan brach ic
h

während des

forcierten Marſches zuſammen und rang mehrere Tage

nait Freund Hein. In Ruma hatte ic
h

einen andern eng

liſchen Offizier erhalten, einen in hieſigen Gegenden e
r

grauten Half eaſt. Auch dieſer gab mich auf. Man brachte
mich in einem ſargartigen Kaſten aus Bambus, ſcheinbar

tot, nach Dalakmai, wo ic
h

noch lange Zeit zwiſchen Sein

und Nichtſein ſchwebte.

Sobald ic
h

mich auf den Beinen halten konnte, photo

graphierte ich, maß ic
h

und nahm Gipsabdrücke von den

Vertretern der drei fehlenden Stämme. Der hier ſtatio

nierte junge engliſche Offizier, mein Lebensretter, der mich

wie ein Bruder gepflegt hatte, unterſtützte mich b
e
i

meinen

Arbeiten, und wenn ic
h

zuſammenbrechen wollte, half er

mit Sekt nach. So wurde ic
h

künſtlich für einige Zeit

brauchbar gemacht.

Ich hatte mir zu viel zugemutet. Man trug mich

in ein Boot, das mich den Koledein hinab nach Akyab

führte. Von Arakan nahm ic
h

noch zwei Bären, masc.

und fem. mit, die ic
h

a
n Bodinus nach Berlin geſchickt

habe. Die Beſtien haben mir b
e
i

meinem Zuſtande viel

Mühe und Laſt bereitet. Von Akyab brachte mich ein

Steamer nach Rangun, w
o

ic
h

noch 1
4 Tage am Fieber

feſt darnieder lag . . .“

Von Rangun aus machte Dr. Riebeck noch eine vier

wöchentliche Reiſe auf dem Irawaddy nach Bhamó, von

wo e
r

wiederum reiche Sammlungen mitbrachte. Nach

Rangun zurückgekehrt, ſandte e
r

ſeinen wiſſenſchaftlichen

Reiſeapparat nach Hauſe, um nun, nachdem die Ex
pedition Mook durch den Tod und Roſſet durch in be

dauerlicher Weiſe geſchehenen freiwilligen Rücktritt verloren,

„die weiter zu beſuchenden Länder nur noch als ſogenannter

Touriſt abzuklappern.“ E
r

hofft jedoch auch weiterhin noch

manche Beobachtungen zu machen, Sammlungen anzu

legen u
. dgl., hatte bei Abgang des Briefes Java und

Siam beſucht, von Bangkok, das e
r

d
ie

intereſſanteſte

Stadt nennt, die er auf allen ſeinen Reiſen geſehen, „eine

den Verhältniſſen entſprechende Kollektion vom Stapel

gelaſſen“ und befand ſich nun auf dem Wege nach China,

Japan und Auſtralien.

Kleinere Mitteilungen.

Merkwürdige Erinnerung a
n

Fräulein Tinne.

In ſeltſamer Weiſe ſcheint das Andenken der unglücklichen
Afrikareiſenden ſich im ägyptiſchen Sudan erhalten zu haben.

Ein engliſcherFreund, der in jenen Gegenden ſelber wohlbekannt,

indet uns die Zeichnung eines in Elfenbein ſehr ſauber ge

ſchnitztenDamenbeins mit folgendem Briefe: . . . „Ehe Sie dieſen
Brief geleſen haben werden, ſtaunen Sie gewiß ſehr über dieſe
Sendung. Die Zeichnung ſtellt, wie Sie ſehen, ein Bein dar,

aber ic
h

wette, Sie kommen nicht darauf, weſſen Bein e
s

iſ
t.

Als ic
h

Sie zuletzt ſah, erzählte ic
h

Ihnen von einem Stuhle

in Geiſi Paſchas Beſitz mit vier Beinen, welche von Eingebornen

in Nachahmung der Beine von Fräulein Tinne mit hohen
Stiefeletten, Quaſte vorn u

. dgl. geſchnitztwaren. Dieſe Zeich
nung nun, welche ic

h

Ihnen hier ſende, iſt nach einem in Elſen
bein geſchnitztenBein gefertigt, welches von einem Afrikaner nach

dem Beine derſelben Dame ausgeführt iſ
t,

und daher wohl einiges

Intereſſe beſitzt. E
s

iſ
t gut gemacht und zeigt, abgeſehen von

beträchtlichemGeſchick in der Schnitzarbeit, auch ſcharfeBeobach
tung, wie die Form des Stiefels mit der Quaſte vorn, das

Strumpfband, der gewellte Rand des Strumpfes beweiſt . . .“

Auf Bitte um nähere Auskunft ſchreibt unſer Freund weiter:

„Das Bein, deſſenZeichnung ic
h

Ihnen ſandte, wurde von einem
Zentralafrikaner geſchnitzt, der, wie ic

h

glaube, aus dem Bezirke
Djur Ghattas ſtammt. Dort machte er dieſe Arbeit. Er wurde
(als Sklave?) a

n

die Küſte gebrachtund fand zuletzt ſeinen Weg

auf einen Dampfer, der zwiſchen Liverpool und der afrikaniſchen

Oſtküſte fährt. Der Kapitän bemerkte,daß der Mann Geſchickim

Schnitzen hatte, und ſprach gelegentlich mit ihm darüber, worauf

ihm dieſer dieſes Bein zeigte und ſagte, e
s

ſe
i

das Bein einer

weißen Dame, welche e
r

in ſeinem Hauſe geſehen habe.“ Durch

dieſen Kapitän kam das merkwürdige Stück nach England. Zu
gleich mit jenem Stuhle Geſſis beweiſt e

s

in merkwürdiger Weiſe

die raſche und geſchickteNachahmung fremder Gegenſtände, die

den Neger intereſſieren, ſowie die Möglichkeit der Entſtehung

ſeltſamer „ethnographiſcher“ Gegenſtände auf kürzeſtem Wege.

Wir erinnerten uns, als wir die Zeichnung ſahen, an jenen mit
koſtbaremFedergeflecht in der Art ihrer berühmten Federhelme
dicht überzogenen Cylinderhut, den die Hawaier machten, als ſi

e

noch kaum mit den Europäern in Berührung gekommenwaren,

und der ſeit 1808 in einer Wiener Sammlung liegt.
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Ein großer See weſtlich des Uelle.

Lupton Bei, der Gouverneur der ägyptiſchen Provinz Bahr

el Ghaſal ſchreibt aus. Dem Siber, den 27. Juli 1882, daß einer
ſeiner Untergebenen, namens Rafai Aga, auf einer Expedition

zum Uelle an einen großen See gekommen ſei, an deſſenöſtlichen

Ufern die Bar boas wohnen, ein kupferfarbiger, mit Graszeug
eigentümlich bekleideter Stamm. Lupton vermutet die Lage des
Sees in 30 40“ nördl. Br. und 230 öſtl. L. Gr. und ſeine Größe
gleich der des Viktoria Nyanza. Bei günſtigem Wetter durch

kreuzen ihn die Barboas auf Einbäumen in drei Tagen und

handeln an dem Weſtufer desſelben europäiſcheWaren, wie Perlen

und Meſſingdraht, ein. Die Reiſeroute Rafais war folgende:

von Dem Bekir in 6 Tagemärſchen S.W. nach der Seriba Duleb,

in 4 Tagemärſchen S.S.W. nach Bengier, in 4 Tagemärſchen
S.W. zur Seriba Warendema, in 6 Tagemärſchen S.W. zum
Bahr el Makwar, einem inſelreichen Fluß, von den Arabern
Bahr el Warſhal genannt, bewohnt vom Volke der Baſango.

Er ſtrömt nach der Vereinigung mit dem Uelle nach W.S.W.:
endlich in 10 Tagemärſchen S.S.W. zur Reſidenz des Fürſten
der Barboa; in Summa 30 Tagemärſche von Dem Bekir bis

zu dem großen See. Lapton glaubt, daß in dieſen der Uelle

fließt und daß deſſen Ausfluß in den Congo ſich ergießt. Ohne
uns weiter in geographiſche Hypotheſen über die Lage und Exi
ſtenz dieſes Sees zu vertiefen, ſe

i

nur folgendes bemerkt: Die

Barboas könnten die Babuas Mianis (Il viaggio a
l Monbuttu,

S
.

28) und die A-Babua Junkers („Ausland“ 1882, S
.

866)
ſein; Makwar iſ

t

wohl gleichbedeutendmit Makua, womit die

weſtlich der Monbuttu wohnenden Stämme jeden großen Strom

bezeichnen (ebenfalls nach Junker); von einem großen See in

der angegebenen Lage erhielten nicht nur Miani und Potagos
ungefähre Kunde, ſondern auch (nach perſönlicher Mitteilung)

Richard Buchta während ſeines Aufenthaltes in Dem Siber durch
einen Häuptling der Kredi, welcher ſich erbot, den Reiſenden in

3
0 Tagemärſchen zu jenem „großen Waſſer“ in ſüdweſtlicher

Richtung zu führen.

U o tiz en.
Polarregionen.

Nach den letzten Berichten aus Reykjavik auf Island
war man dort anfangs September endlich vom Polareis befreit
worden, aber die Nähe desſelben machte ſich noch einige Wochen

nachher durch Nachtfröſte und niedrige Temperatur am Tage be
merkbar. Mitte September wehte über ganz Island ein heftiger
Nordſturm, begleitet von ſtarkemSchneefall. Damit ſchien jedoch

der Winter 1881/82 endlich Abſchied genommen zu haben. Die
Temperatur iſ

t

ſeitdem allmählig geſtiegen, und man hat ſich jetzt

in längerer Zeit einer milden Witterung von durchſchnittlich

100 R
.

erfreuen können. Am 12. Oktober kam das vom Hilfs
komitee in London gemieteteengliſche Dampfſchiff von Liverpool

mit Korn für das nördliche Island und einige Tage ſpäter das
däniſche Dampfſchiff Waldemar ebenfalls mit Korn und Viehfutter

in Reykjavik an. (H. N.)

Charles Rabot, von deſſennorwegiſcher und ſpitzbergiſcher
Reiſe wir in Nr. 41 des „Ausland“ ſprachen, ſchreibt aus Kopen
hagen, datiert 28. Oktober, daß e

r Spitzbergen zwar erreichte,

aber nicht im ſtande war die geologiſchenStudien vorzunehmen,

die e
r

ſich vorgeſetzt hatte. Nach ſeiner Schilderung war das

Wetter in dieſen hohen Breiten vollkommen abſchreckend,und noch

auf der Heimreiſe hatte der Reiſende einen äußerſt heftigen Süd
weſtſturm zu beſtehen. Er traf am 7. Oktober in Tromſöe ein.

Afrika.

Die Expedition Thomſon. Joſeph Thomſon (vgl. „Aus
land“ Nr. 28) gedenkt Ende November England zu verlaſſen und

ſich nachSanſibar einzuſchiffen. Dort wird er ungefähr bis zum
April oder Mai 1883 verbleiben und dann von Pangani aus
ſeinen Marſch über den Kenia und Kilimandſcharo nach dem

unerforſchtenBaringo- und Samburuſee bis zum Victoria Nyanza

antreten: in Anbetracht der kriegeriſchen und räuberiſchenMaſai,

welche das zu durchſchreitendeGebiet beherrſchen, und in der Er
wartung unwirtlicher und waſſerarmer Gegenden 1 ein kühnes und
ſtrapazenreiches Unternehmen! Die Geographiſche Geſellſchaft in

London hat hiezu 2000 C bewilligt. Bis zum Kilimandſcharo
wird ihn der Naturforſcher Aitſchiſon im Auftrag der British
Association und Zoological Society als ſelbſtändiger Genoſſe
begleiten; letzterer nimmt außer einer Trägerkarawane von Ein
gebornen eine bewaffneteEskorte von Indiern mit ſich, ein neues
Experiment im Afrikareiſen, deſſen Reſultat fraglich erſcheinen

dürfte.

Der Tod des vielgeprüften Marquis Antinori wird aus
Schoa gemeldet.

Geographiſche Geſellſchaften, Muſeen u
. dgl.

Die Pariſer Société d'Ethnographie ernannte Dr. Leitner

in Lahore in Anerkennung ſeiner Arbeiten über Dardiſtan zum
korreſpondierenden Mitglied.

Zur Förderung der militärgeographiſchen Studien
hat die Pariſer Geographiſche Geſellſchaft einen jährlichen Preis
für den beſten Schüler in Geographie des Prytanée militaire
von La Flèche ausgeſetzt.

In Kanada beſchäftigt man ſich mit der Errichtung eines
militäriſchen Muſeums unter Leitung des Leutn. Colonel
Macpherſon. Viele merkwürdige Gaben, wovon einige auf die

frühſte militäriſche Geſchichtedes Landes Beziehung haben, ſind

bereits eingegangen und auch geldliche Beiträge zugeführt wor
den, ſo daß d

ie Einrichtung ſehr intereſſant und nützlich zu wer
den verſpricht. Bei der großen Rolle, welche die Indianer in

der KriegsgeſchichteKanadas geſpielt haben, wird dieſes Muſeum

von beträchtlichemIntereſſe für die Ethnographie ſein.

In der Sitzung der Pariſer Ethnographiſchen Geſell
ſchaft vom 7. Juli teilte der Schriftführer mit, daß von vierzehn
Lehramtskandidaten, die a

n

dem letztendurch die Geſellſchaft abge

haltenen Examen teilnahmen, zehn das Zeugnis der Befähigung

in den Elementen der Ethnographie erhalten hatten.

1 Bei Denhard ſchildern jedoch die Berichte der Araber dieſe
Gegend meiſt als aus Grasfluren beſtehend. Anm. d

.
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Die Fortſchritte d
e
r

Franzoſen in Senegambien. b
is

zum Meere zurück. In de
r

trockenen Zeit von Mitte
oder Ende Oktober bis Anfang Juni iſt ſeine Schiffbarkeit
ſehr beſchränkt; wohl erreichen noch kleine Dampfer Mafu

Die franzöſiſche Kolonie Senegambien mit d
e
r

Haupt- oberhalb Podor (circa 400 km von St. Louis) und flache

ſtadt St. Louis beſteht aus einzelnen Militär- und Handels- Schleppſchiffe Bakel b
is

Ende März; allein dieſe Art des

ſtationen a
n

der Weſtküſte von Afrika zwiſchen dem 16." Transportes beanſprucht wegen des Umladens bei den viel

und 9." nördl. Br., meiſt an den Mündungen der Flüſſe ge- fachen Untiefen und wegen der Mühſeligkeit beim Strom
legen; außer den Diſtrikten Walo und Dimar beherrſcht aufwärtsziehen ſo viel Zeit und Arbeitskräfte, daß der

Frankreich kein zuſammenhängendes Ländergebiet. Von regelmäßige Verkehr während dieſer Zeit als total unter

Anfang dieſes Jahrhunderts trachtete es aber danach, ſeine brochen angeſehen werden muß. Erſt mit dem Beginn des

Poſten ſtromaufwärts des Senegal, der Hauptverkehrsader Monat Juni eröffnet ſich die freie Schiffahrt für Dampfer
Senegambiens, vorzuſchieben und auf dieſe Weiſe mehr und bis Medina; der Bakoi und Bafing bleiben auch in dieſer

mehr Einfluß landeinwärts und womöglich bis a
n

den Jahreszeit wegen zahlreicher Stromſchnellen ſelbſt für Boote

oberen Niger zu gewinnen. Lauf und Beſchaffenheit des unbefahrbar. Mit der Schiffbarkeit des Senegal beginnt
Senegal, die a

n

ihm gelagerten Länder, ihre klimatiſchen anderſeits die Unwegſamkeit der Thalebene und der Ge
und kulturellen Verhältniſſe, endlich die umwohnenden birgspfade; denn mit den eintretenden maſſenhaften Regen

Völkerſchaften mit ihren Bedürfniſſen und politiſchen Be- güſſen füllen ſich raſch die beiden Zuflußarten des Senegal,

ziehungen bedürfen einer genaueren Betrachtung, um ein die Marigot, welche mit ihrem ſchlammigen oder ſandigen

richtiges Verſtändnis von den Fortſchritten der Franzoſen Grund und ihren moraſtigen Ufern bis zu 4
0
m Breite

zu erhalten. in trägem Lauf von den überflutenden Waſſern des Haupt

Der Senegal vereinigt ſeine Quellflüſſe Bafing und ſtromes aufgeſtaut und unpaſſierbar werden, und die Sturz
Bakoi bei Bafulabe (1 150 km vom Meer), wird bei Me- bäche, welche die Bergabhänge in kürzeſter Zeit zerklüften

dina (1032 km von der Küſte) ſchiffbar, nimmt nach etwa und jedem Wanderer mit dem Untergang drohen. Aus
100 km den von Süden aus Futa Dſchallon und Bam- dieſen Gründen muß der Waſſertransport von St. Louis

buk herabſtrömenden Faleme auf, tritt bei Bakel voll- nach Medina b
is

Ende Oktober vollendet ſein, damit der

ſtändig aus dem Gebirgsland und legt die circa 900 km Landtransport, welcher im Mai endet, nach dem höher g
e

betragende letzte Strecke in weitausgedehnten Sumpfgebieten legenen Innern beginnen kann.
Ausland. 1882. Nr. 48. 142

Von Brix Förſter.
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Das Land erhebt ſich von Weſten nach Oſten aus dem

Ueberſchwemmungsgebiet des Küſtenſtriches in drei mäßig

gehobenen Terraſſen, von Bakel nach Medina bis zu 53 m,

von Medina nach Bafulabe bis zu 117 m, von Bafulabe

bis Kita in Fuladugu bis zu 350 m, und kulminiert in der

Waſſerſcheide zwiſchen Senegal und Niger in der Meeres

höhe von 450–480 m. Charakteriſtiſch für die Boden
geſtaltung im oberen Senegal ſind die tafelförmigen, ſteil

abfallenden Hügelgruppen, welche die Thalſohle iſoliert

durchſetzen.

Der größtenteils troſtloſe Anblick der breit hingelagerten

Küſtenebene hat b
e
i

verſchiedenen Reiſenden im mittleren und

oberen Senegal den Eindruck ergiebiger Fruchtbarkeit her

vorgerufen. Mit Ausnahme der kleinen Landſchaften von
Logo und Natiaga (oberhalb Medina), in welchen Sorghum,

Reis, Tabak, Baumwolle und Erdnüſſe gebaut werden, finden

ſich dort wenig kultivierte Strecken; meiſt iſ
t

der Boden

mit Schutt und Geröll, oder mit Sumpfflächen bedeckt.

Günſtiger ſcheinen, wenigſtens nach den Berichten von Mage

und Gallieni, die Kulturverhältniſſe in Manding und be

ſonders am oberen Niger zu ſein; hier gibt es reiche Ernten

a
n Baumwolle, Indigo, Mais und Reis, a
n

Erdnüſſen

und den ſehr verwertbaren Früchten des Butterbaumes

(Karite). Zweifellos enthält die Gebirgsgegend mineraliſche

Schätze; hoch gerühmt wird das Eiſen von Bambuk, und

Bure (am oberen Niger) liefert Gold in anſcheinend be

deutender Menge, das, obwohl auf die primitivſte Art
gewonnen, doch mit zahlreichen Karawanen nach Kaarta und

Segu wandert.

Die Bevölkerung im Flußgebiete des Senegal beſteht

aus einem Gemiſch von Negern und Mauren; man unter

ſcheidet (nach Quintin) vier Hauptſtämme, welche durch fort
währende Kriege ſeit dem 9

. Jahrhundert aus einem Beſitz

in den andern ſich gedrängt haben und gegenwärtig über

das ganze Land in größeren und kleineren Verbänden bunt

zerſtreut wohnen.

Dieſe 4 Stämme ſind:

1
) Die Pul (Ful, Furbah, Fellatah). Ihr Urſprung

iſ
t in rätſelhaftes Dunkel gehüllt; wahrſcheinlich hatten ſi
e

ihre erſten Wohnſitze in Ghanata (weſtlich von Timbuktu),

nahmen in früheſter Zeit den Islam a
n

und verbreiteten ſich

am Nordufer des Senegal bis hinab nach Futa, ſüdlich

nach Fuladugu (Waſſerſcheide des Senegal und Niger) und

nach Futa Dſchallon, öſtlich nach Burnu und den Hauſſa
Staaten (im 16. Jahrhundert) und bilden zur Zeit den

Hauptbeſtandteil des Reiches Maſſina (ſüdlich Timbuktu).

Vor 5
0 Jahren eroberten ſi
e Khaſſo (am rechten Ufer des

Senegal, zwiſchen Medina und Bafulabe), zerſplitterten

ſich aber dann in einzelne Tribus, in di
e Djallo, Sidibe,

Diakite, Sankhare 2
c.

Geſichtsſchnitt und Farbe nähern

ſich mehr dem kaukaſiſchen Typus; der Mehrzahl nach ſind

ſi
e

fanatiſche Muſelmänner.

2
) Die Sonninke. Zu ihnen gehören die Sonrhai,

Saracollet, Markanke. Sie beſaßen zu Anfang des 15. Jahr

hunderts ein mächtiges Reich in Gago (öſtlich Timbuktu),

unterwarfen ſich 1469 Timbuktu, wurden ſpäter von den

Mauren nach dem oberen Niger vertrieben und hier wiederum

von den Mandingos teils unterjocht, teils weiter nach Süden

und Weſten gedrängt. Auch ſi
e gehören dem Islam an;

ſi
e

ſind jetzt ein friedfertiges, ſchmiegſames Handelsvolk,

das Gold und Sklaven aus Bure und Waſſulu den Niger

hinab oder durch Fuladugu nach Kaarta und den mauriſchen

Staaten führt.

3
) Die Mandingos. Zu ihnen rechnet man die

Malinke, Suſu, auch die Bamanas oder Bambarras. Sie

wohnten urſprünglich innerhalb des Nigerbogens; Anfang

des 14. Jahrhunderts überfluteten ſi
e

den Niger nach

Norden und Weſten, wurden anſäſſig in Kaarta und Segu,

und d
a

ſi
e

ſich bis a
n

die Meeresküſte zerſtreuten, bildeten

ſi
e

allmählich überall in Senegambien einen namhaften Teil

der Bevölkerung. Was ſich Mandingo nennt, iſ
t Mo

hammedaner, dagegen verharren d
ie Bambarras in ihrem

urſprünglichen Heidentum und in ihrem Haß gegen den

Islam. Die Bambarras hatten ein großes Reich a
n

beiden

Ufern des oberen Niger, in Segu, gegründet, wurden aber

in den ſechziger Jahren dieſes Jahrhunderts von den aus

dem Weſten vordringenden Tuculors unterjocht.

4
)

Die Wolof (Jolof, Torodo) in der Küſtenniederung
zwiſchen Senegal und Gambia in Futa und Djolof.

Von ihnen kennt man keine Wanderungen in größerem

Maßſtab; ſi
e

lebten in ſtetem Krieg mit den am Nord
ufer des Senegal wohnenden Mauren; ſi

e

nahmen den

Islam an. Ein Stamm von ihnen nannte ſich Tucurol

oder Tucuſor; die erobernden Puls vermiſchten ſich mit
ihnen, und gaben dem Landſtrich den Namen Futa; d
ie

Nachkommen aus dieſer Vermiſchung wurden d
ie kriegeriſchen

Tuculör oder Tuculor, welche unter dem Torodo Hadj
Omar Segu am Niger den Bambarras entriſſen.

Aus dieſer kurzen Völkercharakteriſtik erkennt man, daß

die hier lebenden Negerſtämme eine jahrhundertalte Ge
ſchichte beſitzen; der auf ſie übertragene kriegeriſche und

ruheloſe Geiſt der Muſelmänner baut mächtige Königreiche

auf und zertrümmert ſie, treibt zur Auswanderung und

zur Neubildung von Gemeinweſen. Es iſt hier nicht der
Ort, im einzelnen d

ie

Schickſale der Völker Senegambiens

zu verfolgen; ein Abriß der neueſten Geſchichte wird ge

nügen, um die gegenwärtigen politiſchen Verhältniſſe und

die jetzigen Eingriffe der Franzoſen in dieſelben würdigen

zu können.

Seit 1817 befindet ſich Frankreich im ununterbrochenen

Beſitz ſeiner weſtafrikaniſchen Kolonie; im Küſtendiſtrikt

und am mittleren Senegal exiſtierten vereinzelte größere

oder kleinere Herrſchergebiete einheimiſcher Dynaſtien; da
gegen blühte in Segu und Kaarta der Staat der heid

niſchen Bambarras. Da erſchien im Jahre 1847, von

einer dreijährigen Mekka-Pilgerreiſe zurückgekehrt, der

Torodo Hadj Omar, fanatiſiert von den Zielen des
Islam, und durchſtreifte in blutigen Zügen Futa, Kaarta,
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Bambuk und Futa Dſchallon. In Konflikt mit den Fran
zoſen geraten, wurde er nach wechſelvollen Kämpfen von

1854–59 von General Faidherbe, dem damaligen Gou
verneur Senegambiens, geſchlagen. Er wandte ſich mit

den Tuculors in wilder Eroberungsluſt nach Oſten, unter

warf ſich 1861 die Bambarras in Segu und bekriegte die

Puls in Maſſina. Dort ſtarb er 1864. Sein Sohn

Amadu übernahm die Herrſchaft; ſi
e

zerfiel in ſeinen

Händen. Mgſſina gewann ſeine volle Selbſtändigkeit

wieder, die Bambarras ſetzten ſich in Beledugu als ein

Keil zwiſchen Segu und Kaarta feſt, ſo daß nur die nächſt

umliegenden Gebiete von Segu-Sikoro Amadu thatſächlich

unterworfen blieben; einen ſtets ſich mindernden Einfluß

übt e
r

noch in Manding und Fuladugu aus. In Kaarta
herrſcht ſein Bruder; er bewacht mit Schlauheit und Eifer

ſucht die ihm durch die feindſelige Haltung der Belledugu

ermöglichte Selbſtändigkeit. Die herrſchende Kaſte in Segu

ſind die Tuculors, die unterdrückte, ackerbautreibende die

Bambarras, jederzeit geneigt, das verhaßte muſelmänniſche

Joch abzuſchütteln.

Das iſt das Land und das Volk, in welchem Frankreich

in den jüngſten Jahren mit geſteigerten Koloniſations- und

Handelsbeſtrebungen aufgetreten iſt. „Ce sera une conquête

pacifique par l'infiltration lente et süre des nos idées et

par la communauté d'intérêts que créera le développe

ment des relations commerciales (L'Exploration 1882,

S
.

815). Die Produktenüberfülle des Sudan ſoll zum

Austauſch mit franzöſiſchen Waren auf die Reede von

St. Louis oder Dakar mittelſt einer Verkehrsſtraße gebracht

werden, die völlig unabhängig von dem periodiſch ſteigen

den und fallenden Senegal geſtellt iſt; zu dieſem Zwecke

beabſichtigt man eine Eiſenbahn von der Meeresküſte
längs des Senegal bis zum oberen Niger zu

bauen und die Beherrſchung derſelben durch eine

Anzahl von Militärſtationen zu ſichern,

Der erſte, welcher dieſe Idee erfaßte, war General

Faidherbe. Um die Durchführung zu ermöglichen, mußte

man in erſter Linie mit dem Beherrſcher von Segu Hadj

Omar ein friedliches Abkommen treffen. Mage und Quintin

wurden 1863 mit dieſer Miſſion betraut, kehrten aber nach

dreijähriger Gefangenſchaft unverrichteter Dinge zurück. Die

in Europa eingetretenen Ereigniſſe drängten in den darauf:
folgenden Jahren das Unternehmen in den Hintergrund.

Da tauchte in Mitte der ſiebziger Jahre das Projekt

Soleillets, den Sudan durch eine Sahara-Eiſenbahn mit

dem Meere zu verbinden, auf. Freycinet überwies e
s

1879

einer Kommiſſion zur Beurteilung. Der erſte Entſcheid
lautete, man müſſe neben einer Sahara- auch die früher

ſchon projektierte Senegal-Eiſenbahn ins Auge faſſen. Eine

Superkommiſſion verwarf im Auguſt 1879 die erſte gänz

lich und acceptierte die zweite. Inzwiſchen war der Gou
verneur von St. Louis, Brière d

e l'Isle, a
n Ort und

Stelle thätig geweſen: e
r

ließ 1879 durch den Kapitän

Gallieni das Gebiet zwiſchen Medina und Bafulabe am

Senegal rekognoszieren und beauftragte ihn 1880, im Ein
verſtändnis mit dem franzöſiſchen Miniſterium, die Waſſer

ſcheide zwiſchen Senegal und Niger zu überſchreiten und

ein Handels- und Freundſchaftsbündnis mit Amadu, dem

Herrſcher von Segu, abzuſchließen. Der Verlauf dieſer

mit Energie und Klugheit durchgeführten, gefahrvollen

und mühſeligen Expedition führte zu einem günſtigen

Reſultat: der Sultan von Segu ſtellte durch Vertrag im

November 1880 den Niger innerhalb ſeiner Beſitzungen

unter franzöſiſches Protektorat.

In demſelben und dem darauffolgenden Jahre nahmen
Regierung und Nationalverſammlung in Frankreich die

Löſung der Aufgabe thatkräftig in die Hand; am 2
. Auguſt

1880 wurden 112 Millionen Frank und 19. Februar 1881

82 Millionen Frank zu den nötigen Vorarbeiten, zum Bau
der Bahnſtrecke Medina-Bafulabe und zu einer militäriſchen

Expedition bewilligt. Der letzteren wurde für das Jahr
188081 die Aufgabe geſtellt, in Kita im Gebiete des

oberen Senegal, 1350 km von St. Louis entfernt, eine

feſte Station zu gründen, auf jenem Terrain, das bereits

Gallieni von dem Häuptling Tokonta für die franzöſiſche

Republik erworben hatte. Bis 1879 war nämlich Medina

der entfernteſte militäriſche Poſten am Senegal geweſen

(1032 km von St. Louis); 1880 wurde Bafulabe (118 km

von Medina) durch den Kapitän Marchi befeſtigt. Kita

(200 km von Bafulabe) erſchien jetzt als der nächſte wich

tigſte Ort; zwiſchen den Quellflüſſen des Senegal, Bakoi

und Badingo gelegen, beherrſcht er die Waſſerſcheide des

Senegal und Niger und d
ie

von Kaarta nach dem oberen
Niger führende Karawanenſtraße. Mit der topographi

ſchen Aufnahme ward Major Derrien, mit der
militäriſchen Miſſion Oberſt Borgnis Desbordes
beauftragt.

Man muß dem Oberſten Desbordes zuerkennen, daß

e
r

mit eiſerner Energie, mit klarer Umſicht und mit raſt

loſer Thätigkeit das Unternehmen in Angriff genommen

und durchgeführt hat. Wohl kommt bei einem Feldzug

von Europäern in Senegambien weniger die Taktik, als

die Geſchicklichkeit, ſeine Truppen vorwärts zu bringen und

zu verpflegen, in Betracht. Mit welchen Schwierigkeiten
aber das letztere verknüpft iſ

t,

wird das Folgende beweiſen.

Die franzöſiſche Truppenmacht beſtand zu Anfang der

Kampagne 1880/81 aus:

3 Komp. Tirailleurs . . . . . 286 Mann

1 Detachement Spahis . . . . 2
5

„

1 Gebirgsbatterie zu 8 Geſchützen 2
3 „

1 Arbeiterkompagnie . . . . . 103 „

In Summa 437 Kombattanten.
Hierzu ein Train von . 172 Mann,

Summa Summarum 609 Mann;

hiervon 6
6 Weiße, der Reſt Senegaleſen.

1 Siehe ausführlich hierüber Petermanns Mitt. 1882, III.
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Am 11. November 1880 brach die Expedition von

St. Louis auf; gleich zu Anfang begannen die Verzöge
rungen und Mühſeligkeiten; man war ſchon zu weit in

der Jahreszeit vorgerückt, die Schiffbarkeit des ſinkenden

Senegal nahm von Tag zu Tag ab. Bis Matam (600 km)
konnte man noch den Dampfer benützen; dann aber mußten

die Transportſchiffe langſam ſtromaufwärts längs des

ſumpfigen Uferrandes von den Eingebornen geſchleppt, ja

ſtellenweiſe abgeladen und über Untiefen gezogen werden

Man legte kaum ein Dutzend Kilometer pro Tag zurück.
Von Bakel (300 km von Matam) begann am 28. November

der Fußmarſch nach dem 132 km entfernten Medina, das

zu Ende Dezember mit dem Gros erreicht wurde. Die

Truppe befand ſich in vollkommen erſchöpftem Zuſtand;

ein Fünftel war indisponibel geworden. „Wenn es die
Transportmittel erlaubten,“ ſchrieb damals Desbordes an

den Gouverneur, „ich hätte mich ſchon längſt entſchloſſen,

das Land wieder zu verlaſſen.“

Als am 9. Januar 1881 die Expedition von Medina
abmarſchierte, mußten 81 untransportable Kranke zurück

gelaſſen werden. Die Straße nach Kita führte durch ein

gering bevölkertes, meiſtens unwirtbares Gebirgsland. Die

Avantgarde der Kolonne, mehrere Tagemärſche voraus, ver

breiterte und verbeſſerte d
ie engen und ſtellenweiſe ab

ſchüſſigen Negerpfade ſo gut e
s ging; berichtete über die

Stimmung der Eingebornen, traf die erſten Vorbereitungen

zum Ueberſchreiten der Bäche und Flüſſe, beſorgte von

Etappe zu Etappe die Verpflegung der Hauptkolonne 2
c.

Von 6–9 Uhr wurde marſchiert, durchſchnittlich täglich

122 km. Das Paſſieren des Bafing (500 m breit und

2 m tief) bei Bafulabe nahm 22 Tag in Anſpruch, die
Durchfurtung des Bakoi bei Tukoto 1 Tag. Offener

feindſeliger Haltung der Eingebornen begegnete Desbordes

nur einmal; der Häuptling von Fukara (66 km von

Medina) hatte ſich trotzig gegen den Major Derrien b
e

nommen; der heranmarſchierende Oberſt Desbordes belegte

ihn deshalb mit einer Buße von zwei Ochſen. Als jener

hartnäckig ſich weigerte, die Strafe zu zahlen, machte der

franzöſiſche Oberſt kurzen Prozeß: e
r

beſchoß auf 550 m

Entfernung das Dorf des Häuptlings mit 35 Granaten,

brannte e
s

nieder und nahm den Einwohnern noch 14 Stück

Rinder weg. „Ich glaube,“ heißt e
s in dem Bericht an

den Gouverneur, „mit Energie und gleichzeitig mit Scho
nung vorgegangen zu ſein; e

s galt das Preſtige aufrecht

zu erhalten, deſſen wir unbedingt längs des Senegal be

dürfen.“

Am 7
. Februar 1881 traf die Expedition in Kita ein.

Ueber 3 Monate hatte der Marſch von St. Louis (1350 km,

darunter 900 km zu Waſſer) gedauert, von 437 Mann

waren 9
6 Mann, alſo 2
1 Prozent, unterwegs liegen ge

blieben! Die Errichtung eines ſtarken Erdwerkes für die

Beſatzung von zwei Kompagnien Tirailleurs und einigen

Geſchützen wurde a
m

nächſten Tage in Angriff genommen

und ohne allzugroße Schwierigkeiten, wenn auch etwas

mangelhaft, zu Ende geführt. Die Hauptſchwierig

keit, d
ie

zu löſen war, beſtand in der Munitions
beſchaffung und in der Verproviantierung der
Station. Das umliegende Land bot keine oder nur die
dürftigſten Nahrungsmittel; alles mußte von St. Louis
und Medina herbeigeſchafft werden. Da die Regenzeit

vom Mai bis Oktober den Transport der in Medina
aufgeſtapelten Lebensmittel zur abſoluten Unmöglichkeit

macht und das Eintreffen der erſten Trainkolonnen
im

Herbſte erſt gegen Ende November wieder zu erwarten

ſtand, ſo mußte Kita vor dem 1
. Mai und zwar mit

einem achtmonatlichen Bedarfe verproviantiert und dem

ſonſtigen Kriegsmaterial verſehen ſein. Dieſer Bedarf ent

ſpricht der Laſt von 6
2 Tonnen, zu deren Transport 1080

Maultiere und Eſel notwendig ſind.

Obwohl nun Oberſt Desbordes ſchon im Dezember in

Medina die umfaſſendſten Anordnungen für die nachhaltige

Verproviantierung Kitas getroffen, ſo war nicht einmal

Anfang März eine einzige von jenen 6
2 Tonnen Laſt in

Kita angelangt. Oberſt Desbordes beklagt ſich bitter über

die Läſſigkeit der Kommandanten der Zwiſchenſtationen und

beſonders über den Zopf der Adminiſtrativbeamten. „Ich
bemerke,“ ruft er aus (Journ. off. 8. April 1882), „daß

zweifellos die Neger nichts von unſren adminiſtrativen

Vorſchriften verſtehen, daß ſi
e vor den Formalitäten unſres

Reglements zurückſchrecken und uns ſitzen laſſen. Will man

zu einem Reſultat kommen, ſo müſſen ſich die Herren den

Sitten des Landes fügen und einſehen lernen, daß fran

zöſiſche Vorſchriften nicht für afrikaniſche Sitten paſſen.“

In Medina und Boccaria ſtanden die Warenballen zum
Transport bereit, aber Laſttiere fehlten. Die Intendantur

beamten wollten etwaige (!
)

Karawanen abwarten, um

dann recht billig einkaufen zu können. „Ich beſitze 5
2

Maultiere,“ ſchrieb Desbordes am 25. Januar, „von denen

1
2

krank ſind und 1
6

zu den Batterien gehören; bleiben

ſomit 2
4

zum Transport. Eſel beſitze ic
h

nur mehr 64;

in Medina und Bafulabe befinden ſich 191, von denen

140 nichts mehr taugen. Deshalb überſchickte ic
h

dem

Kommandanten von Medina den Befehl, mir um jeden

Preis Eſel zu verſchaffen. Darauf ſchrieb er mir, daß e
r

innerhalb 1
0 Tagen einen gekauft habe!“ Der Reis

wurde in billige, aber löcherige Säcke verpackt, Artillerie

munition ſtatt der verlangten Infanteriepatronen, Gra
naten ohne Kartuſchen geſchickt 2c.! Kein Wunder, daß

Oberſt Desbordes in ſehr deutlichen Worten mit ſeinen

Unterkommandanten und Beamten korreſpondierte, daß e
r

die ſofortige Abſetzung eines Stationsvorſtandes vom Gou
verneur kategoriſch verlangte, daß e

r drohte, mit ſeinem

Gros, das e
r

nicht dem Hungertode preisgeben wolle,

unverrichteter Dinge von Kita wieder abzumarſchieren. Nur

auf dieſe Weiſe gelang e
s ihm, alle Schwierigkeiten ſucceſſive

zu überwinden und endlich am 30. April 1881 das Fort
Kita mit dem notwendigen Proviant verſorgt zu ſehen.

Machte d
ie Verpflegung der Truppen viel Mühe und



Die Fortſchritte der Franzoſen in Senegambien. 945

Sorge, ſo erheiſchten anderſeits die verwickelten politiſchen

Beziehungen zu den umwohnenden Häuptlingen und Völker

ſchaften große Umſicht. Die Franzoſen waren den in Kita

und Murgula wohnenden friedlichen Mandingos ein Schutz

gegen die räuberiſchen Tuculor und deshalb den Tuculors

ein Gegenſtand des Haſſes und des Mißtrauens. Ander

ſeits hatten ſi
e

durch den Bündnisvertrag mit Amadu wohl

die zweifelhafte Freundſchaft der Tuculors von Segu ge

wonnen, aber auch dadurch die offenbare Feindſchaft der

Bambarras in Beledugu und dem nur 1
0 km von Kita

entfernten Gubanko auf ſich gezogen. Die Bewohner von

Kita enthielten ſich aller Feindſeligkeit, ſträubten ſich aber,

die Arbeitskräfte für den Aufbau des Forts, wenn auch gegen

Lohn, auf die Dauer zu liefern. Die Dorfvorſteher mußten

in Feſſeln gelegt und in das Lager als Gefangene geſchleppt

werden. Das half, aber eine tiefe Mißſtimmung blieb

zurück. So war Oberſt Desbordes nach allen Seiten hin
beengt und im entſchiedenen Auftreten, in energiſchem Vor
wärtsdringen behindert. Nur eine That mußte ausgeführt

werden: die Beſtrafung der Bambarras von Gubanko,

welche ſich a
n

dem Ueberfall gegen Gallieni im vorigen Jahr
beteiligt hatten und den ungehinderten Zugang nach dem

Niger verſperrten. So wurde denn am 11. Februar 1881
Gubanko beſchoſſen und geſtürmt. Es war die letzte That

im Jahre 1881; Oberſt Desbordes hütete ſich, mehr e
r

reichen zu wollen. Als Major Derrien dringend um die
Erlaubnis bat, mit ſeiner topographiſchen Abteilung über

Murgula und Manding bis a
n

den Niger vorgehen zu

dürfen, antwortete ihm jener (am 1
. März 1881): „Meine

Situation wird von Tag zu Tag kritiſcher. Anſtatt in

dem gehofften Nachſchub von Lebensmitteln und Munition

die Möglichkeit freier Aktion zu erhalten, muß ic
h

leider

gerade das Gegenteil konſtatieren. Weder beſitze ich, noch

erhalte ic
h Munition; ic
h

habe nicht mehr für drei Tage

Lebensmittel. Mein Auftrag lautet wörtlich, Poſten als

Stützpunkte künftiger Operationen zu etablieren. Bei der
Ungunſt der Umſtände beſchränke ic

h

mich auf die Errich:

tung eines einzigen Forts, des von Kita. Würde ic
h

auch

nur mit einem Teil meiner Truppen, die bereits einen

ſehr geſchwächten Effektivſtand aufweiſen, zu einer weiter

gehenden Expedition aufbrechen (wozu ic
h

leicht durch

Ihren Marſch nach dem Niger veranlaßt werden könnte),

ſo müßte ic
h

darauf verzichten, das Fort Kita in dieſem

Jahre noch in genügenden Verteidigungszuſtand zu ſetzen, und

damit könnte der mühſelig gewonnene Einfluß des franzöſi

ſchen Namens im Sudan plötzlich in ſich zuſammenbrechen.“

Oberſt Desbordes hatte ſein Ziel gegen Ende April

erreicht: Gründung, Ausrüſtung und Verproviantierung

des Forts von Kita. E
r

ließ eine Beſatzung in demſelben

zurück und begab ſich am 5
. Mai nach St. Louis.

Die topographiſche Abteilung, welche unter
Major Derrien ſelbſtändig operierte, hatte eine Eiſenbahn
trace von Kayes (49 km unterhalb Medina) nach Bafulabe

längs des Senegal aufgenommen und die Koſten des Kilo
Ausland. 1882. Nr. 48.

meters zu 88,000 Frank berechnet. Am Bakoi fand ſie das

Terrain zu ſchwierig, trafen aber in dem weſtlich gelegenen

Gangara recht günſtige Verhältniſſe: ein weites Thalland,

das mit geringem Umweg zum Bakoi und über dieſen nach

Kita führte. Sie beſtimmte die Lage von Medina 140

21“ nördl. Br., 130 48' weſtl. L. P., 53 m ü. d. M.; Bafu
labe 130 47“ nördl. Br., 1309“ weſtl. L. P., 117 m ü. d. M.;

Kita 13" 2“ nördl. Br., 11" 47“ weſtl. L. P., 350 m ü. d. M.
Im Herbſt von 1881 unternahm Oberſt Desbordes die

zweite Expedition. Für das Jahr 188182 war die
Aufgabe geſtellt worden, den Eiſenbahnbau Kayes-Bafulabe

in Angriff zu nehmen, das Land öſtlich von Kita zu

explorieren und einen Militärpoſten möglichſt nahe dem

Niger zu errichten. Oberſt Desbordes traf am 9
. Januar

1882 in Kita ein. Es bot ſich ihm ein trauriges Bild;

die Beſatzung durch Krankheiten dezimiert, die Ueberleben

den ſchattenhafte Geſtalten, die Befeſtigungen durch den

Regen zum großen Teil zerſtört; d
ie Eingebornen zufrieden,

aber kümmerlich lebend, nur noch mehr dem Trunke und

Nichtsthun ergeben! Ein franzöſiſcher Offizier, welcher in

Begleitung der zweiten Expedition zum erſtenmal und mit

großen Erwartungen nach Kita gekommen, ſchreibt dar

über a
n

d
ie „Tablettes des Deux-Charantes“: „Kita iſ
t

ein unfruchtbarer Ort; troſtlos anzuſehen, weltverlaſſen!

Nichts iſ
t

zu erblicken von jenen blühenden Wieſenflächen,

von denen uns die Reiſenden vorgeſchwärmt. Die Wahr

heit der Worte, die Oberſt Desbordes im Frühjahr in

St. Louis geſprochen, ſahen meine Augen beſtätigt: „Im

Intereſſe Frankreichs wäre e
s,

beim status quo zu ver

bleiben; dort iſ
t

nichts zu holen!“ Die Eingebornen fabri
zieren ſich ihr Pulver und ihre Seife ſelbſt; auch bauen

ſi
e

ihren eignen Tabak.“

Oberſt Desbordes ergriff die erſte Gelegenheit, ſeinem

Auftrag gemäß nach dem oberen Niger vorzudringen (Ab
geſandte des Dorfes Keniera, jenſeits des Niger und

ſüdlich von Segu, 270 km von Kita, hatten nämlich um

Hilfe gegen den ſi
e

bedrohenden Häuptling Samory g
e

beten); e
r

brach am 16. Februar 1882 mit einer Kompagnie

und einigen Geſchützen auf, marſchierte in 10 Tagen durch
Fuladugu und Manding nach Keniera und vertrieb dort

mit einigen Kanonenſchüſſen d
ie

feindlichen Heerhaufen,

fand aber den Ort ſelbſt ſchon verwüſtet und d
ie

Bewohner

entweder getötet oder in d
ie Sklaverei geſchleppt. E
r

konnte nicht daran denken, jetzt eine Station hier zu

gründen; fehlte e
s

ihm doch a
n

Lebensmitteln und Mann
ſchaften, und zwang ihn d

ie Haltung des geſchlagenen

Feindes zu augenblicklichem Rückzug! E
r

ließ ſich nicht

auf eine Verfolgung ein, ſondern marſchierte noch am

Abend desſelben Tages über den Niger zurück. Stets

wurde d
ie Kolonne von feindlicher Kavallerie umſchwärmt

und zur Formierung von Karrees und zu Arrieregarden

gefechten gezwungen. Am 6
. März traf d
ie Expedition

gänzlich erſchöpft wieder in Kita ein, hatte alſo zwei Tage

märſche weniger gebraucht, als zum Vormarſch!
143
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Mit dem Zuge nach Keniera ſchließen d
ie

letzten Nach

richten über die Fortſchritte der Franzoſen in Senegambien.

Welche Wirkung e
r auf die Haltung des Sultans von

Segu, auf die eingeborne Bevölkerung überhaupt geübt,

wiſſen wir noch nicht. Allem Anſchein nach müſſen d
ie

Franzoſen auch dieſes Jahr ſich mit der Behauptung des
Forts Kita begnügen. O

b

man mit dem Eiſenbahnbau

begonnen oder wie weit man damit vorgerückt, ſagt keine

der franzöſiſchen Zeitungen und Zeitſchriften, d
ie uns zur

Hand gekommen; e
s

iſ
t

das d
ie einzige neue Thatſache,

von welcher wir berichten können.

Zum Schluß ſeien einige Betrachtungen über d
ie Durch

führbarkeit und Rentabilität einer Senegal
Niger-Bahn geſtattet. Die Strecke Dakar-Medina ſteht
vorerſt noch außer Frage. Der Bau der Linie Medina

Kita-Bamaku (am Niger) begegnet keinen abnormen tech

niſchen Schwierigkeiten; dagegen dürfte d
ie Inſtandhaltung

des Bahnkörpers und der Betrieb weſentliche Störungen

zur Zeit d
e
r

tropiſchen Gewitterregen erleiden und viele

Arbeitskräfte beanſpruchen. Wird die Senegalbahn rentabel

ſein? Zwei Faktoren beſtimmen überall d
ie Rentabilität

einer Bahn: Produktionsfähigkeit des Landes und Kaufluſt

der Bevölkerung. Die circa 500 km lange, dünnbevölkerte

und gering kultivierte Strecke Medina-Niger kann nur als

Tranſitgebiet angeſehen werden; erſt a
m

und jenſeits des

Niger beginnt d
e
r

behauptete überquellende Reichtum desweſt

lichen Sudan, unter deſſen wichtigſten Produkten von Mage

und Gallieni Baumwolle, Indigo, Mais, Reis, Erdnüſſe

und d
ie

Früchte des Butterbaumes genannt werden. Vor

allem aber gilt d
ie

Landſchaft Bure am oberen Niger als

reichgeſegnetes Goldland. Allein weder das Hinter
land von Segu im Nigerbogen noch die Minen
von Bure ſind bis jetzt genügend, exploriert
worden, um eine exakte Vorſtellung von dem möglichen

Export aus jenen Gegenden gewinnen zu laſſen. Daß

man d
ie Kaufluſt der Eingebornen ziemlich hoch in An

ſchlag bringen darf, läßt ſich aus den vorhandenen Kara
wanenzügen nach Kaarta und Timbuktu und aus der An
weſenheit der handeltreibenden Mandingo mit ziemlicher

Sicherheit vermuten; doch muß d
ie Zukunft lehren, ob auch

europäiſche Waren eine lohnende Abnahme finden werden.

So liegen die thatſächlichen Verhältniſſe. Man wäge

nun ſelbſt ab, ob nüchterne, kluge Berechnung oder lockende

Phantaſiegebilde d
ie

Fortſchritte der Franzoſen in Senegam

bien beſtimmen.

Sechs Monate in der Provinz Gran.

Von H
. Levesques.

L.

Oran und die Silhouette des erſten Arabers.

Wer von Algier träumt, ohne dort je geweſen zu ſein,

vielleicht tauſende von bronzefarbenen Geſichtern ſeiner

Landung beiwohnen. – Die geſchäftige Phantaſie zeigt
ihm flatternde weiße Burnuſſe, Turbane, d

ie auf ihn zu

kommen, und e
r gefällt ſi
ch darin, feindliche Anſchläge auf

das eigne Leben in den wild funkelnden ſchwarzen Augen

zu erſpähen, d
ie jede ſeiner Bewegungen zu verfolgen

ſcheinen. E
r

ſteigert ſich mehr und mehr in der Vor
ſtellung, dieſen feindſeligen, herandrängenden Schwarm

durchbrechen zu ſollen, in einem Worte, er koſtet das un
ſchätzbare Vergnügen, d

ie angenehme Senſation des Schau
derns vor einer eingebildeten Gefahr. Wenn e

r nun

derartige Aufregungen liebt, wenn dieſelben ihm als un

entbehrliche Würze des ſchalen menſchlichen Daſeins e
r

ſcheinen, ſo verweile e
r

b
e
i

ſeinem Traume, ſpinne ihn

weiter aus, füge ihm noch das Brüllen des Löwen und

den Sprung des Panthers bei, aber – er ſetze ſeinen Fuß

n
ie ins wirkliche Leben, und vor allem nicht in dasjenige,

welches ihm am Hafen von Oran entgegentritt.

Der Anblick, welchen d
ie Umrahmung des Golfes dar

bietet, wenn der Dampfer Anker geworfen hat und nun

nach leiſe ſchaukelnder Bewegung ſtille liegt, weiſt nichts

auf, was d
ie Pulſe raſcher ſchlagen ließe, nichts, was

dem kleinſten Härchen erlaubte, ſich zu ſträuben. Strebten

nicht d
ie Minarets d
e
r

beiden Moſcheen ſo ſchlank empor,

ſo könnte man glauben, eine Stadt Spaniens vor ſi
ch

zu ſehen, hingelagert a
m Golfe, amphitheatraliſch auf

ſteigend, u
m

beſſer den Kampf mit den Wellen ſchauen

zu können. Eine ſpaniſche Schifferbarke führt euch a
n

den Strand. Das iſt afrikaniſche Erde, d
ie ih
r

betretet,

und ihr wiederholt e
s

euch e
in

und das andremal, um

euch ſelbſt davon zu überzeugen, denn das a
m Ufer herum

lungernde Volk benimmt euch alle Illuſionen. Ihr ſucht
vergebens nach Arabern; d
ie Leute, d
ie

ſich um euch drän

gen, ſind wohl von der Halbinſel herübergekommen, ihre

Vorfahren aber haben d
ie Meerenge nicht im Gefolge

Boabdils durchſchifft. E
s

ſind Spanier, d
ie Karthagena

geſchickt hier a
m Strande auswirft. Der ganze Schwarm

geſtikuliert, wogt und drängt ſich hin und her, verlegt euch

den Weg und macht ſich Luft in ſpaniſchen Flüchen.

Gleichmütige Turkos, Zuaven mit galliſchem Lächeln auf

den braunen Geſichtern, gravitätiſche Chaſſeurs d'Afrique,

im Halbkreis aufgeſtellt, empfangen euch jenſeits d
e
r

Menge,

mehr mißtrauiſch als neugierig muſternd, was Frankreich

nun wieder nach Algerien geſandt hat. Ihr wollt euren
Weg fortſetzen, d

a

ſeht ih
r

euch von neuem bedrängt;

nun ſind e
s fremdartig ausſehende Laſtträger, aus deren

Mitte ih
r

mühſam zu entkommen ſucht. Da fährt e
in

ſpaniſcher Kutſcher heran, – er kommt im richtigen Augen

blick, um euch aus der Verlegenheit zu ziehen. Ihr nehmt
ihn in eure Dienſte, ihn, ſeinen Wagen und ſeine Pferde,

und, Gott ſe
i

Dank! ih
r

ſeid in Sicherheit! Oran liegt

vor euch. E
s

öffnet euch ſeine Plätze, ſeine Boulevards,

d
ie

Verkehrsadern der modernen Stadt, welcher d
ie große

ſtellt ſich gerne einen Strand vor, auf dem hunderte, Moſchee zum Zentrum dient, ſeine Straßen, d
ie

faſt ſenk
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recht nach der hochliegenden Altſtadt aufſtreben, ſeine

ſteinernen Treppen, deren Anblick allein ſchon ſchwindeln

macht. Es lädt euch ein, die alte ſpaniſche Stadt dort

oben zu durchwandern, die ſich um den Fuß der uralten

Kasba erhebt, um die junge Kathedrale und um die ehr

würdige Moſchee El Haouri her. Angelehnt an ſteil ab
fallende, nackte Berge, beherrſcht vom Neuen Schloſſe, von

der „Alten Kasba“ und von ſieben andern ſpaniſchen

oder türkiſchen Befeſtigungen, ſteigt Oran von den Höhen

bis zum Meere herab und ſchließt dort durch die reizende

Promenade de l'Etang ab, auf welcher man den ganzen

Golf im Schatten der Palmen umſchreiten kann. Zwei

Schluchten trennen die Neuſtadt von der Altſtadt, und

dieſe letztere wiederum von der Vorſtadt Kerguenta. Was

ſi
e jedoch den angrenzenden Stadtvierteln a
n

maleriſchem

Reiz verleihen, das entziehen ſi
e

denſelben andrerſeits a
n

Zugänglichkeit und a
n Leichtigkeit des Verkehrs. Ein

Gürtel von feſten Mauern, von acht Thoren durchbrochen,

umſchließt Oran, und jenſeits dieſer Schutzlinie hört die

Vegetation faſt plötzlich auf, und aus dem dürren ver
ſengten Boden drängt ſich überall der Fels zu Tage.

Eine einſtündige Rundfahrt hat euch über alle topo

graphiſchen Eigentümlichkeiten der erſten Etappe belehrt,

und ſi
e

hat genügt, euch im einzelnen zu zeigen, was vom

Hafen aus euer Auge im Geſamtbilde umfaßte, nachdem

ihr zuerſt „Unſre Frau“ von Oran auf dem Felſen von

Santa Cruz begrüßt hattet. Noch eine Stunde der Wan
derung zu Fuße durch die Gaſſen und Gäßchen, eine

Muſterung der Verkaufsgewölbe, und ſtärker erfaßt euch

von neuem die Vorſtellung, nicht in Afrika, aber wohl in

Spanien zu ſein. Ihr hört nur Spaniſch ſprechen, ihr
begegnet nur Spaniern; die geſtreiften Decken, der breite

Sombrero, ſi
e

ſind heimiſch hier wie dort, und ſelbſt die

Häuſer mit ihren Terraſſen und ihren Altanen muten euch

ſpaniſch an.

Angeſichts dieſer Enttäuſchung, welche Dauer gewinnt

und deren Schatten ſich a
n

eure Schritte heftet, hegt ihr

nur noch einen Gedanken, den, Oran zu fliehen, dieſe

verkleidete Stadt, d
ie

keine einzige ihrer Verſprechungen,

als einer afrikaniſchen, gehalten hat. Wie ihr nun eben

im Begriffe ſteht, ſo ſchnell als möglich dieſem Ge

danken Form zu leihen, richtet ſich vor euch eine weiße

Geſtalt, einem Phantome gleich, zwiſchen zwei dunklen

Mauern auf, ihr ſeht ſie langſam die ſteinernen Stufen

eines Treppenweges herabſteigen, ſi
e

nähert ſich, e
s iſ
t

ein

Araber. – Sei mir gegrüßt, Sohn der Wüſte!
Dieſer wird euren Träumen entſprechen, vielleicht ſogar

übertrifft er ſie. In ſeinen Burnus von tadelloſer Weiße
gehüllt, den weißen Turban mit dem Stricke von Kamel

haar umſchnürt, erſcheint er wahrlich ſo wie der Zauber

ſpiegel eurer Phantaſie ihn gezeigt, aber d
ie

ſtolze Miene,

den edlen Ausdruck des ſtrengen Antlitzes, hat er euch

nicht vermocht zu zeigen, dieſe mußtet ihr mit Erſtaunen

dieſen ehernen Zügen aufgeprägt ſehen. E
s

wird euch

nun vielleicht – ſo wie mir geſchehen – faſt unbezwinglich
die Luſt anwandeln, dieſen Mann kennen zu lernen, deſſen

Anblick ſchon eine bisher unbekannte Welt euch zu eröffnen

ſcheint. Ihr ſucht nach einer glücklichen Eingebung, nach
einem Wege, auf dem ſich mit ihm anknüpfen ließe, doch

ehe ſich ein ſolcher aufthut, iſ
t

der Mann verſchwunden,

und der Vorhang fällt vor der Silhouette des erſten

Arabers.

A
.

E
.

Nordenſkiölds Reiſewerk „Die Umſegelung

Aſiens und Europas auf der Vega“.

lI.

Die geographiſchen Ergebniſſe der Vegaexpedition.

Die Auffindung der nordöſtlichen Durchfahrt iſ
t

eine

geographiſche That, d
ie in mehrfacher Beziehung einzig

daſteht in der Geſchichte der Polarreiſen. Durch vieljährige

Studien und durch Forſchungsreiſen in den arktiſchen

Gegenden vorbereitet bildet ſi
e

einen glänzenden, durch und

für di
e

Wiſſenſchaft errungenen Sieg, der be
i

d
e
r

glücklichen

Rückkehr der Expedition in der freudigen Bewunderung der

ganzen gebildeten Welt d
ie gebührende Anerkennung g
e

funden hat. Jede Meile über d
ie Mündung des Jeniſſej

hinaus war e
in Schritt vorwärts in de
r

Kenntnis unſrer
Erde, e

in Ziel, das, wie e
s

im Reiſeplane heißt, mit

größeren oder geringeren Opfern einſt erreicht werden muß

und zu welchem in ihrer Art beizutragen für jede gebildete

Nation eine Ehrenſache iſ
t.

Indeſſen der „Vega-Sieg“ iſ
t

auch in praktiſcher Hin
ſicht für den Handel von hervorragender Bedeutung. Wir
meinen damit zunächſt nicht die Wichtigkeit der entdeckten

Nordoſtpaſſage als einer künftigen Handels- und Verkehrs

ſtraße zwiſchen Europa, Japan und China – dies iſt
eine Frage, deren Beantwortung ganz der Zukunft über

laſſen bleiben muß – ſondern d
ie Bedeutung, welche

d
ie bis zum Jeniſſej bereits eröffnete Schiffahrt auf dem

Sibiriſchen Meere, zunächſt dem Eismeere bis zur Lena

mündung, für den Welthandel erlangen kann. Um einen

Begriff von dem Einfluſſe – ſchreibt Nordenſkiöld –,
welchen dieſe Seeverbindung auf den Welthandel haben

kann, und über d
ie

neuen Quellen zu Glück und Wohl

ſtand zu geben, d
ie

dadurch fü
r

Millionen geſchaffen werden
können, iſ

t

e
s notwendig, einiges über die Beſchaffenheit

der Länder zu berichten, welche durch dieſe Schiffahrt

mit Europas alten Kulturländern in Berührung kommen

würden.

Wenn man Sibirien in ſeiner weiteſten Bedeutung

nimmt, d. h. wenn man unter dieſem Namen nicht nur

das eigentliche Sibirien, ſondern auch d
ie Teile von Hoch

1 Siehe den Vortrag Nordenſkiölds über d
ie

Eismeerfahrt

nach dem Ob und Jeniſſej in Nr. 13 des „Ausland“ 1882.
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aſien mit einſchließt, welche um die Quellgebiete der großen

ſibiriſchen Flüſſe herumliegen, ſo kann dieſes Land in Aus
dehnung, Klima, Fruchtbarkeit und der Möglichkeit, eine

zahlreiche Bevölkerung aufzunehmen, ſehr wohl mit Amerika

nördlich vom 40. Grad nördl. Br. verglichen werden. Zwiſchen

Sibirien und Amerika findet jedoch der Unterſchied ſtatt,

daß, während d
ie Bodenprodukte in Amerika leicht nach

den Häfen des Atlantiſchen und Stillen Ozeans ausgeführt

werden können, der beſte Teil Sibiriens, nämlich derjenige,

welcher um den oberen Teil des Laufes des Ob-Irtyſch

und des Jeniſſej herumliegt, von den Weltmeeren durch

mächtige Vorländer abgeſchloſſen iſt, und daß die großen

Flüſſe, welche in Sibirien beſtimmt zu ſein ſcheinen, d
ie

Pulsadern des Landes ſowohl für ſein inneres Leben wie

für ſeinen Verkehr mit der übrigen Welt zu bilden, ſämt
lich nach Norden fließen und in ein Meer münden, welches

b
is zur neueſten Zeit für vollkommen unzugänglich an

geſehen wurde.

Von dieſen Flüſſen nimmt der Ob-Irtyſch mit ſeinen

zahlreichen Nebenflüſſen ein Gebiet von über 60,000 geo

graphiſchen Quadratmeilen ein, d
ie Jeniſſej-Angara nahezu

50,000 und die Lena etwas über 40,000. 1 Zieht man

im Norden d
ie

Grenze des mit Vorteil anbaufähigen

Landes b
e
i

600 nördl. Br., ſo bleibt dennoch ein anbau
fähiges Areal von 90,000 geographiſchen Quadratmeilen.

Ein Drittel hiervon dürfte von einem waldbedeckten, ſchwer

anzubauenden Berglande eingenommen ſein; das übrige

aber beſteht zumeiſt aus nur bewaldeten, leicht anzu

bauenden Grasebenen, die mit der üppigſten Vegetation

bedeckt ſind. Der Boden, a
n

vielen Stellen der ſchwarzen

Erde oder „Tſchernoſom“ Rußlands ähnlich, lohnt hier

mit reichem Jahreswuchs ſelbſt d
ie geringſten Bebauungs

arbeiten. Deſſenungeachtet beherbergen dieſe Gegenden

jetzt nur eine äußerſt geringzählige Bevölkerung; aber viele,

viele Millionen können ohne Schwierigkeit dort ihr Aus
kommen finden, wenn einmal der Anbau die reichen

natürlichen Hilfsquellen des Landes fruchtbringend ge

macht hat.

Einen für Sibiriens zukünftige Entwickelung beſonders

glücklichen Umſtand bildet das Verhältnis, daß ſeine drei

großen Flüſſe ſchon jetzt auf dem größten Teile ihres

Laufes ſchiffbar ſind. Der Ob iſ
t

ſchiffbar bis Biisk und

der Irtyſch wenigſtens von Semipalatinsk. Der Jeniſſej

iſ
t

ſchon von Natur ſchiffbar vom Meere bis nach Jeniſſejsk.

Bis zu dieſer Stadt findet ſchon jetzt, die beiden Haupt

arme abwärts von Minuſinsk und der Gegend des Baikal
Sees, ein Frachtverkehr ſtatt. Mit Hilfe verſchiedener

im Vergleich zu der Wichtigkeit des Zweckes wenig koſt

ſpieliger Reinigungsarbeiten ſoll d
ie Angara in ihrem

1 Die Zahlen ergaben ſich aus Berechnungen, welche Pro
feſſor Nordenſkiöld mit Benutzung von Petermanns Karte über

das nördliche und mittlere Aſien, Stielers Handatlas, 1880,

angeſtellt hat. Dem Reiſewerke iſ
t übrigens eine Karte über das

ſibiriſche Flußſyſtem beigegeben.

ganzen Laufe ſchiffbar gemacht werden können und ebenſo

ihre Fortſetzung, die Selenga, in ihrem unterſten Teile,

zwiſchen der chineſiſchen Grenze und dem Baikalſee. Hier
durch würde eine Waſſerſtraße für die Transporte der Pro
dukte des nördlichen China und des ſüdlichen Sibirien nach

einem Meere eröffnet werden, durch welches man mit einem

gewöhnlichen Dampfboote in fünf bis ſechs Tagen nach

dem Weißen Meere und dem Nordkap kommen kann. Eine

ähnliche Verbindung kann auf dem Doppelfluß Ob-Irtyſch

mit dem weſtlichen Sibirien und Hochaſien bis a
n

die

chineſiſche Dſungarei eröffnet werden, wo der Irtyſch ſeinen

Lauf mit einem in den Saiſanſee fallenden kleineren Fluß,

dem ſchwarzen Irtyſch, beginnt, welcher ſüdlich von dem

Altai in der Nähe des Quellenfluſſes des Jeniſſej, der
Selenga, entſpringt. An mehreren Stellen reichen ſich

die Flußgebiete des Ob und des Jeniſſej die Hand durch

Nebenflüſſe, welche ſo nahe beieinander entſpringen, daß

unbedeutende Kanaliſationsarbeiten für die Verbindung

beider Flußſyſteme hinreichend ſein würden. Dasſelbe iſ
t

auch der Fall mit den Nebenflüſſen des Jeniſſej und der
Lena, welche ſich a

n

vielen Stellen beinahe erreichen, und

die Lena ſelbſt ſoll von dem Dorfe Kotſchuga an, alſo faſt
in ihrem ganzen Laufe ſchiffbar ſein. „Man ſieht hieraus,

welch außerordentlich vorteilhaftes inneres Kommunikations

ſyſtem Sibirien beſitzt, daß aber auch gleichzeitig eine See
verbindung zwiſchen dieſem Lande und der übrigen Welt

nur über das Eismeer möglich iſt. Dies iſ
t es, worauf

die ungeheure Bedeutung der ſibiriſchen Eismeerfahrt b
e

ruht. Kann dieſe zu ſtande gebracht werden, ſo wird nicht

nur Sibirien, mit Aufwand unbedeutender Kanaliſations

koſten, in bezug auf die Möglichkeit eines billigen Waren
transportes eines der am beſten ſituierten Länder der Welt,

ſondern ſogar der alte Vorſchlag eines nordöſtlichen Handels

weges nach China kann dann auch zur Wirklichkeit werden.

Wenn dagegen die Schiffahrt auf dem Eismeere nicht

zu ſtande kommt, ſo verbleibt Sibirien noch lange, was

e
s gegenwärtig iſ
t – ein Land, reich a
n Naturprodukten,

aber arm a
n allem, was für das Wohlbefinden und den

Komfort erforderlich iſt, deſſen der gebildete Menſch in

unſren Tagen nur ſchwer entraten kann.“

Als den beſt bekannten Hafen a
n

der Nordküſte Aſiens

bezeichnet Nordenſkiöld den ſchon erwähnten Dickſonshafen,

dem e
r in Zukunft eine große Bedeutung für d
ie Ein- und

Ausfuhr Sibiriens verſpricht.

Ehe über die ſpeziellen geographiſchen Ergebniſſe der

Vegafahrt berichtet wird, möge noch auf ein Problem von

hohem Intereſſe hingewieſen werden, das man dem ſchwe

diſchen Gelehrten verdankt, auf die Bedeutung des

„kosmiſchen Staubes“ für die Entwickelungs
geſchichte unſres Erdkörpers!

Profeſſor A
.

E
.

Nordenſkiöld iſ
t

ſchon ſeit mehreren

Jahren eifrig für die Unterſuchung der ſtaubartigen Stoffe

eingetreten, welche mit den Niederſchlägen auf die Erde

fallen, und hat nachgewieſen, daß ein Teil derſelben
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aus dem Weltall herrührt. Die bewohnten Länd.
eignen

ſich jedoch weniger für derartige Unterſuchungen, weil die

in geringer Menge niederfallenden kosmiſchen Staubteile

nur ſchwer von dem Kulturſtaub unterſchieden werden

können. Anders dagegen auf den von Menſchenwohnungen

u. ſ. w. weit entfernten Schnee- und Eisfeldern des hohen
Nordens, wo jedes fremde Staubkorn leicht unterſchieden

werden kann. Auf der Vegafahrt fand der Gelehrte keinen

ſolchen metallhaltigen Staub, wohl aber auf ſeiner Fahrt

nach Spitzbergen im Jahre 1872.

Hierüber äußerte er ſich folgendermaßen: „Manche

mögen glauben, daß es der Wiſſenſchaft wenig würdig

ſei, ſich mit einer ſo unbedeutenden Sache wie dem Nieder

fall eines geringen Staubes zu beſchäftigen. Dies iſ
t

aber durchaus nicht der Fall. Ich ſchätze die Staubmenge,

welche auf dem Eiſe nördlich von Spitzbergen vorhanden
war, auf 0,1 bis 1 mg per Quadratmeter, und wahr

ſcheinlich iſ
t

der ganze Staubniederſchlag für das Jahr
noch weit bedeutender als dieſe Ziffer. Aber ein Milli
gramm per Quadratmeter der Erdoberfläche macht für die

ganze Erde ungefähr 500,000,000 kg! Eine ſolche, Jahr
für Jahr während geologiſcher Zeitperioden von einer

für uns wahrſcheinlich unfaßbaren Dauer angehäufte,

Maſſe bildet einen viel zu wichtigen Faktor, den man nicht

übergehen darf, wenn man die Grundzüge der geologiſchen

Geſchichte unſres Planeten aufſtellt. Eine Fortſetzung

dieſer Unterſuchungen wird vielleicht darthun, daß unſer

Erdball von einem geringen Anfang allmählich zu der

Größe angewachſen iſt, welche er gegenwärtig beſitzt, daß

bedeutende Beſtandteile in unſren ſedimentären Lagern,

beſonders in denen, welche im offenen Meere fern vom

Lande abgeſetzt ſind, kosmiſchen Urſprungs ſind und eine

unerwartete Aufklärung über das Entſtehen der vul
kaniſchen Feuerherde und eine einfache Erklärung der merk

würdigen Gleichheit geben, welche unverkennbar zwiſchen

den plutoniſchen Bergarten und den Meteorſteinen ſtatt

findet.“

Im Nachfolgenden ſind die Landgebiete zuſammen
geſtellt, von denen die Geographie durch d

ie Vegaexpedition

eine genauere Kunde erhalten hat.

Die Waigatſchinſel und der ſüdliche Teil Nowaja
Semljas, dieſer bisher ebenſo mangelhaft als unzutreffend
geſchilderten Doppelinſel, beſtehen aus einer ebenen, mit

unzähligen kleinen Waſſeranſammlungen bedeckten Fläche,

welche beinahe überall mit einem ſteilen, 3–15 m hohen

Abhang ins Meer abfällt und ſich im Innern des Landes

allmählich bis zu einer Höhe von 6
0 m erhebt. Nördlich

vom 73. Grad ziehen ſich längs der Oſtküſte Berge hin, welche

ganz nahe bei Matotſchkin-Schar in einen Wirrwarr frei
ſtehender 1000–1200 m hoher Bergſpitzen verteilt ſind,

Aehnliche Unterſuchungen ſind ſpäter von einem Pariſer
Gelehrten, Tiſſandier mit Namen, und ferner während Nares'

engliſcher Polarexpedition angeſtellt worden.
Ausland. 1882. Nr. 48.

die aber weiter nach Norden hin niedriger und plateau

förmig werden.

Wo die Berge beginnen, zeigen ſich zwiſchen denſelben

nur wenige oder äußerſt unbedeutende Eisanſammlungen

und ſelbſt die Bergſpitzen ſind im Sommer frei von Schnee.

Erſt weiter im Norden fangen die Gletſcher an, welche

noch weiter im Norden a
n Zahl und Größe zunehmen,

bis ſie ſchließlich ein zuſammenhängendes Inlandeis bilden,

welches, gleich dem Inlandeis auf Grönland und Spitz

bergen, mit ſeiner gewaltigen Hülle Berg und Thal aus
gleicht, das Innere des Landes in eine Eiswüſte verwandelt

und ſo einen der Bildungsherde für die Eisberge und

Gletſcherblöcke bildet.

Wirkliche Gletſcher gibt e
s auf dem niedriggelegenen

Teil der Südinſel nicht; ja man trifft hier zu gewiſſen

Zeiten des Jahres (während des ganzen Monats Auguſt)

auch nicht eine Spur von Eis und Schnee an. Eben
ſowenig findet ſich d

a

ein erratiſcher Block, der andeuten

könnte, daß das Verhältnis früher ein andres geweſen wäre.

Schon Ende Juni oder Anfang Juli wird der größere
Teil des Gänſelandes ſchneefrei, und kurz darauf entwickelt

ſich die nordiſche Blumenwelt in aller ihrer Farbenpracht.

Das Tierleben, welches man im Sommer hier antrifft,

iſt, weil von keinem hohen Graſe oder durch Gebüſche

verdeckt, ebenſo reich, ja faſt noch reicher als in ſüdlichen

Gegenden. Vor allem ſind e
s

zahlreiche Scharen von

Vögeln (wie Teiſten, verſchiedene Mövenarten, Eider- und

Polarenten u
.

ſ. w.), welche die ſonſt öden Regionen be

leben. Doch fehlt e
s

auch nicht a
n größeren Landſäuge

tieren. Das Renntier kommt zwar nicht in der Menge vor

wie auf Spitzbergen, fehlt aber weder der Nord- noch der

Südinſel und findet ſich namentlich in größerer Anzahl

zu beiden Seiten des Matotſchkinſundes. Der Eisbär iſ
t

a
n

der im Sommer eisfreien Weſtküſte ſelten, häufiger

jedoch a
n

der beſtändig von Eis umgebenen Oſtküſte.
Lemminge ſcheinen zu gewiſſen Zeiten in ungeheuren

Scharen aufzutreten.

Auf der Fahrt von Chabarowa nach dem Dickſonshafen

begaben ſich einige wiſſenſchaftliche Begleiter der Expedition

auf Beli- Oſtrow (Weiße Inſel), um die Naturverhält
niſſe dieſer Inſel genauer kennen zu lernen. Beli-Oſtrow

beſteht ganz aus feinem Sand. Der höchſte Punkt ſchien

kaum 3 m über der Meeresfläche zu liegen. Außerhalb

der Küſte war das Meer von gleichmäßiger Tiefe, aber ſo

ſeicht, daß deſſen Tiefe in einer Entfernung von 20–30 km

vom Strande nur 7–9 m betrug. Die Vegetation war
ärmlich.

Die benachbarte Halbinſel Jalmal, von welcher Beli
Oſtrow durch einen ſeichten Sund getrennt iſt, beſteht in

ihrem nördlichen Teile (der bis jetzt nur etwas genauer

bekannt iſt) überall aus Sand und mit Sand vermiſchtem

Lehm. Sie bildet eine ausgedehnte, ſchwach undulierende
Ebene, mit einer Vegetation bedeckt, die zwar äußerſt ein
förmig, aber doch weit üppiger als die auf der Waigatſch
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Inſel oder Nowaja-Semlja war. Die Einförmigkeit der
Vegetation dürfte auf der einförmigen Beſchaffenheit des

Terrains beruhen.

Auf der ganzen Fahrt von Dickſonshafen bis zu den
Taimurinſeln erwieſen ſich die Seekarten als unbrauchbar,

indem die Expedition zahlreiche Eilande antraf, welche

bisher unbekannt waren.

Es mag hier zugleich der Entdeckung der Inſel „Ein
ſamkeit“ durch den norwegiſchen Kapitän Johanneſen ge

dacht werden, welche in die Tage fällt, da die „Vega“ in der

Aktiniabai aufgehalten wurde. „Einſamkeit“ liegt zwiſchen

770 31“ und 770 42“ nördl. Br., 860 öſtl. L. von

Greenw. und hat einen Flächeninhalt von 3,7 qm. Die

Weſtſeite iſ
t

ſchroff und erhebt ſich bis 3
0

m über dem

Meere. Die Oſtſeite dagegen iſ
t ganz niedrig, kaum 3 m

hoch. Hier lag eine Menge Treibholz, zum Teil weit ins
Land hinein. Die Inſel war frei von Schnee, aber nicht
grasbewachſen. Auf der nordweſtlichen Seite herrſchte eine
ſtarke nördliche Strömung.

Das Kap Tſcheljuskin bildet eine niedrige, durch

einen Buſen in zwei Teile getrennte Landzunge. Die

Lage der weſtlichen Landſpitze wurde auf 77" 36,8“

nördl. Br. und 103 0 17,2“ öſtl. L. von Greenw. be

ſtimmt. Der öſtliche Arm des Vorgebirges erſtreckt ſich

ein wenig weiter nach Norden. Ein Bergrücken mit all
mählich abfallenden Seiten zog ſich von der öſtlichen Spitze

in ſüdlicher Richtung in das Land hinein und ſchien

bereits innerhalb des Geſichtskreiſes eine Höhe von 300 m

zu erreichen. Sowohl dieſe Höhen wie das darunter lie
gende Flachland waren beinahe ſchneefrei; nur a

n

den

Seiten des Berges oder in vereinzelten tiefen Klüften und

kleinen Thälern auf der Ebene waren größere Schneefelder

ſichtbar. „Kein Gletſcher wälzte ſeine blauweißen Eis
maſſen a

n

den Seiten der Berge herab, und keine Eis
ſeen, keine hervorſpringenden Felsblöcke, keine hohen Berg

ſpitzen verſchönerten das Bild der Landſchaft,“ welche d
ie

einförmigſte und ödeſte war, die Nordenſkiöld im hohen

Norden geſehen.

Hatten d
ie

Schiffe auf ihrer Fahrt längs der weſt

lichen Taimurhalbinſel Land angetroffen, wo auf den

Karten Meer verzeichnet ſtand, ſo war bei der öſtlichen

Taimur-Halbinſel der entgegengeſetzte Irrtum zu konſta

tieren: man ſegelte über weite Meeresſtrecken dahin, wo

auf neueren Karten Land angegeben iſ
t. Es mag hier

die Bemerkung genügen, daß ſich der öſtlichſte Teil dieſer
Halbinſel, bisher durch den 118. Grad öſtl. L. von Greenw.

bezeichnet, nur bis zum 113. Grad 29“ erſtreckt.

Die Preobraſchenie-Inſel liegt unter 740 4
2

nördl. Br. und 1130 12“ öſtl. L. von Greenw. Sie bildet

eine 30–60 m hohe, ziemlich ebene Grasfläche, welche

nach Nordweſten gegen das Meer hin mit einem ſteilen

Abhange abſchließt, die ſich aber nach Südoſten langſam

zu zwei weit in das Meer hinauslaufenden Sanddünen

herabſenkt. Die Inſel war zur Zeit, als ſi
e

die Polar

fahrer beſuchten, frei von Schnee und von einem mit Gras

untermiſchten Moosteppich bedeckt. Der Pflanzenwuchs war

weit üppiger und reicher an Arten als bei Kap Tſcheljuskin

und hatte ein ſüdlicheres Gepräge nicht nur infolge der

ſüdlicheren Lage, ſondern wohl auch aus dem Grunde,

weil die Ufer von dem im Sommer erwärmten Waſſer der

Chatanga beſpült werden.

Die Neuſibiriſchen Inſeln. Soweit die Seefahrer
aus der Ferne nach dem Ausſehen der Berge urteilen

konnten, beſtand Stolbowoj aus geſchichteten Bergarten, die

Ljachoff-Inſel dagegen, Swjatoinos (heilige Spitze) gegen

über, gleich dem benachbarten Feſtlande aus hohen, ſtark

zerſplitterten, vermutlich aus plutoniſchen Steinmaſſen ge

bildeten Hügeln.

Auch die außerhalb der Kolymamündung gelegenen

Bären-Inſeln beſtehen großenteils aus einer plutoniſchen
Bergart, deren oberſter Teil verwittert iſt, aber rieſen
große, freiſtehende Pfeiler übrig gelaſſen hat, nach denen

die öſtlichſte derſelben „Vierpfeilerinſel“ benannt worden iſt.

Die St. Lawrence-Inſel, von den Eingebornen
Enguä genannt, die größte der zwiſchen den Aléuten und

der Beringsſtraße gelegenen Inſeln, beſteht aus derſelben

Art Granit, der die unterſten Schichten der Konyambai

bildet. Am nordöſtlichen Strande erheben ſich niedrige

Berge, die mit einem ſteilen Abhang in das Meer abfallen.

Der ſüdweſtliche Teil bildet eine große Ebene, welche zur

Zeit der Landung weiter in die Inſel hinein ſumpfig war,

die aber längs der Küſte einen harten, ebenen, ſehr blumen

reichen Grasboden hatte. Der Boden war mit Sand be

deckt, in welchem große Granitblöcke (die wir als erratiſche

bezeichnen würden) eingebettet lagen. Wahrſcheinlich ſind

ſie, wie der Sand, nicht vom Eiſe hierher geführt worden,

ſondern durch Zerfall der Felſen entſtanden.

Die Berings-Inſel, die weſtlichſte der Vulkankette
der Aléuten, bildet eine großenteils auf vulkaniſchem Ge
ſteine ruhende Hochebene, die jedoch a

n

vielen Stellen durch

tiefe Keſſelthäler unterbrochen iſt. Den Boden dieſer Thäler

erfüllen gewöhnlich Binnenſeen, welche durch größere oder

kleinere Flüſſe mit dem Meere in Verbindung ſtehen. Die

Ufer der Seen und die Abhänge der Berge waren mit

einer üppigen Vegetation bedeckt.

Die Koljutſchin bai, in deren Nähe die Vega über
winterte, iſ

t

ein großer Fjord, der einzige a
n

der Nord

küſte Aſiens, der durch ſeine lange, ſchmale Form, durch
die Geſtalt der umgebenden Ufer und durch ſeine Teilung

im Innern in zwei Teile a
n

die von Gletſchern ausge

grabenen Fjorde auf Spitzbergen erinnerte.

-

Ebenſo ſprechen verſchiedene Thatſachen dafür, daß die

a
n

der Oſtküſte der Tſchuktſchen-Halbinſel einſchneidenden

Buchten, wie die St. Lawrence-, die Metſchigme-, die
Konyam-Bai u. ſ. w

.

von Gletſchern einer nicht ſehr

fernen Zeitperiode ausgegraben worden ſind.
Dagegen vermochten die Forſcher a

n

dem gegenüberliegen
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den amerikaniſchen Strande auch nicht eine Spur einer

verſchwundenen Eiszeit zu entdecken.

Wenden wir uns nun den ozeanographiſchen Re
ſultaten der Vegafahrt zu und zwar zunächſt dem

Kariſchen Meere, jenem Meere, „welches das Ziel ſo
vieler Spekulationen, Vermutungen und Schlußſätze ein

ſichtsvoller Regierungen, gewinnluſtiger Kaufleute und ge

lehrter Kosmographen ſchon ſeit dem 16. und 17. Jahr
hundert gebildet hat, und welches auch für die Geographen

und Gelehrten unſerer Zeit bis in die unmittelbarſte Gegen

wart ein mare incognitum geweſen iſt.“

In den Namen „Kara- oder Kariſches Meer“ ſchließt
Nordenſkiöld die ganze Meeresbucht ein, welche ſich vom

77. Grad nördl. Br. zwiſchen dem Kap Tſcheljuskin und der
Nordſpitze von Nowaja-Semlja nach Süden gegen die

Nordküſte Europas und Aſiens ausdehnt. Die Küſten be

ſtehen zwiſchen Kap Tſcheljuskin und dem Jeniſſej aus

niedrigen von kryſtalliniſchen Schiefern, Gneis und eruptiven

Bergarten gebildeten Hügeln, vom Jeniſſej bis über den

ſüdlichſten Teil des Kariſchen Meeres hinaus aus den gleich

mäßig feinen Sandlagern der Gyda- und Jalmaltundren,

ſowie bei der Waigatſch-Inſel und dem ſüdlichen Teil von

Nowaja-Semlja (bis 73" nördl. Br.) aus Kalk und
Schieferlagern.

Die größte Tiefe hat das Kara-Meer längs der Oſt

küſte Nowaja-Semljas und der Waigatſch-Inſel, wo ſich

eine 500 m tiefe, mit kaltem Salzwaſſer angefüllte Rinne

hinzieht, die den Aufenthalt eines nicht nur an Individuen,

ſondern auch an einer Menge merkwürdiger und ſeltſamer

Formen reichen Tierlebens bildet. Nach Oſten hin hebt

ſich der Meeresboden allmählich, und dann bildet derſelbe

eine 30–90 m unter dem Meeresſpiegel gelegene, bei

nahe ganz ebene Fläche. Der Boden beſteht im ſüdlichen

und weſtlichen Teile aus Thon, in der Gegend von Beli
Oſtrow aus Sand und weiter nach Norden aus Kies und

Schneckenſchalen, und kleine Steine ſind hier oft von Sumpf

erzbildungen umgeben.

Der Salzgehalt des Waſſers am Boden iſ
t beträchtlich;

e
r iſ
t

in den flacheren Teilen faſt ebenſo groß wie im

Atlantiſchen Ozean.

Die Temperaturverhältniſſe ſind ſehr verſchieden, jedoch

nur an der Oberfläche. In der Nähe der Mündung des
Jeniſſej beobachtete der Polarforſcher im Auguſt 1875 einen
Wärmegrad von + 9,4" C. und am Ob von +80. Da
gegen beträgt die Temperatur auf dem Meeresgrund das
ganze Jahr hindurch – 2" bis – 2,7" C.

In bezug auf die Eisverhältniſſe des Kariſchen Meeres,
das durch K. E. v. Baer in den üblen Ruf eines „Eis
kellers“ der nordruſſiſchen Küſte kam, ſagt der Forſcher:

„ Das Inlandeis auf Nowaja-Semlja hat eine viel zu un

bedeutende Ausdehnung, um große Eisberge zu bilden;

deshalb kommen hier auch derartige Eisberge nicht vor, –

womit jedoch nicht ausgeſchloſſen ſein ſoll, daß im aller

nördlichſten Teile des Meeres oder a
n

der Nordküſte der

Doppelinſel wirkliche Eisberge vorkommen, wohin ſi
e

von

Franz-Joſephsland oder von andern weiter nach Norden

gelegenen unbekannten Polarländern hinuntertreiben kön

nen“ – und nur ſelten ſah Nordenſkiöld auf ſeinen drei
Reiſen auch nur größere umhertreibende Gletſchereisblöcke.

Die Anhäufung d
e
r

großen Eismaſſen wird alſo nicht

durch die Menge der Eisberge veranlaßt, ſondern rührt

vielmehr daher, daß die Eisdecke des Meeres im Winter

infolge der ſtrengen Kälte und des geringen Salzgehaltes

des Oberwaſſers ſehr mächtig wird. Sie wird zwar frühe
gebrochen, aber nicht von den Meeresſtrömungen fortge

führt und ſo über ein auch im Winter offenes Meer ver
teilt, wodurch im Sommer die drei Sunde verſperrt werden,

welche das Kara-Meer mit dem Atlantiſchen Ozean ver

binden. Das Eis ſchmilzt aber während des Nordpolar

ſommers größtenteils ab, und dann kann das Meer für

die Schiffahrt benutzt werden.

In dieſem Umſtande, daß man ſich über die Eisver
hältniſſe des Kariſchen Meeres keine Klarheit verſchaffte,

liegt d
ie Haupturſache des Mißglückens der früheren Nord

oſtfahrten.

Noch iſ
t

eine Erſcheinung des Kara-Meeres zu be

ſprechen: ſeine Strömungen. Um eine möglichſt vollſtän

dige Beſchreibung derſelben zu geben, mag e
s geſtattet

ſein, auf Nordenſkiölds Unterſuchungen im Jahre 1875
zurückzugehen. E

r

ſchreibt hierüber: „Am Eingange zum

Kariſchen Meere wie a
n

der Weſtküſte Nowaja-Semljas

wurde, ſo oft ſich Gelegenheit bot, die Meerestemperatur

beſtimmt und zwar nicht nur a
n

der Oberfläche, ſondern

auch in verſchiedenen Tiefen. Man hatte d
ie Richtung

der in dieſen Gewäſſern herrſchenden Strömungen in Er
mangelung andrer Daten durch Rückſchlüſſe aus der Ober

flächentemperatur des Waſſers feſtſtellen wollen. Nun e
r

ergab ſich mir aber aus zahlreichen Beobachtungen längs

der Weſtküſte Nowaja-Semljas von Matotſchkin-Schar bis

zur Jugorſtraße, dann von Kap Grobeni bis zu 752"
nördl. Br. und 80" öſtl. L. und weiter bis zur Mündung

des Jeniſſej in unzweifelhafter Weiſe, daß in dieſen Meeres

teilen die Temperatur des Oberflächenwaſſers überaus ver
änderlich iſt, daß dagegen ſchon in einer Tiefe von 1

0

Faden

eine beinahe konſtante Temperatur herrſcht. Es gibt hier

alſo keine Tiefſeeſtrömungen! Eine Ausnahme wurde in

Matotſchkin-Schar wahrgenommen, wo das Waſſer am

Boden in einer Tiefe von 7–15 Faden eine Temperatur

von ungefähr +5" C. aufwies. Möglicherweiſe ſtreift

hier der ſüdliche Teil eines Armes des Golfſtroms die
Doppelinſel und dringt vielleicht ſogar durch Matotſchkin

Schar ins Kariſche Meer.“

Ueber die Strömungen in ſeinem öſtlichen Teile ſpricht

der Polarforſcher ſeine Anſicht in dem intereſſanten Reiſe

plane aus: „Ich bin der Anſicht, daß man im September

und vielleicht auch in der letzten Hälfte des Monats Auguſt

1 Die Nordpolarreiſen A
.
E
.

Nordenſkiölds 1858 bis 1879.

Aus dem Engliſchen. Leipzig. F. A
.

Brockhaus. 1880.
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zwiſchen Jeniſſej und Kap Tſcheljuskin ein eisfreies Waſſer

oder doch wenigſtens eine eisfreie Rinne längs der Küſte

antrifft und zwar auf Grund der ungeheuren Maſſen

warmen Waſſers, welches die in den Steppen Hochaſiens

entſpringenden Flüſſe, Ob, Irtyſch und Jeniſſej hier in das

Meer führen, nachdem ſi
e

das Waſſer a
n

einem überall

ſtark erwärmten Flußgebiet aufgenommen haben, das größer

iſ
t

als alle Flüſſe zuſammen, welche in das Mittelländiſche

und Schwarze Meer münden.

Zwiſchen Dickſonshafen und der Weißen Inſel kommt

daher ein gewaltiger Süßwaſſerſtrom hervor, der anfangs

nach Norden fließt. Der Einfluß, den in dieſen hohen

Breiten die Rotation der Erde auf die ungefahr in meridio

naler Richtung ausfließenden Ströme ausübt, iſ
t jedoch

ein ſehr bedeutender und gibt den von Süden kommenden

Strömen eine öſtliche Ablenkung. Infolgedeſſen muß das

Flußwaſſer des Ob-Jeniſſej anfangs gleichſam in einer

eigenen Stromfurche längs der Küſte des Taimurlandes

eingezwängt werden, bis der Strom jenſeits Kap Tſcheljus

kin ungehindert gegen Nordoſten fließen kann.

Wie gewöhnlich, verurſacht dieſer vom Süden kom

mende Strom teils eine kalte Unterwaſſerſtrömung, welche

ſich bei Sturm leicht mit dem Oberwaſſer vermiſcht, teils

auf der Oberfläche einen nördlichen, kalten, eishaltigen

Gegenſtrom, welcher infolge der Umdrehung der Erde eine

weſtliche Ablenkung erhält, und welcher deutlich in der Oeff

nung zwiſchen dem Kap Tſcheljuskin und der Nordſpitze

Nowaja Semljas, nach der Oſtſeite dieſer Inſel, entſpringt,

und e
s

dürfte dieſer Strom d
ie

Urſache d
e
r

großen Eismaſſen

ſein, welche zur Sommerzeit gegen d
ie

Oſtküſte Nowaja

Semljas gedrängt werden.“

Die aus dieſen Ausführungen ſich ergebende Annahme,

daß das Kara-Meer in ſeinem öſtlichen Teile ſchiffbar ſein

müſſe, fand d
ie glänzendſte Beſtätigung darin, daß die

Vega als das erſte Fahrzeug d
ie Nordſpitze der Alten Welt

erreichte.

Die Temperatur des Meeres öſtlich vom Jeniſſej be

trug anfangs + 10", ſpäter +8" C., der Salzgehalt war
gering. Weiter im Norden, etwas ſüdlich von der Taimur
ſtraße, beobachtete man eine Temperatur von + 5,4", vor
der Aktiniabai + 3", an Kap Tſcheljuskin auf der Ober
fläche + 00 bis – 0,6%, in der Tiefe, welche zwiſchen 6

0

und 100 m wechſelte – 1,4" bis – 1,6". ! Sein Salz
gehalt war bedeutend, ſowohl auf dem Grunde, w

o

e
r

dem

Salzgehalt der übrigen Ozeane ſehr nahe kam, wie auch

a
n

der Oberfläche, wo e
r

bedeutend größer war, als der

des Oberwaſſers im Kariſchen Meere. Hier, a
n

der

äußerſten Nordſpitze Aſiens, brachte das Schleppnetz auf

einmal die reichſte Ernte während der ganzen Fahrt hervor!

Vor der Chatangabai beobachtete man eine Oberflächen

temperatur von + 4", zwiſchen der Chatanga und Lena

1 Die Ziffern ſind teilweiſe Nordenſkiölds Polarreiſen u
.
ſ. w
.

(1880) entnommen.

+ 1,2" bis +5,8". Der Salzgehalt war hier gering.
Von der Olenek- bis zur Lenamündung waren Untiefen

häufig.

Auf der ganzen Fahrt längs der Küſte, von Jugor

Schar bis über Swjatoinos hinaus, hatten die Polarfahrer

kaum irgend welche Eisfelder getroffen als ſolche, welche

ſich aus zerfreſſenen, glatten, dünnen und leicht zerbrech

lichen Eisſtücken gebildet hatten; aber öſtlich von den Bären

Inſeln begann das Eis a
n

Dicke zuzunehmen und dasſelbe

Ausſehen zu bekommen wie nördlich von Spitzbergen. Dies
gibt Nordenſkiöld in ſeinem Reiſewerke Veranlaſſung zu

einer Klaſſifikation des Polareiſes.

E
r

unterſcheidet: Eisberge, Gletſchereisblöcke, Eisſtücke,

welche ſich im Winter a
n

den Meeres- und Flußufern
bilden, Fluß-, Buchten- und Meereis.

Von den Eisbergen ſagt der Autor unter andrem:
„Sie haben eine Höhe über der Waſſeroberfläche von bis

zu 100 m
.

Sie ſtranden oft auf einer Tiefe von 2–300 m,

haben alſo manchmal einen Höhendurchmeſſer von bis zu

400, vielleicht 500 m
.

Der Flächeninhalt kann mehrere

Quadratkilometer erreichen. Derartige ungeheure Eisblöcke

bilden ſich ſtets da, wo eine heftige Bewegung der Eis
maſſe ſtattfindet, welche wiederum innerhalb einer verhält

nismäßig kurzen Zeit die Ausgrabung eines tiefen Fjords

zur Folge hat. Sie löſen ſich nur von ſehr unebenen und
lange, ehe ſi

e

das Meer erreichen, in Eisberge zerſplitterten

Gletſchern ab. Ihre Bildungsherde im nördlichen Polar
meere ſind Grönland und, nach Payers Angabe, Franz
Joſeph-Land. Im ſüdlichen Eismeere ſollen Eisberge in

reichlicher Menge und zuweilen von ungeheurer Größe

vorkommen. Wenn man annehmen darf, daß dieſelben in

ähnlicher Weiſe entſtehen, wie die Eisberge bei Grönland,

ſo iſ
t

e
s wahrſcheinlich, daß ein ausgedehntes Feſtland

mit tief einſchneidenden Fjorden um den Südpol herum

vorhanden iſt.“

-

Gletſchereis-Blöcke unterſcheiden ſich von den Eis
bergen nicht nur durch eine geringere Größe, ſondern auch

durch ihre Entſtehungsart. Sie entſtehen durch das Ab
brechen von Gletſchern, welche mit einem geraden, gleich

hohen, ſteilen Rande in das Meer vorſpringen. Solche

kommen namentlich a
n

der Küſte Spitzbergens vor.

Das Buchteneis bildet ſich an den Küſten der Fjorde

und Buchten, welche einer verhältnismäßig frühen Sommer

wärme ausgeſetzt ſind. Beinahe alles Eis, das d
ie Polar

fahrer auf ihrer Reiſe antrafen, gehörte zu dieſer Gruppe.

Das Meereis oder ſtarkes Eis zeigt Spuren ſtarker
Zuſammenpreſſung und iſ

t

keiner frühen Sommerwärme

ausgeſetzt geweſen; ſolches traf man öſtlich von den Bären
Inſeln. Die Fangmänner benennen e

s „Meereis“, indem

ſie, wie Nordenſkiöld vermutet, damit bezeichnen wollen,

daß e
s

ſich im Meere weiter nach Norden hinauf gebildet

habe. Daß e
s

von Norden heruntergetrieben iſt, bemerkt

der Polarforſcher, hat zwar ſeine Richtigkeit, daß e
s

ſich

aber fern vom Lande, auf einer bedeutenden Tiefe im
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offenen Meere gebildet haben ſollte, hält er für ungewiß,

„da das dort gebildete Eis kaum beſonders ſtark werden

dürfte. Wahrſcheinlich iſ
t es, daß e
s

von den Umgebungen

eines noch unbekannten Polarkontinentes herabgetrieben iſt.“

Dieſe Anſicht über die Bildung des „Meereiſes“ führt

uns zu der alten, bis vor kurzem viel diskutierten Frage

über das offene Polarmeer. Alt iſt dieſe Hypotheſe

inſofern zu nennen, als ſi
e

bereits im Jahre 1676 die

nächſte Veranlaſſung zu der engliſchen Expedition unter

Wood und Flawes war. Nach der Rückkehr gab Wood
die Anſicht auf, welche er früher verfochten hatte, indem

e
r

die Erzählungen, auf welche die Polarfahrt begründet

war, für Lüge und Betrügerei erklärte.

Aber der „Glaube a
n

ein zeitweiſe ſchiffbares Polar

meer“ wurde nicht aufgegeben. Er fand bekanntlich unter

andern in A
.

Petermann einen hervorragenden Verfechter,

und heute bekennt ſich Nordenſkiöld zu dieſer Anſicht. E
r

ſchreibt: „In Uebereinſtimmung mit beinahe allen Polar

fahrern unſrer Zeit bin ic
h

lange Zeit einer entgegen

geſetzten Meinung geweſen, d. h. ic
h

habe geglaubt, daß

das Eismeer beſtändig mit undurchdringlichen, gebrochenen

oder zuſammenhängenden Eismaſſen bedecktwäre; ic
h

bin

aber auf andre Gedanken gekommen, nachdem ic
h

während

zweier Ueberwinterungen – das eine Mal unter 79" 53',

d
.

h
.

näher dem Pole, als irgend ein andrer in der Alten

Welt überwintert hat, und das zweite Mal in der Nähe

des Kältepoles in Aſien – geſehen habe, daß das Meer
nicht vollſtändig zufriert, nicht einmal in der unmittelbaren

Nähe des Landes. Ich ziehe hieraus den Schlußſatz, daß

das Meer kaum jemals auf bedeutendere Tiefe und weit

vom Lande a
b

dauernd zufriert. In dieſem Falle liegt
nichts Ungereimtes in den alten Erzählungen (welche Woods

Fahrt veranlaßten), und was einmal geſchehen iſt, ſollte

auch wieder geſchehen können.“

Die Beobachtungen und Unterſuchungen der Expedition

im Beringsmeer ergaben folgende bemerkenswerte Re

ZººZ.

w

Temperatur und Tiefe des Waſſers im Beringsmeer.

ſultate: Die Temperatur des Warmwaſſerſtromes, der

die Nordweſtküſte Nordamerikas beſpült, betrug bei Port

Clarence a
n

der Oberfläche + 12%, am Boden + 9",

a
n

der gegenüberliegenden aſiatiſchen Küſte (im Senjavin

ſund), wo ſich ein kalter, nördlicher Strom hinzieht, ver

zeichnete man + 50 und 00.?
Die letzten Treibeismaſſen ſahen die Polarfahrer außer

halb des Senjavinſundes, alſo etwas ſüdlich vom 65. Grad.

Sämtliches Eis ſüdlich von der Beringsſtraße war ebenes,

ſehr zerfreſſene Felder bildendes Buchteneis.

Die Senkbleiunterſuchungen in der Beringsſtraße und

darüber hinaus ergaben im allgemeinen eine Tiefe, welche

zwiſchen 30 und 48 m variierte, und nur a
n

zwei Stellen

maß man 5
1

m
.

Es würde demnach eine verhältnis
mäßig geringe Hebung hinreichen, um die beiden, wahr

1 Man vergl. damit das im hiſtoriſchen Ueberblick u. ſ. w
.

(ſ
.

o
. S. 921) Geſagte.

? Hieraus erklärt ſich die Thatſache, daß im nordweſtlichen

Nordamerika die Waldgrenze ein gutes Stück über die Berings

ſtraße hinaufreicht, wogegen auf der Tſchuktſchen-Halbinſel der

Wald ganz und gar zu fehlen ſcheint.

ſcheinlich früher einmal zuſammenhängenden Weltteile wie

der zu verbinden.

Zwiſchen Port Clarence und der Konyambai lieferte

das Schleppnetz eine ungewöhnlich reiche Ausbeute, unter

anderm von großen, genießbaren Schnecken und einigen

Krabbenarten. Ebenſo iſ
t

die Vegetation des Berings

meers eine außerordentlich reiche, wie aus der Angabe

hervorgeht, daß der Meeresboden in der Umgebung der

Beringsinſel a
n günſtig gelegenen Stellen mit 20–30 m

hohen Algenwäldern bedeckt iſt.

Ueber die ſorgfältigen meteorologiſchen Beobach
tungen am Orte der Ueberwinterung der „Vega“ enthält
das Reiſewerk keinen ausführlichen Bericht. Das wich
tigſte, was dasſelbe hierüber mitteilt, iſ

t

etwa folgendes:

Vom Oktober bis Ende Januar nahm die Kälte beſtändig

zu; die größte Kälte zeigte das Thermometer am 25. Ja
nuar, mit – 45,70 C.

Vom Monat Februar an, nachdem die Sonne zu

1 Ueber Temperatur, Tiefe, Strömung u
.
ſ. w
.

des Eis
meeres nordweſtlich von der Beringsſtraße vergl. Ausland d

. J.,
Nr. 17, S

.

322 u
.
f. (Ergebniſſe der Jeannette-Expedition).
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ſteigen begann – ſi
e

verſchwand nie ganz, und ſelbſt am

21. Dezember betrug die Dauer des Tages fünf Stunden –

wurde d
ie Kälte allmählich geringer. Am 17. und 18. Juli

war die Temperatur nahezu bis auf 8" geſtiegen.

Es bezeichnet indeſſen obige Ziffer nicht die größte

Kälte Sibiriens, wie ſi
ch

aus d
e
r

Lage d
e
s

Obſervatoriums

in der Nähe des Meeres von ſelbſt ergibt. Man hat

z. B
.

im Jahre 1877 in der Nähe der Stadt Wercho

jansk unter 670 34“ nördl. Br., 1330 51“ öſtl. L. v. Gr.

einen Kältegrad von 63,2" 1 verzeichnet; d
ie

mittlere

Temperatur im Juli betrug + 15,4", ſo daß nirgends
auf der Erde die Temperatur ſo weit getrennte Extreme

zeigt, wie im Innern dieſes Landes.

Am Orte der Winterſtation war es außergewöhnlich

ſtürmiſch. Die Winde kamen meiſt aus Nordweſt und

Nord-Nordweſt; die kälteſten kamen von Südweſt zu Weſt,

d
.

h
.

aus der Gegend des Kältepoles der Alten Welt.

Die ſüdlichen und ſüdöſtlichen waren warm und trocken,

hatten alſo die charakteriſtiſchen Merkmale des Föhns.

Zur Congofrage.“

III.

Père Augouard und Rev. Comber.

Nachdem wir in den früheren Nummern des „Ausland“

die perſönlichen Mitteilungen Stanleys und Brazzas über

die Verhältniſſe und Ereigniſſe am Stanley-Pool gebracht,

wird e
s

nicht ohne Intereſſe ſein, auch von den Erleb

niſſen andrer Europäer in jener Gegend, welche von dem

Streit über die Priorität einer Niederlaſſung am Stanley

Pool nicht direkt berührt ſind, Kenntnis zu erhalten.

Vor allem aber möchten wir auf Grund der jüngſten

und genaueren Nachrichten die einfache Thatſache kon

ſtatieren, daß Brazzaville bei Mfwa am nördlichen und
Leopoldville bei Ntamo am ſüdlichen Ufer liegt; und ferner

daß vornehmlich die Eingebornen auf dem nördlichen Ufer

ſich nach dem Abſchluß des Vertrags mit Brazza feind
ſelig gegen die übrigen Europäer benommen haben. Zur

Verwirrung der thatſächlichen Verhältniſſe hat beſonders

Brazza durch die Behauptung beigetragen, daß Ntamo

am nördlichen Ufer ſich befinde, und daß er bei Ntamo

ſeine Station gegründet, und in zweiter Linie die Be
gegnung des Sergeanten Malamine mit dem Miſſionar
Crudgington am ſüdlichen Ufer (ſ

.

Proc. R
.
S
. 1881, S
.

558)

im Februar 1881, woraus unzweifelhaft geſchloſſen werden

mußte, daß auf dieſer Seite d
ie

franzöſiſche Station ge

gründet worden ſei. Es ſcheint, daß in dieſem vereinzelten

Falle Malamine auf eigene Fauſt gehandelt hat, ganz im

Widerſpruch mit der ihm von Brazza erteilten Inſtruktion,

und daß e
r

den Eingebornen des ſüdlichen Ufers einge

1 Hierauf ſind Nordenſkiölds Worte von der Nähe des
Kältepoles in Aſien zu beziehen.

2 Vgl. auch die Notizen unter „Afrika“, S
.

959.

redet hat, auch ſi
e

ſtänden unter franzöſiſchem Schutz und

dürften den Engländern den Zutritt nicht geſtatten.

Stanley und Père Augouard dagegen trafen Malamine,

ſowie d
ie feindſelige Haltung der Bevölkerung nur am

Nordufer; wahrſcheinlich hatte der Senegaleſe ſein patrio

tiſches Intriguenſpiel am Südufer ſeit einem halben Jahre
aufgegeben.

Die Vermutung Stanleys, daß Malamine als ein

ſchurkiſcher Ränkeſchmied im Dienſte Brazzas gehandelt und

wohl auch eigenmächtig die durch die Inſtruktionen gegebene

Grenze überſchritten hat, wird nicht nur durch die Mittei
lungen Crudgingtons, ſondern auch durch die Erfahrun
gen Père Augouards zur faſt zweifelloſen Gewißheit.
Anderſeits können wir aus dem Briefe des letzteren e

r

kennen, daß Brazza einen tiefgehenden Einfluß auf die ein
geborne Bevölkerung des Nordufers ausgeübt hat, und daß

die franzöſiſche Flagge in Wahrheit als ein Schutzmittel gegen

das Vordringen andrer Europäer von den Eingebornen

verwendet und angeſehen wurde. Père Augouard, welcher

am 1
. Auguſt 1881, alſo fünf Tage ſpäter als Stanley, am

nördlichen Ufer des Pool, a
n

dem Flüßchen Djue einge

troffen war und hier mit Stanley zuſammentraf, ſchreibt:

„Stanley erzählte mir von dem feindſeligen Empfang, den

e
r gefunden; e
r

riet mir ab, das verbarrikadierte Dorf

zu betreten, e
s

könnte auf mich geſchoſſen werden. Ich

ließ deshalb dem Häuptling des Dorfes meine Ankunft,

d
.

h
.

die eines Franzoſen, melden. In der Zwiſchenzeit
begab ic

h

mich zu dem nächſtgelegenen Ort, um mir eine
Lagerſtätte zu ſichern; hier aber verwehrte man mir den

Eintritt: die Eingebornen erklärten feierlich, ſi
e

würden

niemals einem Weißen erlauben, auf ihrem Grund und

Boden zu ſchlafen. Das kam mir ſehr ſonderbar vor, da

ic
h

die franzöſiſche Fahne auf allen Hütten wehen ſah.

Endlich kam jener Häuptling, deſſen Unterſtützung ic
h

an
gerufen, nahm mich in ſeinen Schutz und wies mir dicht

neben ſeiner Wohnung einen Platz zum Lagern an, frei

lich gegen Bezahlung einer beſtimmten Abgabe. Am Abend

begab ic
h

mich mit dem Sergeanten Malamine zu dem

Fürſten eines andern Dorfes (Omſoa) und erhielt auch

hier d
ie Mitteilung, daß d
ie Eingebornen mit Unwillen

die Weißen in ihr Land kommen ſähen, daß ſi
e unter

keiner Bedingung irgend einem Fremden die Erlaubnis
geben würden, nur eine Hütte zu bauen, ehe nicht Brazza,

den ſi
e

ſeit einem halben Jahr erwarten, zurückgekommen

wäre. Am nächſten Morgen kam ic
h

wieder mit Stanley

zuſammen; im Laufe des Vormittags brachten ſeine Leute

mit verſtörten Mienen die Nachricht, d
ie

drei einfluß

1 Nimmt man jenen Bericht von Crudgington jetztzur Hand,

ſo fällt eine Stelle auf, welche die kürzlich ausgeſprochenenAn
ſichten Stanleys über den Charakter des Vertrags von Brazza
vollkommen beſtätigt. „Ngaliema (d

.
i. Itſi, der vornehmſte

Häuptling, deſſenUnterſchrift in Brazzas Vertrag genannt wird)
proteſtierte feierlich (gegendie Behauptung Malamines), daß e

r

ſein Gebiet verkauft habe.“
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reichſten Häuptlinge hätten während der Nacht beſchloſſen,

alle diejenigen zu ermorden, welche Lebensmittel an Stan
ley verkaufen würden, und ſämtliche Weiße zu töten, welche

nicht binnen vier Tagen die Gegend verlaſſen. Empört

eilte ic
h

zu meinem gaſtlichen Häuptling zurück und ſtellte

ihn zur Rede; e
r

verſicherte mich, ic
h

für meine Perſon

hätte nichts zu fürchten, allein ic
h

müßte doch zur Zeit

den Gedanken aufgeben, hier eine Station zu gründen.“

Père Augouard blieb demnach nichts andres übrig, als

möglichſt bald das von einem Franzoſen für Franzoſen

erworbene Gebiet zu meiden. Wie Malamine die am

Abend noch freundlich geſinnten Negerfürſten in der darauf

folgenden Nacht gegen Stanley gehetzt, ſcheint er ebenſo

auch ein zweitesmal während der Nacht eine mordluſtige

Stimmung in der Bevölkerung wachgerufen zu haben.

Ein freundlicheres Bild von den Zuſtänden am Stanley

Pool entwirft uns Rev. Com ber, Mitglied der Baptiſtiſchen

Miſſionsgeſellſchaft, und zwar aus der jüngſten Zeit. E
r

hat im Juli 1882, wahrſcheinlich kurz vor der Abreiſe
Stanleys nach Europa und ein Jahr nach den Erlebniſſen
Stanleys und Père Augouards am Stanley-Pool, die im

Dezember 1881 am ſüdlichen Ufer gegründete internationale

Station Leopoldville beſucht und dort von Stanley einen

Platz zu einer Miſſionsniederlaſſung eingeräumt erhalten.

Leopoldville – ſo ſchreibt er aus Ntombo, den 4. Auguſt
1882 – liegt reizend auf einem iſolierten Hügel in der
weiten Thalebene; e

s

iſ
t nur 1
0 Minuten von Ntamo

entfernt, einem großen und verkehrsreichen Ort, der Reſi

denz Ngaliemas. Ntamo iſ
t

ein bedeutender Handelsplatz

und beſitzt ein eigenes Quartier für die Ba-A)anzi, welche

in ganzen Flottillen den Congo herab von Tſchumbiri

kommen und ihr Elfenbein a
n Ngaliema verkaufen, der

e
s

hier wieder a
n

die Bazombo, Makuta und Babwende

am unteren Congo abſetzt. Comber ſpricht ſich in ſehr

warmen Ausdrücken des Dankes über Stanley aus; wäh

rend die Miſſionare früher vergeblich verſucht hatten, von

San Salvador aus den Pool zu erreichen und den be

waffneten Widerſtand der eingebornen Elfenbeinhändler

zu überwinden, ſe
i

e
s jetzt ſeiner Energie gelungen, einen

praktikablen Weg längs des Nordufers herzuſtellen. Die

Reiſe von der Mündung des Congo (Banana) bis zum

Stanley-Pool dauert nur 2
0 Tage; e
r legte dieſelbe in

folgenden vier Abſchnitten zurück: 1
)

von Banana nach

Muſſuca (am ſüdlichen Ufer) auf einem holländiſchen

Dampfer; 2
)

von Muſſuca nach Baynesville (einer Miſ
ſionsſtation, 1

2 engliſche Meilen unterhalb des Fluſſes

Kwilo, zwiſchen den Fällen von Iſangila und Itunzima),

zu Land, längs des ſüdlichen Ufers über Palaballa und

über die Flüſſe Mpozo und Luvu; 3
)

von Baynesville

nach Manjanga auf dem Congo, mittelſt des ſtählernen

Miſſionsbootes; 4
)

von Manjanga nach dem Pool zu

Land, und zwar längs des Nordufers bis zu den Inkiſſi
fällen, oberhalb derſelben nach Ueberſetzung des Stromes

am ſüdlichen Ufer entlang bis Ntamo. Der Verkehr auf

der ganzen Strecke iſ
t,

Dank den Anſtrengungen Stanleys,

ein vollkommen geſicherter und Dauer verſprechender. Gaſt
liche Aufnahme findet man in den Stationen der Inter
nationalen Aſſoziation, ſowie der Miſſionsgeſellſchaften am

nördlichen Ufer: in Vivi, Iſangila, Mbu, Manjanga (reſp.
Ntombo); am ſüdlichen: in Muſſuca, Palaballa, Baynes

ville. Schließlich rühmt Comber die Art und Weiſe, mit

welcher Stanley verſtehe, die Eingebornen zu behandeln;

ſeiner klugen Freundlichkeit ſowohl, als auch ſeinem ent

ſchiedenen Auftreten ſe
i

e
s

zu verdanken, daß ohne die ge

ringſte Feindſeligkeit die Verkehrsſtraße am Congo und

der Aufbau von vier Stationen fertig geſtellt werden

konnte (Proc. R
.

G
.

S
. Nov. 1882).

Combers Bericht enthält drei wichtige Thatſachen:

1
)

der Waſſerweg zwiſchen Iſangila und Manjanga birgt

weniger Gefahren und kann regelmäßiger benützt werden,

als man bisher annehmen durfte; denn Comber überwand

die Strömung des mächtigen Fluſſes mit einem leicht

gebauten Ruderboot, welches ihm anderſeits wohl auch ge

ſtattete, Stromſchnellen a
n

ſeichteren Stellen längs des

Ufers zu umgehen, 2) die Exiſtenz eines brauchbaren Pfades

am ſüdlichen Ufer, oberhalb der Inkiſſifälle, räumt jede

Gelegenheit aus dem Weg, durch das Betreten des fran

zöſiſchen Gebietes jenſeits des Djue jemals mit Brazza

oder deſſen Stellvertreter in Konflikt zu geraten; 3
)

der

große Handelsverkehr zwiſchen mittlerem und unterem

Congo ſcheint längs des ſüdlichen Ufers ſich entwickelt zu

haben und in Ntamo, alſo Leopoldville, einen bedeutenden

Stapelplatz zu beſitzen.

Uachrichten von den Polarſtationen.

IV.

In der erſten Verſammlung dieſes Herbſtes der mathe
matiſchen und phyſikaliſchen Abteilung von der Geographi

ſchen Geſellſchaft in St. Petersburg berichtete Herr Fuß

über ſeine im Juli d. J. ausgeführte Reiſe nach Nowaja
Semlja, um daſelbſt die geographiſche Lage der neuen

Polarſtation genau zu beſtimmen. Derſelbe gelangte von

Archangel aus in drei Tagen a
n

ſeinen Beſtimmungsort

und hatte in drei Tagen ſeine nötigen Beobachtungen an
geſtellt. Die Längenbeſtimmung ergab mit der auf dem

Plane verzeichneten nur eine Differenz von 11“, die

Breitenbeſtimmung aber variierte um 7/2“, d. h. faſt

3
0 Werſt. Die Oertlichkeit iſ
t

für die beabſichtigten Zwecke

ſehr geeignet, bedarf aber mancher Neubauten. Mit dem

1
. September ſollten dortſelbſt die Beobachtungen beginnen.

Neueren Nachrichten zufolge iſ
t

nun die Inſtallierung der

Polarexpedition, unter Führung des Leutnant Andrejew,

in den Gebäuden der Rettungsſtation erfolgt. In genügen
dem Maße mit allem auf die Dauer eines Jahres für ſie

Nötigen verſehen, wird ſi
e

ſehr wohl befähigt ſein, die ihr

übertragene Aufgabe zur Zufriedenheit zu löſen. Außer
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der Station an der Lenamündung unter Befehl des

Leutnant Jürgens, deren Reiſe wir früher (ſ
.

o
. S
.

879)

beſchrieben, wird Rußland noch ſieben meteorologiſche

Nebenſtationen in Sibirien unterhalten, deren Beobach

tungen in Uebereinſtimmung mit denen der internationalen

Stationen gemacht werden ſollen. Es ſind dies: Preo
braſchensk, Werchojansk, Orlensk, Olekm in sk,

Witim sk, Kirensk und Nochtuisk.
::

2
: ::

Die norwegiſche Station in Boſſekop iſ
t

am

1
. Auguſt in Thätigkeit getreten und beſitzt in Kauto

keino (Finnmarken) eine Nebenſtation, a
n

welcher ſich

Sophus Tromhold aus Bergen, der bekannte Nordlicht

forſcher, vorzüglich mit der Beſtimmung der Parallaxe der

Nordlichter beſchäftigen wird. Die finnländiſche Sta
tion in Sodankylä, deren wir ſchon früher mehrmals Er
wähnung thaten (ſ

.
o
. S
.

339, 419, 820), iſ
t

ſeit dem

15. Auguſt in Thätigkeit. Ihr Programm iſt, wie man
mit beſonderer Befriedigung hervorheben darf, etwas breiter

angelegt, als das andrer Stationen, indem eigene Mit
arbeiter für zoologiſche und botaniſche (beſonders phänome

nologiſche) Beobachtungen vorhanden ſind. Leiter der Station

iſ
t

Aſſiſtent E
.

Bieſe. Korreſpondierende meteorologiſche

Beobachtungen werden in Waſa, Kuopio und Wartſilä

angeſtellt werden.

2
:

2
:

2
:

Die deutſche Südpolar-Beobachtungsſtation auf Süd
Georgia iſ

t glücklich a
n

ihrem Ziele angelangt und ein
gerichtet. Da man uns mitteilt, daß ein ausführlicher
amtlicher Bericht über dieſelbe in Bälde erſcheinen wird,

verſchieben wir eingehendere Mitteilungen, bis dieſer Be
richt uns vorliegen wird.

2
.

::

2:

Von beachtenswerter Seite wird uns die Mitteilung,

daß die Geſteine am Kingawafjord außerordentlich
eiſenreich ſind: für die Beurteilung der magnetiſchen

Arbeiten gewiß hochwichtig! Die dortige deutſche Station

ſelbſt ſteht übrigens auf Sand. Außer den, mutmaßlich

zur Kreideformation zu rechnenden, Foſſilien führenden

Schichten gibt es, nach den Ballaſtproben zu ſchließen,

dort auch noch ganz alte kriſtalliniſche Geſteine.

Nachträgliches über d
ie Eisfahrt d
e
r

„Luiſe“ und

„Varna“.

Wie wir bereits nach einem früheren Telegramm

berichtet haben, hat Hr. Ruſt, der die Expeditionen im

1 Bei der lebhaften Beſorgnis, welche das Schickſal der öſt
lich von derWaigatſch Inſel im Eiſe eingeſchloſſenenExpeditions

ſchiffe „Varna“ und „Dymphna“ in weiten Kreiſen erweckt,

glaubten wir folgende authentiſcheSchilderung ihrer Fahrten im

Intereſſe von Handelsangelegenheiten begleitete, dieſelbe

verlaſſen, weil er keine Möglichkeit ſah, zeitig genug nach

Sibirien zu kommen, um dort mit Vorteil wirken zu

können. Derſelbe ließ aus Hammerfeſt Profeſſor Buys

Ballot die letzten Nachrichten zugehen, welche mit den

früher erhaltenen die Grundlage des folgenden Berichtes

bilden, den Herr Volck zu Utrecht den niederländiſchen

Blättern mitteilt: Am 6
. Auguſt verließen „Varna“ und

„Luiſe“ Matotſchkin-Schar und dampften, von gutem Wetter

begünſtigt, in ſüdlicher Richtung. Am Abend desſelben

Tages kam ein dicker Nebel auf, wodurch die Schiffe ein
ander nur auf die Signale der Dampfpfeife folgen konnten,

ſpäter nahm die „Luiſe“ die „Varna“ ins Schlepptau,

d
a

man bange war, daß die Schiffe gegeneinander fahren

oder einander aus dem Geſicht verlieren würden. Der

Nebel hielt länger als 2
4 Stunden a
n

und wurde in der

Nacht vom 7
. auf 8. Auguſt von einem heftigen Gewitter

begleitet, was in den Polargegenden wohl eine Ausnahme

genannt werden darf. Am Morgen des 8
.

wurde geſtoppt,

um Aufklärung des Wetters abzuwarten und von der

Gelegenheit Gebrauch zu machen, um zu dreggen. Dieſe

Mühe wurde beſonders reich belohnt; der Zoolog hatte einige

Stunden nötig, um das Schleppnetz ſeiner reichen Schätze

zu entledigen. Das gegißte Beſteck gab mittags 70" 29“

nördl. Br. und 52" 48“ öſtl. L. Als bald danach das

Wetter ſich aufklärte, ſah man das Eis, welches ſich von

Südſüdweſt in nördlicher Richtung ausdehnte und am

Rande loſe genug war, um den Schiffen den Durchgang

zu erlauben.

In der Hoffnung, unter der Küſte von Nowaja Semlja
offenes Waſſer zu finden, dampfte man in öſtlicher Richtung

durch das Eis. Natürlich hatten die Schiffe einander los
gelaſſen. Bald jedoch wurde das Eis zu dicht und d
a

eine ſtarke nordweſtliche Dünung dazu kam, war man g
e
:

nötigt, das offene Waſſer wieder aufzuſuchen und weiter

am Rande des Eiſes entlang in ſüdlicher Richtung Kurs

zu ſetzen. Folgende Nacht gegen drei Uhr mußten die

Schiffe infolge des dicken Nebels wieder ſtoppen, dies dauerte

bis morgens zehn Uhr. Am Vormittag klärte ſich das

Wetter wieder auf und gab die Mittagsbeobachtung 690 44“

nördl. Br. und 520 7
“

öſtl. L. Wieder dampfte man in

öſtlicher Richtung in das Eis und als gegen ſechs Uhr
der Nebel weiteres Vordringen verhinderte, hatte man

1
2 engl. Meilen zurückgelegt. Zum erſtenmal wurden die

„Varna“ und „Luiſe“ Bord a
n Bord feſtgelegt, was

ſpäter öfter vorkam und wohl Gelegenheit zu angenehmem

Zuſammenſein gab, jedoch das Vorwärtskommen nicht ſehr

förderte. Das Eis war, wie es auch auf der vierten Reiſe

des „Barents“ der Fall geweſen war, ſchmutzig infolge

des Schlammes, welchen d
ie

Petſchora dem Meere zuführte

Meere von Nowaja Semlja unſren Leſern nicht vorenthalten zu

ſollen, zumal dieſelbe einen weitern Beitrag zur Einſicht in die

heuer ſo merkwürdigen Witterungs- und Eisverhältniſſe in jenen

Gegenden bietet. Anm. d
.

Red.
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und der auf dem Eiſe ſich abgelagert hatte; auch wieder

holte ſich eine andre Erſcheinung, daß nämlich die Schiffe

ſchlecht ſteuerten, weil die tiefere Strömung eine andre

Richtung als die an der Oberfläche hatte. Am 10. Auguſt

wurde Temperatur und Dichtigkeit des Waſſers in ver

ſchiedener Tiefe gemeſſen, wobei ſich folgendes Reſultat

ergab: Vom Boden (43 Faden) bis auf 10 Faden unter

der Oberfläche betrug die Temperatur im Durchſchnitt

– 1"5 C
.,

zwiſchen 9 und 3 Faden wechſelte ſi
e

zwiſchen

+ 1"4 und + 2"2, um bei 2 Faden wieder langſam in

eine Temperatur von – 0"3 überzugehen. Die Schiffe,
welche bei einem Tiefgang von 2,5 Faden ſich mit dem

Unterteile in dem warmen Strom befanden, trieben auch

in andrer Richtung als das Eis, welches wieder, je nach
der Höhe der Schollen und dem davon abhängigen Tief
gang in verſchiedener Richtung den verſchiedenen Strömen

folgte.

Als am Nachmittag des 10. Auguſt das Wetter ſich
aufklärte, dampfte man in öſtlicher Richtung weiter und

bemerkte, daß das Eis ſich mehr zerſtreut hatte, ſo daß der

wieder einfallende Nebel als kein Hindernis für die Fort
ſetzung der Reiſe betrachtet wurde. Doch bald wurde das

ſelbe dichter, der Nebel nahm zu, ſo daß man, als man

ſechs engliſche Meilen gemacht hatte, wieder ſtoppen und

abwarten mußte. In der Nacht bildete ſich zwiſchen den
Schollen neues Eis, welches jedoch am folgenden Tage

unter dem Einfluß von Nebel und Regen bald wieder

verſchwand. Am 11. Auguſt verſuchte man wieder in ſüd
licher Richtung zu dampfen, doch vergebens; ſo blieben die

Schiffe bis zum 12. Auguſt ſtill liegen, doch war man

nach Norden abgetrieben; die Mittagsbeobachtung ergab

700 155 nördl. Br. und 530 11“ öſtl. L. Am Nach
mittag erreichte man in weſtlicher Richtung eisfreies Waſſer,

war jedoch wiederholt durch den Nebel gezwungen zu ſtop

pen. Am 13. Auguſt kam man nur ſchlecht vorwärts, doch

beobachtete man mit Befriedigung, daß der Eisrand

nach Oſten umbog, ſo daß abends ſchon nordöſtlich in

offenes Waſſer geſteuert werden konnte. Am Mittag des

14. Auguſt erreichte man eine Länge von 55" und das

Wetter war hell, ſo daß man mit voller Kraft in nord

öſtlicher Richtung am Eiſe entlang dampfen konnte. Am

Abend brachte das Eis hierin Veränderung; im Oſten und

Südoſten ſah man wieder große Eisſchollen, ſo daß man

e
s

nicht für wünſchenswert hielt, in der nächtlichen Dunkel

heit zwiſchen dem Eiſe weiter zu fahren. Glücklicherweiſe

wurde e
s gegen drei Uhr hell genug, um den Weg zwiſchen

dem zerſtreuten Treibeis fortzuſetzen. Am Vormittag be

kam man Waigatſch in Sicht und hatte um 1
2 Uhr 690

53“ nördl. Br. und 58" 0' öſtl. L. Die Hoffnung, a
n

dieſem Tage in die Karaſtraße eindringen zu können, ver
wirklichte ſich nicht, d

a

das dichte Eis den Schiffen weiteres
Vordringen unmöglich machte. Der Kapitän der „Gode

Henſigt“ erzählte, als er an Bord kam, daß er am vorigen

Tage in der genannten Straße geweſen war, doch dieſelbe

nach der Seite des Kariſchen Meeres hin ganz vom Eiſe

geſchloſſen gefunden hatte. Vor zwei Tagen hatte er in

der Richtung der Jugorſtraße einzudringen verſucht, doch

war alles geſchloſſen, was ſich mit Rückſicht auf die nord

weſtlichen Winde, welche vorher geherrſcht hatten, ganz gut

erklären ließ. Der Eislotſe glaubte jedoch, daß öſtliche

Winde den ſo erſehnten Zugang wohl öffnen würden.

Vom 15. bis 30. Auguſt ſuchten die Schiffe durch die

Kariſche Pforte oder die Jugorſtraße das Kariſche Meer

zu erreichen, doch waren dieſe Anſtrengungen vergeblich,

d
a

die Straßen a
n

der Weſtſeite ganz voll Eis lagen. In
die Kariſche Straße konnte man noch am weiteſten, nämlich

bis zu der Renntierinſel, vordringen. Am 30. Auguſt kam

man in der zuletzt erwähnten Richtung plötzlich ohne viele

Mühe weiter, wozu ein ſtarker öſtlicher Strom mitwirkte,

der Nebel erlaubte jedoch nicht feſtzuſtellen, in welcher

Richtung man trieb. Die Lotungen ergaben ſtarkes Ab
treiben nach Oſten, und als das Wetter am Nachmittag

des 31. Auguſt ſich aufklärte, fand man ſich a
n

der Oſtſeite

von Waigatſch, 212 Meilen vom Lande in ziemlich dichtem

Treibeis, welches nur wenig Gelegenheit zu freier Be
wegung gab. Nun wurden die Schiffe durch ſtarken Strom

wieder nach Süden getrieben und ſah man am 1
. Sep

tember mittags fünf Uhr ſelbſt die ruſſiſche Küſte! Nebel

und Eis verhinderten jedoch bald das Weiterfahren in öſt

licher Richtung, doch jede Gelegenheit wurde natürlich b
e

nutzt, um einen Verſuch dazu zu machen.

Am 4
. September ſchloß ſich das Eis ſehr dicht um

beide Schiffe, ſo daß man froh war, eine große Scholle

wählen zu können, a
n

der beide Schiffe feſtgelegt wurden.

Bis zum 13. September blieb man ſo eingeſchloſſen, ohne

ſich bewegen zu können, doch der Strom hatte die ganze

Maſſe bedeutend nach Oſten, alſo in guter Richtung, fort
getrieben. Während dieſer ganzen Zeit – man befand
ſich ungefähr auf 700 nördl. Br. – blieb die ruſſiſche
Küſte fortwährend ſichtbar.

Am 13. September abends öffnete ſich das Eis in ſüd

licher Richtung und nun zögerte man nicht, von dieſer Ge
legenheit Gebrauch zu machen, um aus demſelben zu kommen.

Im Oſten blieb das Eis ziemlich dicht zuſammengepackt,

in weſtlicher Richtung öffnete e
s

ſich immer mehr, ſo daß

man offenes Waſſer behielt, gleichwohl kam man des ſtarken

Stromes wegen nur wenig vorwärts. Am Mittag ver
hinderten Nebel und Eis wieder das Weiterfahren,

Waigatſch war nicht mehr zu ſehen. Man legte d
ie

Schiffe

wieder a
n

einer großen Scholle feſt und trieb bis zum

nächſten Tage gerade ſo viel öſtlich, wie man am vorigen

Tage in weſtlicher Richtung vorausgekommen war. Wieder

wurde man vom Eis eingeſchloſſen und blieb e
s einige

Tage lang.

Am 17. September abends bekam man einen Dampfer in

Sicht, der auf das Land anhielt und kaum einige Meilen

von dem Orte, wo „Varna“ und „Luiſe“ lagen, offenes

Waſſer fand. Man ſchoß einige Male, zeigte die Flagge
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und ſah, daß das Schiff ſich Mühe gab, näher zu

kommen. Ehe der Abend einbrach, erkannte man die dä

niſche Flagge, woraus man ſchloß, daß es d
ie „Dymphna“,

Leutnant z. S
.

Hovgaard, ſein müſſe. Als man ſich auf

zwei engliſche Meilen einander genähert hatte, mußte d
ie

„Dymphna“ des Eiſes wegen ſtoppen, doch a
m

18. mor

gens konnte „Varna“ das Eis durchbrechen; d
ie „Luiſe“

konnte jedoch nicht folgen, ſondern mußte liegen bleiben.

Als um neun Uhr d
ie „Varna“ b
e
i

der „Dymphna“

war, kam Herr Hovgaard gleich a
n Bord und erzählte, daß

e
r

etwa drei Wochen bei Matotſchkin-Schar und weiter a
n

der Südküſte von Nowaja Semlja bis Kuſſow im Eiſe feſt

geſeſſen hatte, b
is
e
s

ihm endlich geglückt war, in di
e Jugor

ſtraße einzudringen. An d
e
r

Oſtſeite fand e
r

dieſe Straße
jedoch geſchloſſen und mußte acht Tage warten, bis e

r

am 1
6
.

in das Kariſche Meer eindringen konnte und vom

offenen Waſſer a
n

der ruſſiſchen Küſte her d
ie „Varna“

und „Luiſe“ ſah. Letztere konnte, nachdem d
ie „Varna“

ſich von ih
r

getrennt hatte, nicht mehr zu den andern

Schiffen kommen, doch blieb man über das Eis h
in in

Verbindung. Kapitän Burmeiſter hielt e
s

nicht für un
möglich den Jeniſſej zu erreichen, doch ging er nach Ham

merfeſt zurück, d
a

e
r fürchtete, wegen der vorgerückten Jah

reszeit nicht mehr zurückkehren zu können, ſo daß „Varna“

und „Dymphna“ b
e
i

einander ſind. Sollte e
s

nicht mehr

möglich ſein, Dickſonshafen zu erreichen, ſo ſoll, wie

wir bereits gemeldet haben (ſ
.

o
. S
.

915), das nieder

ländiſche Ueberwinterungshaus a
n

der nächſten beſten Küſte

aufgeſchlagen werden, um dort d
ie

wiſſenſchaftlichen Beob

achtungen vorzunehmen, welche in das Programm der
Polarforſchung aufgenommen ſind. 1

Wir fügen hier noch einige bemerkenswerteAuslaſſungen

des bekannten Eismeerfahrers Kapitän H
.

C
.

Johanneſen vom
Dampfer „A. E

.

Nordenſkiöld“ an, welche derſelbe in einem
Briefe a

n

Herrn B
. J. G. Volck in Utrecht mitteilte: „Ich er

greife d
ie Feder, um mein demHerrn Ruß b
e
i

ſeiner Durchreiſe

hier gegebenes Verſprechen zu erfüllen und Ihnen und dem
Niederländiſchen Meteorologiſchen Inſtitut meine Anſicht über di

e

im Kariſchen Meer eingefrorenen (wenn ſi
e

dies ſind!) Schiffe

„Varna“ und „Dymphna“ mitzuteilen. Ihr Los zu beurteilen

iſ
t

nicht leicht, doch iſ
t

nach meiner Meinung ih
r

Zuſtand durch

aus nicht hoffnungslos, und ic
h

bin voll Vertrauen, daß ſi
e

e
s

jedenfalls bis zum Frühjahr ausgezeichnet aushalten können, und

dann wird e
s

nicht unausführbar ſein, im Fall von Schiffbruch,

a
n

den ic
h

jedochnicht glaube, mit Booten das Land zu erreichen.

Meine hier ausgeſprocheneAnſicht gründet ſich auf folgendes:

Das Kariſche Meer iſt im Weſten, Oſten und Süden durch Land
begrenzt und nur im Norden offen. Daß d

ie

See im Norden

offen iſ
t,

h
a
t

nichts zu bedeuten, denn im Kariſchen Meer gibt

e
s

beinahe keinen Strom (wohl in den Zugängen), und daß der

Wind in dieſem nahezu geſchloſſenenMeere auf das Eis ſehr
viel Kraft ausüben könnte, dem glaube ic
h

widerſprechen zu

dürfen, d
a

ic
h

verſchiedeneSommer b
e
i

dem Aufbrechen des Eiſes

nich in demſelbenbefunden, aber nie bemerkthabe, daß dasſelbe

ſo ſtark am Lande angepreßt wird, wie dies unter der Küſte
Spitzbergens und der Nordſeite von Nowaja Semlja der Fall iſt

.

Das, was man Eispreſſungen nennt, gibt es im Kariſchen

Ein glänzender Erfolg d
e
r

deutſchen Afrikaforſchung.

Am 19. November brachten Berliner Blätter folgende

Mitteilung des Vorſtandes der Afrikaniſchen Geſellſchaft:

„Einem Telegramm zufolge, welches ſoeben der Afrikaniſchen

Geſellſchaft in Deutſchland zugeht, iſ
t

Leutnant Wißmann,

welcher im April v. J. zuſammen mit Dr. Pogge von
Loanda aufbrach, geſtern glücklich in Sanſibar angekom

men. Die Aufgabe der Reiſenden war die Erforſchung

des mittleren Congogebietes. Sie wandten ſich am Tſchipaka

nordwärts und erreichten im Frühjahr den Lualaba (oberen

Congo). Von hier kehrte Dr. Pogge zurück, um in Mukenge

eine Station zu gründen, während Wißmann nach Oſten

weiter vordrang.“

Zum Verſtändnis dieſer hocherfreulichen Nachricht

diene der Hinweis auf die oben S
.

622 und 660 mit
geteilten Reiſepläne Pogges, der in Begleitung Wißmanns

am 2
. Juni 1881 von Malanſh in Angola aufgebrochen

und im November desſelben Jahres beim Kalamba Mukenge

in circa 6
"

ſüdl. Br. und 22" öſtl. L. Gr. eingetroffen war.

Hatten d
ie

beiden Reiſenden ſchon bis dahin ein gutes

Stück jungfräulichen Gebietes durchmeſſen, ſo war der

Plan, von hier aus in nordöſtlicher Richtung nach Nyangwe

am Lualaba und von d
a

zur Oſtküſte nach Sanſibar vor
zudringen, einer der kühnſten und, im Falle des Ge
lingens, fruchtbarſten, die beim heutigen Stande der Afrika
forſchung entworfen werden können. E

r

iſ
t

alſo geglückt,

und d
ie Nation beglückwünſcht voll Dank und Bewunderung

dieſe ſiegreichen Helden. Beide verdienen gleichen Preis.

Ja, wir geſtehen offen, wir bewundern in dieſem Augenblick
den Veteranen Pogge, der ſeinen jüngeren Gefährten
ganz wie geplant bis nach Nyangwe, d. h. bis zu den

Kulturvorpoſten geleitet, um ruhig den eben vollendeten

Weg durch die Wildnis zurückzumachen, faſt noch mehr

Meere nicht. Dies wird durch zwei Schiffe bewieſen, welche im

Jahre 1879 von dem Ob aus ſegelten und nach Europa mußten,

doch im Kariſchen Meer einfroren und durch die Bemannung,

welche die Landreiſe nachObdorsk antrat, verlaſſen wurden. Die

Schiffe gingen im Frühjahr 1880 verloren, weil eben keine Be
ſatzung a

n

Bord war. Wahrſcheinlich kann e
s

ein recht lang

wieriger Winter werden, doch daß dadurch einige Lebensgefahr

entſtehen könnte, vermag ic
h

nicht einzuſehen. Da die Schiffe
bei einander liegen, braucht man keinen Mangel zu fürchten, nach

dem ja die „Dymphna“ und die Niederländiſche Expedition mit

einem großen und vortrefflichen Vorrat von Lebensmitteln, Brenn
ſtoffen und Kleidern ausgerüſtet ſind. Das Einfrieren im Kariſchen

Meere kann ungefähr mit dem Einfrieren in der Zuyderſee in

Holland in bezug auf die Wirkung von Sturm und Strom ver
glichen werden. Mit Achtung 2c

.

H
.

C
. Johanneſen.“ –

Ebenſo erhielt man einen Brief von Herrn Smith zu Chriſtiania,
Eigentümer der „Varna“, der darauf aufmerkſam macht, daß

das Wrack, über welches die Samojeden berichtet haben, das des

„Oskar Dickſon“ ſein könne. Dem Brief folgte ein Telegramm

von demſelben Herrn Smith, der gerade einen Beſuch von
Kapitän Johanneſen empfangen hatte; dasſelbe lautete: „Kapitän

Johanneſen iſ
t

feſt überzeugt, daß der Samojeden Bericht ganz

ungegründet iſt.“
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als Wißmann, der nun ſeine Stelle unter den wenigen
glücklichen Durchquerern Zentralafrikas neben Livingſtone

und Stanley einnimmt. Mitten in Rede und Gegen

rede ſtreitender Congoforſcher iſ
t

dieſe gewaltige Leiſtung

doppelt gewichtig, doppelt erfreuend. Möge ſi
e glück

bedeutend für Deutſchlands Vorſchreiten im dunkeln Erd
teil ſein!

Kleinere Mitteilungen.

Zur Meſſung der Schwerkraft.

Herr Mascart überreichte in der Sitzung der Akademie der
Wiſſenſchaften vom 17. Juli eine Abhandlung über die Ab
weichung der Schwerkraft. Seit längerer Zeit, ſagt der Ver
faſſer, hat man den Gedanken geäußert, daß e

s möglich ſein
würde, die Veränderung der Schwerkraft a

n

verſchiedenenPunkten
der Erde durch die Höhe der Queckſilberſäule, welche ſich mit dem
Druck einer entſprechendenGasmenge bei konſtanter Temperatur

im Gleichgewicht befindet, zu meſſen. E
r

hat nun verſucht, dieſe
Methode praktiſch anzuwenden, und die Erfahrung hat ihn ge
lehrt, daß ſi

e

einer großen Genauigkeit fähig iſt. Der Apparat
beſteht aus einer Art Heberbarometer, deſſen kurzer Schenkel ge
ſchloſſen iſ

t

und eine gewiſſe Gasmenge enthält. Um die Oxy
dation des Queckſilbers zu vermeiden, wurde Kohlenſäure ange

wendet und dieſelbe unter genügendem Druck in die Röhre ge
bracht, um bei ſenkrechtemStande der Röhre eine Queckſilber
ſäule von 1 m Höhe im Gleichgewicht zu halten. Die Haupt
ſchwierigkeiten, denen man bei dieſem Verſuch begegnet, betreffen
die Temperaturbeſtimmung und die Meſſung der Queckſilber
oberfläche vermittelſt eines geteilten Maßſtabes. Das Inſtru
ment wird in einem metallenen, mit Waſſer gefüllten Cylinder
aufgeſtellt. Die Flüſſigkeit wird fortwährend durch vermittelſt
eines Kautſchukballes eingeblaſeneLuft bewegt. Ein in /50Grade
geteilter Thermometer erlaubt die Temperatur mit einer rela
tiven Genauigkeit von wenigſtens /100 Graden abzuleſen. Der
geteilte Maßſtab iſ

t

direkt auf d
ie

Barometerröhrd aufgeklebt;
man beobachtetdenſelben durch Spiegelung auf einer vergoldeten
Oberfläche, welchedas Bild genau in die Achſe der Röhre zurück
wirft, und das Queckſilber wird durch die Goldlage, wie in dem
Goviſchen Prisma beobachtet. In dieſer Weiſe kann man mit
einem einzigen Mikroſkop gleichzeitig die Oberfläche des Queck
ſilbers und die damit übereinſtimmende Teilung des Maßſtabes
beobachten, wodurch jeder Fehler, der durch Parallachſe ent
ſtehen könnte, vermieden wird. Die Teilung geht bis auf
/o mm, und wenn d

ie Beleuchtung durch Reflektoren gut ge
regelt iſt, können 1/100mm leicht geſchätztwerden. Herr Mas
cart hat durch eine Reihe von Beobachtungen empiriſch das Ver
hältnis, welches zwiſchen der Höhe des Queckſilbers und der Tem
peratur beſteht, feſtgeſtellt, dann das Inſtrument nach einem
Pavillon bei Pleſſis-Piquet, deſſen Höhe etwa 150 m beträgt,
gebracht und dann wieder im College d

e

France (dem urſprüng
lichen Beobachtungsort) das Experiment wiederholt. Die Ab
leſungen ergaben im Durchſchnitt einen Unterſchied von 0,027 mm
und die Berechnung ergibt, daß, d

a

der Höhenunterſchied der
beiden Beobachtungsorte nicht ganz 150 m beträgt, die Differenz
der Höhe der Queckſilberſäule ?00–*00 mm betragen ſollte,
ein Betrag, der kaum größer iſ

t,

als d
ie Genauigkeitsgrenze der

Beobachtung. Der Transport des Inſtruments iſ
t

ohne Zweifel
ſchwierig, d

a

man das Austreten des Gaſes vermeiden muß,
doch dieſe Schwierigkeiten ſind nicht unüberwindlich. Wenn man
die Höhe der Säule auf /00 mm beſtimmen kann, ſo würde
dies einer Veränderung der Pendellänge um 1/100mm ent

ſprechen, was einen Unterſchied von weniger als einer halben
Sekunde per Tag oder 150 Sekunde per Stunde ergeben würde.
Eine ſolche Genauigkeit iſ

t

b
e
i

Pendelbeobachtungen ſelten e
r

reicht worden.

U o tiz en.
Ozeanographie.

Der „Travailleur“ iſ
t

Ende Auguſt nach Abſchluß ſeiner
Arbeiten über d

ie

Tiefſee und ihre Fauna im Golf von Gas
cogne, a

n

der Atlantiſchen Küſte Spaniens und Portugals, in

den Meeren von Madeira und den Kanarien nach Frankreich
zurückgekehrt.

Ein ſehr einfaches Inſtrument zur Beſtimmung der
Tiefe des Meeres, welches bis zur Tiefe von 130 Faden
gebraucht werden kann, wurde durch C

.

W. Siemens in der Er
öffnungsrede der Verſammlung der British Association for the
advancement o

f

science erwähnt. Dasſelbe, von Sir William
Thomſon erfunden, beſteht aus einer Glasröhre, deren oberes
Ende geſchloſſen iſ

t

und welche a
n

einem dünnen Stahldraht
ins Meer gelaſſen wird. Je tiefer ſie kommt, deſtoweiter dringt
das Waſſer ein. Die Tiefe des Eindringens bleibt ſichtbar,
wenn d

ie
Röhre wieder herauſgeholt wird, d

a

ſi
e

vorher von
Innen mit einer Lage von Silberchromat beſtrichen wurde,
welches durch die Berührung mit Seewaſſer entfärbt wird.

Polarregionen.

Frank Reynolds, Oberingenieur des im letztenSommer

im Eis erdrücktenWalfiſchdampfers „North Star“, einer der e
r

fahrenſtenEiskenner der nordpazifiſchen Regionen, welcheranfangs
Oktober von Point Barrow nachSan Francisco zurückkehrte,gab
folgende Meinung über die geographiſchen Verhältniſſe
des unbekannten Gebietes nördlich von der Berings
ſtraße ab: Zwiſchen der Heraldinſel und Point Barrow liegt eine
Landmaſſe, wie man aus der Thatſache ſchließenmuß, daß das Eis
nordweſtlich von Point Barrow immer und unbeweglich dieſelbe
Stelle einnimmt. Es muß etwas da ſein, was dieſes Eis hier

a
n

dieſer Stelle hält, woran e
s gewiſſermaßen verankert iſ
t,

und
das kann nur e
in

Land ſein. Der japaniſche Strom gabelt ſich
jenſeits der Beringsſtraße, ein Teil läuft an der Heraldinſel, der
andre a

n

Point Barrow vorbei; er würde einen Einfluß auf
dieſes rieſige Eisfeld üben müſſen, wenn dasſelbe eben nicht
verankert wäre. Reynolds behauptet ſogar, zuſammen mit Leut
nant Rae, dem Führer der Beobachtungsſtation bei Point Barrow,
dieſes hypothetiſcheLand infolge von Strahlenbrechung vom eben
genannten Punkte aus geſehen und deutlich Berge mit Schnee
gipfeln unterſchieden zu haben. Und was mehr iſt, Leutnant
Rae iſ

t

von der Exiſtenz dieſes Landes ſo feſt überzeugt, daß

e
r

entſchloſſen iſt, im nächſten Sommer eine Expedition dahin

zu entſenden. Ein weiterer Grund für dieſelbe Annahme wird
von alten Walfiſchfängern in der Thatſache gefunden, daß in

eisarmen Sommern die Wale nach ihren „Gründen“ bei der
Heraldinſel von Süden her einen andern Weg als den b

e
i

Point
Barrow vorbeiführenden einſchlagen, der um ein derartiges Land
herumführen muß, welches dann im Sommer von Norden her
eisfrei wäre.

Leutnant Bove nnd d
ie

andern Mitglieder der italieni
ſchen antarktiſchen Expedition ſind in Genua angekommen
und daſelbſt feſtlich empfangenworden. Sie haben reicheSamm
lungen mitgebracht, und das Argentiniſche Geographiſche Inſtitut
hat ſi

e

mit goldnen und ſilbernen Medaillen ausgezeichnet.



960 Notizen.

Afrika.

Die franzöſiſcheAbgeordnetenkammernahm am 21. November
den Vertrag Brazzas mit Makoko über Abtretung eines
Striches am Stanley-Pool einſtimmig an.

Am 1
8
.

November langte mit dem Dampfer „Venezuela“

in Liverpool d
ie

Nachricht an, daß eine der Stationen Stanleys

a
m

Oberen Congo von feindlichen Eingebornen angegriffen und
dabei der Vertreter Stanleys, Pech uel - Löſche, verwundet
worden ſei.

Paul Soleil let meldet aus Obok, daß er einen neuen
Weg von d

a

nach Schoa eingeſchlagen habe, d
e
r

bis dahin un
bekannt geweſen, aber zweifellos der nächſteWeg nach dem ſüd
lichen Abeſſinien ſe

i.

Hafen und Reede von Sagallo ſind
durchKauf vom Sultan dieſesGebietes mit Obok vereinigt worden.

Neue Bevölkerungszahlen.

Die Volkszählung von 1882 in der Stadt Semipa
latinsk ergab 1844Gehöfte, 2557 Wohngebäude und 14,813 Ein
wohner beiderlei Geſchlechts (darunter 1559 Köpfe Mannſchaften
der Garniſon) gegen 12,001 Seelen i. I. 1881. Die 1882 noch
nicht gezählteVorſtadt auf dem andern (linken) Ufer des Jrtyſch

hatte im Vorjahre eine Bevölkerung von 2848 Seelen.

Alexandrias europäiſche Bevölkerung vor dem
neulichen Exodus wurde von Viktor Guérin in einer Mitteilung

a
n

d
ie

Pariſer Geographiſche Geſellſchaft auf 45,000 angeben.

Nach den vorläufigen Angaben betrug d
ie Totalbevölke

rung Frankreichs 37,321,186 Seelen, di
e

definitive Zählung
ergibt 37,672,048 Bewohner in 36,097 Gemeinden, 2868 Kan
tons und 362 Bezirken (Arrondiſſements). Die Zahl der Be
wohner hat ſeit 1876 um 766,260, d

ie

der Kantons um 5 und
die der Gemeinden um 4

1 zugenommen.

Die Zahl der Einwohner von Parmaribo betrug a
m

1
. Januar 1872: 9164 Männer, 13,027 Frauen, am 1
. Januar

1882: 9573 Männer, 13,157 Frauen, Zunahme 409 Männer,

130 Frauen.

Die Bevölkerung der Kolonie Pin ang, der nördlichſten
der Straits Settlements, war 1881 folgende:

männlich weiblich
Europäer . 565 109

Armenier . 17 15

Juden . 19 13

Euraſier - - 751 846

Chineſen . . . . 55,313 12,507

Malaien . 42,563 42,212

Tamulen . . . . . . 19,210 5,963

Dſchawi Pekans! 7,767 4,728

124,205 66,392

Auf zwei Zahlengruppen dieſer Aufzählung möchtenwir di
e

Aufmerkſamkeit unſrer Leſer beſonders lenken: Die große Zahl
der chineſiſchenFrauen, welche nach den Anſchauungen und Ge
bräuchen der Chineſen als eine Gewähr dafür gelten kann, daß
dieſes Volk hier feſt Wurzel gefaßt hat und raſch weiter wachſen
wird; und d

ie große Zahl der malaiiſch-indiſchen Miſchlinge,

welche einen bemerkenswerten Beweis für den raſchen Fortgang

der Völkermiſchung unter günſtigen Umſtänden bietet. Bekannt
lich iſ

t Pinang a
ls

Kolonie nicht älter als 1786, und noch

1 Miſchlinge von Tamulen und Malaien.

bei weitem nicht ſo alt iſ
t

die indiſche Einwanderung in nennens
werter Größe. In noch nicht zwei Menſchenaltern iſ

t

dieſe
Miſchraſſe entſtanden, die in einer weiteren kurzen Reihe von
Jahrzehnten ſämtliche reine Raſſen des Landes überſchattenwird.

An zeige In
.

= Ilulunlullululu uns
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Die Temperatur- und Eisverhältniſſe d
e
r

bayriſchen noch d
ie

chemiſche Zuſammenſetzung d
e
s

Waſſers, nament
lich deſſen Imprägnierung mit Salz, bedeutſame VerſchieSeen.
denheiten der Seetemperaturen hervorrufen werden.

Von Alois Geiſt beck. Die erſte beachtenswerte Unterſuchung dieſer Erſchei

nungen, welche zweifellos eines der wichtigſten und inter

I.

eſſanteſten Kapitel in der Phyſik der Seen bilden, ver

Schon ehe man das Thermometer und Bathometer dankt die Geographie Sauſſure, dem Schöpfer der wiſſen
zum Zwecke wiſſenſchaftlicher Unterſuchungen in die Tiefen ſchaftlichen Alpenkunde, der faſt alle größern ſchweizeri

der Seen ſenkte, konnte man a priori das Daſein ſehr ſchen und einen Teil der norditalieniſchen Seen maß.
verſchiedenartiger Wärmeverhältniſſe in denſelben voraus- Hierbei faßte e

r

zunächſt die Differenz der Oberflächen

ſetzen. Wußte man doch, daß das Waſſer, wie der Boden, und Bodentemperatur ins Auge, beſtätigte die vermutete

der e
s umſchließt, Anteil nimmt a
n

den Temperatur- Wärmeabnahme in der Tiefe durch zahlreiche verläſſige

ſchwankungen der Atmoſphäre, daß die obern, im Herbſte Meſſungen, ermöglichte die Feſtſtellung eines Temperatur

raſch und ſtark abgekühlten Waſſerſchichten nach dem Ge- mittels der größten Seetiefen (5,69 C.) und gab Anregung

ſetze der Schwere in die Tiefe ſinken müſſen, und daß zu weitern Forſchungen. Um uns aber auch über die Ver
alſo in der gemäßigten Zone, wo die Atmoſphäre oft tief teilung der Wärme in einem Seebecken zu unterrich

unter den Gefrierpunkt ſinkt, der Grund eines Sees, auch ten, genügt freilich die Beſtimmung der Bodentemperatur

wenn letzterer nicht von Gletſchern geſpeiſt wird, Waſſer- allein nicht; e
s

iſ
t

zur Erreichung dieſes Zweckes vielmehr eine

mengen enthalten muß, die den Winter hindurch auf der Reihe von Beobachtungen nötig, welche uns die allmähliche

Oberfläche das Maximum ihrer Dichtigkeit erreicht haben Abnahme der Temperatur nach dem Maße der Annäherung

und deswegen zur größten Tiefe hinuntergeſunken ſind. a
n

den Boden zeigen, eine Aufgabe, deren Löſung zuerſt

Es war auch vorauszuſetzen, daß die Zahl, Art und Größe d
e la Bêche, ein engliſcher Phyſiker, am Genfer, Thuner

der zuſtrömenden Gewäſſer, die Tiefenverhältniſſe der See und Zuger See mit Benutzung eines einfachen Thermo

becken, deren abſolute Erhebung über den Meeresſpiegel, metrographen verſuchte. ? Für die Erkenntnis des Geſetzes

ſowie die Terrainbeſchaffenheit ihrer Umgebung und die

1 Saussure, Voyages dans les Alpes. IV, V
,

1796.
dadurch bedingte klimatiſche Verſchiedenheit, die größere 2 H
.

d
e

la Bêche, Profondeur e
t température du lac d
e

oder geringere Wärmeleitungsfähigkeit des Geſteins, endlich ! Genève. Bibliotheque univ. S
c.

e
t

Arts. XII, 124.
Ausland. 1882. Nr. 49. 145
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der Temperaturabnahme mit der Tiefe waren dieſe Son
dierungen wertvoll genug, aber ſie reichten nicht hin, um

die Beziehungen des Temperaturganges der einzelnen Waſſer

ſchichten zu dem der Atmoſphäre erkennen zu laſſen, was

doch das nächſte Ziel dieſer Unterſuchungen ſein mußte.

Hierzu waren zahlreiche thermometriſche Meſſungen in regel

mäßigen, nicht zu weit auseinanderliegenden Zeitintervallen

notwendig, die, wenngleich dem Anſcheine nach ſehr ein
fach, doch die größte Sorgfalt und Hingebung, zumal in

der rauhen Zeit bei Winden oder Eisbedeckung, erfordern,

wo derartige nicht immer gefahrloſe Studien die Ausdauer

eines Beobachters auf eine harte Probe ſtellen. Nur hier

aus erklärt ſich die auffallende Thatſache, daß bis zum

vorigen Jahre bloß eine einzige, durch ein volles Jahr
konſequent fortgeführte Unterſuchung des Temperaturganges

eines Sees in allen Schichten vorlag, jene der beiden Berner

Phyſiker Brunner und Fiſcher, weil eben die meiſten
Phyſiker ihre Studien gelegentlich einer Erholungsreiſe

oder während eines Sommeraufenthaltes a
n

einem See

machten. 1 Die beiden genannten Schweizer unternahmen

in den Jahren 1847–49 umfaſſende und ſorgfältige, von

ſechs zu ſechs Wochen wiederholte Meſſungen am Thuner See,

welcher nach ihrer Annahme wegen ſeiner Tiefe und Größe

durchaus geeignet war, eine Generaliſierung der gewonnenen

Reſultate zu geſtatten. Dieſe ſelbſt legten ſi
e dann, durch

drei graphiſche Beilagen erläutert, in den Mémoires d
e la

Société d
e Physique e
t

d'Histoire naturelle d
e Genève

nieder. ? Beim erſten Anblick dieſer inſtruktiven Zeich

nungen erſtaunt man unwillkürlich einerſeits über das

außerordentlich langſame Vordringen der Sommerwärme

in die innerſten Schichten des Sees, deren Temperatur

maximum erſt in das Ende des Monats November fällt,

anderſeits über die unverhältnismäßig raſche Auskühlung

der obern und mittlern Temperaturregionen im Herbſte; zum

erſtenmal waren hier die Variationsextreme aller Schichten,

die Mächtigkeit der Schichte mit annähernd konſtanter
Temperatur aufs genaueſte beſtimmt und die wichtige,

ſpäter wieder vergeſſene Thatſache einer vollſtändigen Tem
peraturumwälzung der ganzen Seemaſſe feſtgeſtellt. Wie

trefflich nun auch dieſes Bild im ganzen entworfen, wie

ſorgſam e
s

im einzelnen ausgearbeitet war, es fehlte ihm

leider der Reiz einer vergleichenden Gegenüberſtellung mit

andern Seen und damit zugleich die Möglichkeit, weit

tragende Schlußfolgerungen zu ziehen über die Beein

1 Dies gilt von allen diesbezüglichenArbeiten, die bis zum

Jahre 1847 ausgeführt wurden, ſo namentlich von denen
Becquerels am Lac d'Annecy, Voltas am Lago d
i Como, Bar

loceis am Lago Sabbatino bei Rom und Boubées am Lac d'Oo

bei Bagnères. Studer, Phyſ. Geogr. II
,

253, 254.

2 Recherches sur la température du lac d
e

Thoune à

différentes profondeurs e
t

dans toutes les époques d
e

l'année.

Mém. d
e

la Soc. d
e Phys. d
e

Genève. XII, 255. Jüngſt hat

F. A
.

Forel in Lauſanne ähnliche Studien am Genfer See
durchgeführt.

fluſſung der Seewärme durch anderweitige Faktoren als
die Sonne.

Dieſen bedeutungsvollen Schritt machte ſchon ein Jahr
ſpäter (1850) Herr Profeſſor Fr. Simony in Wien

in ſeinen Studien über die Seen des Salzkammer

gutes, worin e
r gerade den Temperaturverhältniſſen dieſer

Seen vorzügliche Aufmerkſamkeit angedeihen ließ. In
der That bietet auch keine Gegend der Alpen auf ſo be

ſchränktem Raume ſo vielgeſtaltige Verhältniſſe der See
becken dar, als eben das Salzkammergut. „Nicht weniger

als 3
5 größere und kleinere Waſſerbecken liegen auf einem

Flächenraum von nur 30 DMeilen beiſammen, und dieſe
eignen ſich um ſo mehr zu ſpeziellen Forſchungen der ge

nannten Art, als ſi
e

einerſeits ihrer geographiſchen Lage

und ihrer geognoſtiſchen Terrainbeſchaffenheit nach unter

gleichen oder doch ſehr verwandten Verhältniſſen ſtehen –

ſi
e liegen ſämtlich zwiſchen 470 30 und 470 56“ nördl.

Br. und gehören alle der Alpenkalkformation a
n – ander

ſeits aber durch verſchiedene Höhe über dem Meere, ihre

verſchiedene Flächenausdehnung, durch die Mannigfaltig

keit der Geſtaltung ihrer unmittelbaren Umgebungen und

endlich durch d
ie

höchſt differenten Verhältniſſe der Zu
und Abflüſſe die mannigfachſten und zugleich belehrendſten

Reſultate gleichartiger Unterſuchungen vorausſetzen ließen.“

Im Bewußtſein der Wichtigkeit und nicht weniger viel
leicht der Seltenheit derartiger Studien kehrte Simony

innerhalb der inzwiſchen verfloſſenen 3
0 Jahre wiederholt

zur weitern Verfolgung dieſer Aufgabe zurück, und ihm

verdankt dadurch die phyſikaliſche Geographie eine Reihe

der wertvollſten Beiträge zur Phyſik der Seen. ? Die Er
mittelung des Einfluſſes der Sommerwärme und Winter
kälte, der zuſtrömenden Gewäſſer, der Geſtaltung der

Seebecken, der Höhenlage und der Erdwärme auf die Tem
peratur der Seen, die Beſtimmung der Mächtigkeit der

konſtanten Schichte und der Temperaturſchwankungen in

den größten Tiefen, endlich der Hinweis auf die Be
ziehungen des organiſchen Lebens in den Seen zu deren

Wärmeverhältniſſen ſind unbeſtreitbare Errungenſchaften

dieſes hochverdienten Alpenforſchers.

Neuerdings haben auch die thätigen Phyſiker und Geo
graphen der Schweiz ihr Augenmerk wieder auf das in

Rede ſtehende Thema gelenkt, allen voran der ausgezeich

nete Gelehrte und unermüdliche Forſcher, Herr Profeſſor

F. A
.

Forel in Lauſanne, dem der Genfer See den Ruhm
des „beſterforſchten Sees“ verdankt. Auf deſſen zahlreiche,

intereſſante Unterſuchungen über die Lymnimetrie, die

Temperatur- und Eisverhältniſſe und vor allem über das

1 Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wiſſenſchaften in
Wien. 1850. IV, 542.

2 Simony, Ueber die Temperatur- und Tiefenverhältniſſe
des Königsſees. Sitzungsberichte 1874. 69. Bd. 2

.

Abt. 655.

Ueber d
ie

Grenzen des Temperaturwechſels in den tiefſten Schichten
des Gmundener Sees und Atter-Sees. Sitzungsber. 1875.

71. Bd., 1
.

Abt. 429.
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Tierleben des Sees können wir nur in Kürze hinweiſen;
ſi
e

ſind teils in den Bull. soc. Vaud. sc. nat., teils in

den Archives des scienc. phys. e
t

nat. niedergelegt.

Angeregt hierdurch iſ
t

auch in weitern Kreiſen das Inter
eſſe für derartige Fragen erwacht, namentlich hat der unter

nehmende Chef des eidgenöſſiſchen topographiſchen Büreaus,

Herr Oberſt Siegfried, in die amtlichen Tiefenmeſſungen
der ſchweizeriſchen Seen wiſſenſchaftliche Fragen herein

gezogen, wie die Temperaturverhältniſſe, d
ie

Beſchaffenheit

des Seebodens, die Bevölkerung der Seen u. ſ. w., wo

von jedoch bis heute nichts in die Oeffentlichkeit gedrungen

zu ſein ſcheint."

Einer ähnlichen Aufmerkſamkeit wie die Seen der

Schweiz und Oeſterreichs hatten ſich die großen ſtehenden

Gewäſſer des bayriſchen Alpen- und Alpenvorlandes, ihre

geologiſchen Verhältniſſe allein ausgenommen, nicht zu e
r

freuen; man darf vielmehr behaupten, daß ſi
e in der

langen Kette unſrer nordalpinen Seen nur durch ihre

wiſſenſchaftliche Vernachläſſigung beſonders hervorragen.

Es mag dieſe Thatſache befremdend erſcheinen bei dem
Umſtande, daß dieſelben alljährlich von Tauſenden von

Touriſten, von müßigen Vergnügungsreiſenden wie ge

lehrten Forſchern aufgeſucht werden; nichtsdeſtoweniger

müſſen ſi
e

noch heute als „aquae incognitae“ bezeichnet

werden, denn wir wiſſen nichts Zuverläſſiges über ihre

Tiefenverhältniſſe, geſchweige denn über ihre Bodenplaſtik

und deren bedeutungsvolle Beziehungen zu ihrer Ent
wickelungsgeſchichte; was man unter dem Namen der

Lymnigraphie, der Seebeſchreibung im engern Sinne zu
ſammenfaſſen kann, die Richtungs-, Form- und Größen

verhältniſſe und deren Umgeſtaltungen innerhalb geolo

giſcher Zeiträume, die Zu- und Abflußverhältniſſe, die

Alluvialbildungen und deren Wachstum, die chemiſche

Zuſammenſetzung des Seewaſſers und ihr Einfluß auf

Farbe und Durchſichtigkeit, die hydrographiſchen Verände

rungen innerhalb der hiſtoriſchen Zeit, endlich das ganze

Kapitel der Lymnimetrie, die regelmäßigen und unregel

mäßigen Schwankungen des Seeſpiegels, das Tierleben

in den größten Tiefen u. ſ. w., a
ll

das harrt erſt der

Beobachtung und Unterſuchung.

In anbetracht deſſen mag der Verſuch gerechtfertigt
erſcheinen, die Aufmerkſamkeit unſrer geehrten Leſer auf

ein weniger begangenes Gebiet zu lenken, auf ein Gebiet,

das a
n

landſchaftlicher Schönheit anerkannt keinem andren

Stücke unſrer nördlichen Kalkalpenwelt nachſteht, in wiſſen

ſchaftlicher Beziehung aber ein reiches und ergiebiges Ar
beitsfeld darbietet.

Abgeſehen von einer vereinzelten Meſſung Alexander

v
. Humboldts am Königsſee (16. April 1798) ? beſitzen

wir nur zwei eingehendere Temperaturunterſuchungen eini
ger bayriſchen Alpenſeen von Herrn Univerſitätsprofeſſor

1 Jahrbuch des Schweizer Alpenklub. 1875. X
,

482.

2 Alex. v
. Humboldt, Reiſe in die Aequinoktialgegenden.

II, 132.

Dr. v. Jolly in München und dem jüngſt verſtorbenen
gefeierten Aſienreiſenden und Alpenforſcher, Baron Hermann

v
. Schlagintweit-Sakünlünski. Die beiden Arbeiten e
r

gänzen ſich in ſehr willkommener Weiſe inſoferne, als

erſterer zwei hochgelegene Alpenſeen, den Königs- und

Walchenſee, letzterer die großen, niedriger gelegenen Vor
landſeen, den Chiem- und Starnberger See, zu Beobach

tungsobjekten wählte. Allein keiner der beiden Gelehrten

hatte hierbei eine ſyſtematiſche thermiſche Unterſuchung

eines dieſer Seen im Auge, vielmehr handelte e
s

ſich bei

den Meſſungen des Herrn Profeſſors v. Jolly zunächſt um
die Erprobung zweier von ihm höchſt ſinnvoll konſtruierter
Apparate, eines Bathometers und graphiſchen Thermo

meters zu Meerestiefen- und Tiefentemperaturmeſſungen,

während Hermann v. Schlagintweit ſeine Studien zum

Zwecke einer Vergleichung mit den phyſikaliſchen Verhält
niſſen der tibetaniſchen Salzſeen unternahm. Aus dieſem

Grunde begnügte e
r

ſich am Chiemſee lediglich mit der

Beſtimmung der Oberflächen- und Bodentemperatur, wo
gegen die Arbeiten v

. Jollys viel umfaſſender angelegt

waren. Schade, daß die Temperaturen, welche die graphiſchen

Inſtrumente anzeigten, nicht ganz ohne Anomalien blieben,

wie aus einer Vergleichung mit den ſpäteren Unterſuchungen

Simonys am Königsſee und meinen eigenen am Walchen

ſee zweifellos hervorgeht.

Faſſen wir nun ſofort das lehrreiche Bild ins Auge,

das die Seen zur Zeit ihrer intenſivſten Durchwärmung

im Hochſommer und anfangs Herbſt darbieten nach Maßgabe

der angefügten Tabelle und des Schemas S
.

964 und 965.?

1 v
. Jolly, Bathometer und graphiſcheThermometer. Sitzungs

berichte der k. Akademie 1862. II, 248. – Herm. v. Schlag
intweit-Sakünlünski, Ueber die Temperatur von Alpenſeen in

großen Tiefen nach Beobachtungen am Starnberger See und

Chiemſee. Sitzungsberichte. 1867. I, 305.

2 Die Durchführung vorliegender Studien a
n

den zerſtreut
gelegenen bayriſchen Seen im vorigen Sommer ermöglichte vor
züglich die höchſt dankenswerte Unterſtützung, welche mir hierbei

von ſeiten des Herrn Univerſitätsprofeſſors Dr. v
. Jolly und des

Herrn Profeſſors Dr. v
.

Beetz a
n

der techniſchen Hochſchule in

München durchUeberlaſſung der nötigen Inſtrumente und Apparate

zu teil ward. Beiden Herren ſe
i

hiermit wiederholt öffentlich der

wärmſte Dank ausgeſprochen. Nach dem freundlichen Rate des

in vorliegender Angelegenheit reicherfahrnen Herrn Univerſitäts
profeſſors Dr. Simony in Wien, deſſen Schriften die nächſteAn
regung zu meiner Arbeit gaben, benutzte ic

h

bei den bez. Unter
ſuchungen zwei Minimumthermometer von Rappeler in Wien

– Nr. 1530 und 1531 – die durch eine ſehr zweckmäßigeAr
mierung ſpeziell für Tiefſeeunterſuchungen geeigenſchaftet ſind.

Die Adjuſtierung der Inſtrumente iſ
t folgende: Jedes Minimum

thermometer befindet ſich in einer ſtarken, auf der Skala nach

der ganzen Länge ausgeſchnittenen, cylinderförmigen Meſſing
hülſe, die wieder in einem maſſiven, rechteckigenEiſenbügel ruht,

a
n

dem einerſeits die Meßſchnur, anderſeits das geſtrickteNetz

zur Aufnahme der Belaſtung (ein 2 kg ſchweres Bleigewicht)
befeſtigt ſind. Zum weiteren Schutze des Thermometers iſ

t

die

offene Seite der Meſſinghülſe mit einem dicken Meſſingdraht

derart überſtrickt, daß man zwiſchen den Umwindungen unbehin

dert ableſen kann. Die Thermometer ſelbſt ſind in Fünftels
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Abnahme der Temperatur nach der Tiefe in warmen u. kalten Seen im Sommer.

Seetiefen in Metern .
1- S - - -d 1- ->
-- - - - - - - - - - - - --

Ze der rot/rze Zyo erzºº sc/aw/afe za/zc/º sc//port- º/ººe. Äa/a/ See a-./zz/ersee - Zººeysee./-/ſº/c/e/see, /-Ä7Wayssee

Schon ein flüchtiger Blick auf d
ie graphiſche Darſtellung

der Temperaturen überzeugt uns von der Thatſache, daß

in der Verteilung derſelben nach der Tiefe bei allen

größern Seen drei Wärmeregionen zu unterſcheiden ſind:

eine faſt überall bis zu 18m mächtige obere Wärmezone

mit rapidem Abfall der Temperatur, eine Mittelzone mit

ſehr langſamer Abnahme b
is

zu 5
0

m Tiefe und endlich
eine untere Region mit annähernd konſtanten Wärmever

hältniſſen in noch größeren Tiefen. Vergleicht man ferner
die Gefällsverhältniſſe der obern Wärmeregion unter ſich,

ſo läßt ſich in derſelben noch eine weitere Zweiteilung

durchführen, indem die höchſtgelegenen Schichten nur eine
geringe Wärmedifferenz darbieten, worauf dann zwiſchen
6m und 18m der raſche Abſturz erfolgt. Zweifellos rührt

dieſer von der außerordentlichen Wärmekapazität des

grade von beiläufig 1 mm Größe geteilt und wurden vo”
ihrer Verwendung mit dem Normalthermometer der k. Techniſchen

Hochſchule verglichen. Die Meßſchnur wurde in Meter abgeteilt

und ihre Kompreſſion nach jedesmaligem Gebrauche in Rechnung

gebracht. Beachtung beanſpruchen auch d
ie beigefügten Tiefen

angaben inſoferne, als ſi
e

auf durchaus zuverläſſigen, umfaſſen
den Sondierungen beruhen, welche ic

h

zum Zwecke genauerer

Unterſuchungen über d
ie Beziehungen der Bodenplaſtik der Seen

zu ihrer Geneſis a
n

mehrerenHochgebirgs-, Rand- und Vorland
ſeen mit je 150–200 Peilungen unternommen habe. Die an
geführten größten Tiefen fand ic

h

in den meiſten Fällen mehrmals.

Ich darf hoffen, auch di
e

Reſultate dieſer Studien demnächſt der
Oeffentlichkeit übergeben zu können.

lus an d. 1882. Nr. 49.

Waſſers her, infolge deren die Fortleitung der Wärme nach

der Tiefe faſt ausſchließlich dem Wellenſchlage überlaſſen

bleibt. Hier ſtehen wir aber auch a
n

der Grenze des

Einfluſſes der täglichen Inſolation, wie wir ſpäter zu

zeigen verſuchen werden, und damit a
n

einer der wich
tigſten thermiſchen Scheidelinien unſrer Binnenſeen.

Welch intenſive Modifikationen, welch eigenartige Aus
geſtaltung die allgemeine Thatſache der ſucceſſiven Tem
peraturabnahme mit der Tiefe im einzelnen erfährt, möge

uns eine vergleichende Betrachtung unſrer Seen veran

ſchaulichen. Den kleineren, ſeichten Gewäſſern wie Lauter-,

Waginger, Tachinger, Staffel-, Rieg- und Karpf-See fehlt

die unterſte Wärmeſchichte mit annähernd konſtanter Tem
peratur gänzlich; ſi

e

ſind bis auf den Grund großen

Wärmeſchwankungen unterworfen, erfahren alſo im Sommer

eine hohe Erwärmung, im Winter eine große und raſche
Abkühlung ihrer ganzen Waſſermaſſe und charakteriſieren

Rumford beſtritt überhaupt das Leitungsvermögen der
Flüſſigkeiten und unterſchied genau zwiſchen der Fortführung der
Wärme durch Uebertragung und wirklichem Leitungsvermögen.

Die ſpäteren ausführlichen und ſorgfältigen Verſuche von Desprez
zeigen jedoch, daß die Flüſſigkeiten wie die Metalle die Wärme

fortzuleiten im ſtande ſind, ja daß ſogar das Geſetz der Tem
peraturverteilung in Flüſſigkeiten mit dem in feſten Körpern

übereinſtimmt. In der DesprezſchenReihe der relativen Leitungs
fähigkeiten, Kupfer gleich 1000 geſetzt,würde danach das Waſſer
die Zahl 9 erhalten. Desprez, Annal. de chim. et de phys.
Tom. LXXXI. Poggend. Ann. Bd. XLII.
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ſich vorzüglich durch eine gewiſſe Abgeglichenheit der Gegen

ſätze in den einzelnen Temperaturregionen.

Etwas verſchieden von dieſen verhält ſich der Barmſee

bei Mittenwald, der, obwohl in ſeiner größten Tiefe dem

Staffelſee naheſtehend, ſchon unterhalb 6 m eine ſo er

ſtaunliche Verminderung ſeiner Wärme erfährt, daß die

Mittelzone etwa auf die Strecke zwiſchen 12–24m zu
ſammengedrängt erſcheint, während die noch tiefern Schichten

nur ſehr geringen Schwankungen unterworfen ſein können,

mit andren Worten der Region mit konſtanter Temperatur

zuzuweiſen ſind. Dadurch nähert ſich der Barmſee ſeiner

thermiſchen Beſchaffenheit nach dem kleinen, merkwürdigen

Toplitzſee im Salzkammergut, dem typiſchſten Beiſpiele

eines mit außerordentlich ſchmal entwickelter Mittelzone

ausgeſtatteten Sees, der nach drei innerhalb ebenſovieler

Spätſommern vorgenommenen Meſſungen Simonys ſchon

von einer Tiefe von 15–25m an bis zum Grunde (105m)
jedesmal eine gleichmäßige Temperatur von 5,750 C. be

ziehungsweiſe 5,550 C. zeigte. „Das Eintreten der relativ

konſtanten Temperatur in ſo geringem ſenkrechten Abſtande

von der Oberfläche, daneben der verhältnismäßig hohe
Wärmegrad durch alle tieferen und tiefſten Schichten finden

hier ihre genügende Erklärung in den örtlichen Verhält

niſſen. Der im Gegenhalt zu ſeinem geringen Flächen

raume (46 ha) ſehr tiefe Toplitzſee wird von hohen,

ſteilen Bergabhängen enge umrahmt, welche gleich wie der

Sonne, ſo auch dem Winde nur beſchränkten Spielraum

geſtatten.“! Wiewohl nun auch die Umgebung des Barm

Iſo- Walchen- Chiem- An Inter- Tegern

therme ſee. ſee Diff. ſee. Diff. ſee.
VOI. II1. 11. II1. II1. Ill. II.
50 46 64,8 18,8 53 7 71

60 24 56 Z2 34 10 34

70 20 28 8 26 6 24

80 17 22 5 21 4 17

90 15 18 Z 17 2 16

100 12 16 4 16 4 14

110 11,5 13 1,5 15 3,5 13

120 11 I 1 0 14 Z 11

130 10 10 O 13 3

140 9 8 –1 12 3 6

150 8 6 –2 8 () -
Mittel: 6,30 4, 13

Dieſe Ueberſicht illuſtriert deutlich genug d
ie Thatſache,

daß in der erſten Seengruppe die Wärme beträchtlich

größre Tiefen durchdringt als in der letzten, da die Iſo
thermen am Chiemſee im Mittel 6,30m, am Ammerſee

4,13m, am Staffelſee 3,61 m u. ſ. f. tiefer herabſteigen

als am Walchenſee. Wenn nun die ſommerliche Durch

wärmung dort größer iſ
t

wie hier, ſo muß ſelbſtverſtänd

lich auch die winterliche Erkältung mächtiger wirken, mit

andern Worten die Variationsextreme, der Spielraum der

1 Simony, der Königsſee 2
c. S. 2.

ſees im Norden und Oſten, wo der breite Krotenkopf und

die pyramidale Soiernſpitze aufſteigen, bedeutender Höhen

nicht ermangelt, ſo öffnet ſich gegen Süden hin doch eine

niedrige, ziemlich ausgedehnte, mit Moränenmaterial reich

überlagerte Hochfläche, die den Süd- und Südweſtwinden
freien Wirkungskreis gewährt; dagegen entbehrt der Barm

ſe
e

im Gegenſatze zum Staffelſee jedes nur einigermaßen

bedeutenden Zufluſſes, der erwärmend auf ihn einwirken

müßte, wodurch ſich derſelbe nach ſeinen thermiſchen, wie

geographiſchen Verhältniſſen zu einem Uebergangsgliede

zu jener Seengruppe geſtaltet, welcher Königs-, Starn
berger-, Walchen- und Achenſee angehören.

Dieſe vier Seen zeichnen ſich vor allem durch eine

außerordentliche Mächtigkeit der unterſten Wärmeregion

mit annähernd konſtanter Temperatur aus, deren Beginn

wir ungefähr mit der Iſotherme von 5
0

feſtſetzen dürfen.

Schon die mittlern Schichten zwiſchen 1
2

und 40 m be

ziehungsweiſe 1
8

und 5
0
m weiſen hier eine energiſchere

Depreſſion ihrer Temperatur auf als alle übrigen Seen,

ihr abſolutes Minimum liegt beträchtlich tiefer und ihre
Mitteltemperatur 1 ſteht faſt um 20 niedriger als ſelbſt

jene des Tegernſees, des kälteſten aller übrigen Seen.

Noch ſchärfer treten die Gegenſätze der Temperaturver

hältniſſe in beiden Seengruppen zu Tage, wenn man

eine Vergleichung der Höhenlage der Iſothermen in den

verſchiedenen Seen anſtellt, zu welchem Zwecke wir als
Repräſentanten der eben genannten Gruppe den Walchenſee

herausgreifen wollen.

Kochel- Waginger Staffel
Diff. ſec. Diff. See. Diff. ſee. Diff
II1. II1. II - II1. II1. II - II.

25 50 4 - - - -
10 34 10 - - - -

4 23 Z - - 35 15

0 17 O 27 10 29 12

1 16 1 17 2 17 2

2 15 Z 15 14 2

1,5 1
4 2,5 13 1,5 11,5 0

0 13 2 11 11 ()

–1 12 2 10 0 10 0

–3 10 1 8 –1 9,5 0,5- 8 () 7 – 1 9 1

3.59 2,59 1,81 3,61

Temperaturen in den einzelnen Schichten muß in der

einen Gruppe erheblich bedeutender ſein als in der andern.

Noch weiter beachtenswert in der obigen Tabelle erſcheint

der Umſtand, daß für die niedrigen Iſothermen von 50,

6
0

und 7
"

die Differenzen ihrer Höhenlage am ſtärkſten ſind,

nämlich 3–25m betragen, für die mittleren von 8–120
nur mehr zwiſchen 1 und 4 m ſchwanken, bis endlich in den

1 Zur Gewinnung einer möglichſt genauen Mitteltemperatur

wurde durch Interpolation die Temperatur der ganzen Tiefe
pro Meter berechnet und daraus das arithmetiſche Mittel ge
zogen.
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höchſten Iſothermen der Unterſchied der Lage vollkommen

ausgeglichen wird.

Verfolgen wir dann noch den Temperaturgang in den

einzelnen Wärmeſchichten beider Seetypen, ſo offenbaren

ſich auch hierin Gegenſätze, die einen weitern Beleg für

d
ie Berechtigung einer wiſſenſchaftlichen Scheidung der

ſelben bilden. Geſetzt, wir beſäßen von zwei Repräſen

tanten dieſer Typen von Monat zu Monat fortgeſetzte

Beobachtungen, wir würden erſtaunen über die Kontraſte des

Temperaturganges in den verſchiedenen Tiefen. Da nämlich

die Seen der erſten Gruppe, welche überdies noch un
verhältnismäßig ſeichter ſind als jene der zweiten, mit

wenigen Ausnahmen von bedeutenden Zuflüſſen geſpeiſt

werden, die mit Beginn des Frühjahrs alsbald die Tem
peratur der Atmoſphäre annehmen und dann ihre erwärmten

Maſſen über die noch kalten Waſſer der Seen ausgießen und

ſi
e

damit vermengen, ſo muß ſich deren Geſamttemperatur

verhältnismäßig raſch erhöhen; in Gruppe II dagegen
fehlen größere Zuſtröme immer, die Sonnenwärme kann

nur ſehr viel langſamer gegen die Tiefe vordringen. Zur

Erläuterung dieſer ſchon a priori einleuchtenden Thatſache

können wir die Temperaturen des Staffel-, Rieg- und

Kochelſees einerſeits und des Walchen- und Starnberger

Sees anderſeits vom April 1881, beziehungsweiſe März
1882 vorlegen.-T- TT“- -T

II
. Gruppe. I. Gruppe.

Tiefe Walchen-Starnbrg.- Staffel- Rieg- Kochel
1Il See. See. See. See. See.

Metern. 16. April 19. März 14. April 14. April 15. April
1881. 1882. 1881. 1881. 1881.

1 4,4 5,8 8,2 8,4 8,5

2 4,4 5,1 8,2 8,4 8,4

3 4,4 4,9 7,6 8,0 7,6

4 4,3 4,8 7,0 7,8 7,2

5 4,3 4,7 6,5 7,4 6,4

6 4,3 4,4 5,4 7,2 6,1

12 4,2 4,2 5,4 6,2 5,2

18 4,2 4,0 5,3 Gr. Tiefe 4,7

24 4,2 4,0 5,3 14 m 4,3

Z0 4,2 4,0 5,2 60 4,2

40 4,2 4,0 Gr. Tiefe 4,2

50 4,2 4,0 35,5 m 4,2

60 4,1 4,0 50 4,2

80 4,1 4,0 Gr. Tiefe
100 4,0 4,0 67 m

196 4,0 4,00.

Man ſieht, daß die ganze Waſſermaſſe der beiden letzten
Seen noch wenig über das winterliche Temperatur-Mini

mum emporgerückt iſt, daß dagegen die übrigen bereits

einer lebhaften Wärmeſteigerung ſich erfreuen. In gleicher
Weiſe iſ

t
zu erwarten, daß ebenſo die Abgabe der Wärme im

Herbſte dort in mehr verzögertem Tempo ſtattfinden wird

wie hier. Ein Blick auf die Temperaturen des Ammer- und
Starnberger Sees (Tabelle S. 964) beſtätigt dies voll

kommen, d
a

die herbſtliche Abkühlung in den oberſten

Schichten des erſtgenannten Sees ſchon merklich weiter

fortgeſchritten iſt, als in letzterem.

Im Hinblick auf dieſe Erörterungen dürfte e
s viel

leicht geſtattet ſein, eine Klaſſifikation der Seen nach

ihren thermiſchen Verhältniſſen vorzunehmen. Indem wir

hierbei der Anſchauung huldigen, daß die einfachſte Ter
minologie, ſoferne durch dieſelbe das Weſentliche der

Naturerſcheinungen genügend zum Ausdrucke gebracht

werden kann, die zweckmäßigſte ſei, teilen wir die Seen

kurz in kalte und warme.
Die kalten Seen charakteriſieren ſich durch eine zur

Zeit der höchſten ſommerlichen Erwärmung wenig vom

Dichtigkeitsmaximum des Waſſers abweichende Mittel
temperatur, durch raſche Wärmeabnahme gegen d

ie Tiefe,

außerordentliche Mächtigkeit der Region mit relativ kon

ſtanter Temperatur, verhältnismäßig geringer Ausbildung

der Variationsextreme der einzelnen Schichten und einen

ſehr verzögerten Temperaturgang im Laufe eines Jahres.

Die warmen Seen hingegen beſitzen eine meiſt erheb

lich vom Dichtigkeitsmarimum des Waſſers abweichende
Mitteltemperatur, eine gegen d

ie Tiefe ziemlich gleich

mäßige Temperaturverminderung, eine ſchwach entwickelte

Region mit annähernd konſtanter Temperatur – oft fehlt

ſi
e ſogar gänzlich – endlich ſtarke Variationsextreme und

beſchleunigten Temperaturgang in den einzelnen Schichten.

Die Urſache dieſer großen Gegenſätze hat ſchon Herm.

v
. Schlagintweit angedeutet und Simony als „den Aus

druck des relativen Quantitätsverhältniſſes der einmün

denden Gewäſſer zu den räumlichen Dimenſionen der Becken“

gekennzeichnet. In anſchaulicher Weiſe erläutert dies eine
Vergleichung des Verhältniſſes der Seeareale zu ihren

Sammelgebieten.

I. Kalte Seen.

Seeareal Sammelgebiet Verhältnis 1

in D km in D km
Walchenſee 16,37 81,50 1 : 5

Starnberger See 57,32 278,64 1 : 5

Achenſee . . . 6,75 99,00 1 : 14

Königsſee . . . 5,10 76,45 1 : 15

Mittel: 133,89 1 : 10.

II. Warme Seen.

Staffelſee . . . 7,63 70,00 1 : 9

Tachinger- und

Waginger See . 9,42 92,00 1 : 10

Chiemſee 82,14 1239,30 1 : 15

1 Die Sammelgebiete ſind mittels Planimeter teils nachden

Blättern des topogr. Atlas M. 1
: 50,000, teils nach demAtlas

von Südweſtdeutſchland, herausgegeben vom k. bayr. topogr.

Büreau, M. 1
: 250,000 berechnet. Im Bereiche der Hochebene

bot die Feſtſtellung der Waſſerſcheide einige Schwierigkeit, d
a

dieſelbe auf beträchtlicheStrecken, z. B
.

zwiſchen Ammer- und

Starnberger-See eine bloß unterirdiſche iſt.
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Seeareal Sammelgebiet Verhältnis

in D km in D km
Ammerſee . 46,54 991,44 1 : 21

Tegernſee . . . 9,07 217,00 1 : 24

Kochelſee . . . 6,48 656,00 1 : 101

Mittel: 544,29 1 : 30.

Die Erwägung dieſes einzigen Momentes genügt aber

noch nicht zu einer vollkommen befriedigenden Erklärung

aller Verſchiedenheiten unſrer beiden Seetypen; vielmehr

wirken zur Ausbildung derſelben noch eine Reihe andrer

geographiſcher Faktoren mit, die, wenngleich jenem nicht

überall vollkommen gleichwertig, doch weſentlich zur Ver
ſchärfung der angedeuteten Gegenſätze beitragen. Ein Blick
auf die Tabelle überzeugt uns ſofort von den innigen

Beziehungen zwiſchen den Temperatur- und Tiefenverhält

niſſen unſrer Seen: die warmen Seen ſind relativ ſeicht, er

reichen nie 100 m Tiefe, die kalten ſind dagegen außerordent

lich tief. Nichts liegt nun näher als der Schluß, alle ſeichten

Seen für warm, alle tiefen für kalt zu halten. Wiewohl

dieſer Satz innerhalb unſres engen Beobachtungskreiſes volle

Geltung hat, iſ
t

ſeine Verallgemeinerung doch unzuläſſig,

denn ſowohl der Genfer See mit der ungeheuren Tiefe

von 334 m
,

wie der Gmundener See mit einer Tiefe ähn

lich dem Walchenſee (190 m) bringen deſſenungeachtet alle

charakteriſtiſchen Merkmale warmer Seen zum vollen

Ausdruck. Freilich kann uns hierbei nicht entgehen, daß

zufolge der großen Tiefe und der dadurch bedingten mäch

tigen Entwickelung der untern Wärmeregion wenigſtens

in bezug auf das allgemeine Temperaturmittel eine An
näherung a

n

die kalten Seen ſtattfindet. (Genfer See 6,62%,

Gmundener 6,189 Mittelwärme.)

Im Gegenhalte zu dieſen Beobachtungen zählt der

Toplitzſee ungeachtet ſeiner viel geringern Tiefe und ſeines
Wärmemittels, das 6

0 C
.

etwas überſteigt, dank ſeiner

allgemeinen thermiſchen Beſchaffenheit, entſchieden zu den

kalten Seen, wie der gleichfalls wenig tiefe vordere Goſau

See (63 m) mit einer Mitteltemperatur von 5,850. Zu

beiden hat im Hinblick auf ſeine Wärmeverhältniſſe der

ſchon erwähnte Barmſee unverkennbare Verwandtſchaft.

Endlich möge auch noch daran erinnert werden, daß alle

kalten Seen, der Starnberger See allein ausgenommen,

von hohen Gebirgswällen enge umſchloſſen ſind, die weder

dem Einfluſſe der Sonne noch dem des Windes unbehin

derten Spielraum gewähren, wobei alſo auch die äußern

geographiſchen Verhältniſſe d
ie Konſervierung der beſtehen

den Wärmezuſtände ſehr begünſtigen.

In der Gruppe der warmen Seen möge mit ein
paar Worten der eigenartigen Stellung gedacht werden,

1 Die Mittelwerte ſind berechnetnach Simony, der Königs

ſe
e

und F. A
. Forel, La congélation des lacs suisses et sa

voyards. Lécho des Alpes. 1880, 95. Als Grenzmarke beider
Seetypen läßt ſich etwa ein Mittelwert von 60 C
. feſtſetzen;der
ſelbe beſtimmt nun freilich nicht allein den thermiſchenCharakter
eines Sees.

welche der kleine, ſchmucke Baderſee am Fuße der Zug

ſpitze unter ſeinesgleichen einnimmt. Unter allen gemeſſenen

Seen beſaß e
r

trotz der drückenden Auguſthitze weitaus

die niedrigſte Oberflächentemperatur und ſelbſt im härteſten

Winter ſinkt dieſe nie unter 6–7" herab, ſo daß e
r wie

der Ferchenſee bei Mittenwald ſelbſt im Winter 187980

eisfrei blieb. Mit ihm hat der faſt ebenſo kleine See

von Naſſereut am Fuße des Fernpaſſes wie a
n Farbe

und Bodenbeſchaffenheit, ſo auch den Wärmeverhältniſſen

nach ausgeſprochene Aehnlichkeit. Die Meſſung ergab am

14. Auguſt 1881:

0 m 10,90

1 n . 10,10

1,8 „ . . . . . 9,4"

Mittel: 10,130.

Beide Seen entbehren jedes größern Zufluſſes und e
r

halten nur durch ſchwache Quellen, die meiſt auf unter

irdiſchem Wege zu ihrem Sammelbecken gelangen, Nah
rung. Da nun bekanntlich die Quellen je nach der höheren

oder tieferen Lage ihres waſſerſpendenden Reſervoirs

größeren oder geringeren Anteil a
n

den Temperatur

ſchwankungen der Jahreszeiten nehmen, ſo ſetzen d
ie Be

obachtungen am Baderſee ziemlich tief gelegene, jene am

Naſſereuter See, welcher jedes Jahr gefriert, höher ge

legene, der Erdoberfläche näher gerückte Quellenreſervoire

voraus. Als Quellenſeen im angedeuteten Sinne können

außerdem noch einige der ſchönen Fernſtein-Seen und die

Soiern - Seen bei Mittenwald bezeichnet werden, von

denen zum Teil leider nur die Oberflächentemperatur zu

erlangen war.

Fernſtein-Seen.
13. Auguſt 1881. Weißen-See. Sameranger See.

15,30 13,20.

Soiern - Seen.
26. Auguſt See am kgl. Größter Kleinſter

1881. Landhaus. See. See. 2
0m 14,80 0 m 16,20 0 m 10,4"

1 m 14,2" 0,8m 14,4" 0,75m 9,0".

Genügte die Zuſammenſtellung unſrer Meſſungen von

mehreren Alpenſeen zur Gewinnung einiger Reſultate von

allgemeinerem Werte, ſo muß auch ſofort bekannt werden,

daß die Unterſuchung einer einzigen Seeſtelle noch keines

wegs hinreicht zur Herſtellung eines vollkommen getreuen

Bildes von der Verteilung der Wärme in einem ſolchen

Becken. Benutzten wir nur das in der Tabelle verzeich

nete Zahlenmaterial zur Berechnung der in der ganzen

Maſſe eines Sees aufgeſpeicherten Wärmequantität, ſo

wären d
ie gewonnenen Reſultate ungenau, beziehungsweiſe

zu niedrig, weil trotz des Beſtrebens der Flüſſigkeiten, die

1 Vier Oberflächenmeſſungen am Ufer dieſes Sees ſchwankten

zwiſchen 16,40 und 16,90. Acht teilweiſe ſehr ſchwacheQuell
zuflüſſe ergeben 5,80, 6,70, 7,50, 12,20, 12,50, 1

3
,

1
0
,

14,4",
14,70.

2 Temperatur der zuſtrömenden kräftigen Quelle 6,49.
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Wärmedifferenzen auszugleichen, immer noch beträchtliche

Gegenſätze nicht nur zwiſchen den halb oder ganz ab

getrennten Seegliedern, ſondern ſelbſt innerhalb des Rah

mens der ſogenannten Weitſeen beſtehen bleiben, teils in
folge der verſchiedenen Tiefen, teils durch Einwirkung der

zufließenden Gewäſſer. Ein vollkommen entſprechendes

Bild läßt ſich alſo nur durch thermiſche Unterſuchungen

mehrerer Teile eines Sees gewinnen. Bekanntlich iſ
t

das

obere Ende des Tegernſees, a
n

welchem Rottach und

Weißach einmünden, durch die Alluvialanſchütte der

beiden Alpengewäſſer in zwei Becken zerlegt worden, den
Egern- und Ringſee, die von den lebhaft heranſtrömenden

Zuflüſſen raſch durchtränkt werden. Sie erlangen des

halb im Sommer eine bedeutend höhere Temperatur als

der eigentliche Tegernſee, mit dem ſi
e nur in ſchmalen

Rinnen kommunizieren.

6
. September 1881. Ringſee. Egernſee.

0m 13,80 14,30

1 „ 14,00 14,00

2„ 14,00 14,00

3 „ 13,90 13,90

4 „ 13,50 13,40

5„ 13,00 13,10

6 „ 12,7" 12,90

1
2
„ 11,9" 11,80

1
8
„ 11,60 8,00

24 „ – 7,00

Mittel: 12,650 11,280.

Die beiden Seen ſind im Mittel 5,340, beziehungs

weiſe 3,970 wärmer als der Weitſee. Aehnliche Erſchei

nungen trifft man in jedem See. Ein Teil des Kochelſees

in der Nähe der Loiſachmündung führt geradezu den Namen

„Warmer See“, weil er ſelbſt im ſtrengſten Winter offen

bleibt. Die flache Südhälfte des Staffelſees und die nörd

liche ſeichte Bucht des Walchenſees bei Urfeld beſitzen

höhere Temperaturen als die entſprechenden Schichten über

den tiefſten Stellen. Wir fügen auch hier die bezüglichen
Meſſungsreſultate zur Vergleichung mit der Tabelle an.

Warmer See Oberer Walchenſee

(Kochelſee). Staffelſee. bei Urfeld.

1
.

Punkt. 2
.

Punkt. 1

0m 17,00 23,70 23,00 18,40

l „ 16,90 23,00 22,00 -
2„ 16,8" 22,10 21,50 17,70

3„ 16,50 20,90 21,20 -

4 „ 16,3" 19,90 21,00 17,60

5„ 15,80 19,50 20,50 -
6.„ 15,6" 18,20 20,20 17,50

12„ 13,20 - - 11,80

18 „ 9,80 - - 8,60

24 „ – - »- 6,80

30 „ – - - 6,20

60 „ – - - 5,00.

1 An der Mündung der Ache.

Ausland. 1882. Nr. 49.

Hier ſtehen wir vor der Erkenntnis, daß die Wärme

verteilung in den Seebecken nicht nur von den zuſtrö

menden Gewäſſern, ſondern auch von der Bodenplaſtik

derſelben abhängig iſ
t.

Seen mit annähernd gleichen

Tiefenverhältniſſen werden in ihren einzelnen Abſchnitten

weniger differente Temperaturen aufweiſen als ſolche mit

unregelmäßigem Bodenrelief.

Wenn man früher glaubte, daß die tiefſten Schichten

unſrer Seen einer abſoluten Temperaturkonſtanz ſich e
r

freuen, ſo geſchah dies wohl im Hinblick auf den von den

Phyſikern behaupteten vollkommenen Mangel der Wärme
leitungsfähigkeit des Waſſers. Allein ſchon Brunner und

Fiſcher konſtatierten a
n

den tiefſten Punkten des Thuner

Sees noch merkliche Schwankungen der Temperatur, und

Profeſſor Simony gelang e
s,

ſelbſt die Grenzen des Tem
peraturwechſels in den tiefſten Schichten des Gmundener

Sees und Atterſees, eines warmen und eines kalten Sees,

feſtzuſtellen. Ueberraſchend iſ
t

hierbei weniger der Umſtand,

daß in den Tiefen von 190 m, beziehungsweiſe 170 m

die Gegenſätze der beiden Seecharaktere verwiſcht ſind,

als vielmehr d
ie merkwürdige Thatſache, daß beide

Seen ihre typiſchen Eigenſchaften gewiſſermaßen um
getauſcht haben, indem der kältere Atterſee beträchtlichere

Variationsextreme (3,7–4,6%, Differenz 0,90), darbot

als der warme Gmundener See (3,95–4,75%, Differenz

0,8%). Hier ſcheint eben der relativ mächtige Zufluß der
Traun, deren Waſſer im Winter nie auf den Gefrier
punkt herabſinkt, ausgleichend zu wirken. Noch frappanter

ſind die Forſchungsreſultate F. A
.

Forels am Genfer See,

deſſen ganze 334 m mächtige Waſſermaſſe gleichfalls teil
nimmt a

n

den jährlichen Temperaturſchwankungen der

Atmoſphäre, freilich, was die unterſten Regionen betrifft,

in ſehr geringem Maße, denn nach dem kalten Winter

187980 betrugen die jährlichen Wärmedifferenzen der

unterſten Schichte nur 0,2" (5,0–5,20 C.). ! Für den

Walchenſee ergaben ſich nach dem gelinden Winter von

188081 Unterſchiede von 0,40 (4–4,4"), für den Starn
berger See nach dem faſt ſchneefreien Winter 188182

ſolche von 0,50 (4–45.0).

Neben dem jährlichen Temperaturgange beſitzen wenig

ſtens die oberflächlichen Schichten auch noch einen täg

lichen. Wie viel dieſer in den verſchiedenen Seen beträgt

und wie weit e
r in die Tiefe reicht, iſ
t

eine noch offene

Frage. Herm. v. Schlagintweit ſtellte bei ſeinen Meſſungen

am Starnberger See nur das negative Reſultat feſt, daß

in einer Tiefe von 29,2m kein Einfluß der Sonne mehr

bemerkbar war. Wir widmeten gelegentlich unſres Auf
enthaltes am Walchenſee auch dieſem Punkte einige Auf
merkſamkeit, ohne übrigens hierdurch die Sache einer end

gültigen Löſung entgegenführen zu wollen. Hierzu wären

mehrtägige, in etwa dreiſtündigen Intervallen wiederholte

1 F. A
. Forel, Températures lacustres. Arch. des Sc.

phys. e
t

natur. Genève 1880. T
.

III. 500.
147
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Sondierungen nötig, während uns zur Zeit nur zwei

vom 23. Auguſt 1881 zur Verfügung ſtehen.

1. Meſſung bei Urfeld 2. Meſſung

6/2 Uhr morgens. 41/2 Uhr nachmittags.

Lufttemperatur 17,80. Windſtille. Lufttemperatur 23,60.

0m 17,20 18,40

2„ 17,20 17,70

4 „ 17,1" 17,60

6 „ 17,00 17,50

12„ 16,00 11,80

18„ 8,60 8,60

24 „ 6,80 6,80

30 „ 6,20 6,20

60 „ 5,00 5,00.

Daraus geht hervor, daß die Einwirkung der täglichen

Inſolation etwa bei 18m ih
r

Ende erreicht, alſo ungefähr

zuſammenfällt mit der Grenzlinie der intenſiven Durch

wärmung unſrer Seen.

Die von uns vorgeſchlagene Einteilung der ſtehenden

Gewäſſer nach ihren thermiſchen Zuſtänden würde für die

Wiſſenſchaft ein nutzloſer Ballaſt ſein, wären nicht Tem
peratur und Druck zwei der wichtigſten Faktoren in der

Lebensökonomie der Seegeſchöpfe. Wie weit auch bis

jetzt der Menſch über Schnee und Eis der höchſten Alpen

gipfel oder auf dem Rücken der Kordilleren vorgedrungen,

immer hat man ſelbſt in dieſen fernen Einöden noch

animaliſches Leben entdeckt als einen Beweis, daß die

biegſamere tieriſche Schöpfung ausdauert, wo d
ie vege

tabiliſche längſt ihre Grenzen erreicht hat. Die gleiche

merkwürdige Erſcheinung begegnet uns, wenn wir den

Schleier zu lüften ſuchen, mit dem die Natur das orga

niſche Leben in den Abgründen der Seen bedeckt hat.

Wo das Ufer anfangs mit ſanfter Steigung gegen d
ie

größeren Tiefen hinabſinkt, wuchert dunkelgrünes Rohr
ſchilf, oder goldgelbe Algen umſäumen d

ie ſmaragdgrüne

Waſſerfläche wie ein blitzendes Goldband. Tiefer hinab

deckenden Boden ſchwärzlichgrünes Moos oder auch blendend

weißer, kalkdurchſetzter Diatomeenſchlamm in den phan

taſtiſchſten Formen, wie z. B
.

am Bader- und Naſſereuter

See. Doch ſchon b
e
i

1
2

m ſchwinden alle wurzelnden

Waſſerpflanzen, während die ſogenannte Küſtenfauna,

Mollusken und Kruſtaceen, ihre Verbreitungsgrenze erſt

in etwa 2
0
m Tiefe erreicht.

Jenſeits derſelben aber in faſt ewiger Nacht und Kälte

hauſt bis in die größten Tiefen hinab eine niedrige Tier
welt von ſeltſamer Geſtalt: Erbsmuſcheln, Cypriden,

Einaugen, Chetopoden und Nematoiden bevölkern den Tief
ſchlamm unſrer großen ſtehenden Alpengewäſſer. Von den

zahlreichen Fiſcharten, die ſi
e beleben, ſind einzelne aus

ſchließlich a
n

kalte Seen gebunden, z. B
.

der Saibling,

der koſtbarſte Gebirgsſeefiſch, und man hat deshalb ver
geblich den Verſuch gemacht, ihn aus dem klaren Waſſer

des Walchenſees in den viel wärmeren und trüben Kochel

ſe
e

zu verpflanzen. Die Wanderungen gewiſſer Fiſcharten

im Winter aus den höheren Waſſerſchichten in tiefer

gelegene haben gleichfalls ihren Grund in den wechſelnden

Temperaturverhältniſſen der Seen. Gletſcherſeen endlich

entbehren alles organiſchen Lebens.

A
.

E
.

Nordenſkiölds Reiſewerk „Die Umſegelung

Aſiens und Europas auf d
e
r

Vega“.

III.

Zur Ethnographie der Polarvölker.

Nachdem die „Vega“ in Jugor-Schar Anker geworfen

hatte und die Lage Chabarowas beſtimmt war, beeilte

ſich Nordenſkiöld, ſeine Bekanntſchaft mit ſeinen alten

Freunden am Orte zu erneuern; denn e
r

kannte deſſen

Bewohner bereits ſeit dem Jahre 1875. Das kleine

Dorf Chabarowa, die „Samojedenſtadt“ der Fang

männer, auf dem Feſtlande ſüdlich von Jugor-Schar

gelegen, beſteht aus einigen Holzhütten und Lederzelten.

Die erſteren werden von einigen Ruſſen oder ruſſifizierten

Finnen aus Puſtoſersk bewohnt, welche im Sommer hier

her kommen, um Tauſchhandel mit den Tundrenbewohnern

zu treiben und mit deren Hilfe zu jagen und zu fiſchen.

In den koniſch gebauten Zelten wohnen die Samojeden,
welche ſich im Sommer in Menge hier einfinden, um ihre

Renntierherden auf der Waigatſch-Inſel und auf den um

liegenden Tundren weiden zu laſſen. Im Winter treiben

ſi
e

ihre Herden nach ſüdlicheren Gegenden, während die

Handelsleute ihre Waren nach Puſtoſersk, Meſen, Archangel

und andern Orten führen.

Die Samojeden werden geſchildert als klein, häßlich,

mit verwirrtem, ungeordnetem Haar, in ſchmutzige Trachten

aus Fellen gekleidet, die bei manchen mit einem grell

gefärbten Baumwollenzeug überzogen waren. Die Frauen

wetteifern mit den Männern im Schmutz. Gleich dieſen

ſind ſi
e

klein von Wuchs, und haben ſchwarzes, grobes,

dem Pferdehaar ähnliches Haar, eine gelbe, oft unter

Schmutz verborgene Geſichtsfarbe, kleine ſchielende, gewöhn

lich triefende und entzündete Augen, eine platte Naſe,

breite, hervorſtehende Backenknochen, dünne Beine, kleine

Füße und Hände.

Die Tracht der Männer beſteht in einem weiten und

langen Gewand aus Renntierfell (peska), das um den

Leib herum durch einen mit Knöpfen und Meſſingbeſchlägen

reich verzierten Gürtel zuſammengehalten wird, a
n

welchem

ein Meſſer hängt.

Die Frauen kleiden ſich in ziemlich lange, a
n

den Leib

eng anſchließende Renntierhäute. Der Rock iſ
t

mit einigen

ungleichfarbigen Volants oder Franſen von Hundefell be

ſetzt, zwiſchen welchen Borten von grellfarbigen Zeugen

aufgenäht ſind.

Das erſte, was ſich der in Felle gekleidete Wilde nächſt

dem Feuerwaſſer und Eiſen von den Europäern eintauſcht,
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ſind Zeuge von Baumwolle, Leinen oder Wolle. Ferner

ſind von ihnen begehrte Artikel: billige Schießgewehre,

Pulver und Blei, Brot, Zucker und Geſchirre (insbeſondere

Theetaſſen). Die Ruſſen, mit denen ſi
e

ſich ganz gut zu

vertragen ſcheinen, erhalten dafür Thran, Felle, Federn,

Daunen, Flügel von Schneehühnern, Walroßzähne u. ſ. w
.

Von Ackerbau findet ſich bei ihnen keine Spur: es

ſind Renntiere züchtende Nomaden, d
ie

außerdem dem

Fiſchfang und der Jagd obliegen.

Der Samojede hat eine oder mehrere Frauen und

auch Schweſtern können mit demſelben Manne verheiratet

ſein: doch werden die Frauen von ihren Männern als

gleichberechtigt angeſehen und darnach behandelt. Von

europäiſchen Einflüſſen kann hier in keinem Falle die

Rede ſein; auch läßt ſich mit Sicherheit annehmen, daß

die Gleichberechtigung des Weibes dem Manne gegenüber

nicht auf religiöſen Einwirkungen beruht. Die Samojeden

ſind zwar alle auf die orthodoxe (griechiſch-katholiſche) Lehre

getauft, verehren aber daneben noch ihre alten Götzen,

die Bolvanen, und wandern als Pilger über tauſend Werſt

zu ihren heidniſchen Opferplätzen. Auf das religiöſe Leben
dieſer Tundrenbewohner kann hier nicht näher eingegangen

werden. So viel ſich aus den ausführlichen Schilderungen

erſehen läßt, hat ſich die Raſſe der Schamanengötzen ſeit

den letzten drei Jahrhunderten entſchieden verſchlechtert;

doch fehlt den Samojeden der Glaube a
n

die Fortdauer

nach dem Tode nicht, worauf ein von dem Forſcher auf
gefundenes Grab hindeutet.

Ueber die ethnographiſche Stellung der Samojeden

läßt ſich bis heute ſo wenig ſagen, wie über die der Hyper

boräer überhaupt. Sie ſprechen, wie die überwiegende

Mehrheit der Menſchen, eine agglutinierende Sprache.

Unter den Völkern, mit welchen der vielgewanderte

Gelehrte auf ſeinen arktiſchen Reiſen Bekanntſchaft machte,

nehmen die Samojeden die niedrigſte Stelle ein. Nach

ihm ſtehen die ſkandinaviſchen Lappländer am höchſten,
und nach dieſen kommen die Eskimos im däniſchen

Grönland. Beide ſind chriſtliche, des Leſens kundige

Völker, die gelernt haben, eine Menge Erzeugniſſe auf

dem Gebiete des Ackerbaues und der heutigen Induſtrie,

wie z. B
.

Baumwoll- und Wollgewebe, Gerätſchaften

aus Schmiede- und Gußeiſen, Feuergewehre, Zucker, Brot

u
.

ſ. w
.

anzuwenden. Nächſt dieſen a
n Bildung kommen

die Eskimos im nordweſtlichen Amerika. Sie

ſind auch jetzt noch Heiden; aber einzelne von ihnen waren

weit gewandert und hatten von den Sandwichinſeln nicht

nur Kokosnüſſe und Palmenmatten, ſondern auch einen

Anhauch der größeren Gewandtheit der Südſee-Inſulaner

mit heimgebracht. Dieſen reihen ſich die Tſchuktſchen und

zuletzt die Samojeden an, wenigſtens diejenigen Samo
jeden, welche auf der europäiſch-aſiatiſchen Grenze wohnen.

Auf dieſe ſcheint die Berührung mit den Kaukaſiern, vor

allem ihr Branntwein, ſehr verſchlechternd eingewirkt zu

haben.

Auf der ganzen Strecke von Jugor -Schar bis zur
Tſchaunbai ſahen die Polarfahrer keine Menſchen oder

menſchlichen Wohnungen. Erſt nahe dem Kap Schelagskoj

– und von d
a

a
n

wiederholt – kamen ſi
e mit Ein

gebornen in Berührung, welche den Namen Tſchuktſch

oder Tſchautſchu als den ihrigen erkannten.

Was nun das wenig bekannte Polarvolk der Tſchukt

ſchen betrifft, mit welchem die Vegamänner während der

Ueberwinterung in einem ſtets friedlichen und freundlichen

Verkehre ſtanden, ſo iſ
t

vor allem hervorzuheben, daß e
s,

gleich den meiſten andern Polarſtämmen Europas und

Aſiens, nach ſeiner Lebensweiſe in zwei Abteilungen zer
fällt, in Renntiernomaden und in (ſeßhafte) Küſten

bewohner. Die erſteren, die Renntiertſchuktſchen,

haben ein ſtattlicheres und vermögenderes Aeußere als

die Küſtentſchuktſchen und betrachten ſich ſelbſt als

die Vornehmeren ihres Stammes. Sie ziehen mit ihren

oft zahlreichen Renntierherden im dem Lande zwiſchen

Beringſtraße, Indigirka und Penſchinabai umher. Zugleich

vermitteln ſi
e

den Warenaustauſch zwiſchen den Wilden

des nördlichſten Amerika und den Pelzwarenhändlern

Sibiriens. Der bedeutendſte Markt wird jährlich im

Monat März auf einer Inſel des kleinen Anjui, eines

öſtlichen Zufluſſes der Kolyma, abgehalten. 1

Die Küſtentſchuktſchen dagegen beſitzen keine Renntier

herden – ihre Zugtiere ſind Hunde – und wohnen in

feſten Zelten längs der Küſte von der Tſchaunbai bis zur
Beringsſtraße. Jenſeits des Kaps Deſchnew wohnt ein

den Eskimos nahe verwandter Volksſtamm, den Wrangel

„Onkilon“, Lütke „Namollo“ benannt hat; doch finden

ſich auch unter dieſen Tſchuktſchen.

Ein Teil der aſiatiſchen Eskimos hat die Sprache der

vornehmeren Tſchuktſchen angenommen, und ſelbſt die Be
wohner der St. Lawrenceinſel, die eine eskimoiſche Mund

art ſprechen, beſitzen eine große Anzahl tſchuktſchiſcher
Wörter.

Nach einer auf Angaben der Eingebornen und auf den

eignen Erfahrungen der Teilnehmer der Expedition be

ruhenden Schätzung beträgt die Anzahl der Küſten

tſchuktſchen 2000, höchſtens 2500. Nimmt man für die

Renntiertſchuktſchen eine gleich große Zahl an, ſo beläuft

ſich die ganze Bevölkerung der Tſchuktſchen-Halbinſel auf

4000 bis 5000 Perſonen.

„Gleich der Mehrzahl der Polarvölker“, ſagt Norden

ſkiöld, „gehören heutzutage wohl auch die Tſchuktſchen

keiner unvermiſchten Raſſe mehr an. Man wird hiervon

ſofort überzeugt, wenn man die Einwohner eines größeren

Zeltdorfes aufmerkſam betrachtet. Ein Teil davon beſteht
aus hünenhaften Geſtalten mit rabenſchwarzem, glattem

und einer Pferdemähne nicht unähnlichem Haar, brauner

1 S
.

Ausland, 1880, S. 861, „Eine Meſſe im Hochnorden“

von Dr. K
.

von Neumann, welcher als Aſtronom a
n

von May
dells Expedition nach dem Tſchuktſchenlande, 1868–70, teil
genommen hat.
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Haut, hoher gebogener Naſe, kurz mit einem an d
ie Beſchrei

bungen der Indianer Nordamerikas erinnernden Aeußern.

Andre hinwiederum erinnern durch ihr ſchwarzes Haar,

den geringen Bartwuchs, die eingedrückte Naſe oder viel
mehr die hervorſtehenden Backenknochen und die ſchiefen

Augen deutlich a
n

die mongoliſche Raſſe, und ſchließlich

trifft man unter ihnen auch ſolche mit vollkommen heller

Hautfarbe und mit Geſichtszügen, welche zu der Annahme

Veranlaſſung geben, daß dies Nachkommen von Ueber

läufern oder auch von Kriegsgefangenen ruſſiſchen Ur

Tſchuktſchiſche Geſichtstypen.

1
.
2
. Nautſing,Weibvon Pitlekaj, 3
,

Rotſchitlen.

4
. Junger Mann von Irgunuk.

ſprungs ſind. Der gewöhnliche Typus iſt: Mittellänge,

ſteifes, grobes und ſchwarzes Haar, nach oben ſchmäler

werdende Stirne, fein gebildete Naſe mit o
ft

flachem

Naſenbein, horizontalliegende und keineswegs kleine Augen,

markierte ſchwarze Augenbrauen, lange Augenwimpern,

hervorſtehende, infolge von Froſtſchäden oft angeſchwollene

Backenknochen, helle, wenig braune Haut, die bei den

jungen Weibern nahezu ebenſo weiß und rot iſ
t,

wie b
e
i

den Europäern. Der Bartwuchs iſ
t

ſtets unbedeutend.

Nahezu alle ſind wohlbeleibt und gut gewachſen.“

Ihre Wohnungen beſtehen aus geräumigen Zelten,

welche eine von Renntierfellen umgebene parallelepipediſche

Schlafkammer umſchließen, die durch mehrere Thranlampen

erwärmt iſt. In dieſem engen und niederen Raume hält

ſich die gewöhnlich aus 4–5 Perſonen beſtehende Familie

im Winter auf. Hier werden die verſchiedenen Frauen

arbeiten verrichtet, geſchieht die Zubereitung der Speiſen

und oft ſogar d
ie Befriedigung der natürlichen Bedürf

niſſe. Während des Sommers hält man ſich im äußeren

Zelte auf. E
s

beſteht aus Holzlatten, über welche zu
ſammengenähte Seehund- und Walroßfelle ausgeſpannt

ſind. In der Nähe des Zeltes liegt ein a
n paſſender

Stelle gegrabener Keller, welcher zur Aufbewahrung der

Vorräte beſtimmt iſt.

Die Kleidung der Tſchuktſchen iſ
t

aus

Renntier- und Seehundfellen gefertigt. Die

Männer ſind während des Winters in zwei

Päske gekleidet. Außerdem haben ſie, wenn

e
s regnet oder naſſer Schnee fällt, einen aus

Gedärmen oder Baumwollenzeug gefertigten

Regenrock. Unter dem Päsk werden zwei Hoſen
getragen; d

ie Fußbekleidung beſteht aus Mo
kaſſins. Die Kleidung der Frauen iſ

t jener

der Männer ähnlich, nur länger und reicher

verziert. Während der warmen Jahreszeit

werden die Kleidungsſtücke bis auf einen Päsk,

eine Hoſe und den Regenrock abgelegt. Im
Inneren des Zeltes tragen die Männer nur

kurze bis a
n

die Hüfte reichende Lederhoſen

und ſogenannte Geſundheitsgürtel um Leib

und Arme. Die Weiber gehen nahezu nackt,

nur mit ganzen kurzen Unterhoſen oder einem

ſchmalen „Cingulum pudicitiae“ verſehen,

Die Tättowierung findet ſich nur bei den

Frauen und geſchieht nach und nach; möglicher

weiſe werden gewiſſe Striche erſt bei der Ver
heiratung eingeritzt.

Die Hauptnahrungszweige der Küſten

tſchuktſchen ſind Jagd und Fiſchfang. Für
die Jagd auf dem Meere beſitzen ſi

e Ruder
boote, die aus Walroßhäuten gefertigt und

über ein leichtes Gerippe aus Holz- und

Knochenſtücken geſpannt und zuſammengenäht

ſind. Der Form und Größe nach ſtimmt das

Großboot der Tſchuktſchen vollkommen mit dem Umiak

oder Weiberboot der Grönländer überein. Im Winter
werden die Boote umgelegt und a

n

ihre Stelle treten

die Hundeſchlitten.

Die Seehunde werden gewöhnlich in Netzen gefangen,

die Walroſſe mittels Harpunen oder der Lanze erlegt. Zur
Tötung des Bären bedient man ſich der Lanze oder des

Meſſers. Die Vögel werden in Schlingen gefangen oder

auch mit Wurfſpießen, Pfeilen und Schleudern, deren ſich

die Eingebornen mit viel Geſchick bedienen, getötet. Ge
wehre nebſt Zubehör ſcheinen ſich keines beſonderen Vor
zugs vor andern Jagdgeräten zu erfreuen und werden nur

ſelten benutzt. Außer Fleiſch verzehren die Tſchuktſchen

ungeheure Maſſen von Gemüſen, welche aus den Blätterrt
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und den jungen Zweigen verſchiedener Gewächſe bereitet

werden. Die Speiſen werden, ſofern ſich Gelegenheit

bietet, gekocht oder geröſtet, im andern Falle aber roh und

gefroren genoſſen.

Während der kalten Jahreszeit und infolge des Lebens

„in den Tag hinein“ tritt nicht ſelten ein ſolcher Mangel

an Nahrungsmitteln und Holz ein, daß

der ſonſt äußerſt gemächliche Polarbewoh

ner gezwungen iſt, bei einer Temperatur

unter dem Gefrierpunkt des Queckſilbers

ſeinen Wohnplatz zu verlaſſen und günſti

ger gelegene Gegenden aufzuſuchen; doch

wird bei einem ſolchen Umzuge nur das

Nötigſte mitgenommen, da man in der

beſſeren Jahreszeit wieder an die frühere

Wohnſtätte zurückkehrt.

Der Gebrauch des Tabaks, ſowohl des

Rauch- als Kautabaks, iſt bei den Tſchuk

tſchen allgemein, bei Männern, Weibern

und Kindern. Jeder einzelne führt Tabaks

beutel und -pfeife bei ſich. Iſt der ein
getauſchte Vorrat erſchöpft, ſo werden ein
heimiſche Mittel verwendet. Gleich dem

Tabak ſcheint auch der Branntwein ein

Gegenſtand regelmäßigen Austauſches zu

ſein. – Von den Jagd- und Hausgeräten,
die nahezu vollſtändig auf eskimoiſchen Ur
ſprung hinweiſen, ſind außer den bereits

genannten noch zu erwähnen: Gerberſchab

geräte aus Stein und Eiſen zur Bearbei

tung der Felle, Wetzſteine aus Thonſchiefer,

ſelbſtverfertigte Gefäße aus Holz, Walfiſch

knochen u
.

ſ. w., Feuerbohrer, Aexte und

Töpfe amerikaniſchen wie europäiſchen Ur
ſprungs.

Die ſelbſtverfertigten Schnitzereien in

Elfenbein und Holz ſind zwar plump aus
geführt, verraten aber einen gewiſſen Stil
und bekunden im Vergleich zu den Bildern

der Samojeden einen viel höher entwickel

ten Kunſtſinn. Ebenſo laſſen die Zeich

nungen, obwohl grob und plump, einen

gewiſſen Geſchmack nicht verkennen. Auf
die Knochenpanzer möchten wir noch be

ſonders hinweiſen. Unſren Leſern ſind

dieſelben nicht unbekannt (ſ
.

oben S
.

2
0

und 120) und e
s iſ
t

vielleicht von Intereſſe

hier hervorzuheben, daß nach einer brief

lichen Mitteilung von Dr. Buch in Helſingfors die im

dortigen Muſeum befindlichen und oben S
.

120 von ihm

beſchriebenen mit dem von Nordenſkiöld abgebildeten Exem
plar durchaus übereinſtimmen.

An Muſikinſtrumenten fehlt e
s

nicht ganz.

Abbildung in nächſter Nummer.

Die bei

den meiſten Polarvölkern ſo häufige Schamanentrommel

fehlt in keinem tſchuktſchiſchen Zelt. Außerdem beſitzen ſie

eine Art Pfeife (S. 974).

Gewöhnlich hat der Tſchuktſche eine Frau und nur in

Ausnahmefällen zwei. Die Weiber ſind ſehr arbeitſam.

Außer der Pflege der Kinder haben ſi
e

ſämtliche Arbeiten

Tſchuktſchiſche Beinſchnitzereien.
Seehunde,Walroſſe,ein Seebär?(dieunterſteFigur links). Die vierunterennatürlicheGröße,

dieübrigen23.

innerhalb des Zeltes und in der Nähe desſelben zu ver
richten, während dem Manne die Herbeiſchaffung von Nah
rungsmitteln aus dem Tierreiche obliegt. Das Anſehen

der Frau ſcheint ziemlich groß zu ſein.

Innerhalb d
e
r

Familie herrſcht d
ie größte Eintracht,

ſowohl zwiſchen Mann und Frau, Eltern und Kindern,
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als auch zwiſchen dem verheirateten Paare, welches das

Zelt beſitzt, und Unverheirateten, welche dasſelbe zufällig

bewohnen. „Die Kinder werden weder beſtraft noch ge

ſcholten, ſind aber dennoch die artigſten Kinder, die es

Muſikinſtrumente der Tſchuktſchen.

(Pfeifen.) a. Das Blasloch.

gibt. Ihre Aufführung im Zelte kann vollkommen mit
der Aufführung der beſt erzogenen europäiſchen Kinder im

Fremdenzimmer verglichen werden.“

(Schluß folgt.)

Finnland und ſeine Nationalitätenfrage.

Von Max Buch.

V.

Finnen 1 und Ruſſen.

Man ſieht aus dem Abriß der Verfaſſung, daß der

Krone und damit der ruſſiſchen Regierung recht bedeutende

Rechte in bezug auf Finnland vorbehalten ſind, und ſi
e

hat davon zu verſchiedenen Zeiten verſchiedenen Gebrauch

gemacht. Seit dem erſten Landtage in Borga 1809 iſ
t

bis 1863 keiner einberufen worden, die regelmäßige, min

deſtens fünfjährige Wiederkehr desſelben wurde erſt 1869

von Alexander II
.

kreirt, deſſen Regierungszeit überhaupt

von Finnland geſegnet wird. Die tiefe Trauer, welche

alle Teile der Bevölkerung Finnlands, nicht nur die

ſchwediſch ſprechenden allein, nach der Lostrennung von

Schweden beherrſchte, Alexander II
.

hat ſi
e vergeſſen ma

chen und das tief eingewurzelte Mißtrauen gegen Rußland

bedeutend verringert. Er miſchte ſich faſt gar nicht in

Unter Finnen verſtehe ic
h

hier alle Bürger des Landes, d
a

dieſe ſich ohne Unterſchied der Mutterſprache ſelbſt ſo nennen.

Finnlands Angelegenheiten, ſo daß b
e
i

dem rüſtigen Eifer,

mit dem das Land ſtrebt und arbeitet, e
s in dieſer Periode

trotz einiger Mißernten und ernſter Notjahre zu wirklicher

Blüte ſich hervorgearbeitet hat, zu Wohlſtand und aus
gezeichneter Lage der Finanzen. Allerdings hat das Land

e
s

nicht immer ſo gut gehabt, namentlich drückte die Regie

rung Nikolais ſchwer darauf. Von wichtigeren Eingriffen

iſ
t

unter andren die Verordnung Alexanders I. (1812)

zu nennen, daß für die Religion der Kinder aus ge

miſchten, griechiſchen und lutheriſchen Ehen die Religion

des Vaters maßgebend ſein müſſe, daß alſo Kinder eines
griechiſch-orthodoxen Vaters griechiſch, diejenigen eines lu
theriſchen Vaters in ſeiner Kirche getauft werden müſſen.

Dieſer Erlaß iſ
t

dem Landtage nie vorgelegt worden, iſ
t

daher nicht geſetzlich, wird aber im Lande gehandhabt, als

o
b

e
r

e
s

wäre. Nikolai verbot, zum Glück erſt am

Ende ſeiner Regierung, den Druck aller Schriften in

finniſcher Sprache mit Ausnahme ſolcher asketiſchen In
halts, und die Zenſur arbeitete mit unerbittlicher Strenge,

während die politiſche Gendarmerie die Ohren beſtändig

geſpitzt hielt. Doch aber muß anerkannt werden, daß e
r

die Finnen im Innern gewähren ließ, mehr als nach

ſeinem deſpotiſchen Charakter zu erwarten ſtand. Zwar

miſchte ſich der Generalgouverneur, der faſt ſtets ein Ruſſe

iſt, hier und d
a

ein und hatte mehr als gebührenden Ein
fluß, aber im ganzen muß zugeſtanden werden, daß doch

die Regierung Nikolais für Finnland weniger ſchädlich

geweſen iſ
t,

als für Rußland ſelbſt. Zur Zeit Alexanders II
.

und auch gegenwärtig wird die Zenſur nur äußerſt milde

gehandhabt, immerhin aber dürfte die im Landtage eben

eingebrachte Petition um Aufhebung der Zenſur, falls ſi
e

vom Landtage angenommen würde, doch kaum Ausſicht

auf Gewährung haben. Der Einfluß des Generalgouver

neurs macht ſich auch jetzt noch bisweilen in ſtörender
Weiſe geltend, doch ſcheint das nicht in den Intentionen

des Kaiſers zu liegen.

Von den rund 2,060,000 Einwohnern Finnlands ſind,

außer der ruſſiſchen Garniſon von etwa 7000 Mann,

6000 = 0,3% Ruſſen.
Um die finniſche Unabhängigkeit möglichſt zu wahren,

ſind verſchiedene Geſetze aufgenommen, welche wohl ſonſt

keinen Platz gefunden hätten. So z. B
.

dürfen ſowohl

im Militär- wie im Zivilreſſort nur finniſche Unterthanen

angeſtellt werden, während jeder Finne wohl im ruſſiſchen

Staatsdienſte leicht Aufnahme findet, ſo daß wir z. B
.

im

Militär eine große Anzahl von Finnen finden. Nie aber

kann ein Ruſſe finniſcher Offizier werden; wohl werden

finniſche Aerzte gerne im ruſſiſchen Dienſte angeſtellt,

nie aber findet ein ruſſiſcher Arzt eine Anſtellung in

Finnland. Das Prinzip wird ſehr ſtreng eingehalten.
Von den Finnen treten übrigens die Nationalfinnen nur
ſelten in ruſſiſchen Dienſt, wohl aber die Söhne des

ſinniſch-ſchwediſchen Adels, namentlich nehmen ſi
e viele

hohe Militärpoſten in Rußland ein, doch trifft man ſie
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nicht ſehr ſelten auch im Zivildienſte. Jetzt übrigens, da entnationaliſieren ſi
ch

hier ungemein leicht. In Helſing
Finnland ſein eigenes Militär beſitzt, ſind ſehr viele Finnen
aus ruſſiſchem Dienſt in den heimiſchen übergetreten.

Uebrigens ſieht d
ie Bevölkerung doch etwas ſchief auf d
ie

finniſch-ruſſiſchen Offiziere, und mir haben vormalige

ruſſiſche Offiziere erzählt, daß ihnen von ihren finniſchen

Landsleuten mit viel größerer Freundlichkeit und Achtung

begegnet wurde, ſeitdem ſi
e

d
ie

ſchwarzen Aufſchläge und

blauen Kanten der finniſchen Uniform tragen. Die Kom
mandoſprache der finniſchen Truppen iſ

t übrigens d
ie

ruſſiſche. In Finnland ſtehen a
n

ruſſiſchen Truppen

außer der Beſatzung d
e
r

beiden Feſtungen Sweaborg und

Viborg noch eine Infanteriediviſion und Artilleriebrigade,

ſowie mehrere ſogenannte Reſervebataillone und einige Rotten

ſogenannter Lokaltruppen, im ganzen etwa 7000 Mann.

Das Verhältnis des Publikums zum ruſſiſchen Militär

iſ
t

e
in

äußerſt reſerviertes und kühles – die ſchwediſchen
Damen aber heiraten gerne ruſſiſche Offiziere. Das Ver
hältnis zwiſchen Einwohnern und Militär ſoll übrigens

früher, noch vor zehn bis zwanzig Jahren, ſehr viel kühler

geweſen ſein als jetzt, und namentlich gehen hierin die

Nationalfinnen, d
ie ſogenannten Fennomanen, den Schwe

den voraus, während manche ruſſiſche Zeitungen mit naiver

Unkenntnis der Verhältniſſe b
e
i

dieſen gerade d
ie größten

Sympathien zu finden meinen. Die Nationalfinnen wollen

von den Ruſſen ebenſowenig wiſſen wie von den Schwe

den, denn ſi
e

ſtreben raſtlos und unaufhaltſam nach

Konſolidierung der finniſchen Nation. Die ruſſiſche
Regierung baute auf Initiative des Generalgouverneurs,

Grafen Adlerberg, in Helſingfors ein ſehr ſchönes und

elegantes kleines Theater, das a
n

eine Million finniſche

Mark = Frank koſtete, und unterhielt mit großem Auf
wande a

n Mühe und Geld eine recht gute italieniſche

Oper, die einzige Oper in der Stadt, ja im Lande. Doch

ſah man im Zuſchauerraum faſt nur ruſſiſche Uniformen.

Ab und zu ſah man auch Schweden dort, nie aber betrat

ein Nationalfinne dieſes Theater; nie auch fand man der

Opernaufführungen in irgend einer Zeitung auch nur Er
wähnung gethan. Der jetzige Generalgouverneur, Graf

Heyden, vermietete das Theater a
n

dieſelbe Truppe, und

jetzt gehen ſowohl Finnen wie Schweden gern in die Oper.

Außer dem Militär gibt e
s in Finnland noch eine

große Anzahl von ruſſiſchen Kaufleuten, und faſt alle ſind,

wenigſtens in Helſingfors, ſehr reich und auch ſehr ange

ſehen. Uebrigens zählen ſich die Kinder der eingewander

ten ruſſiſchen Kaufleute faſt ausſchließlich zur „ſwekomani

ſchen“, der ſchwediſch-ariſtokratiſchen Partei. Die Ruſſen

1 Die finniſchen einheimiſchen Truppen beſtehen aus einem

ſchon rechtalten Scharfſchützen-Gardebataillon und außerdem jetzt,

nach Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im vorigen Jahre,

aus 9 Schützenbataillonen. Dieſelben ſind aber recht groß, und

man meint, daß mit der Zeit die finniſche Armee mit Einſchluß

der Reſerven 70,000 bis 80,000 Mann zählen würde. Sie darf

nur zur Verteidigung des eigenen Landes verwandt werden.

fors findet ſich zwar ein ruſſiſches klaſſiſches Gymnaſium

und weibliches Progymnaſium, doch wird dasſelbe faſt nur

von den Kindern der ruſſiſchen Militärbeamten und Offi

ziere beſucht, während die übrigen Ruſſen ihre Kinder in

der Regel in ſchwediſche Gymnaſien ſenden. Der Einfluß

des ruſſiſchen Volkes auf Finnland erſcheint hiernach ziem

lich gering. Das iſ
t

aber nicht überall der Fall. Einige

öſtliche Provinzen Finnlands, der öſtliche Teil des Viborg

ſchen Kreiſes und das Gebiet des Ladogaſee u
.

a
.

waren

faſt ein Jahrhundert lang dem ruſſiſchen Reiche feſt ein

verleibt; ein Teil der männlichen Bevölkerung mußte im

Innern Rußlands das halbe Leben im Militärdienſte zu
bringen, denn damals war di

e

Dienſtzeit 2
5 Jahr. Große

Gebiete verſchenkte namentlich die Kaiſerin Katharina ihren
Günſtlingen, und hier war der finniſche Bauer, der ſtets

frei geweſen, in Gefahr, das Joch der Leibeigenſchaft

kennen zu lernen. In dieſen Gebieten hat der finniſche
Bauer die ruſſiſche Tracht angenommen, und hier gibt es

auch ca
.

3000 griechiſch-orthodoxe Finnen. Dieſe werden

von ruſſiſchen Statiſtikern gleichfalls zu den Ruſſen ge

zählt, weshalb finniſche und ruſſiſche Statiſtiker über die

Anzahl der Ruſſen in Finnland auseinandergehen. Ihre
Sprache iſ

t

aber die finniſche geblieben, wenngleich, na

mentlich in den Grenzgebieten, eine Maſſe von ruſſiſchen
Wörtern in dieſelbe aufgenommen iſt; auch ruſſiſche Sitten

und Gebräuche haben vielfach Eingang gefunden bis tief

nach Finnland hinein. Im Viborgſchen Kreiſe gibt e
s

einige größere Dörfer, die nur von Ruſſen bewohnt wer

den und zuſammen nahe a
n

tauſend Bewohner zählen.

Hier lagen früher ruſſiſche Fabriken, dieſe gingen ein und

die Arbeiterbevölkerung blieb in elender Lage zurück. Die

Männer gehen jetzt alle in benachbarte ruſſiſche Fabriken

des Petersburger Gouvernements, zumal die große Ge
wehrfabrik Syſterbäck, auf Arbeit, ſo daß die Dörfer weit

aus den größten Teil des Jahres nur von Weibern,

Kindern und Greiſen bewohnt werden.

An ruſſiſchen Schulen 1 gibt es in Helſingfors ein acht

klaſſiges männliches klaſſiſches Gymnaſium mit 160 Schü
lern, ſowie ein ſiebenklaſſiges weibliches Gymnaſium mit

103 Schülerinnen. Ferner gibt e
s in Finnland neun

ruſſiſche Volksſchulen, teils zweiklaſſig, teils einklaſſig, mit

zuſammen 687 Schülern, 397 Knaben und 290 Mädchen.

Alle dieſe Schulen ſind erſt in den ſechziger Jahren auf

private Initiative der griechiſchen Gemeinden in Helſing

fors, Abo, Viborg und andern Orten entſtanden. Die

beiden Gymnaſien in Helſingfors werden von der ruſſiſchen

1 Dieſe werden von der finniſchen offiziellen Statiſtik voll
ſtändig ignoriert, denn dieſe kennt von den ruſſiſchen Schulen in

Finnland nur zwei Volksſchulen, weil dies die einzigen ſind,

welche vom finniſchen Staate einen Zuſchuß erhalten. Die fol
genden Angaben verdanke ic

h

der Liebenswürdigkeit des hieſigen

ruſſiſchen Schuldirektors Herrn Arſchaulow, dem ic
h

hiermit meinen

beſten Dank ſage.
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Regierung unterhalten, dieſelbe zahlt auch ſeit dieſem

Jahre 3000 Silberrubel als Unterſtützung für die Volks

ſchulen in Finnland, und zwei derſelben erhalten auch eine

geringe Unterſtützung von ſeiten des finniſchen Staates;

im großen und ganzen aber waren und ſind die ruſſiſchen

Volksſchulen auf private Hilfe angewieſen und werden

zum größten Teil durch die Komitees der „ruſſiſchen wohl
thätigen Geſellſchaft“ unterhalten. Die ruſſiſchen Volks

ſchulen werden, mit Ausnahme der erwähnten Dorfbevöl

kerung, faſt ausſchließlich von den Kindern der ruſſiſchen

verheirateten Untermilitärs beſucht. Dieſe ſind faſt ſtets

mit Finninnen verheiratet, und die Kinder verſtehen, wenn

ſi
e in die Volksſchule eintreten, häufig kein Wort ruſſiſch.

Die ruſſiſchen Schulen in Finnland haben alſo außerordent

lich viel dazu beigetragen, die Entnationaliſierung der

Ruſſen in Finnland zu verhindern oder aufzuhalten.

Der Handelsverkehr zwiſchen Rußland und Finnland

iſ
t

ein ſehr lebhafter. Die Fabriks- und Manufakturwaren,

mit Ausnahme von Metallwaren, werden meiſt aus Peters

burg eingeführt; die ruſſiſche Einfuhr nach Finnland iſ
t

bedeutend größer als die finniſche nach Rußland, weshalb

auch das ruſſiſche Geld in Finnland ſehr rar iſ
t. Finn

land hat einen ziemlichen Reichtum a
n Metallen; beſon

ders Eiſen und Kupfer wird vielfach gewonnen und ver

arbeitet; zumal die Stahl- und Eiſeninduſtrie befindet ſich

in einem höchſt blühenden Zuſtande. Die finniſche Metall

induſtrie treibt ſogar ihre Ausläufer weit nach Rußland

hin; die meiſten und größten Maſchinen- Etabliſſements

Petersburgs ſind in finniſchen Händen, ſind gefüllt mit

finniſchen Meiſtern. In den großen ruſſiſchen Gewehr
und Kanonenfabriken findet ſich eine Menge von finniſchen

Mechanikern; Jzewsk z. B
.

im Wjätkaſchen Gouvernement

iſ
t vollſtändig in finniſchen Händen; dasſelbe gilt von

den uraliſchen Bergwerken, ſo den dem Fürſten Demidow

San Donato gehörenden rieſigen Werken von Nizni-Tagil'

im Ural 2c
.

2
c.

Doch muß bemerkt werden, daß der

finniſche Meiſter, wenn e
r

ſich in Rußland ein kleines

Vermögen erworben, häufig auch ohne ein ſolches, immer

in die Heimat zurückkehrt, während wir Deutſchen z. B
.

bekanntlich viel häufiger in Rußland bleiben.

Die Eiſenwaren ſtehen übrigens erſt a
n

dritter Stelle

in der Liſte der finniſchen Ausfuhr nach Rußland; a
n

erſter Stelle ſteht die Holzausfuhr; Brennholz, Bretter

und Balken werden namentlich durch das Saimaſyſtem

tief aus dem Innern des Landes ins Meer geſchafft. Die

zweite Stelle nehmen Erzeugniſſe der Meierei ein, zumal
Butter, welche auf der letzten Meiereiausſtellung in Peters
burg die Produkte aller ruſſichen Provinzen ſchlug, nicht

ausgenommen die Butter der ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen.

Gleichwohl ſoll die finniſche Viehzucht einer bedeutenden
Erweiterung fähig ſein.

Sechs Monate in der Provinz Oran.

Von H
. Levesques.

II.

Zwiſchen Oran und Tlemcen.

Um Araber zu ſehen, in arabiſcher Umrahmung, ohne

gerade bis zur Wüſte vorzudringen, muß man Tlemcen

beſuchen, Tlemcen, die Oaſe, von der ſchon im Mittel
alter ein mauriſcher Dichter mit ſicherlich ſehr übertriebenem

Enthuſiasmus ſang: „Das ewige Paradies, o ihr Bewohner
Tlemcens, in eurer Heimat findet e

s

ſich nur, und wäre

mir gegeben, ein ſolches ſelbſt zu wählen, ein andres

wünſcht' ic
h

nicht.“ Der ganze Inhalt einer anziehenden
Reiſe iſ

t

aber dennoch in dieſem ſchwärmeriſchen Lobe an
gedeutet. Ihm folgend hat man wenigſtens die glückliche
Chance, die nicht allen Touriſten lächelt: man iſ

t ſicher,

am Ziele der Fahrt wirklich auch etwas zu finden.

Der Orient, der zur Zeit der glänzenden ſarazeniſchen

Eroberungen mit Edris, dem Urenkel Alis, zuerſt, und
dann mit den Almorawiden auf der Hochebene von Tlemcen

zu unterliegen begann, ſtrahlt eben dort noch unter ſeiner

Aſche manchmal in zauberhaftem Lichte auf. In dieſem
bevorzugten Lande, bevorzugt in voller Wahrheit, wenn man

e
s vergleicht mit den öden, ausgebrannten Ebenen, welche ſich

über ganz Algerien hinziehen, ſcheint der Genius der Ge
ſchichte der Vergangenheit nur zu ſchlummern. Verlaſſen

hat e
r

dieſe Stätten ſicherlich nicht. Unter den Lorbeer

büſchen und der Lorbeerroſe, unter den alten Terebinthen,

im Schatten der grünen Thalſchluchten, auf den felſigen

Höhen erwacht e
r

zu gewiſſen Stunden. Seine Stimme

iſ
t es
,

die von den Minarets herab zum Gebete ruft, und

ſein Hauch ſcheint die Wohlgerüche emporzutragen, die im

Umkreis der arabiſchen Stadt, auf den alten Grabdenk

mälern der erſten Diener des Islam in Afrika noch

heute emporwallen. 139 km Weges durcheilt der Poſt
wagen in 16 Stunden, um von Oran aus die alte Oaſe

zu erreichen, wo eine große Vergangenheit ſchläft, und wo

man d
ie Araber mit aller Muße in ihrem eignen Reiche

beobachten kann. – Iſt dies wohl der Mühe wert? Die
einen bejahen, die andern verneinen; d

ie

Anſichten ſind

geteilt. Was mich betrifft, ſo gehöre ic
h

zu denen, die

gerne um ſich ſchauen, gerne tiefer eindringen, und ic
h

antworte mit überzeugtem Ja.
Wir hatten Oran a

n

einem ſchönen Septemberabend

verlaſſen. Der maleriſche Effekt der größten Kontraſte

machte ſich breit auf den Bänken des entſetzlichen Fuhrwerks.

E
r

war da in franzöſiſcher Uniform, im Turban, im Bur
nus, in geſtickter, bordierter Jacke, in ſpaniſcher kleidſamer

Tracht, der Orient, der farbenreiche Oſten neben dem ſchlich

tern Weſten. Doch ach! die unmittelbare Nähe des erſtern

verliert ſehr bald den Reiz des erſten Anblicks und der

erſten Ueberraſchung . . . aus hundert Gründen. Sein
Farbenglanz auch verſchwindet raſch in den Wolken eines
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furchtbaren Staubes, der die Luft völlig erfüllt und nichts

verſchont. Um das Unbehagen zu vermehren, iſ
t

die Land

ſchaft trübſelig genug, faſt eine Wüſte zu nennen, oder

wenigſtens eine dürre Steppe, auf welcher die ſpärliche,

verkümmerte Vegetation vor dem überall durchblickenden Ge
ſteine zu fliehen ſcheint. Mit Ausnahme einer kleinen Anzahl
von Dörfern, um welche ſich Orangen- und Zitronen

pflanzungen gruppieren, oder Ackerfeld, um welches Aloes

und rieſige Cacteen (hier gewöhnlich Berberfeigen genannt)

eine lebendige Einzäunung bilden, gewahrt man nicht

einen Baum. Die Kultur, ſcheint, verſagt auf dieſem

nackten Erdreich.

Dieſer Anblick, man muß es zugeben, iſ
t

der Algeriens

im allgemeinen, ausgenommen Algier ſelbſt, d
ie

Oaſen

wie Tlemcen und einige bewaldete Strecken der Provinz

Konſtantine. Der Araber der Nomadenſtämme allein, der

Verächter jeder Verfeinerung des Daſeins vermag e
s,

ſein

Zelt inmitten einer ſo wüſten Natur aufzurichten: die

Zwergpalmen und der Maſtirbaum genügen für ſeine

Herde und e
r ſelbſt, e
r

ſelbſt bedarf ja ſo wenig!

Bei Miſerghin beginnt d
e
r

große Salzſee, bekannt unter

dem Namen der Sebkhra von Oran; ſein Spiegel breitet

ſich zur Linken wie e
in ungeheurer Strom aus und folgt

euch bis Sourmel. Hütet euch jedoch, ſeinen Uferrand

zu betreten; ſeine ſilbernen Wellen täuſchen; ſi
e bergen

nur eine Schicht Salzkriſtalle. Die Sebkhra iſ
t

nichts

andres als eine natürliche Saline, geſpeiſt durch die Ge

wäſſer des Winters, und dieſe wiederum verdampft durch den

ſommerlichen Sonnenbrand. Noch zu Miſerghin verfolgt

euch das Spaniſche; ihr leſt hier auf den Aushänge

ſchildern: Posada. Comidas baratas u
.

ſ. f. Die

Douars oder arabiſchen Zeltdörfer aber geben erſt dem

Wege d
ie

wahre Lokalfarbe. Des Nachts, wenn d
ie Wacht

feuer brennen, um die Schakale fern zu halten, haben ſi
e

ein gar phantaſtiſches Ausſehen; ſi
e gleichen dann einer

Verſammlung von rieſigen Fledermäuſen, welche ihre Flügel

hinbreiten über ein ſpukhaftes nächtiges Treiben geſpenſti

ſcher Schatten. Faſt alle Ortſchaften, d
ie ih
r

berührt,

beſtehen nur aus wenigen Häuſern von gleichförmigem

Anſehen; trotz der arabiſchen Ortsnamen ſind ſi
e

beinahe

ausſchließlich von ſpaniſchen und elſäßiſchen Anſiedlern

bewohnt. Der einzige Flecken von einiger Bedeutung unter

ihnen iſ
t Ain-Temouchent, das alte Timici, in deſſen Um

gebung die Römer ſchon Marmor und Onyx zu holen kamen.

Zu Pont-de-l'Iſſer, am Ufer eines Stromes grünen wieder

Orangengärten, und bekränzt mit Oleanderbüſchen ſcheint

e
r

die Nähe der Oaſe zu verkünden. Stetig ſteigt nun

die Straße, zahlreiche Hügel müſſen erklommen werden,

und endlich eröffnet ſich überraſchend lieblich und lachend

eine weitumfaſſende Ausſicht auf Tlemcen und ſeine Oliven
wälder.

Auf einem Hochplateau, 816 m über dem Meeres
ſpiegel gelegen, grüßt euch, überragt von den Minarets

ihrer berühmten Moſcheen, die uralte arabiſche Stadt.

Zunächſt aber bietet zur Linken des Weges ein maleriſches

Dorf gaſtlichen Willkomm und ladet den fremden Pilger

ein, ſeine Heiligtümer zu beſuchen, ehe er die Höhe wieder

hinabſteigt. Dies Dörfchen iſ
t

ſeit ſieben Jahrhunderten

die Ruheſtätte des großen Heiligen Sidi-Bu-Medina. Ein

köſtliches Dickicht in allen Abſtufungen von Grün, Haine

von Terebinthen, Johannisbrotbäumen, von Feigen- und

hundertjährigen Oelbäumen, hier ein Wieſenplan, dort

wohlbebaute Felder erfreuen nun das Auge nach der troſt

loſen Dürre und Einöde während der vielſtündigen Fahrt.

Und unter ſolch freundlichen Eindrücken betritt man Tlem

cen durch das Thor von Bu-Medina. Hier ſchweift das

Auge zunächſt über d
ie Esplanade des Meſchuar; ſie gleicht

einer Operndekoration; aber auch als ſolche, wie höchſt
originell!

Alle erdenklichen Trachten, alle Farben ſind hier ver
treten. Burnuſſe, Uniformen, mauriſche ärmelloſe Weſten,

Kaftane wandeln hier auf und nieder unter den hochragen

den Bäumen. Das franzöſiſche Element, obſchon zahlreich,

verliert ſich unter der Menge der Eingebornen. Hier ſind

echte Araber auf arabiſchem Boden. Das Trottoir der

Straßen ſcheint ſogar ihr eigenſtes Terrain; d
a

fühlen ſi
e

ſich zu Hauſe, da leben ſi
e in freier Luft. Einige ſchreiten

gravitätiſch einher, andre liegen in der Sonne, und ihre

Indolenz iſ
t

ebenſo groß, als die Gleichgültigkeit, mit der

ſi
e

alles überſehen, was um ſi
e hervorgeht. Es ſind das

ganz aparte Leute, ſi
e

kommen mir vor wie geſchloſſene

Bücher, deren Außenſeite zur Neugier nach dem Inhalte

reizt. Wird mir wohl der Zufall günſtig genug ſein

und mir eines dieſer Bücher aufſchlagen, daß ic
h

darin

blättern und einige der Rätſel löſen darf, die mich ſo un
widerſtehlich anziehen?

Nachrichten von den Polarſtationen.

V.

Von Dr. Peter Vogel, Studienlehrer an den K. bayr.
Militärbildungsanſtalten, Mitglied der deutſchen Südpolar

expedition, iſ
t

ein Privatbrief, datiert Südgeorgien, 2
. Sep

tember, in München eingelaufen, den man uns freundlich

mitteilt und dem wir nachſtehende allgemeiner intereſſante

Notizen entnehmen: Die Korvette Moltke, Kapitän Pirner,

verließ am 23. Juli die Reede von Montevideo und bekam
am 12. Auguſt unter 53" 39“ ſüdl. Br. 37" 59' weſtl. L. Gr.
Südgeorgien in Sicht. Nebel und Stürme zwangen das

Schiff, mehrere Tage vor der Inſel zu kreuzen; am

22. Auguſt konnte a
n

der Küſte der Royal Bai (Nord

ſeite der Inſel, öſtlich von der Cumberlandsbai), wo man

den Wohnſitz aufzuſchlagen beſchloſſen hatte, mit dem Aus
ſchiffen des Baumateriales und Proviantes und dem Auf
ſtellen der Inſtrumente begonnen werden. Die Einrich

tung war be
i

Abgang des Schiffes nahezu fertig. Dr. Vogel

ſchildert Südgeorgien als „ein Gebirgsland erſten Ranges“;
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große, an Mächtigkeit die Oetzthaler Ferner übertreffende

Gletſcher reichen bis ins Meer hinab. Das Land trug

eine Schneedecke von 3–4 Fuß, die tiefſte bis dahin
beobachtete Temperatur war – 5" am Tage. Beläſtigend
wirkten nur die mit Heftigkeit wehenden Stürme. Wo ge

nügender Boden iſ
t,

wächſt überall eine Art von Buſchgras,
Tuſſokgras (Dactylis caespitosa); dasſelbe findet ſich be

kanntlich auch a
n

den Küſten der Falklandsinſeln in Menge.

Südgeorgien weiſt ein verhältnismäßig reiches Tierleben

auf; man ſah häufig 3–4 m lange Seeleoparden (Lep
tonyx), Pinguine, Rieſenſturmvögel (Procellaria Ossifra
gus gigantea), Kaptauben (Procellaria Daption capensis),

Kerguelentauben, Möven, Wildenten, Fiſche. Alle Tiere

zeigten ſich anfangs ſehr zutraulich; erſt als ſi
e

von den

Jagdgelüſten des Menſchen Erfahrung gemacht hatten,

wurden ſi
e

ſcheuer. Die Expedition iſ
t

mit dem bisherigen

Verlaufe wohl zufrieden; am 3
. September beabſichtigte

„Moltke“, die Inſel zu verlaſſen. Der Brief trägt den
Poſtſtempel Punta Arenas (Chile).

Die Expedition Dr. G
.

A
.

Fiſchers nach dem

äquatorialen Oſtafrika.

Ein beredtes Zeugnis von dem Aufſchwung, den das
geographiſche Intereſſe in Deutſchland nimmt, iſ

t

die That
ſache, daß die Geographiſche Geſellſchaft in Ham
burg durch Beſchluß vom 5

.

Oktober 1882 die Ausrüſtung

einer wiſſenſchaftlichen Forſchungsreiſe nach dem Innern

von Afrika ſelbſtändig in die Hand genommen und aus

ihrer Mitte die Summe von 15,200 Mark zu dieſem Zweck

zur Verfügung geſtellt hat.

Das für d
ie Expedition ausgewählte Terrain iſ
t

in vielfacher Beziehung ein ausnehmend günſtiges. Es
gilt die Explorierung jenes Gebietes a

n

der Oſtküſte von

Afrika, auf welchem die erſten afrikaniſchen Forſchungs

reiſen von den deutſchen Miſſionaren Erhardt, Krapf und

Rebmann im Jahre 1848/49 unternommen wurden, in

welchem v
.

d
. Decken, Kerſten und R
.

Brenner ihre denk

würdigen Reiſen 1859 und 1862 ausführten, über welches

J. M. Hildebrand während der Jahre 1875/77 eine Reihe
von intereſſanten Aufſchlüſſen brachte, und deſſen Kultur

verhältniſſe Cl. Denhardt und Dr. Fiſcher 1878 eingehend

rekognoszierten: kurz dieſes Gebiet, welches zwiſchen dem

4
. " nördl. Br. und dem 4." ſüdl. Br., zwiſchen dem 35."

und 40." öſtl. L. Gr. liegt, kann in Wahrheit eine Domäne

deutſcher Afrikaforſchung genannt werden. War man bis
jetzt nur bis etwa zum 37." öſtl. L. von der Küſte aus

vorgedrungen und hatte einen mächtigen von Norden nach

Süden ſtreichenden Gebirgszug mit den Schneegipfeln des

Kenia und Kilimandſcharo entdeckt, ſo blieb der Land

ſtrich bis zum Viktoria-Nyanza immer noch eine terra
incognita. Denhardt hat e
s

durch ſehr ſorgſame Er
kundigungen im Küſtendiſtrikt verſucht, die zerſtreuten, ge

rüchtartigen Nachrichten über dieſe Gegenden zu einem

Ganzen, wenn auch natürlich nur problematiſchen, zu

ſammenzuſtellen (Peterm. Mitt. 1881). Wir können wenig

ſtens als ſicher annehmen, daß Karawanenwege teils nach

dem Viktoria-Nyanza, teils nach nördlich gelegenen Seen,

vielleicht zu dem vermuteten Baringo- und Samburuſee

führen, und daß ein ziemlich gut bewäſſertes Weideland

faſt allenthalben angetroffen wurde. Die zu überwinden

den Schwierigkeiten liegen wahrſcheinlich nicht in klima

tiſchen oder topographiſchen Verhältniſſen, ſondern in hohem

Grade in der kriegeriſchen Wildheit der ſi
e

bewohnenden

Stämme: der Maſai und Wakuafi.

Würde e
s gelingen, einen Weg von Mombas oder

Pangani (an der Oſtküſte) zu dem Viktoria-Nyanza zu

eröffnen, ſo wäre das für den oſtafrikaniſchen Handel von

großer Bedeutung: die ſtrapazenvolle Reiſe durch Uſagara,

Ugogo und Uſukuma nach dem großen Binnenſee in der

Dauer von 100–130 Tagen könnte vertauſcht werden mit

einem Marſch von nur 45–50 Tagen durch fruchtbare

Landſtriche (vorausgeſetzt, daß Denhardts Erkundigungen

annähernd auf thatſächlichen Verhältniſſen baſieren) nach

den ſüdöſtlichen und öſtlichen Ufern des Ukereweſees.

Wird die Exiſtenz des Baringoſees beſtätigt, ſo wäre ein
wichtiger Schritt vorwärts gemacht, um dem Regierungs

bezirk Emin Beis am oberen Nil die Hand zu reichen;

die Erforſchung des Samburuſees könnte eine allmähliche
Annäherung nach Schoa und Abeſſinien vorbereiten. Eine

Quelle neuer und erfolgreicher Unternehmungen liegt alſo

in der Erforſchung des unbekannten Gebietes zwiſchen den

Schneebergen und dem Viktoria-Nyanza!

Die Expedition iſ
t

den Händen Dr. G
.

A
.

Fiſchers
anvertraut, eines Mannes, der ſich hierzu in hervorragender

Weiſe eignet, da er ſeit 1876 auf Sanſibar anſäſſig, mit

den Verhältniſſen a
n

der Oſtküſte vollkommen vertraut

geworden iſ
t

(ſ
.

u
.

a
. „Ausland“ Nr. 31) und durch ge

legentliche Reiſen nach dem Feſtland den Verkehr mit

Arabern und Negern gründlich kennen gelernt hat. Die

Unterſtützung der einflußreichen Kolonie deutſcher Kaufleute

in Sanſibar wird ihm hiebei von weſentlichem Nutzen ſein.

Dr. Fiſcher hat zum Ausgangspunkt Pangani (5" 30

ſüdl. Br.) gewählt und gedenkt im November 1882 mit

einer arabiſchen Karawane d
ie

Reiſe anzutreten. Der Ziel
punkt der meiſten Karawanen ſcheint (nach Denhardt) in

erſter Linie der wichtige Handelsplatz Liconono zu ſein,

welcher zwiſchen dem 35. und 36." öſtl. L. und auf dem

2." ſüdl. Br. liegen ſoll; von d
a aus führen Handelspfade

nach Lägo (7 Tagemärſche) oder nach Nſambara, beide

am Viktoria-Nyanza (12 Tagemärſche), nach dem Baringoſee

(10 Tagemärſche), nach dem Samburuſee (gegen 3
0 Tage

märſche).

Mit dieſen Betrachtungen, welche lediglich auf Grund
der von Denhardt geſammelten Itinerareangeſtellt wurden,

ſe
i

aber nicht im entfernteſten geſagt, daß Fiſchers Ex
pedition auf dieſe Punkte angewieſen und nach dieſen
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Richtungen überhaupt ausführbar ſe
i – denn ausſchließlich

die Erlebniſſe von Tag zu Tag ſind die beſtimmenden

Faktoren des Afrikareiſenden – ſondern ſi
e

ſollen nur in

großen Zügen die Wichtigkeit und den Umfang des ge

wählten Forſchungsgebietes andeuten.

Einen Wunſch jedoch können wir nicht unterdrücken,

nämlich den, daß e
s

unſerem Landsmann glücken möge,

den Viktoria-Nyanza noch vor dem Engländer Thomſon

zu erreichen, welcher im Frühjahr 1883 den Marſch nach

dem Inneren in derſelben Richtung antreten wird.

Kleinere Mitteilungen.

Zur mittelalterlichen Geographie.

Von H
.

Simonsfeld.

Wer jemals mit mittelalterlichen Geſchichtsquellen, Schrift
ſtellern oder Urkunden zu thun gehabt, in denen einige ſeltenere

geographiſcheNamen vorkamen, der weiß, wie ſchmerzlich man

ein umfaſſenderes geographiſches Wörterbuch des Mittelalters

bisher vermißt. Das alte „Vergleichende Wörterbuch der alten,

mittleren und neuen Geographie“ von F. H
.

Th. Biſchoff (Gotha
1829) oder der „Orbis latinus“ von J. G. Th. Gräſſe (Dresden
1861), ſi

e

reichen nicht aus für die große Menge von Ortsnamen,

die aus dem Mittelalter allüberall auftauchen, und man kann

doch wahrhaftig nicht für jeden einzelnen Namen etwa die ſämt
lichen Regiſter der 2

5

Bände der Monumenta Germaniae historica

oder alle die unzähligen Urkundenpublikationen oder Bouquets

bändereiches Werk „Recueil des historiens des Gaules e
t

de

la France“ oder ähnliche Sammelwerke aufſchlagen, um zuletzt

doch keinen Aufſchluß zu erhalten! Ein ſolches bequemes Uni
verſallexikon iſ

t

ein allſeitig anerkanntes Bedürfnis. Ich habe
daher denn auch im vorigen Jahre auf demdritten internationalen
geographiſchen Kongreß zu Venedig in der fünften (hiſtoriſchen)
Gruppe die Gelegenheit ergriffen, dies Bedürfnis entſchieden

öffentlich auszuſprechen. Statt der daſelbſt vorgeſchlagenenTheſe
einer umfaſſenden Geographie Italiens im Mittelalter im weiteſten
Sinne, glaubte ic

h

der leichteren Ausführbarkeit wegen vor allem

auf die Herſtellung eines hiſtoriſch-geographiſchen Lexikons des

mittelalterlichen Italien hinweiſen und dringen zu müſſen. Bei
den vielen Geſchichtsvereinen, welche Italien heutzutage beſitzt,

die alle den hiſtoriſchen Studien mit Eifer obliegen und ſich ein

Jahr zuvor ſchon über ein andres gemeinſames Unternehmen
(Inangriffnahme einer Bibliografia italiana) geeinigt hatten, war

e
s

das natürlichſte, dieſenauchjene Arbeit zu empfehlen,damit durch
Teilung derſelben das Werk raſcher und leichter zu ſtande käme.
Daran knüpfte ic

h

weiter den Wunſch, der geographiſcheKongreß

möge ähnliche Arbeiten auch in den andern Ländern anregen,

damit wir endlich das erſehnte hiſtoriſch-geographiſcheLexikon des

Mittelalters erhielten; und beide Vorſchläge wurden dann ſowohl

von den Mitgliedern der fünften Gruppe als auchvon der General
verſammlung des Kongreſſes angenommen. Als Muſter und Vor
bild für dieſeArbeiten habe ic

h

das trefflicheWerk von Hermann
Oeſterley, Univerſitätsbibliothekar in Breslau, anführen können,

der eben damals begonnen hatte, ſein „Hiſtoriſch-geographiſches

Wörterbuch des deutſchenMittelalters“ (Gotha 1881–82. Perthes)

zu veröffentlichen, das nur darin unvollkommen iſ
t,

daß e
s

weſent

lich nur auf der „erzählenden Geſchichte des Mittelalters, die

von deutſchen Händen herrührt“, beruht und von Urkunden

1 Sind wir rechtberichtet, ſo beabſichtigt auch der verdiente
Clemens Denhardt eine Expedition nach dem äquatorialen Oſt
afrika, die zur Gründung einer Station führen ſoll.

nur „zum Teil die in Zeitſchriften zerſtreuten und deshalb,

ſchwer zugänglichen älteren Beſitzverhältniſſe und Heberegiſter

von Klöſtern u
.

ſ. w..“ berückſichtigt, die vollſtändige Durch
arbeitung des urkundlichen Materials einem beſonderen Werke

überlaſſend. Ich konnte aber auch, wovon ic
h

erſt zuletztKenntnis

erhalten hatte, auf den Anfang der Arbeit eines Italieners hin
weiſen, der für einen kleineren Teil ſeines Vaterlandes in rich
tiger Erkenntnis der Brauchbarkeit ein ſolches Lexikon begonnen

hatte und auf dem Kongreß die erſten Druckbogen davon vor
legen konnte. Seit einiger Zeit liegt dasſelbe nun fertig vor, und

ic
h

ſtehe nicht an, e
s

mit Freuden zu begrüßen und allen Fach
genoſſen warm zu empfehlen. Es iſt der „Saggio d

i

un Glos
sario Geografico Friulano dal V

I
a
l XIII seculo (genauer bis

a
n

den Anfang des 14. Jahrhunderts) del Conte Antonino

d
i Prampero“ (der in Udine lebt) Venezia 1882, Tip. An

tonelli. 235 S. 8
0 (Estr. dal vol. VII–VIII Serie V degli

Atti del R
.

Istituto Veneto d
i scienze, lettere e
d

arti) – eine
Arbeit, in bezug auf Anlage und Durchführung gleichlobenswert.
Prampero gibt zuerſt den gewöhnlichen lateiniſchen Namen des

Ortes im Mittelalter, dann die einzelnen lateiniſchen Varianten,

hierauf den Friauler Dialekt und zuletzt den heutigen Namen,

worauf mit kleinerer Schrift die chronikaliſchen oder urkundlichen

Belegſtellen in ſehr überſichtlicherWeiſe folgen – eine Ordnung,
die ic

h
der bei Oeſterley noch vorziehe, woſelbſt mit den heutigen

Namen begonnen und mit den jeweilig älteſtenfortgefahren wird.

Es bleibt nur zu wünſchen, daß die Arbeit Pramperos jene Be
achtung finde, die ſi

e verdient, und jenſeits der Alpen zur Nach
ahmung aneifere, damit jener Beſchluß des geographiſchenKon
greſſes nicht, wie ſo mancher andre, bloß auf dem Papier ſtehen
bleibe.

Mexikaniſche Ariſtokratie.

Oberflächliche Schilderungen der ſpaniſch-amerikaniſchenZu
ſtände laſſen in der Regel den ſozial, wenn auch nicht politiſch,

wichtigen Faktor des Reſtes der ſpaniſchen Ariſtokratie außer Be
tracht. Wir freuen uns daher folgende ſehr treffende Schilde
rung derſelben aus einem in der A

.

Z
.

Nr. 241 d. J. er
ſchienenen Reiſebriefe zu reproduzieren, deſſen Verfaſſer offenbar

tiefere Blicke in die mexikaniſcheGeſellſchaft gethan hat: Wenn

der katholiſche niedere Klerus im Innern des Landes, ſogar in

den Städten, in Mexiko ſeiner Aufgabe ſich nicht gewachſen ge
zeigt hat, wenn ihm die Geſchichtſchreiberund die heutigen Pa
trioten nachweiſen, daß e
r

ſich a
n

dieſer Aufgabe verſündigt habe,

ſo ſteht das Anſehen der Ariſtokratie des Landes doch rein und

unbeſtritten da, obgleich ſi
e eigentlich im Dienſte der Geiſtlich

keit – oder, wie man beſſer ſagen würde, im Dienſte der Re
ligion – geſtanden hat. Die Erziehung der Jugend war dem
Kloſter überlaſſen, dem zuweilen ſchon junge Leute im Alter von

zwölf Jahren übergeben wurden. Ehen wurden zuweilen in

ſehr jugendlichem Alter geſchloſſen, aber dann folgte zuerſt die
Erziehung im Kloſter, in ſtiller Abgeſchiedenheit, ehe nachJahren
der Eintritt ins Leben erfolgte. Im übrigen führte der Adel
ein ruhiges Leben, zum Teil auf den einſamen Haziendas, zum
Teil in den Häuſern in der Hauptſtadt. Ein auf ſtreng katho
liſch-religiöſer Grundlage geregeltes Leben, dem e

s

nicht a
n ge

nügender Thätigkeit fehlte – die ausgedehnten Landgüter gaben
Anlaß genug dazu – zeichnete dieſen Adel aus, der ſich aller
ritterlichen Tugenden rühmen konnte.

Es war deshalb ein Unglück für Mexiko, daß nach der Er
hebung gegen die Spanier, 1810–1820, es nicht gelang, a

n

dem Adel eine feſteStütze, eine ſtarkeGrundlage für das zu er
richtende Staatsgebäude zu gewinnen. Die republikaniſchen

Ideen, die damals aus den Vereinigten Staaten und Frankreich
wirkten, berauſchten die Sinne eines Teiles der Führer, und
man entſchied ſich für die Gründung einer Republik. Dem Adel
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„muß das Verdienſt zuerkannt werden, daß er das wirkliche Er
fordernis des Landes beſſer beurteilt hat, denn er richtete an

den damals von Napoleon bedrängten König von Spanien die
Einladung, nach Mexiko zu kommen. In Madrid antwortete
man mit Nein, und damit war das GeſchickMexikos auf Jahr
zehnte hinaus dem Zufall preisgegeben. Das Kaiſerreich Itur
bide (1820–1821) wurde als der Verſuch eines ehrgeizigen

Abenteurers bezeichnet und geſtürzt. Von jetzt ab richtete ſich

die Agitation nicht nur gegen Spanien, ſondern auch gegen die

Geiſtlichkeit und den Adel. Iturbide wurde bei ſeiner Rückkehr
erſchoſſen, und es verging nicht viel Zeit, da wurde auch der
Adel abgeſchafft. Einige Familien wanderten aus, die andern
fügten ſich. Nur kurze Zeit, während der Maximilianiſchen
Epiſode, lebten die alten Adelstitel auf, um nach der Tragödie

von Querétaro wieder zu verſchwinden.

Wenn man heute behaupten hört, es gibt keinen Adel in
Mexiko, ſo iſ

t

das nur in ſehr eingeſchränktemSinne, im Sinne
eines Paragraphen der Verfaſſung, wahr. Es gibt noch einen
Adel in Mexiko: einen Adel der Geburt und der Geſinnung,

nur gebraucht e
r

die Titel nicht, ſondern führt einfach den
Namen. Aber man weiß in weiten Kreiſen ganz genau, was

ein ſolcher Name beſagt. Die Tugenden der Ritterlichkeit und

des religiöſen Sinnes haben ſich in dieſen Familien erhalten,

denen dabei unbegründeter Stolz fremd und die Gaſtfreund
ſchaft ein Bedürfnis iſ

t.

Der Politik und dem Treiben des
Tages ſtehen dieſe Kreiſe fern; ſi

e

ſind zwar gute Patrioten,

gute Mexikaner, aber man kann nicht erwarten, daß ſi
e

den po

litiſchen Perſönlichkeiten, die ſi
e

in ihrem Familienintereſſe, durch
Unterdrückung des Adels, in ihrem Gewiſſen, durch die Zer
ſtörung der Kirchen, verletzthaben, Sympathien entgegenbringen.

Uebrigens läßt ſich auch nicht behaupten, daß irgend eine Art
von Haß vorhanden ſei. Man beobachtetder Regierung gegen

über eine vornehme Reſerve. Viele Mitglieder dieſer Kreiſe

wohnen vorübergehend oder immer in einer europäiſchenGroß
ſtadt, andre haben ſich der Bewirtſchaftung der ſehr ausgedehnten

Haziendas gewidmet. In neuerer Zeit vermiſcht ſich der alte
Adel des Landes, durch Heiraten und geſellſchaftlichenVerkehr,

mehr und mehr mit den Kreiſen der Finanziers, ſo daß die ge

ſellſchaftliche Scheidelinie bald verwiſcht ſein wird.

U o tiz en.
Europa.

Die finniſche Schärenküſte wird durch das ruſſiſche
Minengeſchwader gegenwärtig einer genauen Unterſuchung unter
worfen, welche bei dem hohen geographiſchen Intereſſe dieſer

Küſtenform ſich auch wiſſenſchaftlich wertvoll erweiſen dürfte.

Jedem Kommandeur iſ
t

ein beſonderes Revier angewieſen, welches

e
r

zu erforſchen und zu beſchreibenhat, wobei beſonderesGewicht

darauf gelegt wird, daß das Fahrwaſſer nach natürlichen Zeichen
angegeben wird und die künſtlichen Merkmale möglichſt wenig

in Berechnung kommen. Die Ergebniſſe der hydrographiſchen

Arbeiten werden am Schluß der Navigation zuſammengeſtellt.

In einem Dorfe in Ober-Tor nea iſ
t

ein höchſt wert
voller archäologiſcher Fund gemacht worden, nämlich eine
aus glattgeſchliffenem Stein hergeſtellte Form, in welcher Beile
aus Kupfer gegoſſen wurden. Derartige Altertümer ſind über
haupt, aber in jenen uordiſchen Regionen doppelt ſelten. Der
Fund zeigt jedenfalls, daß ſchon in prähiſtoriſcher Zeit eine ge

wiſſe Kultur in dieſen Gegenden nicht viel weniger weit nord
wärts reichte als heute.

Die Entſumpfungsarbeiten im Poleſſjegebiet
ſollen, wie verlautet, eingeſtellt werden, wenigſtens wird die von

der Krone zu dieſem Zweck bewilligte Subſidie entzogen werden.

Es ſoll nachgewieſen ſein, daß die Entſumpfungsarbeiten bisher
mehr Schaden als Nutzen gebracht haben. Der Feuchtigkeits

gehalt der Luft iſ
t infolge davon verringert, der Waſſerſtand in

den Flüſſen iſ
t geſunken, der Graswuchs auf den Wieſen iſ
t

ſchlechtergeworden, und nochmanches andreUebel ſoll die Trocken
legung der Sümpfe nach ſich gezogen haben. D. S. P. Z.

Litt er a tur.
Neue Generalkarte von Unteritalien mit den

Inſeln Sizilien und Sardinien von Heinrich Kiepert.
Maßſtab 1 : 800,000. Berlin. Verlag von Dietrich Reimer 1882.
Eine handlicheReduktion der 1:50,000 Generalſtabskarte von Süd
italien in den Grenzen des einſtigen Regno delle due Sicilie iſt

längſt Bedürfnis geworden, d
a

dieſen Gegenden d
ie

Aufmerkſam

keit der Reiſenden, und beſonders auchder Geſchichts- und Alter
tumsforſcher ſich in raſch wachſendemMaße zuwendet. Auch ihre

wirtſchaftliche Bedeutung nimmt beſtändig zu
.

Wir begrüßen

daher dieſe Karte, die bis Ascoli und Civita Vecchia herauf
reicht, Sardinien in 1 : 1,000,000 nach Lamarmora und d

ie

Umgegend Neapels in 1 : 400,000 gibt, als korrekteſteund prak

tiſchſte Karte von Süditalien beſtens.

Der Berliner Antiquar J. A. Stargardt verſendet ein Ver
zeichnis von Manuſkripten A

.

v
. Humboldts, welche er zu

verkaufen hat. Es finden ſich darunter die Korrekturbogen des
Kosmos 1–5 mit vielen Zuſätzen von A

.
v
.

Humboldts Hand,

eine unvollſtändige Abſchrift der Anſichten der Natur, ebenfalls
mit vielen Zuſätzen des Verfaſſers, e

in Manuſkript über Meeres
ſtrömungen von Buſchmanns Hand mit Bemerkungen und ganzen

Seiten Zuſätzen von A
.

v
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V.

Baſuto-Land und Natal.

1
.

In Südafrika hat ſich in dieſem Jahr ein Stück engliſcher
Kolonialgeſchichte und Kolonialpolitik von ganz beſonderer

Eigentümlichkeit abgeſpielt. Um den Vorgang zu ver
ſtehen, müſſen wir in der Geſchichte des Kaplandes etwas

zurückgreifen und Land und Leute genauer betrachten.

Der Zuluhäuptling Moſilikatſe vertrieb gegen Ende der
zwanziger Jahre die am Vaalfluß wohnenden Betſchuanen

in das ſüdlich gelegene hohe Drakengebirge; dies wurde

allmählich ein Zufluchtsort auch für d
ie zahlreichen, von

den Engländern bedrohten Küſtenkaffern. Der weiche,

bildungsfähige Stamm der Betſchuanen erhielt durch d
ie

kühnen und kräftigen Kaffern eine ſehr günſtige Beimiſchung;

d
ie Abgeſchloſſenheit und Unzugänglichkeit des Berglandes

verſchärfte und befeſtigte einen freiheitliebenden, kriegeriſchen

Nationalcharakter. Moſcheſch vereinigte 1831 d
ie

einzelnen

Familien zu einem Volk; ſi
e

nannten ſich Baſutos,

d
.

h
. Bettler. Das Land war zwar reich a
n

den ſchönſten

Weidegründen, aber arm a
n Rindern. Die Baſutos raubten

ſich daher Vieh und Pferde von den Nachbarn und lagen von

1848 a
n in ſteter Fehde mit den Oranjeboers; ih
r

Gebiet
Ausland. 1882. Nr. 50.

erſtreckte ſich im Norden von den Wittebergen bis gegen

Thaba Unſchu. Endlich gelang e
s

den Bürgern vom

jungen Oranjeſtaat im Jahre 1868 die Baſutos weit in

das Gebirge zurückzudrängen; in ihrer Not riefen dieſe

das Gouvernement am Kap zu Hilfe; Sir Philip Woode
houſe rettete ſie, indem e
r

ſi
e als engliſche Unterthanen

erklärte und im darauffolgenden Friedensſchluß die im

langwierigen Kriege ermatteten Boers beſtimmte, ſich mit

der Erweiterung ihrer Grenze bis zum Kaledonfluß zu

begnügen. Die Baſutos erhielten engliſche Magiſtrate und
Miſſionäre, aber Anſiedelungen von Weißen waren aus
geſchloſſen. Die engliſche Kultur wirkte günſtig auf die

gelehrigen und gewandten Eingebornen; ſi
e

nahmen den

europäiſchen Pflug a
n (1870 hatten ſi
e

ſchon 2000!), teil
weiſe auch europäiſche Kleidung; ſi

e

führten den Ochſen

wagen und d
ie

Schafzucht b
e
i

ſich ein: der Kulturfort
ſchritt war unverkennbar und rapid.

Baſutoland, die Schweiz Südafrikas, in einer äußerſt

geſunden Höhenlage von 6000–7000, von friſchen Bächen

und regelmäßigen Regen reichlich bewäſſert, blühte auf,

ſo daß e
s

ſchon 1871 zur Kornkammer für die Diamant

felder wurde; d
ie Ausfuhr a
n

Getreide betrug in einem

Jahr 4
0

Millionen Mark. Die Bevölkerung ſtieg im

Jahr 1877 bis zu 127,000 Einwohnern, darunter 18,000

wohlberittene Bewaffnete, und leiſtete a
n

d
ie Kapregierung

Steuern im Betrage von über 1 Million Mark. Baſutoland
war als

engliſches Kronland
erworben worden, wurde aber

148
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1871 der Kapkolonie als Provinz einverleibt. Als dieſer wur

den ihr Selbſtregierung (Responsible Government) und

eigenes Parlament von England gewährt.

Die durch engliſchen Einfluß wohlhabend gewordenen

Baſutos trachteten vor allem nach dem Erwerb von Feuer
gewehren, in welchen ſi

e

das Myſterium der europäiſchen

Ueberlegenheit vermuteten; bis gegen Ende des Jahres 1879

waren 15–20,000 Gewehre in ihrem Beſitz. Der Vry

ſtaat verſuchte vergebens, die Kapregierung zum Verbot

des Verkaufs von Gewehren a
n

die Schwarzen zu b
e

ſtimmen; e
r

mußte ſich darauf beſchränken, den von den

Diamantfeldern durch den Oranjeſtaat heimkehrenden Ba
ſutos das Mitführen von Schußwaffen zu verbieten. Die

von dem Mutterlande noch immer intenſiv beeinflußte

Kolonialregierung wiegte ſich in der philanthropiſchen Idee,

d
ie Baſutos wären die treueſten Anhänger Englands ge

worden und befänden ſich im aufſteigenden Bogen der Zivili
ſation. Kaum aber fühlte das unternehmungsluſtige Berg

volk ſeine Kräfte mit dem zunehmenden Vorrat an Gewehren

ſchwellen, als es auch zu Anfang 1879 gegen ſeine gütigen

und wohlwollenden Freunde losſchlug. Nur der Umſtand,

daß der pfiffige Häuptling Letſea ſich mit den Truppen

der Kolonie gegen den ehrgeizigen Häuptling Moiroſi ver
band, ermöglichte die Niederlage der Baſutos im November

desſelben Jahrs. Moiroſi fiel. Die engliſche Regierung

dachte nicht daran, ihren Kolonialbeſitz zu vergrößern; ſi
e

wollte nur die eigene Kolonie und ihren Einfluß auf die

Baſutos ſichern. Nach langen Unterhandlungen (Letſea

mußte geſchont werden, und die Baſutos ſind eminente

Diplomaten), wurde endlich am 6. April 1880ein kompromiß

artiger Friede geſchloſſen, welcher als weſentlichſte Be
ſtimmung die allgemeine Entwaffnung der Baſutos ent

hielt. Um hierbei das Eigentumsrecht zu ſchonen, ſollten

die Gewehre nicht gewaltſam entriſſen, ſondern um einen

anſehnlichen Preis (60 Mark) ihnen, wenn auch zwangs

weiſe, abgekauft werden. Das bisher äußerſt rückſichtsvolle

und ſorgloſe Benehmen hatte ſich in eine mehr entſchiedene,

durchgreifende Handlungsweiſe verwandelt. Die Kapregie

rung, bisher vielfach durch d
ie wohlmeinenden, aber zum

Teil unverſtändigen Anordnungen von Downing Street

behindert, hatte endlich vollkommen freie Hand, aber ebenſo

beſtimmt d
ie

volle Verantwortlichkeit in politiſcher wie

finanzieller Beziehung erhalten; ſi
e gedachte, mit dem

Syſtem und der Schablone der humanitären Anſchauungen

von Exeter Hall zu brechen, und nur nach Maßgabe der
thatſächlichen Verhältniſſe und nur im Intereſſe der Kolonie

energiſch zu handeln. Allein e
s zeigte ſich ſofort, daß ſi
e

übereilte Entſchlüſſe faßte, die unausbleiblichen Konſequenzen

des erſten Schrittes nicht überdachte, und daß ſi
e

bei der

Durchführung ihrer Politik gegenüber den Schwarzen ſogar

zur ultima ratio gedrängt werden könnte. Die Baſutos

nämlich verweigerten, mit Ausnahme weniger „Loyalen“,

die Ablieferung der Gewehre. Unverhofft ſah das Kap ſich

gezwungen, mit Waffengewalt ſeinen offiziell ausgeſprochenen

Willen durchzuſetzen und den Krieg zu erneuern, und zwar

mit eigenen Kräften und eigenen Mitteln; denn vom

Mutterland wollte und konnte man nicht erwarten, daß

e
s

d
a

hilfreich eingreifen würde, wo ein neuer Weg in

Oppoſition zu der bisher üblichen Anſchauungsweiſe be

treten wurde. Zum Kriegführen gehören Truppen; die

Kapregierung hatte deren, aber nur ſehr mittelmäßige.

Es exiſtierte wohl eine Miliz von 38,000 Mann; ihre
Organiſation jedoch und Disziplin ſcheint in jeder Beziehung

der bekannten engliſchen Ungeſchicklichkeit in militäriſchen

Dingen entſprochen zu haben; auch a
n

die 4300 Mann
regulärer Truppen, die „Cape Mounted Rifles“ durften

nicht zu große Anforderungen gemacht werden. So dauerte
denn der im Auguſt 1880 begonnene Baſutokrieg volle

8 Monate und endigte zwar mit der Niederlage Lerothodis

und Maſuphas am Thaba Boſigo (März 1881), aber zu
gleich auch mit einem Friedensſchluß, welcher deutlich ver
riet, daß die Kapregierung nicht wagte, die vor dem Kriege

geſtellten Forderungen in vollem Umfang aufrecht zu er
halten. Die Friedensbedingungen hielten zwar a

n

der

Ablieferung der Waffen im Prinzipe feſt, erteilten aber

den engliſchen Magiſtraten Vollmacht, auf Verlangen und

gegen Entrichtung einer jährlichen Steuer von 2
0

Mark

den Beſitz von Gewehren zu geſtatten; die Loyalen ſollten

a
n

Land und Vieh entſchädigt werden. Das ſchüchterne

Verfahren der Engländer trug ſofort die erwarteten Früchte:

Lerothodi unterwarf ſich zwar den Bedingungen, ſtellte

aber die Erfüllung derſelben dem Belieben ſeiner Unter

thanen anheim; Maſupha nahm ſi
e gar nicht an; er ent

ſchädigte nicht nur nicht die Loyalen, ſondern verweigerte

ihnen ſogar hartnäckig die Rückkehr in ihre eigenen Dörfer,

ſo daß ſie, 4000 a
n Zahl, als Verſtoßene und Hungernde

der Kolonie zur Laſt fielen; e
r

forderte die Schmuggler

auf, ſich unter ſeinen Schutz zu ſtellen, und bewerkſtelligte

große Ankäufe in Gewehren und Munition.

Was that d
ie Kapregierung dagegen? beſetzte ſi
e

das Land

und erzwang durch Kontributionen d
ie Befolgung ihrer

Geſetze, ihres Willens? Nein! Sie ließ d
ie Baſutos gewähren

und war zufrieden mit dem Friedensſchluß auf dem Papier.

E
s

iſ
t

kaum glaublich, daß e
in Staat von Weißen derart

dem paſſiven Widerſtande von einem Haufen wilder

Schwarzen unterliegen könnte. Und doch war dem ſo!

Der Grad des Ueberdruſſes a
n

den ewigen Kämpfen mit

der rebelliſchen Provinz ſteigerte ſich gegen Ende des

Jahres 1881 dermaßen, daß b
e
i

dem Legislative Council

der Kapkolonie ein Geſetzentwurf eingereicht wurde, welcher

mit dürren Worten d
ie

Zurücknahme der Annexion von

Baſutoland verlangte. Die öffentliche Meinung unter

ſtützte ihn lebhaft; ſi
e

wollte ſolche Folgen des Responsible

Government nicht tragen, ſi
e

machte das Mutterland, das

Kolonialminiſterium für alles verantwortlich. „Die eng

liſche Regierung“, rief die Preſſe, „hat aus Bequemlichkeit

Baſutoland uns einverleibt, ohne Rückſicht auf unſre

Wünſche und Intereſſen; ihre Politik entſprang jenem Geiſt
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der Philanthropie, unter dem wir ſo viel zu leiden hatten.

Die Baſutos im Zaum zu halten, iſ
t koſtſpielig; in Frieden

mit ihnen zu leben, ſchwierig. Wir ſind nicht verpflichtet,

ferner noch große Summen zur Aufrechthaltung der Ord
nung in einer Provinz zu zahlen, von deren Beſitz kein

Nutzen gewünſcht wird, noch zu erwarten iſt: England

trifft die Verantwortung, England ſoll auch die Koſten

tragen!“

Darauf antworteten die Herren in London (Times

11. Januar 1882) mit beißendem Hohn und ſtaatsmänniſcher
Vornehmheit: „Ein Krieg in Südafrika iſ

t populär, ſo

lang e
r

von den Steuerzahlern in England beſtritten wird

und der Profit in die Taſchen der Koloniſten fällt; falls
aber dieſe mit eigenen Kräften die Rebellion niederwerfen

ſollen, ſo fangen ſi
e

a
n

zu fragen, welchen Vorteil ihnen

denn der Beſitz gewähre? Allein in dem vorliegenden

Gegenſtand unſrer politiſchen Erwägung muß noch eine

zweite Frage und zwar zuerſt geſtellt werden: was ſoll
aus Baſutoland werden, wenn man e

s freigibt? Unfehl

bar würde e
s,

wenn nicht dem gewaltſamen Eingriffe, ſo

doch dem intenſiven Einfluſſe des Oranjeſtaates unter

worfen werden. Niemals darf d
ie Regierung von Groß

britannien dieſen einen Punkt überſehen: agitiert die öffent

liche Meinung am Kap, d. i. die „Dutch“-Partei, für das

Aufgeben von Baſutoland, ſo thut ſi
e

das nur im eng

herzigen Intereſſe ihrer Stammesbrüder im Vry-Staat!“

Der Schluß iſ
t

ein Hieb gegen das a
n

Anſehen und Be
deutung zunehmende Element der Boers innerhalb der

engliſchen Bevölkerung am Kap, aber doch nur ein Luft
hieb; denn wie wir einem Schreiben vom 9

. Februar d. J.

aus Bloomfontein entnehmen, herrſcht dort wenig Geneigt

heit, ſich in irgend einer Weiſe in die inneren Angelegen

heiten der Baſutos zu miſchen.

Der anfangs heftig geführte Streit zwiſchen dem

Mutterland und der Kolonie legte ſich allmählich, und eine

ruhigere, klarere Auffaſſung machte ſich geltend. Das ein

fachſte Mittel, aus der mißlichen Situation herauszu

kommen – ſagte man ſich– wäre freilich die Revokation
der Annexion von Baſutoland; damit aber hätte man ſich

ſelbſt eine Rute gebunden. Denn die Baſutos würden

jedenfalls, geſtärkt und übermütig durch den errungenen

Erfolg, ſiegesgewiß im unbeſchränkten Beſitz ſo zahlreicher

Feuerwaffen, Raubzüge nach den ſi
e

einſchließenden eng

liſchen Kolonien unternehmen und auf dieſe Weiſe doch

zum Kriege zwingen. Dieſe Anſchauung gewann nach und

nach a
n Ausdehnung, und ſo kam e
s,

daß die Bill Upping

tons, Baſutoland aufzugeben, am 12. April 1882 im Kap

Parlament mit 3
4 gegen 2
3 Stimmen verworfen wurde.

Das Legislative Council verſuchte ſpäter noch einen an

dern und letzten Ausweg, die unbequeme Bürde loszu

werden; e
s

beſchloß am 1
. Mai d. J., England aufzu

fordern, Baſutoland wieder in eigne Verwaltung zu

übernehmen. Lord Kimberley erwiderte jedoch kategoriſch,

daß daran nicht zu denken ſei. Niemand will dieſes Pulver

faß Baſutoland; aufgeben kann man es nicht; alſo bleibt es

ſelbſtverſtändlich bei der Kapkolonie, welche verſuchen muß,

irgend ein opportunes Arrangement zu treffen. So erklärte

man ſich denn im Kap-Parlament bereit, „allmählich Geſetz

und Ordnung im Baſutoland wieder herzuſtellen“ (was

natürlich nur eine ſchönklingende Phraſe iſt, da eben das

„wie?“ und „ohne Waffengewalt“ eine ungelöſte Frage

blieb) und ein Geſetz zu votieren, das den thatſächlichen

rebelliſchen Zuſtand in einen rechtlichen, geſetzmäßigen

verwandeln ſollte: die Zurücknahme der Entwaffnungsbill!

Einen mühſeligen Krieg, der 4 Millionen Mark gekoſtet,

hatte man geführt, um die Baſutos zur Ablieferung der

Waffen zu zwingen; man hatte geſiegt und begnügte ſich

im Gefühl der Ermattung mit einer Beſteuerung des
Waffentragens; und als die Baſutos darauf ſich nicht ein
ließen, gewährte man ihnen jetzt die unbeſchränkte Erlaubnis

zum Erwerb und zur Führung von Schießgewehren. Man

ſollte glauben, d
ie Nachgiebigkeit der Engländer könnte

hiermit ihr Ende erreicht haben und d
ie Erfüllung des

zweiten Teiles der Friedensbedingungen von 1881 – die
Entſchädigung der „Loyalen“ – würde als Gegenleiſtung
von ſeiten der Baſutos bereitwilligſt zugeſtanden werden.

Aber mit nichten. Die Baſutos haben ihnen zwar einen

Teil ihrer Rinderherden zurückerſtattet, aber auf das Ent
ſchiedenſte bis jetzt ſich geweigert, die okkupierten Ländereien

wieder herauszugeben.

Faſſen wir die gegenwärtige Lage von Kapkolonie und

Baſutoland überſichtlich zuſammen, ſo erkennen wir, daß
hier unhaltbare Zuſtände geſchaffen worden. Das rebelliſche

Volk der Baſutos hat ſeinen trotzigen Willen durchgeſetzt;

nominell ſteht es unter engliſcher Herrſchaft, aber das ein

zige Zeugnis dafür – die Hüttenſteuer – wird zwar
nicht allenthalben, aber doch größtenteils, d
. i. im Bereiche

Maſuphas kurzweg verweigert. Die bisherigen Anhänger

der Engländer, d
ie „Loyalen“, haben alles Vertrauen zu
der Macht der Weißen verloren und ſind erbittert über

das elende Loos, das ihnen zum Lohn für ihre Treue g
e

worden. Die Kapregierung hat wohl einen ſchwierigen

und koſtſpieligen Krieg vermieden, aber den Frieden mit

dem Anſehen der Kolonie erkauft. Und warum? Die

Urſache liegt in dem Mangel reeller Machtmittel, in dem
Mangel ausgiebiger militäriſcher Kräfte. Ein Volk, das

nicht in der mannhaften Schule der allgemeinen Wehr
pflicht aufgewachſen, entſchließt ſich, ſelbſt b

e
i

ernſter Be
drängnis des Staates, ſchwer, freiwillig d

ie Waffen in

d
ie Hand zu nehmen und zum Schutz der Würde und

Autorität des Landes Gut und Blut einzuſetzen. Sold
truppen genügen bekanntlich Handelsnationen als paſſendes

Aushilfsmittel; um ſi
e

aber in ausreichender Maſſe zu

rechter Zeit zur Hand zu haben, hätte die Kapkolonie viel

höhere Summen auf ſie verwenden müſſen, als ſi
e

bisher

gethan. In ihrer Not wandte ſich diesmal d
ie Kapregie

rung auch a
n

das engliſche Miniſterium; ſi
e

wollte 3 eng

liſche Regimenter leihweiſe gegen die Baſutos in Sold
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nehmen, um ſi
e

nach beendigtem Feldzug wieder abzu

liefern; man ging aber in London auf dieſes wenig lukra

tive Geſchäft nicht ein. -

Die Kapkolonie fühlte das Bedürfnis nach einer

ſchlagfertigen, tüchtigen Truppe; ſi
e

forderte den berühm

ten Gouverneur des ägyptiſchen Sudan, Gordon Paſcha,

auf, in ihre Dienſte zu treten und die militäriſchen Kräfte

des Landes neu zu organiſieren, reſp. eine brauchbare

Armee zu ſchaffen. Gordon nahm a
n

und unterbreitete

nach einer Inſpektionsreiſe im Lande dem Kapgouvernement

einen Entwurf, wonach die Feldtruppen aus Regimen

tern von Eingebornen, die Beſatzung aber der zu errich

tenden Blockhäuſer aus militäriſch geſchulten Europäern

beſtehen ſollten. Allein ſeine Vorſchläge fanden nicht die

genügende Unterſtützung, ja in ſeinen Verhandlungen mit
Maſupha wurde e

r

durch die plötzlich eintreffende Nach

richt desavouiert, die Kapregierung habe insgeheim Loro

thodi beſtimmt, Maſupha zu bekriegen und zur Unter
werfung zu zwingen, ſo daß e

r anfang Oktober d
. J.

wieder aus dem Dienſt der ſüdafrikaniſchen Kolonie trat.

2
.

Während man in der Kapkolonie a
n

den mißlichen

und unbequemen Folgen des Responsible Government

laborierte und in der Ratloſigkeit endlich zu einem momen

tanen Aushilfsmittel zu greifen gezwungen war, hatte un
mittelbar vorher in der Nachbarkolonie Natal die Agitation

für Selbſtregierung einen ſolchen Höhepunkt erreicht, daß

die Entſcheidung unaufhaltſam herandrängte und das

Kolonialminiſterium in London ſich entſchloß, durch Auf
löſung und Neuwahl des Legislative Council d

ie öffent

liche Meinung direkt zu einem endgültigen und legitimen

Ausſpruch aufzurufen. Das Zuſammentreffen der Appel

lation a
n

den Volkswillen von Natal mit dem politiſchen

Bankerott in der Kapkolonie zerſtreute mit einem Schlag

a
ll

die roſigen Nebel, in welche die Zukunft eines unab

hängigen Natal bisher gehüllt war. Lord Kimberley e
r

klärte mit nüchternen Worten: „Die verlangte, neue Re
gierungsform ſchließt in ſich d

ie bedingungsloſe Voraus
ſetzung, daß die Verteidigung des Landes den eignen

Kräften ganz und gar überlaſſen bleibt; denn England iſ
t

nicht geſonnen, die Koſten und die Verantwortlichkeit für

eine Politik zu übernehmen, welche ſeiner Kontrolle nicht

mehr unterworfen iſt; ſofort nach der Proklamierung des
Responsible Government werden ſämtliche engliſche Trup
pen aus Natal gezogen werden.“

Dieſe Worte kühlten bedeutend ab. Obwohl der Aus
ſchuß des Legislative Council auf das Beſtimmteſte ſich

dahin geäußert, daß alle Maßregeln, welche ſich auf die

gegen die Schwarzen einzuſchlagende Politik beziehen, der

engliſchen Regierung zur Begutachtung vorgelegt werden
ſollten, beharrte doch Downing Street in ſtrammer Hal
tung auf ihrem Beſchluß und wiederholte: entweder –
oder! Die endgültige Entſcheidung erfolgte im Juni; der

neugewählte „Geſetzgebende Rat“ beſchloß mit 1
2 gegen

3 Stimmen den Verzicht auf das Responsible Government

und die Beibehaltung der beſtehenden Regierungsform.

Zum Verſtändnis dieſer Vorgänge muß man zwei
Fragen beantworten: Was war die treibende Urſache,

die den lebhaften Wunſch nach Selbſtregierung

in Natal erweckte, und welche Verhältniſſe ſchreck
ten die Kolonialbevölkerung vor der Uebernahme

der vollen ſtaatlichen Verantwortlichkeit zurück?

Natal iſt ein üppig blühendes Land, von zahlreichen

Flüſſen durchſtrömt und von regelmäßigen Regen befeuchtet,

mit den herrlichſten Wäldern bedeckt; terraſſenförmig ſteigt

e
s

von der Küſte bis zu den 4000' hohen Plateaus am

Drakengebirge empor, mit Zuckerplantagen in den feucht

heißen Niederungen, mit Getreidefeldern und vorzüglichem

Weideland in den höher gelegenen Gebieten. Trotz dieſer

äußerſt günſtigen Kulturverhältniſſe beſteht die Ausfuhr

meiſt nur aus Zucker, Fellen und etwas Elfenbein, wäh

rend die Einfuhr jene um 8–10 Millionen Mark über
ragt und unter den Importartikeln ſich ſogar Butter aus

Kopenhagen befindet! Natal zählt bei einem Flächenin

halt von 48,000 qkm eine Bevölkerung von 320,000 Seelen

(exkluſive der flottierenden Einwanderung von Kulis),

alſo 7 Menſchen auf 1 qkm, überragt demnach a
n Ein

wohnerzahl Transvaal um das doppelte, die Kapkolonie

um das ſechsfache und Oranjeſtaat um mehr als das

ſiebenfache. Allein dieſe verhältnismäßig zahlreiche Be
völkerung ſetztſichaus 16,000 Engländern, 2000–3000Boers

und circa 1000 Deutſchen einerſeits, andrerſeits aber aus

300,000 Kaffern zuſammen. Der Kaffer aber arbeitet

wenig oder nichts: in dem Arbeitermangel liegt der
Krebsſchaden der Kolonie! Infolge davon ſtockt auch

die europäiſche Einwanderung in dieſe von Natur ſo ge

ſegneten Fluren und „ohne eine Zunahme der Zahl der

weißen Einwanderung, einer Zahl, welche raſch und ſtetig

ſich ſteigern muß, verfällt Natal der Stagnation“ (Natal
Mercury, Dec. 1881).

Von dem Areal von 1
2 Millionen Acker ſind 6 Millionen

in Händen der Weißen, 2 Millionen betragen die Reſer

vationen für die Eingebornen und 4 Millionen Acker ſind

noch unverausgabtes, unkultiviertes Staatsgut. 20,000

Weiße haben 40,000 Acker mit Getreide bebaut, dagegen

300,000 Schwarze nur 164,000 Acker. Die Kaffern b
e

treiben die Hornviehzucht aus nationaler Liebhaberei, ſi
e

beſitzen 254,000 Stück gegenüber von 145,000 der Weißen;

dagegen befaſſen ſi
e

ſich mit der ſo lukrativen Schafzucht

nur in geringerem Grade; ihre Schafherden zählen

32,000, die der Weißen 450,000 Stück. Gemäß der

niedrig und dürftig verbreiteten Kultur liegen die Farmen

einſam zerſtreut, die ſchlecht gehaltenen Verkehrsſtraßen

weit auseinander, Brücken gehören zu den Seltenheiten.

Aber noch ſchlimmer als der arbeitsſcheue Charakter

der Kaffern wirkt die Ausnahmsſtellung, welche die Kolonial
regierung ihnen gewährt: die Kaffern bilden einen Staat
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im Staate. Sie ſind nicht engliſche Unterthanen wie in

der Kapkolonie, den gleichen ziviliſierenden Geſetzen unter

worfen, ſondern ſi
e

leben für ſich abgeſondert unter ihren

einheimiſchen Häuptlingen. Dieſe regieren und haben

Natal zu einer ſchwarzen Kolonie gemacht; ihr Richter

ſpruch gilt in erſter Linie, eine Appellation wird von

engliſchen Richtern nach Kaffernrecht entſchieden. Nicht

nur die Polygamie beſteht unter ihnen zu Recht, e
s wird

der Verkauf von Weibern und Mädchen zu Sklavenarbeit

und Sklavendienſt unter engliſchem Schutz geduldet. Die

Herrſchaft der Engländer dokumentiert ſich nur in der

ſtrikten Aufrechterhaltung des Verbots, Waffen zu tragen

und Spirituoſen zu kaufen, und in der Erhebung einer

Hüttenſteuer. Die exzeptionelle Stellung, deren ſich die

Kaffern erfreuen, hat nun auch das Selbſtgefühl derſelben

zum Hochmut, ja zur Frechheit gegenüber dem Weißen

geſteigert. Es fällt ihnen nicht ein, Engliſch oder Dutch

zu lernen; der weiße Herr muß ſich bequemen, die Sprache

der Eingebornen verſtehen zu lernen, gerade umgekehrt wie

in den benachbarten Boersſtaaten! Der Kaffer geht nur

zu jenem Europäer in Dienſt, der ihm vom Dienſtboten

bureau als „ein Guter“ empfohlen; e
r

kann e
s wagen,

eine erhaltene Ohrfeige einem Weißen zurückzugeben; e
r

iſ
t berechtigt, gegen denſelben vollkommen ebenbürtig vor

Gericht klagend aufzutreten, wobei ihm im Fall eines ab
weiſenden Urteils keine Koſten aufgebürdet werden; das

Gefühl perſönlicher Würde treibt ihn gelegentlich ſo weit,

daß e
r,

wie A
. Trollope erzählt, auf das Arbeitsgebot zu

einem beſtimmten Lohn die hochfahrende Antwort nicht

ſcheut, e
r

werde einen viel höheren Lohn zahlen, wenn der

Weiße die Arbeit für ihn verrichtet.

Um dem Notſtand a
n

Arbeitskräften ein Ende zu

machen, wurden verſchiedene Auswege geſucht. Den augen

blicklich dringenden Bedarf für die Zuckerplantagen deckte

man durch Einführung von Kulis. 1859 wurden 6000

ausgeſchifft, 1877 waren e
s 10,000, 1881 20,536. Von

letzteren hatten 11,537 einen geſetzlichen Kontrakt abge

ſchloſſen, welcher ſi
e

zu einer 10jährigen Arbeitszeit in

Natal verpflichtete. Die erſten 5 Jahre ſind ſi
e

a
n

das

Etabliſſement oder die Familie gebunden, wohin ſi
e

von

der Behörde vermietet werden, in der zweiten Hälfte können

ſi
e

ſich als freie Arbeiter nach Belieben innerhalb der

Kolonie verdingen. Die Kulis ſind ein Erſatz, d
a

ſi
e

nicht nur ſehr billig erworben werden, ſondern ſich auch

äußerſt anſtellig erweiſen; allein der Haufen landokku

pierender faullenzender Schwarzen wurde dadurch nicht

vermindert, e
r

vermehrt ſich vielmehr in erſchreckender

Weiſe.

Als im Jahr 1875 die Haltung der 300,000 Schwarzen
gegenüber den 20.000 Weißen eine immer drohendere

wurde, forderten die Koloniſten folgende Abänderungen in

der Sozialgeſetzgebung vom engliſchen Miniſterium: Auf
löſung der Reſervationen, Verteilung der Kaffern als

kontraktmäßige Arbeiter an die einzelnen Farmer; Stellung

Ausland. 1882. Nr. 50.

ſämtlicher Eingeborner unter engliſche Magiſtrate, Erhöhung

der Hütten- und Einführung einer Weiberſteuer; Präzi
ſierung des Rechts der Selbſtverteidigung im Falle von

Viehdiebſtahl, Ungehorſam 2
c. Das wäre eine radikale

Umgeſtaltung geweſen; man erkennt hier die Sehnſucht

der Nataler, in ähnlicher Weiſe, wie e
s

den Boers zum

Segen ihres Landes geglückt, die Gefahr der Ueber

macht der Schwarzen von ſich abzuwenden und zugleich

billige und ausgiebige Arbeitskräfte zu gewinnen. Allein
Alt-England willfahrte nicht; welches Zetergeſchrei hätte

ſich d
a in Exeter-Hall erhoben, welch ein Bruch mit den

vermeintlichen philanthropiſchen Grundſätzen wäre dies ge

weſen! Das Mutterland erſchien als das einzige, wahre

Hindernis, um die Angelegenheiten der Kolonie nach den

Grundſätzen praktiſcher Notwendigkeit und Erfahrung zu

ordnen. In einzelnen Punkten gab man in London nach:
die Hüttenſteuer wurde um das Doppelte vermehrt, eine

Ehetaxe erhoben, aber nach kurzer Zeit wieder fallen

gelaſſen; ja zu Anfang dieſes Jahres ſetzte ſogar der Gou
verneur S. Ev. Wood eine Kommiſſion in Durban ein
und legte ihr folgende Fragen zur Beantwortung vor: Iſt

d
ie Kriminaljuſtiz der Kaffern beizubehalten? Soll die Ver

waltung in den Händen der Häuptlinge belaſſen werden?

Soll man d
ie Kaffern zum Militärdienſt heranziehen? In

wiefern wird die Ziviliſierung durch die Polygamie ver
zögert; könnte man auf letztere durch die beſtehenden

Geſetze irgendwie einwirken ? u
.

ſ. w
.

Welche Antwort

und o
b überhaupt die Kommiſſion eine erteilte, iſt unbe

kannt. Jedenfalls haben die Koloniſten noch keine gründ

liche Verbeſſerung ihrer Lage erfahren.

An al
l

dem trägt aber nicht allein der durch die Rück

ſicht auf das engliſche Gefühlspublikum behinderte Wille

der Regierung ſchuld, ſondern auch die oft ganz unglaub

liche Unkenntnis der einfachſten Verhältniſſe in den Kolonien.

Schon Godlington rief 1847 aus: „Der große Mißſtand,

unter dem dieſe ſüdafrikaniſche Kolonie ſo viel gelitten, iſ
t

die tiefgehende Unkenntnis auf ſeiten des britiſchen Publi
kums und der Gouverneure über den wirklichen Charakter

und den Kulturzuſtand der Eingebornen; die extravagan

teſten Fiktionen werden geglaubt und danach gehandelt,

wenn ſi
e nur von Miſſionaren verbreitet werden.“ Berg

theil, ein Deutſcher, welcher 1848 in der Nähe von Durban

eine jetzt noch blühende Niederlaſſung gegründet, verlangte

Schulen für die Eingebornen und den Beſuch derſelben

als die Bedingung der Zulaſſung zur Anſäſſigmachung;

ihm wurde erwidert: dafür habe England kein Geld und

außerdem paſſe ſich der Schulzwang wohl für Preußen,

aber nicht für das freie England!!

1 The Colonies and India 1882. 3. Febr. Zur Erheiterung
mögen hier noch die folgenden Notizen Saunders, Mitglieds des
Legislative Council von Natal, und Bergteils Platz finden.

Während des Kriegs mit den Transvaalboers erhielt ein eng

liſches Kriegsſchiff in Port Natal vom engliſchen Miniſterium
den Befehl, Potſchefſtrom (das ungefähr 300 engliſche Meilen

149
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Die poſitiv verkehrten Maßregeln der engliſchen Re
gierung und das negative Verhalten derſelben gegen

über der Löſung der brennenden Eingebornenfrage erweckten

immer wieder und vermehrten den Ruf nach Selbſtändig

keit unter der Bevölkerung Natals, ſo daß das engliſche

Miniſterium im März dieſes Jahres die erſten Anſtalten

zur Entſcheidung durch d
ie Appellation a
n

den Volkswillen

mittels Neuwahlen traf. England hat bei Aenderung der

Regierungsform nichts Weſentliches zu verlieren: ihm bleibt

unter allen Verhältniſſen der Hafen von Port Natal und

das Abſatzgebiet ſeiner Waren; e
s will aber nicht nur

nichts verlieren, ſondern gewinnen: nämlich die Aufhebung

der koſtſpieligen Verpflichtung, ſeine Unterthanen gegen die

kriegeriſchen ſchwarzen Nachbarn durch Truppenmacht zu

ſchützen. Dieſe conditio sine qua non öffnete den Kolo
niſten d

ie Augen und ließ ſi
e

die thatſächlichen Verhält

niſſe klar erkennen.

Die Natalkaffern haben bis jetzt trotz ihrer immenſen

Ueberzahl gegenüber den Weißen zu keiner unmittelbar

drohenden Gefahr Anlaß gegeben; allein man iſ
t

ſich bewußt,

daß man ihr ſcheinbar friedliches Verhalten nur der Anweſen

heit der Rotröcke zu verdanken hat; entfernt man dieſe, ohne

Erſatz, ſo erſcheint ihnen jede machtvolle Autorität verſchwun
den, und die Wahrſcheinlichkeit liegt nahe, daß, obwohl ſi

e

ſehr zufrieden unter engliſcher Herrſchaft leben, ſi
e

mit ein

zelnen Willkürakten beginnen und durch den Erfolg berauſcht,

zu offener Rebellion ſchließlich ſich verleiten laſſen könn

ten. Weit drohender iſ
t

die gegenwärtige Haltung der

Kaffern in Zululand. Bekanntlich hat England nach dem

Krieg von 1879 dieſes Land in 13 Diſtrikte zerſtückelt

und über jeden einen Häuptling geſetzt, nach dem Grund

ſatz: divide e
t impera. Geteilt iſ
t leicht, geherrſcht aber

ſchwer; der engliſche Reſident, welcher die Stelle des ent

thronten und in Gefangenſchaft abgeführten Ketſchwaio

einnehmen ſollte, genießt kein Anſehen, d
a

alle Macht

mittel ihm fehlen; die Häuptlinge kennen in ſtrittigen Fällen

keine andre entſcheidende Behörde, als ſich ſelbſt und den

Appell a
n

die Waffen. Vermehrt wird noch der halb

anarchiſche Zuſtand durch den von den Engländern als

Häuptling eingeſetzten Irländer John Dunn. E
r

war vor

dem Zulukrieg eine angeſehene Perſönlichkeit a
n

dem Hofe

Ketſchwaios; e
r

hat als Händler den Zulus die erſehn

ten Feuerwaffen maſſenhaft von der Delagoa -Bai einge

ſchmuggelt und ſich enorm bereichert; e
r war zur Genug

thuung des Zulufürſten ein geſchworener Feind der Miſ
ſionare, nicht der Religion wegen, ſondern weil dieſe durch

ihre Geſchäftsverbindungen ſein allmählich gewonnenes

Handelsmonopol im Zululand zu untergraben drohten.

Während des Kriegs mit den Engländern benahm e
r

ſich

landeinwärts liegt), zu bombardieren; ferner: die maroden Pferde

ſollten in Ermangelung eines Veterinärarztes „von Pieter
maritzburg nach Grahamstown“ (500–600 engliſcheMeilen ent
fernt), geſchafft werden. Ebendaſelbſt 1882. 27. Januar und

3
.

Februar).

aber – wie e
s in neueſter Zeit klar geſtellt worden –

vollkommen loyal; er riet Ketſchwaio vom Kriege a
b und

erklärte offen, daß e
r

zu ſeinen Landsleuten halten wolle,

was jener als chevaleresker Kaffer billigte und weshalb

e
r

ihm auch freien Abzug zur engliſchen Armee gewährte.

Nach dem Kriege, zum Häuptling ernannt, ſtellte e
r in

ſeinem Diſtrikt mit feſter Hand raſch die Ordnung her;

e
r

verteilte die Steuern gleichmäßig, verbeſſerte die

Straßen, ja begann ſogar Schulen zu errichten. Einige

Häuptlinge unterwarfen ſich ihm freiwillig und ſchick

ten ihm Tribut; mit der Zeit fühlte e
r

ſeine Macht

und ſein Anſehen ſo ſehr wachſen, daß e
r im Sommer

vorigen Jahres entgegen dem Willen des Reſidenten und

des Staatsſekretärs in Durban auf eigene Fauſt mit einem

andern Zuluhäuptling zu Felde zog und ganz nach Kaffern

art den leicht gewonnenen Sieg ausbeutete. Ja e
r

ſtrebte offenbar nach der Herrſchaft über ganz Zululand,

wie ein Brief von ihm a
n

den Reſidenten Osborne beweist

(Times, 31. Oktober 1882). Wir erhalten aus jenen

Gegenden nur lückenhafte und gewiß oft auch lügenhafte

Berichte, ſo daß ein richtiges dauerndes Urteil über Menſchen

und Situationen nicht ſofort gewonnen werden kann.

Man dürfte deshalb den früheren Nachrichten keine ent

ſcheidende Bedeutung beimeſſen; allein d
ie

zunehmende Agi

tation im Zululand nach Wiedereinſetzung Ketſchwaios, das

Erſcheinen einer Deputation von 800 Zulus in Pieter
maritzburg, um die Rückberufung Ketſchwaios zu erbitten,

laſſen mit einiger Wahrſcheinlichkeit vermuten, daß John

Dunns Einfluß wieder im Sinken begriffen iſt.

Schädigte John Dunn durch ſein rückſichtsloſes Be
nehmen gegenüber dem Reſidenten das Anſehen des eng

liſchen Namens, ſo war das Drängen und Verlangen der

Zulus nach dem Oberhaupt Ketſchwaio ein offenbares

Zeichen unhaltbarer innerer Zuſtände im Zululand.

Im Nordweſten vergalten die Boers unkontrolliert und
ungeſtraft Viehdiebſtähle der Kaffern mit räuberiſchen

Einfällen; Dabuko, ein Bruder Ketſchwaios, lag in
blutiger Fehde mit zwei John Dunn ergebenen Häupt

lingen; kein Wort und kein Befehl galt für alle. Nur

eine ſtarke Fauſt kann hier Ordnung ſchaffen, und nur

Ketſchwaio beſitzt ſie. Die Nataler aber befürchten, daß

wenn einmal die zerſplitterten kriegeriſchen Kräfte der

Zulus wieder in der einen Hand Ketſchwaios vereinigt ſind,

daß die neuentſtandene Macht als eine drohende Wetter

wolke a
n

den Grenzen der Kolonie ſich auftürmen wird.

England ſchwankte in ſeinen Entſchlüſſen hin und her,

bis e
s

mit der im Juni d. J. erteilten Erlaubnis eines
Beſuches Ketſchwaios auf dem Boden Altenglands die

augenſcheinliche Abſicht bekundete, mit dem entthronten

Fürſten in freundliche Beziehung zu treten, und bis e
s

thatſächlich im Auguſt 1882 ihn wieder zum König von

Zululand ernannte. Die Zukunft wird lehren, o
b

die

Kolonie Natal neben einem kriegeriſch mächtigen Kaffern
ſtaate friedlich gedeihen und ſich blühend entwickeln kann.
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Bei der Stammesgenoſſenſchaft der Kaffern in Natal

und im Zululand bleibt d
ie Möglichkeit eines großen,

blutigen Krieges um ſo weniger ausgeſchloſſen, jemehr d
ie

Haltung der ſchwarzen Bevölkerung in der Kolonie eine

zweifelhafte oder gar feindſelige wird. Darum muß dieſe

ſtets durch den Reſpekt vor den Waffen der Weißen nieder

gehalten werden; d
ie

Rotröcke vermögen e
s zur Zeit allein,

ſi
e repräſentieren in den Augen der Kaffern d
ie

koloſſale

Macht der engliſchen Krone. Je geordneter und geſicherter
das Zuſammenleben der weißen und ſchwarzen Raſſe ſich

allmählich geſtaltet, um ſo geringer wird der Bedarf von

Rotröcken werden, und darauf beruht d
ie wohl noch ſehr

ferne Zukunft eines unabhängigen Natal!

A
.

E
.

Nordenſkiölds Reiſewerk „Die Umſegelung

Aſiens und Europas auf d
e
r

Vega“.

III.

Zur Ethnographie der Polarvölker.

(Schluß.)

Das Volk iſ
t

ſchwer zu leiten. Bei den Küſten

tſchuktſchen gibt e
s

weder anerkannte Häuptlinge, noch

findet ſich ſonſt eine Spur geſellſchaftlicher
Ordnung. Bei den im Innern des Landes

Wohnenden ſcheint eine Art von Häupt

lingſchaft vorzukommen, wenigſtens finden

ſich unter ihnen Männer, d
ie

Vollmachten

von ruſſiſchen Behörden aufzuweiſen ver
mögen. Doch deutet alles darauf hin, daß

ih
r

Einfluß äußerſt unbedeutend iſ
t. Der #

Repräſentant der ruſſiſchen Macht auf der

Tſchuktſchen-Halbinſel, mit deſſen Beſuch die

Polarfahrer ſchon bald nach ihrem Feſtſitzen

im Eiſe beehrt worden waren, konnte weder

leſen noch ſchreiben, noch hatte e
r

eine

Ahnung von dem Vorhandenſein des ruſſi
ſchen Kaiſers!

Die Küſtentſchuktſchen ſind nicht allein

Heiden, ſondern ſcheinen überhaupt nicht die geringſte Vor
ſtellung von einem höheren Weſen zu haben; dennoch fehlt

ihnen der Aberglaube nicht, der ſich beſonders im Tragen

von Amuletten kundgibt. Auch mit der Trommel ſcheint eine

Art Aberglaube verbunden zu ſein. Sie wird gewöhnlich von

Männern geſpielt unter Begleitung eines monotonen, rhyth

miſchen Geſanges. Man ſpielte ſie nur ungern in Gegenwart

der Fremdlinge und tauſchte ſi
e

auch nicht gerne aus.

Schamanen, von denen frühere Reiſende des Tſchuktſchen

landes, wie Wrangel, berichten, trafen die Polarfahrer

nicht an.

So nahe nun auch der Gedanke liegt, daß Verbrechen

der verſchiedenſten Art die Folge dieſer, im buchſtäblichen

Sinne, anarchiſchen Zuſtände ſein werden, ſo weit iſt dieſe

Annahme von der Wirklichkeit entfernt, wenn man von

den im Rauſche verübten Gewaltthätigkeiten abſieht. Der

Eintracht in der Familie, der Verträglichkeit mit den

Stammesgenoſſen wurde bereits gedacht. Ebenſo herrſchte

zwiſchen den Vegamännern und den Eingebornen nie die

geringſte Zwietracht. Die Ehrlichkeit iſ
t

bei ihnen ebenſo

zu Hauſe wie b
e
i

den Renntierlappen. Während des

Winters wurde die Vega täglich von Eingebornen be

ſucht. Sie bewegten ſich unbehindert zwiſchen einer Menge

von Gegenſtänden, welche in ihren Augen wirkliche Koſt
barkeiten ſein mußten; dennoch hatte man ſich nicht über

den Verluſt ſelbſt der geringſten Kleinigkeit zu beklagen.

Dagegen kennt ihre Bettelei keine Grenzen. Bei einem
Tauſchhandel allen möglichen Vorteil zu ziehen, ſcheinen

ſi
e für berechtigt, ja verdienſtvoll zu halten.

Dieſe Schilderung der Tſchuktſchen, die wir leider nur

in den äußerſten Umriſſen wiedergeben konnten, erhält nun

einen erhöhten Wert durch die Gegenüberſtellung der

Eskimo von Port Clarence auf der amerikaniſchen
Seite der Beringsſtraße, welche die „Vega“ noch für kurze

Zeit beſuchte, ehe ſi
e in den Stillen Ozean einfuhr und

damit ihre Reiſe in den polaren Regionen abſchloß. Dieſe

Eskimo verſtanden kein Wort tſchuktſchiſch, aber eigentliche

Tſchuktſchen ſollen nördlich von ihnen auf der amerikani

Eskimos von Port Clarence.
NachPhotographienvon L. Palander.

ſchen Seite der Beringsſtraße wohnen. Körperlich ſcheinen

ſi
e

den Tſchuktſchen nahe zu ſtehen. Wenn auch durch

Berührung mit den Walfängern teilweiſe mit der Zivili
ſation ſo weit in Berührung gebracht, daß manche euro

päiſche Kleidung trugen, eiſerne Waffen und Geräte b
e

ſaßen, nach San Francisco und Honolulu gereist waren,

hatten ſi
e

doch noch vieles ganz in dem Zuſtande erhalten,

in dem ſi
e uns von den Seefahrern des vorigen Jahr

hunderts beſchrieben wurden. Welch merkwürdigen, folgen

reichen Uebergang zeichnen die Worte Nordenſkiölds: „Viel
fach ſah man Geräte aus Kokosnußſchalen, d

ie

von Wal
fiſchfängern aus der Südſee hierhergebracht waren. Die

Hauptmaſſe ihrer Haus- und Jagdgeräte, Aexte, Meſſer,

Sägen, Hinterladergewehre, Revolver u
.

ſ. w
.

waren
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amerikaniſchen Urſprungs, außerdem aber benutzte man

noch oder verwahrte in einem Winkel der Zelte Bogen

und Pfeile, Bootshaken von Knochen und verſchiedene

Gerätſchaften von Stein!“ Wir geben nachſtehend eine

Reihe dieſer älteren Gegenſtände, wie ſi
e

Nordenſkiöld ab
gebildet. Dieſelben eröffnen Perſpektiven in einen Völker

Tſchuktſchiſche Gerätſchaften (S. 988).

1
. Gerberſchabegerät7
.– 2. Pfriemen 2 – 3. Eisſcharremit daranhängendemAmulettaus

Knochen,beſtimmt,denSeehund a
n

ſeinLoch zu locken 2
. – 4. Meſſeraus Knochen"2. –

5
.
6
.

Amuletteaus Knochen 1
. – 7. PfeifeundTabaksbeutel, – 8. Löffelaus Metall.

verkehr ganz anderer Art, als wir ihn heute kennen:
Masken und Ruder erinnern an die Aléuten und die

Nutkaſund-Indianer, die geſchnitzten Amulette auf dem

Bootshaken a
n

die Tſchuktſchen, das Wurfholz des Vogel

ſpeers a
n

die öſtlichen Eskimo, der Nephrit der Pfeil
und Harpunenſpitzen ſogar a
n Mittelaſien. Dem denkenden

Ethnographen entfaltet ſich bei Betrachtung dieſer Gegen

ſtände der Plan tief in den Boden der Urgeſchichte dringender

Forſchungen über Urſprung und alte Verbindungen arktiſcher

Völker. Wie wichtig müßte e
s ſein, die unleugbaren

hyperboräiſchen Anklänge im Kulturſchatz aſiatiſcher und

europäiſcher Kulturvölker zu verfolgen!

In dieſem Zuſammenhange mag e
s geſtattet ſein, am

Schluß unſrer Auszüge aus dem prächtigen

Werke noch auf eine Anſicht Nordenſkiölds

in bezug auf die Bildung der hyperboräi

ſchen Raſſe oder wie man ſonſt die Polar
bewohner gemeinſchaftlich benennen mag,

hinzuweiſen. Profeſſor Nordenſkiöld macht

nämlich auf die merkwürdige Uebereinſtim

mung aufmerkſam, welche zwiſchen den

Tſchuktſchen und den Eskimos in bezug auf

Naturanlagen, Lebensgewohnheiten, Feh
ler und Tugenden herrſcht, und gelangt

mit Berückſichtigung der Geſchichte dieſer

Polarſtämme zu der Annahme: daß gleich

den Eskimos „die gegenwärtigen Tſchuktſchen

aus einer Miſchung mehrerer, früher kriege

riſcher und wilder, und von fremden Erobe

rern von Süden nach Norden gejagter Raſſen

beſtehen, welche daſelbſt eine gemeinſame

Sprache angenommen und von den Nah
rungsbedingungen am Strande des Polar
meeres, der Kälte, dem Schnee, der Finſter

nis der arktiſchen Nacht und der reinen und

dünnen Luft des Polarſommers einen un
vertilgbaren Stempel aufgedrückt erhalten

haben, den wir mit geringer Abwechſelung

nicht allein bei den hier genannten Völkern,

ſondern auch – mit gebührender Berückſich
tigung der nicht immer glücklichen Verände

rung, welche eine ſtändige Berührung mit

den Europäern hervorgebracht hat – bei
den Lappen Skandinaviens und den Samo
jeden Rußlands wiederfinden.“

Legende von d
e
r

Entſtehung des Sees

Eſen-am.

Von N
.
v
. Seydlitz.

Zwanzig Werſt oder etwa 3 Meilen

ſüdlich von der vormaligen Feſte Schamils,

Wedeno, erſteigt man auf einer im Zickzackebis zum Kerkety

paſſe ſich hinaufſchwingenden Kunſtſtraße die Andiſche Berg

kette, das Randgebirge Dagheſtans, von dem man einer

ſeits die Waldgebirge der Tſchetſchnia, andrerſeits den

Ueber die Sprache der Tſchuktſchenwird in dem angekün

digten „wiſſenſchaftlichen Supplement zu Nordenſkiölds Reiſe
werk“ eine beſondere Abhandlung erſcheinen.
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ſmaragdgrünen Spiegel des Eſen-am zu ſeinen Füßen liegen

ſieht. Dieſer 4–5 Werſt ſüdlich vom Kerketypaſſe in 42" 47“
nördl. Br. und 630 49“ öſtl. L, 6130' ü. M. gelegene
Alpenſee hat eine Länge von 21, Werſt, bei einer Breite von

150 bis 200 Faden und iſ
t

von nackten,

düſtern Felſen umgeben. Dicht am See und

a
n

der die Feſtungen Wedeno und Botlich

verbindenden Straße liegt das von 350 Tſche

tſchenen bewohnte Dorf Choi. Schamil hatte
am See Eſen-am noch ein Dorf mit flüch
tigen ruſſiſchen Soldaten beſiedelt, denen er

ſeinen Schutz gegen die benachbarten Ein
gebornen angedeihen ließ, d

a

e
r

von ihren

Dienſten als Schmiede, Schloſſer, Schwert

feger, Zimmerleute, überhaupt als geſchickte

Handwerker Nutzen zu ziehen verſtand. So
ging e

s

denn dieſen Anſiedlern am Eſen-am

ganz wohl: ſi
e

hatten Gemüſegärten, ein

Boot zum Fiſchfang, aus dem von den

Umwohnern ihnen gelieferten Getreide buken

ſi
e

ſich e
in Brot, auf das ihre Nachbarn

mit neidiſchen Blicken ſahen.

Von dieſen ruſſiſchen Koloniſten erzählen

Hd
ie

heute am See lebenden Tſchetſchenen

eine eigene Geſchichte. Da Schamil nötig

gefunden, hier ſeine Schätze zu vergraben,

ſe
i

e
r

nachts in die Kolonie am Eſen-am

gekommen und habe ſich mit zwei Soldaten

ins Gebirge begeben, wo er ſeinen Beglei

tern befohlen, zwei Gruben zu graben. Als
dieſe fertig geweſen, habe e

r in eine derſelben

ſeine Koſtbarkeiten gethan und ſi
e von den

Soldaten einſcharren laſſen. Dann habe

e
r

ſeine Begleiter nach verſchiedenen Seiten
abgeführt und nachdem e

r

den einen mit

dem Geſichte nach einer, den andern nach

der entgegengeſetzten Seite geſtellt, habe er

ſi
e geheißen, ſich ohne ſeinen Befehl nicht

umzuſchauen. Hierauf a
n

einen Soldaten

hinzulaufen, mit gewandtem Hieb ihm das
Haupt abzuhauen und mit dem andern

in eben derſelben Weiſe fertig zu werden,

war das Werk eines Augenblicks. Die von

ihm abgethanen Opfer habe dann Schamil 1

zu der andern, von ihnen hergerichteten

Grube herbeigeſchleift und ſi
e dort ver

Ruſſen (Herrn Szemionow) unter den Eingebornen

(Tſchetſchenen) aufgezeichnet wurde. Die Legende von der

Entſtehung des Eſen-am, die wir hier ungeſchmückt, ſo wie

ſi
e

unter den Landesbewohnern kurſiert, wiedergeben, iſ
t

ſcharrt. Auf ſolche Art habe ſich der ſchlaue 1
,

Harpune 1
5
.

– 2. Spieß 4. – 3. Vogelſchleuder s. – 4. Wurfſpieß Ä

zugehöriger

- Kl- 4 I-4--- 2
. – 5. V ieſ mit JR lz 1
2
.
– 6. FiſchgabelausKnochen 4. –Imam auf UNIner OON Leuten losgemacht, Peitſchenſchleuder- 5
. VogelſpießmitWurfholz 1
2 Fiſchgabel a ch 14

die als Augenzeugen jener nächtlichen Szene

ſeine Koſtbarkeiten wieder ausgraben oder wenigſtens durch

ihre Erzählung in anderen den Wunſch zum Auffinden

derſelben anregen konnten.

Hier in dieſer feierlich ſtillen öden Alpengegend ſpielt

eine Legende, die am Orte ſelbſt von einem ſprachkundigen
Ausland. 1882. Nr. 50.

7
.

Panzeraus Walroßzahn.

offenbar ſehr alt und hat ganz und gar nicht den Koran

und die Hadiſſen zum Urſprung. Es iſ
t

dieſes dieſelbe

Legende, deren Variante ſich ſchon in der Geneſis in der
Erzählung von Sodom und Gomorrha findet, ſomit nicht

den Hebräern allein eigentümlich iſt, ſondern, wie wohl
150
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die meiſten Legenden der Geneſis, vielen Völkern gemein Tiamat (des Okeanos der Griechen) und ſehr häufig in
iſ
t. Wie aber kam dieſe Variante der großen Legende

von der Zerſtörung eines gottloſen Volkes und von der

Rettung der Gerechten, die wir aus den Mythen von

Sodom und Gomorrha, von Philemon und der Baucis

Ethnographiſche Gegenſtände der Eskimos von Port Clarence (S. 987).

1
.
2
.

Maskenvon Holz s. – 3. Amulett,ein Augevon Email, das anderevon Pyrit, von
einerHarpunsflößeausSeehundshaut 3

. – 4. Ruder 19 – 5. Bootshaken 12
.
– 6. Der

Hakendazuaus Elfenbeingeſchnitzt . – 7. GeſchnitztesMeſſerheft (?) aus Elfenbein 12

kennen – wie kam ſi
e

zu den Tſchetſchenen, die wohl zur

mittelländiſchen Raſſe, aber ganz und gar nicht zu den

Indoeuropäern und ebenſowenig zu den Semiten gehören?

Der zweite Teil, von dem Auftauchen des goldenen Ochſen

aus dem See, iſ
t

dieſelbe Ueberlieferung, wie ſi
e

b
e
i

Be
roſus im Auftauchen des Ohannes aus den Wogen des

den aſſyriſchen Keilſchriften gefunden wird.

Nun die tſchetſcheniſche Legende.

An derſelben Stelle, auf welcher heute der See Eſen

am ſich befindet, ſtand einſt der Aül (Dorf) Eſenoi, in

dem gottloſe Leute wohnten. Sie kannten

keinerlei Religion, ſündigten viel und –
was das ärgſte – hatten die Sitte der Gaſt
freundſchaft vergeſſen. Da geſchah es denn,

daß in dieſen Aül ein Engel Gottes vom

Himmel herabkam und, in der Geſtalt eines

Bettlers um Nahrung und Obdach bittend,

die Häuſer zu beſuchen begann. Lange

ging e
r

im Aül hin und her, beſuchte die
Häuſer der angeſehenen und einfachen, der

reichen und armen Leute, doch Niemand

nahm ihn in ſein Haus auf, und bot ihm
Nahrung an; im Gegenteile fanden ſich

Leute, d
ie ihn ſchalten und mit Hunden

hetzten. Am äußerſten Ende des Dorfes

lebte nun eine arme Witwe, die kümmer

lich ſich mit ihrer Hände Arbeit durchſchlug.

Der Bettler aber, als e
r

den ganzen Aül
durchgegangen, gelangte auch zu ihrem Hauſe

und bat bei ihr nächtigen zu dürfen. Die

Witwe nahm ihn mit Freuden auf, bewirtete

ihn mit dem was ſi
e hatte, und bereitete

ihm ihr eignes Lager zur Ruhe vor. Als

dann der Bettler ſich geſättigt und aus
geruhet hatte, wandte e
r

ſich mit ſolchen

Worten a
n

die Witwe: „Ich bin kein Bett
ler, ſondern ein Engel Gottes, der gekom

men, die Eſenoi zu prüfen. Da nun Gott

e
s erfahren, daß die Eſenoi ein böſes Volk,

ſo ſollen ſi
e dafür eine arge Strafe erleiden:

die Erde wird ſich aufthun und den ganzen

Aül, mit Allem was darin iſt, verſchlingen;

darauf aber wird ſich hier, allen Leuten zum

Gedenken, ein tiefer See bilden, der ewig

beſtehen bleiben wird.“ Solches redend,

fügte der Bettler hinzu: „verſammle d
u

deine ganze Familie und ziehe auf den b
e

nachbarten Berg, ohne Jemandem das, was

d
u

von mir gehört, zu eröffnen.“ Die

Witwe befolgte den Befehl des Bettlers

und verſammelte ihre ganze Familie, und

zog mit ihr auf den benachbarten hohen

Berg hinaus. Und kaum hatte ſi
e Zeit,

auf den Berg hinaufzukommen, als ſich ſchon die Erde

aufthat und den Aül Eſenoi mit allen ſeinen Ein
wohnern verſchlang; ſpäter aber entſtand a

n

dem Orte,

1 Auf o
i endigen zahlreiche Dörfernamen in der Tſchetſchnia

und bedeutet dieſes nichts andres als „Leute von“, ſo Eſen-oi,

Leute von Eſen.
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wo der Aül geſtanden hatte, den Leuten zum Angedenken, Lidſpalten, welche bisweilen etwas ſchief geſtellt ſind, der

der See Eſen-am. Die alten Leute aber erzählen, daß innere Winkel etwas tiefer; die Iris iſt hell, graublau oder
früher alljährlich aus dem See ein Ochs mit goldenen häufiger blaugrau bis grau und hellblau. Augenbrauen

Hörnern ans Ufer herausgeſtiegen und dann wieder in ſchwach entwickelt, hell. Geſichtsausdruck etwas mür

den See zurückgegangen ſei. Vielleicht kommt

der Ochs auch jetzt noch heraus, doch ſieht

ihn Niemand mehr. Man ſagt ferner, daß
am Grunde des Sees viel Gold liege, doch

gelang e
s Niemandem, dieſes zu beſtätigen.

Finnland und ſeine Uationalitätenfrage.

Von Max Buch.

VI.
-
Anthropologiſche Charakteriſtik der finniſchen

Raſſe.

Die umfaſſendſten anthropologiſchen Un
terſuchungen über die Finnen verdanken wir

Prof. G
.

Retzius 1 in Stockholm, und ic
h

kann kaum etwas beſſeres thun, als die

Reſultate ſeiner Arbeit darlegen.

Retzius unterſcheidet zwei ſich ziemlich

weſentlich von einander unterſcheidende Haupt

typen, den tawaſtländiſchen und den kareli

ſchen. Der tawaſtländiſche Typus hat fol
gende Merkmale: Körper wuchs kräftig,
ſtark, breitſchulterig und überhaupt unter

ſetzt, mit groben Gliedmaßen von mittlerer

Länge, doch trifft man häufig genug auch

kurze und lange, bisweilen recht anſehnliche

Individuen. Konſtitution gut, im allge

meinen ohne Neigung weder zu großer Fülle

noch Magerkeit. Hautfarbe hell, doch of
t

auch etwas graulich bis olivengrau; ſi
e iſ
t

ſelten ſo klar und rein mit durchſchimmern

dem roſigen Teint wie bei blonden Germa

nen. Kopf gewöhnlich groß, kurz und breit
(brachykephal), doch nicht eigentlich hoch,

o
ft

ziemlich kantig mit ſtark entwickelten

Scheitelbeinhöckern (tubera parietalia). Ge
ſicht groß, lang, doch dabei verhältnismäßig

ſehr breit ſowohl in der Stirngegend als

noch mehr in den Jochbogen- wie Kieferpar

tien; der Unterkiefer ſtark entwickelt mit

großen, ſtark ausgeprägten (hinteren) Win
keln und großem Abſtand zwiſchen beiden.

Naſe klein, ziemlich ſtumpf, oder aber noch

Fanggerätſchaften der Eskimos von Port Clarence (S. 988).

1
. Vogelſpeermit Wurfholz 9
. – 2. Walfiſch- Harpunemit Spitzevon Feuerſtein112. –

3
. Harpunenſpitzevon Knochenund Nephrit 2
. – 4. Fiſchgabelvon Knochen 3. –

5
.

Pfrieme12.– 6. Harpune/12.– 7. Speerſpitzevon Feuerſtein 2. – 8. Pfeile oder
Schlußſtückea

n Harpunenmit Spitzenvon Eiſen,Stein oderGlas s – 9. Köcher s.

häufiger mit einer kleinen Spitze, d
ie gewöhnlich etwas auf- riſch, unſympathiſch. Das Haar iſ
t

auf dem Scheitel

wärts gerichtet iſt; Naſenflügelziemlich breit. Mund gleich blond, oft flachsfarben, ſonſt hell aſchblond (cendré), a
n

falls ziemlich breit. Augen mit kleinen, ziemlich ſchmalen den Spitzen b
e
i

den Weibern o
ft gelb oder rotgelb, g
e

1 Fiuſka Kranier 2
c.

Stockholm 1878. rade, nie gelockt, ziemlich weich. Bei Kindern iſ
t

e
s ſo
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gut wie immer flachsgelb, bisweilen faſt weiß. Bei älteren

Leuten dunkelt es meiſt etwas, ſo daß es aſchblond wird,

doch behält es nicht ſelten ein dunkleres Flachsgelb bei.

Bartwuchs im allgemeinen gering, meiſt aus verſtreuten
kurzen, ſteifen, hellen, bisweilen ſchwach ins Rote ſpielenden

Haaren beſtehend, zumal auf dem Kinn. Gewöhnlich

raſiert der Tawaſtländer dieſe ſchlechte Bartanlage fort, ſo

daß man ſi
e

bloß ausnahmsweiſe beobachten kann; bei

den Mönchen von Walamo, denen ihr Gelübde jedes

Verkürzen ihres Haares verbietet, kann man erſt deutlich
ſehen, wie viel der tawaſtländiſche Typus in dieſer Rich

tung leiſtet: man erkennt den Tawaſtländer ſofort außer

a
n

ſeinem übrigen Ausſehen auch a
n

ſeinem geringen Bart
wuchs. In pſychiſcher Beziehung beſitzt der Tawaſt
länder gleichfalls verſchiedene charakteriſtiſche Merkmale:

e
r iſ
t ernſt, mannhaft, ſchwermütig, nachdenklich, ver

ſchloſſen, ſchweigſam, nicht enthuſiaſtiſch, nicht lebhaft oder

nicht beweglich, weder körperlich noch geiſtig, ſondern im
Gegenteil träge und langſam, ungraziös und plump in

ſeinen Bewegungen, in jeder Hinſicht höchſt konſervativ

und nicht geneigt zu Verbeſſerungen und Veränderungen;

e
r iſ
t

nicht der Mann der Initiative weder für gute noch

für böſe Unternehmungen, nicht geneigt zum Aufruhr

gegen die Obrigkeit. E
r

iſ
t

mißtrauiſch und ſoll nicht frei

ſein von Neid und Rachſucht, nachtragend ſchiebt er ſeine

Rache für eine günſtige Gelegenheit auf, wobei grobe

überlegte Verbrechen nicht ganz ſelten ſein ſollen. Er iſt

Fataliſt im höchſten Grade und mit wenigem zufrieden, ja

e
r hält ſchwere Leiden und Entbehrungen mit einer be

wunderungswerten Standhaftigkeit und Geduld aus. Ob
gleich träge, ſo iſ

t

e
r

doch ungemein ausdauernd bei der

Arbeit, und bei ſeinem hervorragenden Eigenſinn läßt er

ein Vorhaben nicht fallen, ſo lange e
s irgend möglich

iſt. E
r

iſ
t

hilfbereit gegen ſeinen Nächſten und gaſtfrei,

wenn e
r gerecht und freundlich behandelt wird. E
r

iſ
t

durchaus grundredlich und treu, wenn e
r

ſich auch nicht

in Ergebenheitsbeteuerungen ergießt. E
r

beweiſt ſeine Er
gebenheit lieber in Thaten als in Worten, wie e

r über

haupt ſich nie ſuperlativ, ja nicht einmal poſitiv ausdrückt,

ſondern in einer vorſichtig reſervierten Form. Sein Auf
faſſungsvermögen iſ

t

nicht raſch, doch ſicher; auf den Grund

gehend durchdringt e
r

ſeinen Gegenſtand langſam, doch

gut. E
r

iſ
t

nicht muſikaliſch, nicht poetiſch, wenigſtens

nicht ſchaffend in dieſen Richtungen; man hört ihn ſelten

ſingen. -

Der tawaſtländiſche Typus iſ
t

demnach b
e
i

ſeinen vielen

guten und tüchtigen pſychiſchen Eigenſchaften im allgemeinen

phyſiſch nicht gerade ſchön oder einnehmend, man findet

wenigſtens nur äußerſt ſelten Perſonen, welche nach unſern

Begriffen von Schönheit dieſe Eigenſchaft beſäßen. Das gilt

nicht nur von den Männern, ſondern auch von den Frauen.

Die letzteren haben im allgemeinen etwas weniger kantige,

Griechiſch-orthodoxes Mönchskloſter am Ladoga.

mehr abgerundete Geſichter; doch aber hat Retzius unter

den Tauſenden von Geſichtern, die e
r geſehen, kein ſchönes

gefunden. Wenn ſomit der tawaſtländiſche Typus ſich

zwar nicht durch äußere Reize auszeichnet, ſo hat e
r

doch

in ſeiner körperlichen wie geiſtigen Zähigkeit, Ausdauer

und Bedachtſamkeit Charakterzüge, die ihn zu einer kräfti
gen Raſſe machen, welche den Kampf mit dem Daſein wohl

beſtehen kann, wenn ſi
e

auch keine Neigung hat, auf

fremdem Gebiet ſich auszubreiten, ſondern mit dem ihrigen

zufrieden iſt. In bezug auf die geſchlechtliche Moral iſt

ſi
e

indeſſen nicht gerade ſtreng.

Der kareliſche Typus zeichnet ſich durch folgende Züge

aus: Körper wuchs weniger kräftig als der tawaſtländiſche,
weniger breitſchulterig und unterſetzt, ſondern mehr ſchlank

und von ſchönern Proportionen, häufig über Mittellänge,

ja ſehr anſehnliche Individuen ziemlich zahlreich. Körper

fülle mäßig, ſelten Anlage zur Fettheit zeigend, eher zur
Magerkeit. Hautfarbe ziemlich dunkel oder graulich weiß.
Kopf nicht groß, wohlproportioniert, ziemlich kurz (brachy

kephal), doch weniger als beim Tawaſten. Hals von mitt
lerer Länge. Geſicht länglich, wohlproportioniert, im allge

meinen von geringer Breite, ſowohl in den Hirn- wie Joch
bogen- und Kieferpartien, die letzteren aber gleichwohl

ziemlich ſtark entwickelt, zumal die Unterkiefer, deren hin
tere Winkel wohl markiert ſind. Naſe lang, gerade, wohl
proportioniert, ſpitz. Mund mäßig. Augen von mittlerer
Größe, Lidſpalten faſt nie ſchief geſtellt; Iris dunkel grau
blau. Augenbrauen dunkel, ſtark entwickelt, oft etwas
buſchig. Geſichtsausdruck im allgemeinen lebhaft, offen

und einnehmend, aber doch von gewiſſem Ernſt. Haar auf
dem Scheitel dunkel, meiſt kaſtanienbraun, zuweilen dunkel

aſchblond, nicht ſtruppig, gewöhnlich weich, oft reich. Bart
wuchs ſcheint ziemlich gering (der Bart wird gewöhnlich

raſiert). In pſychiſcher Hinſicht iſt der Karele mehr
friſch, lebhaft, leichtbeweglich und unternehmend, nicht ver
ſchloſſen, ſondern geſprächig und fröhlich, mehr zur Initia
tive geneigt, doch weniger zäh und ausdauernd, weniger

gründlich und durchdringend, weniger fataliſtiſch, e
r iſ
t

freundlich, entgegenkommend und hilfreich. In der Art,
ſich zu geben, iſ

t

e
r

mehr Gentleman; er hat eine ſchöne,

o
ft

edle Haltung, bewegt ſich mit einer gewiſſen Freiheit

und Feinheit; e
r

macht im allgemeinen einen günſtigen

Eindruck. Auch ſchöne Typen kommen nicht ſo ſelten vor,

ſowohl unter Männern wie Weibern. Die letztern zeigen

meiſt ovale Geſichter, regelmäßige Züge mit gerader Naſe,

offenen blauen Augen, hübſchem Munde und lebhaftem

Geſichtsausdrucke, ſind von wohlproportioniertem, nicht

ſelten ſchlankem Körperbau, recht anmutig und bisweilen

wirklich ſchön.

So weit Retzius. – Es ſcheint nach dieſer Schilderung,
daß die beiden Haupttypen der Finnen ſich glücklich er
gänzen, und daß ſi

e

unter nicht allzu ungünſtigen Um
ſtänden bei gemeinſamer Arbeit wohl eine Zukunft vor

ſich haben.
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Wenn Retzius meint, daß d
ie

Eſthen mit den Ta- blieb, auch als Finnland ſelbſtändig wurde, Schwediſch die

waſten faſt identiſch ſeien, mindeſtens viel mehr Verwandt

ſchaft mit dieſen als mit den Karelen hätten, ſo kann dem

ſo im allgemeinen ſicher nicht zugeſtimmt werden, wenig

ſtens imponieren d
ie Porträts von Karelen, welche Retzius

gibt, jedem Livländer durchaus als Eſthen, und d
ie Kare

len, welche ic
h

ſelbſt geſehen, waren von der größten

Aehnlichkeit mit den Eſthen, wenigſtens denen des Dorpater

und Felliner Kreiſes, welche ic
h

genau kenne, während

mir d
ie Tawaſten, welche ic
h

geſehen, viel fremder e
r

ſchienen. Am meiſten dürfte d
ie

von Koſkinen in ſeiner

Geſchichte Finnlands ausgeſprochene Meinung für ſich

haben, daß in di
e

heutigen ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen ſo

wohl Tawaſten wie Karelen einwanderten und d
ie jetzigen

Eſthen Nachkommen ſtellenweiſe der einen, ſtellenweiſe der

andern ſind.

VII.

Die Entſtehung der Sprachenfrage in Finnland.

Wir ſahen, daß d
ie archäologiſchen Funde in Finnland

auf einen reichen ſkandinaviſchen Einfluß ſchon in vor
geſchichtlicher Periode hinweiſen. Sieben Jahrhunderte

lang war dann Finnland ſchwediſche Provinz, und in

dieſer Zeit fand von Schweden her eine reichliche Ueber

ſiedelung nach Finnland ſtatt, beſonders a
n

die Küſten

ſtriche. Schweden gab Finnland ſeine alte Kultur, gab

ihm das Chriſtentum, das dem Finnen ſo teure Luther

tum; Finnland genoß der freien ſchwediſchen Inſtitutionen:

e
s

wählte den König und gab ihm Rat gleich dem übrigen

Schweden; wie in Schweden ſo in Finnland ſaß der Bauer

wie der Edelmann von jeher frei auf ſeiner Scholle, im

ſkandinaviſchen Norden war di
e

Schmach der Leibeigenſchaft

unbekannt; Schweden ſchenkte Finnland ſeine reiche Littera

tur, während die finniſche Sprache, wenngleich reich und

biegſam genug, doch ein barbariſches Idiom war. Es gab

keine finniſche Litteratur. Was Wunder alſo, wenn ſchwe

diſch die Sprache der Gebildeten war, während finniſch
nur von den eingeborenen Bauern geſprochen wurde? So

kam e
s denn, daß Finnen, ſobald ſi
e nur etwas ſchwediſch

radebrechen konnten, ihre Mutterſprache verleugneten, um

für gebildet zu gelten, wie ſogar ich noch erlebt. Schwe

diſch war auch die Sprache der Beamten, die offizielle

Geſchäfts- und Gerichtsſprache. Dies wurde nun, wie

wir ſchon ſahen, von der finniſchen Bevölkerung, welche

in ihrer großen Mehrzahl weder Schwediſch verſtand, noch

verſteht, bisweilen drückend empfunden; gleichwohl aber

1 Wir haben früher diejenigen Gelegenheiten zuſammenge
tragen, bei welchen die Finnen dieſem Ausdruck gegeben: ic

h

muß jedoch ausdrücklich betonen, daß dies durchaus nicht eine

Unzufriedenheit mit dem ſchwediſchen Regimente überhaupt be
deutete; ja gerade auf das Gegenteil muß geſchloſſen werden,

wenn im Laufe ſo vieler Jahrhunderte nur zwei- bis dreimal

eine leichte Mißſtimmung in einem damals ſo nebenſächlichen
Gegenſtande, wie die Sprachenfrage war, geäußert wurde.

Gerichtsſprache des Landes. Dies war aber auch kaum

anders möglich, denn e
s war bisher in der That außer

Bibelüberſetzungen faſt nichts in finniſcher Sprache gedruckt

worden; die techniſchen Ausdrücke mußten alle erſt erfunden

und konſtruiert werden. Es war alſo als Geſchäftsſprache

nur denkbar Schwediſch oder aber Ruſſiſch. Darum ver
langte denn auf dem Landtage zu Borgä1809 der Bauern

ſtand ſelbſt die Beibehaltung der ſchwediſchen Sprache als

offizielle Geſchäftsſprache; wußten ſi
e doch, daß ſi
e

dann

von ihren eignen Landsleuten würden gerichtet werden,

die, auf dem Lande wenigſtens, ſtets beide Landesſprachen

in gleicher Weiſe beherrſchten und die mündliche Verhand

lung auch ſchon früher nach Bedürfnis in finniſcher

Sprache führten.

Jetzt aber, da Finnland ſelbſtändig geworden, begann

der finniſche Nationalgeiſt ſich allmählich zu regen, nament

lich, wie e
s ſcheint, zuerſt in der ſtudierenden Jugend,

und ein in Schweden 1810 erſchienenes Werk beklagt da

mals ſchon die a
n

der Univerſität zu Abo zunehmende

„Fennomanie“. „Fennoman“ wurde bald ein Scheltwort

für alle Nationalfinnen, welche ihre ſchwediſch geſinnten

Gegner ihrerſeits Swekomanen ſchalten. Dieſe beiden

Ausdrücke ſind bis auf den heutigen Tag Parteinamen

geblieben. Jakob Judèn trat im Anfange dieſes Jahr
hunderts als finniſcher Dichter auf und befürwortete eifrig

das Recht der finniſchen Sprache als Kurial- und Unter
richtsſprache. Doch das war kaum früher möglich, als

bis die Sprache wiſſenſchaftlich erforſcht war, und daher

mußte zuvörderſt in dieſer Richtung gearbeitet werden.

Schon Gabriel Porthan († 1804) ſammelte mit

ſeinen Schülern mit Eifer und Erfolg Material für die

Geſchichte, Ethnographie und Geographie Finnlands und

ſchrieb auch ein größeres Werk: De poésie fennica;

Ganander († 1790) und Len quiſt († 1808) ſammel

ten finniſche Sprachſchätze, Rätſel, Mythen 2
c. Sogar ein

kühner Verſuch, eine finniſche Zeitung herauszugeben, war

ſchon im Jahre 1776 gemacht worden; hier und d
a

traten

finniſche Volksdichter auf, aber gleichwohl blühte jetzt g
e

rade d
ie

ſchwediſche Sprache in Finnland, der ſchwediſche

Dichter Kellgren lebte längere Zeit in Abo, finniſche
Gelehrte, wie Colonius, und Dichter jener Zeit, wie
Franzèn, gelten als ſchwediſche Klaſſiker, der letztere

ſiedelte auch ganz nach Schweden über. Erſt nach 1809

begann man aber die finniſche Sprache wiſſenſchaftlich zu

bearbeiten und kam Leben in die finniſchen Forſchungen.

Der Deutſche, H
.

R
.
v
. Schröter, und der Arzt Zacharias

Topelius veröffentlichten eine Sammlung finniſcher

Runen (Geſänge), der erſtere mit deutſcher Ueberſetzung;

Renvall gab das „Lexicon linguae fennicae“ heraus und
Sjögren († 1855) begründete die vergleichende finniſche
Sprachforſchung. Man fing an, Gedichte in finniſcher
Sprache zu veröffentlichen, und einige lyriſche Dichter

kamen zu Anſehen, wie Gottl und Poppius, Tickler,
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Kallio u. a. Jetzt konnte ſich ein finniſches Wochen
blatt ſchon volle acht Jahre halten (1820–1827), und

Arvidſon trat 1821 in einer ſchwediſchen Zeitung
heftig für die finniſche Sprache in die Schranken, for
dernd, daß Finnland ſich auch in geiſtiger Beziehung auf

eigene Füße ſtellen ſolle. Zwar unterlag die Zeitung

bald, doch ihres Begründers Ideen fanden zahlreiche An
hänger, die Partei der Fennomanen verſtärkte ſich. Im
Jahre 1831 wurde die für die Entwickelung der finniſchen
Sprache und der wiſſenſchaftlichen Durchforſchung Finn
lands überhaupt ſo ſehr wichtige „Finniſche Litteraturgeſell

ſchaft“ in Helſingfors aegründet. Der Arzt Lönnroth
namentlich ſammelte mit großem Fleiß Lieder, Sprich:

wörter und Rätſel des finniſchen Volkes, fuhr ferner mit

dem Sammeln der Runen fort und ſetzte aus letztern das

große finniſche Volksepos „Kalevala“ zuſammen, eines

der größten Epen der Weltlitteratur und zugleich die

Hauptquelle für die finniſche Mythologie. Er ſammelte
Rätſel, Sprichwörter, Zauberformeln, Volkslieder 2c

.

in

enormer Anzahl; e
r gab Zeitungen in finniſcher Sprache

heraus unter den ſchwierigſten Umſtänden; er überſetzte

Geſetzbücher und wiſſenſchaftliche Werke andrer Diszipli

nen ins Finniſche und ſchuf ſo die techniſchen Ausdrücke

für dieſelben, und vor kurzem veröffentlichte e
r

ein um

faſſendes, 2200 Seiten ſtarkes finniſch-ſchwediſches Wörter

buch. Wie e
r alſo mit Recht der finniſche Homer genannt

wird, ſo iſ
t

e
r

auch als der Vater der finniſchen Kultur
ſprache anzuſehen.

Die Litteraturgeſellſchaft gründete 1841 ihr eigenes

Journal, finniſche Zeitungen entſtanden eine nach der

andern als der Ausdruck des Wachstums der national

finniſchen Partei, und viele ausgezeichnete Männer und
hervorragende Forſcher gehören ihr an, vor allen der be

rühmte Sibirienreiſende, Ethnolog und Finnolog Caſtrèn,

Begründer der ural-altaiſchen Sprachforſchung, ferner
Snellmann, der ſich durch Begründung der finniſchen
Finanzverfaſſung, ſowie überhaupt als Staatsmann um

Finnland unſterbliche Verdienſte erworben. Bedeutendere

Dichter ſangen in finniſcher Sprache, es tauchten ſelbſt

dramatiſche Verſuche in finniſcher Sprache auf. Im Jahre
1843 erſt wurde die finniſche Sprache Unterrichtsgegenſtand

in den Schulen, welche bisher ausſchließlich ſchwediſch

gelehrt hatten. Der Kaiſer Nikolai, der alle Regungen

des Volksgeiſtes mit dem größten Mißtrauen betrachtete,

erließ 1850 ein Verbot, andere als kirchliche und ökono

miſche Bücher in finniſcher Sprache zu drucken; aber ſo

bald Alexander II
.

auf den Thron kam, wurde dieſes

Verbot aufgehoben, und die finniſche Sprache gewann

wieder die Möglichkeit, ſich frei zu entfalten. Eine finniſche
Zeitung nach der andern fing a

n

zu erſcheinen, und alle

warben mit Erfolg für die nationalfinniſche Bewegung;

auch Blätter in ſchwediſcher Sprache tauchten auf, die

dieſelbe Tendenz verfolgten. E
s

wurde in Helſingfors ein

finniſches Theater gegründet, finniſche dramatiſche und

lyriſche Dichtungen entſtanden in immer reicherm Maße;

namentlich iſ
t

als bedeutender Lyriker Okſanen (Aug.

Ahlquiſt) zu nennen, der übrigens als ausgezeichneter

Finnologe in Fachkreiſen weit gekannt und viel genannt

iſt. Dramatiſche und lyriſche Dichtungen wurden aus allen

Kulturſprachen ins Finniſche überſetzt, reiche Wörterbücher

und Grammatiken entſtanden und entſtehen noch eben;

finniſche wiſſenſchaftliche Zeitſchriften, Lehrbücher u
.

ſ. w
.

erwuchſen in immer reicherer Anzahl. Folge dieſer reichen

Arbeit iſ
t

eine faſt vollſtändige wiſſenſchaftliche Durch
arbeitung der finniſchen Sprache; die ihr fehlenden wiſſen

ſchaftlichen Fachausdrücke wurden erfunden und haben ſich

vielfach feſt eingebürgert. Allerdings iſ
t

in dieſer Hinſicht

noch manches zu wünſchen übrig, denn immer wieder

werden für dieſelben Begriffe neue Worte vorgeſchlagen,

und zwar bemüht man ſich ſo viel wie möglich, Fremd

wörter zu vermeiden und die neuen Begriffe aus finniſchen

Stämmen zu entwickeln. Daß d
a

bisweilen Mißgriffe und

Konfuſionen vorkommen, iſ
t begreiflich, namentlich wenn

ſolche Verſuche von philologiſch nicht gründlich durchgebil

deten Leuten unternommen werden. Am meiſten ſündigen

hierin die ſchriftſtellernden Seminariſten. Glücklicherweiſe

hat aber Finnland eine nicht unbeträchtliche Anzahl von

gründlichen Kennern der Nationalſprache, ſo daß ſie, die

im Anfange des Jahrhunderts noch eine barbariſche war,

ſich in der That zur Kulturſprache emporgerungen und

ſich denn auch immer mehr und mehr Gleichberechtigung

mit der ſchwediſchen Sprache erkämpft hat.

Wenn man nach dem Vorhergegangenen meint, daß

der Gebrauch der ſchwediſchen Sprache gleich nach Grün
dung des Großfürſtentums zurückgegangen ſei, ſo wäre

das ein Irrtum. Im Gegenteil nahm der Gebrauch der
ſchwediſchen Sprache im Anfang des Jahrhunderts ver
hältnismäßig raſcher zu als ehedem. Viele adelige Ge
ſchlechter, die wohlhabendſten Leute lebten früher mehr in

Stockholm als in der Heimat, alle ſchwediſchen Elemente

ſtrebten zum Zentrum hin. Das blieb ſpäter alles aus.

Zwar ſiedelten einige wenige finniſch-ſchwediſche Familien

nach der Loslöſung von Schweden in dieſes Land über,

aber die Mehrzahl gerade der wohlhabendſten Leute blieb

zu Hauſe, denn jetzt hatte Finnland ein eigenes Zen

trum. Während alſo die ſchwediſchen Elemente der Heimat

erhalten wurden, nahm in gleichem Maße die Schwe

diſierung der finniſchen zu. Erſt in den letzten zwei

bis drei Jahrzehnten fängt die finniſche Sprache an, die

ſchwediſche in die Enge zu treiben. Faſt alle wiſſen

ſchaftlichen Arbeiten wurden und werden auch jetzt noch

in ſchwediſcher oder einer andern ausländiſchen Sprache,

deutſcher oder franzöſiſcher, gedruckt; erſt in allerletzter Zeit

hat man angefangen, wichtigere wiſſenſchaftliche Werke in

finniſcher Sprache mit beigedruckter deutſcher oder fran

zöſiſcher Ueberſetzung zu veröffentlichen.

Im Herbſt 1640 wurde von der Königin Chriſtine die
finniſche Univerſität in Abo gegründet. Bei dem großen
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Brande von Abo 1827 brannte ſi
e vollſtändig nieder und

wurde dann in die Hauptſtadt des Landes, Helſingfors,

übergeführt, wo ſi
e

weiter blüht und hoffentlich noch recht

lange blühen wird. Die Hochſchule hat in ſchwediſcher

Zeit eine große Reihe ausgezeichneter Lehrer und Forſcher

gehabt, welche den Ruhm der ſchwediſchen Wiſſenſchaft

nicht wenig gefördert haben, und hat auch in dieſem Jahr
hundert viele hervorragende Schüler und Lehrer beſeſſen.

Ich erinnere z. B
.

daran, daß Nordenſkiöld ein Finne

und Schüler der Helſingforſer Univerſität war. E
r

mußte

nach Beendigung ſeiner Studien politiſcher Mißverſtänd

niſſe wegen das Land verlaſſen. Die Univerſität iſt voll
ſtändig nach ſchwediſchem Muſter eingerichtet, wie auch ihre

Unterrichtsſprache die ſchwediſche iſ
t. Nur in letzter Zeit

werden die Vorleſungen über finniſche Geſchichte und Lit
teratur, ſowie einige theologiſche Fächer in finniſcher Sprache

geleſen. Einen weitern wiſſenſchaftlichen Mittelpunkt bil
det außer mehreren andern gelehrten Geſellſchaften die

1838 gegründete, mit reichen Staatsmitteln verſehene fin
niſche „Sozietät der Wiſſenſchaften“. Das Organ derſelben,

die „Acta societatis Scientiarum fennicae“ druckt übri
gens Arbeiten in allen hervorragenden Kulturſprachen, mit

Vorliebe in deutſcher, franzöſiſcher und ſchwediſcher, auch

lateiniſcher Sprache.

Wie beſtändig die Wiſſenſchaft in Finnland hochgehal

ten wurde und vorherrſchend doch in ſchwediſchem Geiſte,

ſo erblühte auch das öffentliche Geiſtesleben in dieſem

Jahrhundert kräftig. Eine große Anzahl ſchwediſcher Zei
tungen tauchte auf, und die ſchwediſche Journaliſtik iſ

t

auch bis heute noch ebenſo reich in Finnland als die

finniſche. Die periodiſche Preſſe zählte in Finnland 1878

im ganzen 5
5 Journale und Zeitungen, davon 3
0 in

finniſcher und 2
5

in ſchwediſcher Sprache. Davon ſind

die größten Tagesblätter ſchwediſche. Auch d
ie

Dichtkunſt

in Finnland hat in ſchwediſcher Sprache hervorragende

Vertreter, vor allen den auch in Schweden hochgeſchätzten

Runeberg, der von Sweko- und Fennomanen in glei

cher Weiſe verehrt und vielfach nicht nur über alle ſchwe

diſchen, ſondern überhaupt über alle Dichter geſtellt wird.

Er iſt unter anderm der Dichter von „Unſer Land“, dem
finniſchen Nationalhymnus. Seine Werke ebenſo wie die

Dramen und Novellen von Z
. Topelius d. J. atmen

echt finniſches Leben.

Nochmals d
ie Eisfahrt d
e
r

„Luiſe“ und „Varna“.

Zur Ergänzung der früheren Berichte bringen wir

noch folgende der Erzählung des Herrn Ruſt, Handels

agenten der „Luiſe“, entnommene Mitteilungen: Am

18. Auguſt trieb man zwiſchen den Schollen hin und

ging von Zeit zu Zeit unter Dampf, um größeren Schollen

auszuweichen und einen beſſern Ankerplatz zu ſuchen. Man
bekam bei – 10 C. den erſten Schnee, die Luft war be

deckt, der Wind anhaltend weſtlich, alſo nicht ungünſtig, um

das Eis zu öffnen. Auch am 19. und 20. trieben die

Schiffe, ohne viel thun zu können, in der Nähe von Wai
gatſch. Am 21. ſprang der Wind von Norden nach Süd
oſten und hierdurch wurde das Eis etwas aufgeräumt;

d
a

dies jedoch erſt am Abend ſtattfand und e
s

ſchon um

9 Uhr dunkel wurde, ging man erſt am andern Morgen

gegen halb 3 Uhr unter Dampf. Als man jedoch am 23. in

die Mitte der Straße gekommen war, zeigte es ſich, daß

der Wind nicht im ſtande geweſen war, hinlänglich auf
zuräumen, ſo daß man trotz aller Anſtrengungen nicht

vorwärts kommen konnte. Der Wind war indeſſen wieder

nach Nordweſten umgegangen, der Zuſtand des Wetters

und Eiſes blieb unverändert, ſo daß man am 25. aufs

neue ſich in der Jugorſtraße umzuſehen entſchloß. Nach

vielen durch das Eis verurſachten Schwierigkeiten war

man am 26. abends vor der Straße, mußte jedoch am

folgenden Morgen wieder zurück, um b
e
i

dem Weſtwinde

nicht beſetzt zu werden. Am 28. Auguſt ging man wieder

nach der Kariſchen Pforte, wobei man wiederholt des

Nebels wegen zu ſtoppen genötigt war; nach und nach

fing man an, die Hoffnung, dieſes Jahr in das Kariſche

Meer durchzudringen, aufzugeben, und ſprach ernſtlich da
von, einen Platz in Matotſchkinſchar zu ſuchen, um dort

zu überwintern. Der Wind wehte nur ſchwach aus Süd
oſten, und dies war ſehr ungünſtig, d

a nur ſtarke öſtliche

Winde im ſtande geweſen wären, das Eis aufzuräumen.
Am 29. wehte der Wind kräftig aus Oſten, und das Eis
ging auseinander, ſo daß man längs Waigatſch den Ein
gang der Kariſchen Pforte erreichen konnte; die Sonne

bewirkte, daß bei Tage viel Eis a
n

der Oberfläche ſchmolz,

doch bei Nacht fror e
s

ſchon ſtark, daß der Thermo

meter häufig auf 4" unter Null ſtand, wodurch das Meer

ſich mit vielem Eiſe bedeckte und die Eisſchollen ſich an

einander ſetzten. Am folgenden Tage glückte e
s

etwas

weiter, nämlich bis zur Renntierinſel, in die Kariſche

Pforte einzudringen; hier kam man wieder ins Eis, mit
dem man durch den ſtarken Strom durch die Straße a

n

der ſüdöſtlichen Spitze von Waigatſch vorbeigetrieben wurde.

Mittags 3 Uhr paſſierte man ſogenanntes geſtrandetes

Eis – Eisblöcke, welche am Grunde feſtſaßen – das
Lot wurde ausgeworfen, man fand 9–11 Faden Waſſer,

ſofort wurde mit großer Mühe von der Küſte geſteuert

und einen Augenblick danach mit 40 Faden Tiefe geankert.

Am Abend erreichte man das Kariſche Meer. Am folgen

den Tage wurden die Schiffe wieder in nördlicher Richtung

nach Waigatſch getrieben; man dampfte, ſoweit dies möglich

war, aus den ungeheuren Eisſchollen heraus, und e
s

glückte, 1
5 (engl.) Meilen Abſtand vom Lande zu gewinnen.

Der Nebel nötigte die Schiffe, a
n

dieſem und dem folgen

den Tage wiederholt vor Anker zu gehen. Am 2
. Sep

tember war das Wetter veränderlicher als je zuvor. Am

3
. September wehte ein heftiger Weſtwind, ſo daß man

nicht viel thun konnte, ebenſo am 4
.,

begleitet von heftigem
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Schneegeſtöber, weshalb man wieder liegen bleiben mußte.

Am 5. September war prächtiges Wetter, doch konnte

man ſelbſt vom Topp keine offene Stelle erblicken. Am

folgenden Tage war es warm, doch das Eis war ſo dicht,

daß an kein Dampfen zu denken war; nachts fror es

immer bis zu 4 und 5" C. Am 7. und 8. September

bekam man nach ein paar Tagen Windſtille wieder weſt

lichen Wind mit feinem Schneetreiben, während das Eis

ſo aneinander gefroren war, daß man ſelbſt kein Boot

mehr ausſetzen konnte. Man mußte ſich alſo mit einem

Spaziergang oder eigentlich einer Kletterpartie auf dem

ſehr unebenen Eiſe begnügen; endlich fand man eine Fläche

von gefrorenem Schneewaſſer, d
ie

Schlittſchuhe wurden

geholt und man ergab ſich nach Herzensluſt dem Winter
vergnügen. Bis zum 1

4
.

September wurde ohne Erfolg

zwiſchen dem Eiſe hin- und hergedampft; a
n

dem eben

genannten Tage entſtand durch den ſtarken Wind wieder

etwas offenes Waſſer; man beſchloß in der Richtung der

Jugorſtraße zu dampfen, um dort zu überwintern, d
a

d
ie

Mutmaßung, daß das Kariſche Meer in dieſem Jahr nicht

aufbrechen würde, nunmehr a
n

Wahrſcheinlichkeit gewann.

Am 1
5
.

begegnete man ſtarkem Eiſe in ſolcher Menge,

daß man ſich nicht erklären konnte, w
o

dasſelbe herkam.

Man trieb mit großer Schnelligkeit im Eiſe dem Lande

zu, ſo daß man unter Dampf gehen mußte, um Stran
dung zu vermeiden; a

m Mittag bekam man etwas offenes

Waſſer und dampfte nach Norden, um nach der Jugor

ſtraße zu kommen. Am Nachmittag waren d
ie

Schiffe

wieder im Eiſe feſtgeklemmt.

Am 16. September konnte, dank dem hellen Wetter,

obſerviert werden, und zur großen Verwunderung aller

fand man d
ie Mittagsbreite 64%, obwohl man 6
0 Meilen

weit in der Karaſtraße war. Das Eis blieb überall ge

ſchloſſen, ſelbſt vom Topp war keine offene Stelle zu e
r

kennen. Für den Fall eines ſtarken Eisdrucks wurden d
ie

nötigen Maßregeln getroffen. Man trieb ſtets mit g
e

ringer Geſchwindigkeit in oſtnordöſtlicher Richtung, ſo daß

das Land langſam aus dem Geſicht verſchwand. Gegen

5 Uhr ſah man zuerſt von der „Varna“ ein Dampfſchiff,

das ſich ſpäter als die „Dymphna“ auswies. Am 12. Sep

tember verſuchten „Varna“ und „Luiſe“ das Eis zu

rammen, was der erſteren glückte; letztere bekam in einem

unglücklichen Augenblick ein Stück Eis zwiſchen den Ruder
und Schraubenſteven, welches trotz aller angewendeten

Dampfkraft mit keinem Troß herausgeholt werden konnte.
Als der Abend einbrach, lagen die „Dymphna“ und „Varna“
beieinander, etwa 1

1 Meile von der „Luiſe“ entfernt.

Die Stimmung a
n Bord der letzteren, deren Bemannung

ſo allein und hilflos im Eiſe geblieben war, war traurig.

Am 19. September kam die „Luiſe“ je länger je mehr

im Eiſe feſt und das Hinterteil wurde gar fünf engl. Zoll

aus dem Waſſer gehoben; d
ie

Schraube konnte man immer

noch nicht gebrauchen. Gegen 5 Uhr wehte eine ziemlich

ſtarke Briſe aus Südoſt, welche das Eis in Bewegung

brachte, und jetzt glückte e
s mit vieler Mühe, unter An

wendung von Troß und Anker, das Schiff freizumachen
und die Schraube zu gebrauchen. Man bemerkte nun.

daß die beiden andern Schiffe gegen 1
2 Uhr ſtark zu

heizen anfingen und mit Troßen arbeiteten. Aus der ge

ringen Veränderung ihrer Lage konnte man ſchließen, daß

auch ſi
e im Eis eingeſchloſſen waren; gegen 4 Uhr hörten

ſi
e

mit ihren Arbeiten auf. Am folgenden Tage gegen

4 Uhr konnte d
ie „Luiſe“ unter Dampf gehen und kam

etwa um 1
0 Uhr quer vor die „Varna“. Der Oſtwind

verſtärkte ſich zum Sturm, das Eis fing a
n

ſich mehr und

mehr zu verteilen und Kapitän Burmeiſter dampfte bereits

um 1
2 Uhr in offenem Waſſer. Der Wind, welcher der

„Luiſe“ ſo gut geholfen hatte, war nicht im ſtande, die

beiden andern Schiffe loszumachen, das befreite Fahrzeug

hielt ſich den ganzen Tag und auch den 21. bis zum Mittag

in offenem Waſſer, doch mußte e
s

am Abend wieder vor

einem Eisfeld ankern. Am folgenden Tage ging die „Luiſe“

wieder unter Dampf, bekam d
ie

beiden Schiffe wieder in

Sicht und dampfte zu ihnen hin, bis zu dem Rande eines
ungeheuren Eisfeldes, in welchem ſi

e eingefroren waren.

Herr Ruſt, ein Bootsmann und ein Matroſe gingen nun

über das Eis nach den eingefrorenen Schiffen hin, um zu

hören, o
b

man ihnen irgend welche Hilfe leiſten könne.

Nach einem beſchwerlichen Marſche, der über eine Stunde

dauerte, kam man bei den Schiffen a
n

und erhielt dort

die Beſtätigung, daß ſi
e

am 19. beſetzt worden waren,

und ſeit der Zeit vergebens alle möglichen Anſtrengungen

gemacht hatten, um frei zu kommen. Da die „Luiſe“

trachten wollte, ſobald als möglich in offenes Waſſer zu

kommen, um die Rückreiſe nach Europa anzutreten, hatte

Kapitän Burmeiſter Herrn Ruſt aufgetragen, ſo ſchnell wie

möglich zurückzukehren; dieſer wartete alſo nur d
ie Be
endigung einiger a

n Angehörige in Europa geſchriebenen

Briefe a
b (für die „Luiſe“ konnte jede Zögerung ge

fährlich werden, d
a ſie, von Eiſen gebaut, dem Andrang

des Eiſes nicht hätte widerſtehen können) und verließ um

1
1 Uhr d
ie eingeſchloſſenen Schiffe; als er auf der „Luiſe“

angekommen war und Kapitän Burmeiſter über die Lage

jener berichtet hatte, verſuchte man das Eis zu rammen,

doch ohne Erfolg; man mußte den Verſuch aufgeben, aus
Furcht, e

in

Loch in den Bug zu bekommen. Darauf fragte

die „Luiſe“ durch Flaggenſignale, o
b

noch weitere Hilfe

verlangt werde, worauf d
ie „Dymphna“ ſignaliſierte:

„Leiſtet uns alle Hilfe, zu der ihr im ſtande ſeid“, worauf

geantwortet wurde, daß die „Luiſe“ bereits alles, was in

ihren Kräften ſtand, gethan habe. Dann ging ſi
e aus

Furcht vor dem Eiſe, welches ſtark andrängte, nach Süd
weſten in offenes Waſſer, ſo daß man einander bald aus

den Augen verlor.

Am nächſten Tage dampfte die „Luiſe“ mit voller

Kraft zwiſchen den Eisfeldern hin, kam jedoch der vielen

Umwege wegen, d
ie ſi
e
,

um in offenem Waſſer zu bleiben,

zu machen genötigt war, nur wenig vorwärts. Die Schollen,
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welche ſich infolge des Nachtfroſtes von 4–50 C. ver
einigt hatten, waren in ausgedehnte Eisfelder verwandelt.

Abends gegen 6 Uhr dampfte „Luiſe“ in ziemlich offenem

Waſſer und ankerte gegen Sonnenuntergang an einem

großen Eisfeld; man war bis unter die Küſte von Waigatſch

gekommen. Am 24. September dampfte man durch alle

Oeffnungen im Eiſe hin und her, mitten im Treibeis;

öfter mußte junges Eis, welches ein paar Felder ver
einigte, auseinander gerammt werden, am Abend ankerte

man wieder an einer Scholle bis zum nächſten Morgen,

wo man nach dem Lande zu dampfte; gegen 2 Uhr war

Waigatſch gut zu erkennen und um 5 Uhr ankerte man in

der Jugorſtraße. Der 26. September brachte die Erlöſung.

Die „Luiſe“ dampfte durch die zufällig vom Eis freie
Straße, erreichte gegen 2 Uhr die offene See und kam am

3. Oktober in Tromſöe an.
:: ::

2:

Wir ſind heute ferner im ſtande, unſren Leſern eine

Ueberſetzung des Schreibens, welches Leutnant Hoovgaard

unter dem 22. September an Herrn A. Gamél zu Kopen

hagen gerichtet hat, mitzuteilen. Bei Vergleichung mit den

früher von der „Varna“ und der „Luiſe“ empfangenen

Berichten wird man bemerken, wie verſchieden die Auf
faſſung der Verhältniſſe an Bord der einzelnen Schiffe

war. „. . . Am 8. September erreichte ic
h

den öſtlichen Ein
gang der Straße, doch glückte es mir erſt am 17. Miſhnei
Inſel zu paſſieren, von wo ic

h

öſtlich in offenem Waſſer

der Küſte folgte. Um 5 Uhr nachmittags bemerkte ic
h

in

Nordoſt zwei Dampfſchiffe, welche im Eis in Not waren,

und d
a

ſi
e

drei Schüſſe löſten, beſchloß ich, ſi
e

nicht zu

verlaſſen, ehe ic
h

ſicher war, ob ic
h

denſelben nicht einige

Hilfe würde leiſten können. Es zeigte ſich, daß e
s

die

„Varna“ und „Luiſe“ waren, doch glaubte ich, daß ſi
e

die holländiſche Expedition ans Land geſetzt und vielleicht
Mangel a

n

Lebensmitteln hätten. Ich verließ die Küſte

und hatte mich ihnen am Abend auf kurzen Abſtand ge

nähert. Obwohl ic
h

unter andern Verhältniſſen weiter

geſegelt ſein würde, hielt ic
h

e
s für meine Pflicht, in der

Nähe des Schiffes zu bleiben, weshalb ic
h

die „Dymphna“

a
n

einer Eisſcholle feſtlegen ließ. Während der Nacht

näherte ſich das Eis und drängte ſich zwiſchen uns. Am
folgenden Tage glückte es der „Varna“, uns zu erreichen

und ic
h

bemerkte, daß die ganze Expedition noch a
n Bord

war und ſich im beſten Wohlſein befand. Die „Luiſe“

konnte man nicht von der Stelle bewegen. Am 19. öffnete

ſich das Eis, weshalb das Schiff näher a
n

die Küſte

kommen konnte, heute kam e
s

a
n

den Rand des Eiſes,

welcher die „Varna“ und uns einſchließt – wir liegen etwa
200 Fuß auseinander – und Kapitän Burmeiſter teilte
uns mit, daß e

r

den Verſuch machen wolle, durch die

Jugorſtraße zurückzukehren. Das Waſſer längs der Küſte

iſ
t

fortwährend offen, und hätte ic
h

nicht in der Nacht

vom 17. auf 18. liegen bleiben müſſen, würde ic
h

wahr

ſcheinlich den Jeniſſej ſchon erreicht haben. Die Aequi

noktialſtürme werden uns ohne Zweifel losmachen und

dann haben wir noch einen guten Monat vor uns, um zu

ſegeln. Es klingt gefährlich, im Eiſe eingeſchloſſen zu ſein,

doch kann ic
h

Sie verſichern, daß unſre Expedition (alſo

auch die „Varna“) ganz außer Gefahr iſ
t. Alles wohl an

Bord und voll guten Muts. Mit beſten Grüßen von mir

und meinen Gefährten A
. Hoovgaard.

2. ::

2
k

Einem Briefe des Herrn Gamél vom 17. November
entnehmen wir folgende Angaben über Maßregeln zur
Aufſuchung der eingefrorenen Schiffe: „Sir Allen

A
) oung hat dem Admiral Jrminger telegraphiſch ſeine

Dienſte angeboten, um die Expeditionen aufzuſuchen; ic
h

erſuchte den Admiral, das Anerbieten vorläufig abzulehnen,

d
a

e
s jetzt vor allem nötig iſt, eine Land-Expedition zu

organiſieren, die hoffentlich lange ehe im Frühjahr das

Eis aufbricht, die Sachlage unterſucht haben wird.“ Am
18. November ſchreibt Herr Gamél weiter, daß er jeden

falls eine Aufſuchungs-Expedition unter Anführung des

Herrn Larſen, dem früher aufgetragen war, zuſammen mit

Herrn Jackſon die „Jeannette-Mannſchaft“ aufzuſuchen,

ausſenden werde. Von ſeiten der ruſſiſchen Regierung

wurde ſofort, als die Nachricht, daß ein Wrack geſehen

worden war, nach Petersburg kam, a
n

die Gouverneure

von Archangel und Tobolsk Befehl gegeben, durch Sa
mojeden der Beſatzung der Schiffe, wenn e

s nötig ſein ſollte,

jede Hilfe zu leiſten, die im Bereich der Möglichkeit liege,

und ferner alle auf dieſe Vorgänge bezüglichen Nachrichten

weiter zu befördern. –
::

::

::

Telegramm des niederländiſchen Geſandten zu St. Pe
tersburg a

n

das Polarkomitee in Niederland: „Ein glaub

würdiger Bericht macht e
s wahrſcheinlich, daß e
s

der „Varna“

geglückt iſ
t,

loszukommen und daß ſi
e auf Nowaja Semlja

überwintert.“

Die Marianne Uorth-Galerie.

Bekanntlich kommt e
s in England nicht ſelten vor, daß

den höheren Geſellſchaftskreiſen angehörige Damen ihre

unabhängige Stellung, ihre Zeit und Geldmittel, ihre

Kräfte und Talente, ihr Wiſſen und Können mit be

wundernswerter Energie, Beharrlichkeit und Selbſtloſigkeit

in den Dienſt gemeinnütziger Zwecke ſtellen. Gewöhnlich

gehören dieſe dem Gebiet der Wohlthätigkeit an, manchmal

auch der Kunſt und Wiſſenſchaft.

Eine hervorragende Leiſtung auf letzterem Gebiet drang

in di
e

größeren Kreiſe der Oeffentlichkeit, als im Juni
dieſes Jahres in den Kgl. botaniſchen Gärten zu Kew

b
e

1 Berichte aus Archangelsk in ruſſiſchen Blättern erzählen da
gegen,daß e

in

Promiſchlennik die„Dymphna“ nachWaigatſch gelotſt

habe, während drei Dampfer im Eis des Kariſchen Meeres feſt
ſäßen. Der Promiſchlennik ſoll eine Poſt der „Dymphna“ nach

Archangelsk gebracht haben. Anm. d
.

Red.



998 Die Marianne North-Galerie.

London die Pflanzenbilder-Galerie der weit gereiſten Bo
tanikerin und Malerin Miß Marianna North eröffnet wurde.

Miß North iſt die Tochter von F. North, langjährigem
Parlamentsmitglied für Haſtings. Nachdem ſi

e

ſich in hin
gebendſter Weiſe ihrem Vater bis zu deſſen Tod im Jahr
1869 gewidmet hatte, machte ſi

e

e
s

ſich zur Aufgabe, merk

würdige Gebilde der Pflanzenwelt in fernen und nicht leicht

zugänglichen Gegenden nach der Natur zu malen.

Selbſtverſtändlich war ſi
e

durch vorausgegangenes

Studium der Botanik und durch vieljährige Uebung im

Malen zu einem ſolch ungewöhnlichen Unternehmen wiſſen

ſchaftlich und künſtleriſch befähigt, ſowie durch viel Be
wegung im Freien – namentlich von früher Jugend auf
auch zu Pferd auf den väterlichen Gütern in der Graf
ſchaft Norfolk – in ihrer Geſundheit gekräftigt. Auch
hatte ſi

e

mit ihren Eltern in ihrer Jugend ſchon Reiſen

auf dem Kontinent gemacht, ſpäter mit ihrem Vater all
jährlich Wanderungen in den Alpen unternommen und

ſogar auch eine größere Reiſe nach Aegypten und Paläſtina.

So geiſtig und körperlich ausgerüſtet, bereiſte ſi
e

von

1871 a
n

alle Weltteile, manche zu wiederholten Malen,

mit Ausnahme des afrikaniſchen Kontinents. Nach ihrer

Rückkehr von Auſtralien, wohin ſi
e auf beſonderes Zureden

von Ch. Darwin und Sir J. Hooker vor zwei Jahren zu

gehen ſich entſchloſſen hatte, wurden am 7
. Juli dieſes

Jahres ihre geſammelten Bilder der Oeffentlichkeit über

übergeben, worüber „The Academy“, das bekannte Londoner

Wochenblatt für Litteratur, Wiſſenſchaft und Kunſt der

Hauptſache nach wie folgt berichtet:

„Eine zahlreiche Verſammlung, darunter hervorragende

Gelehrte, Litteraten, Künſtler und Vertreter der vornehmen

Welt Londons wohnten der Eröffnung von Miß Norths
Galerie in Kew bei London am 7

. Juni bei. Dieſe
Galerie iſ

t

von Miß North aus eigenen Mitteln erbaut

worden auf einem ih
r

von der Regierung überlaſſenen Platz

in den Kgl. botaniſchen Gärten zu Kew, um die einzigartige

Sammlung von Skizzen in Oelfarbe aufzunehmen, die

Miß North in allen Weltteilen gemalt hat. Das Gebäude

enthält einen Ausſtellungsraum von 5
0 Fuß Länge und

2
5 Fuß Breite, e
in Atelier und Räumlichkeiten für den

Aufſeher. Der Plan dazu wurde von dem berühmten Archi
tekten und Hiſtoriker der Architektur, Herrn Ferguſſon, ent

worfen, welcher ſeine Entwürfe freigebiger Weiſe zum Ge

ſchenkemachte und ſelbſt d
ieAusführung derſelben überwachte.

Die Galerie iſ
t

eine Illuſtration ſeiner Theorie über

die Art und Weiſe, wie die Griechen das Licht in ihre
Tempel fallen ließen, und iſ

t nun wohl einer der beſt

erleuchteten Räume. Die darin aufgeſtellte Sammlung

aber enthält mehr als 600 Oelgemälde, welche Miß North

im Verlauf ihrer Reiſen in Nord- und Südamerika, in

Japan, auf Java, Borneo, Ceylon und in Indien, auf
Teneriffa und zuletzt in Auſtralien aufgenommen hat.

Ihr Hauptſtreben dabei war, d
ie Vegetation jener Regionen

darzuſtellen, vom rieſigen Waldbaum bis herab zum

Grashalm. Aber während ſi
e

dieſes Streben mit einer

wiſſenſchaftlichen Genauigkeit verwirklichte, welche Sir J.

Hooker, den Direktor der Kgl. botaniſchen Gärten von Kew,

berechtigt zu ſagen, ihre Pflanzenbilder ſeien vom größten

Werte für Botaniker vom Fach, gelang e
s ihr auch, den

Standort und Habitus jeder der dargeſtellten Pflanzen

arten zu lebendiger Anſchauung zu bringen.

Gewöhnliche Beſchauer, nachdem ſi
e

ſich a
n

den reichen

Maſſen von Farbe ergötzt haben, welche ſeltene Orchideen

und Rhododendren darbieten, a
n

den grotesken Formen

der Nepenthe oder a
n

dem dichtverſchlungenen Laubwerk

von Bambusdickichten und Palmenhainen, betrachten viel

leicht mit noch größerem Intereſſe Landſchaftsbilder aus

dem Himalaya, aus den ſandigen Diſtrikten von Arizona,

oder wenden ſich noch zu andern, welche entlegene Höhlen

und ferne Gletſcher in Neuſeeland darſtellen, einen nord

amerikaniſchen Wald in herbſtlich erglühender Farben

pracht, eine javaniſche heilige Stadt oder eine einſame Berg

halde von Japan. Jede Vorliebe, jede Geſchmacksrichtung

wird in dieſer Halle etwas finden, das eines aufmerkſamen

Studiums wert iſt; jedes Bild trägt den unverkennbaren
Stempel gewiſſenhafter Treue in der Wiedergabe a

n ſich,

wie denn auch die Pflanzen- und Landſchaftsbilder nach

der Natur im Freien gemalt worden ſind.

Miß Norths Leiſtungen im Dienſt der Wiſſenſchaft

wurden von der britiſchen Regierung als ſo wichtig an
erkannt, daß ſi

e

die Dame mit Briefen und Empfehlungen

a
n Konſuln und Reſidenten verſah, damit dieſe für ſicheres

Geleite durch Regionen ſorgten, die ſonſt ſelten von einem

Reiſenden beſucht werden. Das Ergebnis ihrer zahl
reichen Reiſen hat Miß North nun in der Geſtalt ihrer

geſammelten Bilder der Nation zum Geſchenk gemacht.

Ihre Galerie iſt ein hervorragendes Denkmal ihres Fleißes,

künſtleriſchen Geſchicks und edler Freigebigkeit. Die Zeit

und Geldmittel, die ſie auf ihre Reiſen verwendet hat, und

der Umſtand, daß ſi
e

ſich in verſchiedenen der gefährlichſten

Klimaten der Welt allerlei Gefahren ausſetzte, müſſen

in Betracht kommen neben der Großmut, die ſie veranlaßt

hat, ein ſo ſchönes Gebäude auf eigene Koſten errichten

zu laſſen und das Ganze der Nation bedingungslos zu

überweiſen.

Noch muß hinzugefügt werden, daß ein beſchreibender

Katalog über, die „Marianne North-Galerie“ von Mr.
Helmsley mit wiſſenſchaftlicher Genauigkeit verfaßt und

mit einer, das wichtige Unternehmen in wenigen Worten

kennzeichnenden Vorrede von Sir J. Hooker verſehen
worden iſ

t. In letzterer wird namentlich hervorgehoben,
daß unter den hier vorgeſtellten Wundern der Pflanzen
welt auch ſolche ſeien, die vorausſichtlich bald vor der Art,

dem Feuer, dem Pflug und den Herden des immer weiter
vorrückenden Koloniſten auf immer verſchwinden werden,

daß ſomit kommende Generationen noch mehr Grund haben

werden, für dieſe Darſtellungen dankbar zu ſein. Auch

erfahren wir aus dieſem Büchlein, daß einige Pflanzen
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arten, die den Botanikern zuvor unbekannt waren und von

Miß North ans Licht gezogen worden ſind, ihren Namen

erhalten haben, ſo namentlich die außergewöhnliche Pflanze

„Nepenthe Northianum“. Dieſer Katalog enthält viel

Wiſſenswertes über die in den Bildern dargeſtellten Pflanzen,

und ſchon von dem Umfang und Inhalt desſelben können
wir auf den Eifer, den Enthuſiasmus, das originelle

Streben und d
ie gründliche Methode ſchließen, womit

Miß North ihre ſelbſtgeſtellte Aufgabe ausgeführt hat.“
Obiger Bericht ſchließt mit dem Wunſch, e

s

möchte der

Dame vergönnt ſein, noch weitere, bis jetzt von ihr nicht

beſuchte Gegenden der Welt zu erforſchen und neue in

tereſſante Bilder ihrer ſchon einzig daſtehenden Sammlung

beizufügen.

Vielleicht iſ
t

e
s

den Leſern intereſſant, zu vernehmen,

daß Miß North zu Anfang des Monats Auguſt nach dem

Kapland abgereiſt iſ
t,

weil ſie in ihrer Galerie noch kein

Pflanzenbild aus dem afrikaniſchen Kontinent hat. Sie
hofft, wie ſi

e vor ihrer Abreiſe a
n

die Ueberſetzerin des

obigen Berichtes ſchrieb, dort gerade noch rechtzeitig zur

Blüte der Frühjahrsblumen einzutreffen.

kleinere Mitteilungen.

Die neueſte franzöſiſche Expedition nach dem oberen Senegal.

Die Franzoſen ſtreben mit aller Energie dahin, ihre An
ſiedelungen am Senegal zu verſtärken und bis a

n

den Niger,

womöglich bis nach Timbuktu zu führen. NachdemKita (1500 km

landeinwärts von St. Louis) als feſte militäriſche Station voll
endet worden, beabſichtigt man jetzt, weiter nach Oſten mit einer
reſpektablen Truppenmacht vorzudringen, den Niger ſelbſt zu e

r

reichen, ein Fort in Bamaku zu errichten und den Eiſenbahnbau
Kayes-Bafulabe-Niger zu ermöglichen und zu ſichern. Oberſt
Borgnis Desbordes iſ

t

wieder mit dieſer Miſſion beauftragt

(ſ
.

„Ausland“ Nr. 11, S. 219); er hat ſich am 5. Oktober 1882
eingeſchifft,begleitet von achtOffizieren, zwei höheren Ingenieuren

und einemArzt. An Truppen werden ihm mitgegeben: zwei Kom
panien Marine-Infanterie, drei Kompanien Senegal-Tirailleurs,

eine Batterie und ein DetachementSpahi; die Eiſenbahn-Abteilung

beſteht unter Kommando des Ingenieurdirektors Jacquier aus

8
0

franzöſiſchen Technikern und Handwerkern, 600 Arbeitern aus
Oran, 600 Eingebornen vom Senegal und 200–300 Kru-Negern.

Die Mitnahme eines Dampfbootes für die Schiffahrt auf dem

oberen Niger war entweder nicht möglich oder wurde verab

ſäumt. Die erſte Schwierigkeit, welche zu überwinden, wird der
Transport der ganzen Expedition von St. Louis nach Medina
(oder Bakel) auf dem Senegal verurſachen, d

a

dieſer Fluß be
reits Ende Oktober zu ſinken beginnt. Der Vormarſch von Kita

gegen den Niger dürfte durch feindlich geſinnte Völkerſchaften
geſtört oder aufgehalten werden; deshalb erhielt Dr. Bayol, wie
ſchon in Nr. 45 erwähnt, von der franzöſiſchen Regierung den
Auftrag, in diplomatiſche Verhandlungen mit den Fürſten jener

Stämme zu treten, d
.

h
.

ihnen plauſibel zu machen, daß das

Anrücken eines wohlbewaffneten ſtarken Expeditionskorps nur

friedliche Zwecke verfolge.

A
.

H
.

Keanes Anſichten über die Abſtammung der Polyneſier.

Wir finden in A
.

H
.

Keanes merkwürdiger Monographie
über die Beziehungen der indo-chineſiſchen und inter

ozeaniſchen Raſſen (London, Trübner und Co. 1880) ganz
eigentümlicheAnſichten über die Abſtammung der Polyneſier, welche
wenigſtens regiſtriert zu werden verdienen. Der Verfaſſer ſpricht der
Sprache nicht das Recht zu, über die Abſtammung zu entſcheiden,

ebenſo unrichtig würde e
s ſein, nach der Hautfarbe zu urteilen,

d
a

der ſchwarze Hindu und der blaſſe Europäer derſelben Raſſe
angehören. Weil man die malaiiſche Sprache in Ozeanien hörte,

hat man daraus den Schluß gezogen, daß die Bewohner der
pazifiſchen Inſeln malaiiſchen Stammes ſeien, obwohl ſie ſich in

ihrem Aeußern ſo ſehr von dem langhaarigen gelblichen Javanen

unterſcheiden. Ein Ausſchwärmen aus der Tatarei konnte man
nicht wohl annehmen, wenn man den großen, braunen und

hübſchenPolyneſier mit dem kleinen, gelben, bartloſen und wenig

anziehenden Chineſen verglich. Ihre Natur war ebenſo von der
Natur der amerikaniſchenIndianer verſchieden, wie ihre Sprache

e
s

von der jener war. Keane hebt hervor, wie e
r

ſowohl im

indiſchen Archipel als in der pazifiſchen Inſelwelt Geſichts
züge und Formen in Neuſeeland und Hawaii getroffen, die

ebenſo kaukaſiſch wie irgend welche in Europa oder Aſien, und

ebenſo manche auf Java, die entſchieden mongoliſch waren.
Vor vielen Jahren hat Logan von Singapur die Tahitier mit
ſeinem Indoneſier oder dem Vormalaien identifiziert und den

Auſtralier mit den Bergſtämmen Indiens. Die Dajaker ſind
weniger malaiiſch als polyneſiſch. Die Malaien gehören zwei

Stämmen an, von denen die meiſten wie die Chineſen kurz, gelb,

ſtraffhaarig, während einige wenige größer, brauner und kraus
haarig ſind, wie im Stillen Ozean. Neuere Forſchungen in

Indo-China, beſonders von franzöſiſchen Reiſenden, haben die
Exiſtenz von Völkern in einſamen Wäldern und auf Hügeln,

beſonders in Kambodſcha, nachgewieſen, die ein mehr euro
päiſches Aeußere haben. Tempelruinen mit prächtiger Archi
tektur, d

ie

in den Wäldern Kambodſchas ebenſo wie d
ie

in

W)ukatan lange begraben waren, dienten ſichtlich dem bud
dhiſtiſchen Gottesdienſt, während die Basreliefs beweiſen, daß die
lange ausgeſtorbene Raſſe, die Voreltern der Khmers und an
drer Stämme dort kaukaſiſch und nicht wie ihre Nachbarn mon
goliſch ausſah. Herr Keane findet die Natur und vielſilbige

Sprache dieſer ſeit lange verlorenen Nationen b
e
i

den jetzigen

Sawirri oder braunen Einwohnern des öſtlichen Polyneſien,

welchevon Südoſtaſien hierher wanderten, wieder. Später kamen

die Mongolen nach Süden hinunter und veränderten das kau

kaſiſcheBlut der beſtehendenMalaien, ohne die weiter entfernten
Polyneſier zu beeinfluſſen, die durch eine geologiſcheKataſtrophe

abgetrennt worden waren. Dieſe, ohne Vermiſchung mit den
Mongolen und ohne Sanskrit in ihrer vielſilbigen Sprache, ſind

viel älter und unvermiſchter als die Malaien. Doch ſi
e ihrer

ſeits ſind jünger als die kleinen, ſchwarzen Negritos, Papuas

und Auſtralier.

-

Die Fremdenkolonie in Mexiko.

Den jüngſt erwähnten mexikaniſchen Reiſebriefen in der

A
.

Z
.

Nr. 241 f. entnehmen wir folgende Angaben über die
Fremden in Mexiko: Neben der einheimiſchen Bevölkerung gibt

e
s

in Mexiko zahlreiche und einflußreiche Fremdenkolonien. In
bezug auf die Stellung, die man ihnen zuerkennt, ſteht die

deutſcheKolonie obenan. In einer Reihe von Handelsartikeln
befindet ſich der Großhandel faſt ganz in deutſchenHänden. Die
reichſten und angeſehenſtenfremden Firmen ſind deutſche. Unſre

Landsleute in Mexiko beſitzen einen eignen Klub in den ausge

dehnten Räumen eines ehemaligen Kloſters: das deutſcheHaus,

mit Reſtauration, Geſellſchaftsräumen, Billard- und Leſezimmer
und Kegelbahnen. Konzerte und Abendunterhaltungen finden

hier häufig ſtatt. Deutſchland kann auf ſeine Vertreter und An
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-

gehörigen in Mexiko in jeder Hinſicht ſtolz ſein. An Zahl iſt

die franzöſiſche Kolonie der deutſchen weit überlegen; e
s

ſollen
a
n

2000 Franzoſen in der Hauptſtadt wohnen. Sie ſind meiſtens
im Detailgeſchäft und beſitzen bei weitem nicht das Anſehen

wie die Deutſchen. In dritter Reihe muß noch die ſpaniſche
Kolonie erwähnt werden, die ſehr zahlreich iſ

t. Ihre Ange
hörigen betreiben den Gewürz- u

.
ſ. w
.

Detailhandel (albarotes)

in Mexiko anſcheinend als eine Art von Domäne, und gehen,
obgleich ſi

e

nicht gerade populär ſind, ſchon in der zweiten Gene
ration in der einheimiſchen Bevölkerung auf. In den letzten
zwei Jahren hat die amerikaniſche Einwanderung aus den Ver
einigten Staaten bedeutendeZunahme erfahren, während man

nicht ſagen kann, daß die in Mexiko lebenden Amerikaner ſich

ſeither einer ſehr hervorragenden Stellung erfreut hätten. In
deſſen hat dieſe Einwanderung einen wirtſchaftlichen und poli

tiſchen Hintergrund und erfordert deßhalb eine beſondere Be
leuchtung. Engländer gibt e

s

nur wenige im Lande (es exiſtiert

nur eine engliſche Firma und die Filiale der mit engliſchem
Kapital gegründeten Bank o

f London, Mexiko and South-Ame
rika in Mexiko), und die italieniſche Kolonie nimmt auch keine
Stellung von beſonderer Bedeutung ein, trotz der im Laufe des

Jahres erfolgten Einwanderung von 500 Italienern und trotz des
emſigen Miniſterreſidenten, den Italien in Mexiko unterhält.

U o tiz en.
Chronik der deutſchen Intereſſen im Ausland, der Kolonial

und Auswanderungsfragen.

Hongkongs Blüte. Nach den Berichten, die aus Hong
kong eingehen, haben die Einnahmen im letzten Jahr um
beinahe 2

5

Proz. zugenommen (ſie betrugen $ 1,309,428) und

ſo den höchſten bis jetzt in dieſer Kolonie erzielten Ertrag e
r

reicht, ohne daß neue Steuern aufgelegt worden wären. Lände

reien im Werte von mehr a
ls $ 200.000 wurden a
n

Chineſen
verkauft, die auch eine große Zuckerraffinerie errichten wollen,

für welche die Maſchinen in England verfertigt und bereits nach
Hongkong verſchifft ſind. Der Bau eines neuen großen Docks

iſ
t

in Ausſicht genommen. Die überſeeiſche Fahrt hat um
266,000 Tonnen im letzten Jahre zugenommen. Der Ertrag

der Opiumpacht betrug § 210,000. Unter den zwanzig höchſt
angeſchlagenenHandelshäuſern befindet ſich nur ein europäiſches,

die andern ſind anglo-chineſiſche. Der Ueberſchuß der Einnahmen

über die Ausgaben betrug $ 413,443.

Die North-Borneo- Company hat ihren Proſpekt ver
öffentlicht. Das Kapital von € 2,000,000 iſt verteilt in 100,000 An
teile à C 20; vorläufig werden 65,000 Anteile ausgegeben, wovon
45,000 für allgemeine Einſchreibung aufgelegt ſind. Die Direk
tion beſtehtjetztaus e

lf

Perſonen. Herrn Treacuer, dem früheren

Gouverneur von Labuan wurde die Regierungsgewalt anvertraut.

Das Gebiet umfaßt zehn Millionen Acre, deren Reichtum und
Fruchtbarkeit höchlichſt gerühmt werden. Die Geſellſchaft will
geeigneteKoloniſten geldlich und moraliſch unterſtützen, nament

lich aber chineſiſcheKulis als Arbeiter importieren; ihrer 560
hat ſi

e

bereits im Dienſt. Eine geregelte Dampfſchiffahrtsver

bindung mit Singapur und den Häfen Nordborneos ſoll ins

Leben gerufen werden. Die Geſellſchaft beſitztDampfboote, eine
Dampfſägemühle, Druckerei und ein ſehr reiches Material für

verſchiedeneUnternehmungen.

In einer am 3. Oktober gehaltenen Verſammlung der Teil
nehmer a

n

der British North Borneo Company wur
den Mitteilungen gemacht, die die Angelegenheiten der Geſell

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung

ſchaft in keinem glänzenden Lichte erſcheinen laſſen, ja ein aller
dings niederländiſcher Korreſpondent ſchreibt ſeinem Blatte, daß

man in Börſenkreiſen das Unternehmen allgemein als mißglückt

betrachtet. Ein großer Teil der Anteile hat nicht untergebracht

werden können, obwohl dieſelben auch teilweiſe zur Bezahlung

von Lieferungen verwendet worden ſind; dies Verhältnis ſchien

manchen Teilnehmern ſelbſt ſo ungünſtig, daß die Frage auf
geworfen wurde, o

b

wohl für den Betrieb genügende Mittel
vorhanden ſeien? Dieſe Frage wurde von dem Vorſtand be
jahend beantwortet. Gleichwohl war, des angegebenenGrundes
wegen, für die Aktien keine Notierung a

n

der Börſe nachgeſucht

worden. Uebrigens war die Geſellſchaft den Mitteilungen nach
thätig genug. Die Flagge der Geſellſchaft iſ

t

durch die Admi
ralität anerkannt, d

ie

Münzen ſind geprägt. Die Dampfſchiffe

eröffneten eine Verbindung zwiſchen Borneo, Singapur und
Auſtralien; man wirbt chineſiſcheArbeiter für den Landbau und

d
ie Minen, von denen man viel Erwartungen hegt; dagegen

wurden d
ie Hoffnungen auf reiche Guanolager enttäuſcht. Die

Geſellſchaft erhebt den Zehnten von den Produkten des Waldes

und 5 Proz. Eingangszoll. Nach einer näheren Mitteilung der
Daily News wurden Anteile 3–4 Proz. unter pari verkauft.
Verkauf von Ländereien in Britiſch-Borneo. Die

engliſche North-Borneo - Company hat d
ie Bedingungen ver

öffentlicht, unter welchen ſi
e geneigt iſt, Ländereien abzutreten.

Grundſtücke von 100 Acres und darüber werden gegen 1 Dollar
(etwa Mark 3.75) per Acre, frei von Steuer, oder aber gegen

5
0

Cents und eine jährliche Abgabe von 1
0

Cents per Acre
abgetreten. Alle Rechte auf Erze und Minerale behält ſich die

Geſellſchaft vor, ebenſo auf alle ſchiffbaren Ströme und Bäche,

ſowie auf einen 5
0

Ellen breiten Streif längs ihrer Ufer. Ein
ähnlicher Gürtel von der Linie des Hochwaſſers a

n gemeſſen,

wird auch längs der Seeküſte reſerviert, ebenſo behält ſi
e

ſich

vor, Grundſtücke im öffentlichen Intereſſe wieder in Beſitz zu

nehmen, natürlich gegen genügende Entſchädigung.

A n zeige 1
1
.

SHochwichtiges Reiſenverk
aus dem Verlage von Hermann Coſtenoble in Jena.

Durch Sibirien
U0!!

fjenry Lansdell.
Autor. deutſcheAusgabe. Aus dem Engl. 2 ſtarke Bände
von ca

.

4
6 Bogen g
r.
8
. Mit 43 großen und kleinerenHolz

ſchnitten und 1 großen Karte in Farbendruck.

In illuſtr. Amſchſag ß
r.

ca
.

1
6 %, in orig. Sinßand mit

Deckenzeichnung 4 % mehr.

Eine ſelten intereſſante Reiſe von 8000 Meilen vom
Ural bis zum Stillen Ozean von geographiſcher, ethnogra
phiſcher wie hochpolitiſcher Bedeutung. Die 1. Auflage
des Originals wurde in England noch vor Ankündigung
gänzlich ausverkauft. Die vielfach irrigen Anſichten über
das Land und die Leute berichtigend, ſchildert der Verfaſſer
ſeine gefahrvollen Erlebniſſe in anziehender und höchſt
unterhaltender Weiſe. (42)

Hiezu eine Beilage von der Verlagshandlung von Ferdinand
Enke in Stuttgart, einen Proſpekt von „Humboldt“, neue
Monatsſchrift der geſamtenNaturwiſſenſchaften für Gebildete aller
Stände enthaltend. *

. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.
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Sklaverei und Emanzipation auf Cuba.

Nach der Entdeckung Amerikas hatten die Spanier in

der neuen Welt eine dichte Bevölkerung vorgefunden, welche

unterworfen als Leibeigene für die europäiſchen Herrn den

Boden bearbeiten, das Feld beſtellen ſollte. Einer Feld
arbeit, wie ſi

e

zur intenſiven Ausnutzung des Bodens von

ihnen verlangt wurde, war die ſchwache Konſtitution dieſer

Ureinwohner indes nicht gewachſen. Sie ſtarben raſch da

hin und ihnen gegenüber erſchienen die muskelkräftigen

Bewohner Afrikas um ſo mehr geeignet, der tropiſchen

Sonnenglut zu trotzen und die nun einmal nötige, ſchwere

Feldarbeit zu verrichten, als Europa nicht im ſtande war,

einen Erſatz zu bieten. Die tief unter dem Europäer ſte

hende Raſſe, deren Kulturzuſtand von vornherein jede Gleich

berechtigung ausſchloß, wurde deshalb zwangsweiſe einge

führt, und verfiel, d
a

ſi
e nur gezwungen arbeitete, der

Sklaverei.

Wenn man die verſchiedenen Phaſen der Negereinfuhr

durchgeht, ſo tritt zunächſt die Thatſache in den Vorder

grund, daß jedesmal nach ſtarken Sklaveneinfuhren der

Landbau einen erheblichen Aufſchwung nachweiſt. Die

ſpaniſche Verwaltung ſchloß deshalb mit einer Anzahl

Perſonen, namentlich Genueſen und Portugieſen, Verträge

1 Nach G
.

d
e Larrinagas vortrefflicher Monographie: Die

wirtſchaftliche Lage Cubas 2c., die wir in Nr. 8 des„Ausland“ d. J.

beſprachen.

Ausland. 1882. Nr. 51.

zur Lieferung von Sklaven ab. Die ſo erlangten Zufuhren

genügten indes keineswegs zur Hebung der Zuckerrohrkultur,

welche ſchon damals in ihrer Bedeutung für den Wohl

ſtand der Inſel richtig erkannt war. Zu anfang des
18. Jahrhunderts ſollen ſich kaum 20,000 Sklaven auf der

Inſel befunden haben, bis im Frieden von Utrecht Eng

land (!
)

die Berechtigung erwarb, innerhalb 3
0 Jahren

144,000 Sklaven in das ſpaniſche Amerika einzuführen,

und 1789 der Handel mit Sklaven nach Cuba, Portorico,

San Domingo und Portobello allen Nationen freigegeben

wurde. Nun entwickelte ſich eine ſtarke Negereinfuhr,

welche in dem Zeitraume von 1791–1816 auf geſetzlichem

und ungeſetzlichem Wege 30,000 Sklaven, und von 1817 bis

1820 156,084 Sklaven brachte, und mit derſelben ein

enormer volkswirtſchaftlicher Aufſchwung, welcher der Inſel

den Namen der Perle der Antillen eingetragen hat. Vom

Jahre 1820 hört mit der geſetzlichen Erlaubnis zur
Sklaveneinfuhr eine regelmäßige Statiſtik auf, dennoch

kann man annehmen, daß bis in die Mitte der dreißiger

Jahre durchſchnittlich im Jahr noch bis zu 40,000 Skla
ven eingeführt wurden. Selbſt nach 1835 mögen jährlich

noch gegen 24,000 Neger in den kleinen Sklavenſchiffen

mit ihrer Ladung von 600–700 eng zuſammengepferchten

Menſchen a
n Bord nach Cuba gebracht worden ſein, und

wenn auch in dem folgenden Jahrzehnt der Negerhandel

raſch abgenommen hat, ſo ſind doch noch in den ſiebenziger

Jahren einzelne Ladungen Menſchenfleiſch nach Cuba ge

151



1002 Sklaverei und Emanzipation auf Cuba.

langt, und ein gänzliches Aufhören des Sklavenhandels

wird entſchieden nur mit der Abſchaffung der Sklaverei

erreicht werden.

"Wenn nun der wirtſchaftliche Aufſchwung und nament

lich die Produktion des Zuckerrohrs in ganz direkter

Wechſelwirkung mit der höheren Zahl von Sklaven ſtand,

ſo daß in allen weſtindiſchen Kolonien die Erſchließung

des reichen Bodens erſt mittels einer ſtarken Sklavenbe

völkerung erfolgte, ſo läßt ſich nicht verkennen, wie zu

einer beſtimmten Zeit der Sklavenhandel eine gewiſſe Be
rechtigung hatte, da ohne ihn eine Bodenkultur überhaupt

unmöglich geweſen wäre. Wie überall, wo Sklaverei

herrſcht, hat dieſelbe auch in Cuba eine Reihe von Berufs
arten, die den Unfreien zufällt, namentlich d

ie Feldarbeit

und innerhalb derſelben den Anbau des Zuckerrohrs, ge

radezu unehrlich gemacht. Die natürliche Folge hiervon
war, daß die Mehrzahl der Beſitzer, geblendet von dem
Aufſchwunge, welchen die Sklaverei zuerſt im Gefolge

gehabt hatte, dieſe Einrichtung dauernd für das einzige

und beſte Mittel zur Ausnutzung ihres Grund und Bodens

hielt. Alle Neuerungen gingen deshalb ſpurlos a
n Weſt

indien vorüber, der Wert einer Pflanzung hing nur von

der Anzahl der darauf befindlichen Sklaven ab, und als

die modernen Anſichten, welche in allen ziviliſierten Staa
ten gebieteriſch die Aufhebung der Sklaverei verlangten,

zum Durchbruch gelangten, ſah ſich Weſtindien am Rande

des wirtſchaftlichen Ruins. Cuba war im Anfang dieſes

Jahrhunderts unter den Sklavenkolonien die blühendſte

und am weiteſten fortgeſchrittene, und iſ
t jetzt infolge des

ſtarren Feſthaltens an dem überlebten Syſtem der Sklaverei

eine der letzten geworden.

Während in Portorico neben den 50,000 Sklaven

etwa 40–50,000 freie Arbeiter, weiße wie farbige, die

Arbeit verrichten, iſ
t in Cuba die Beſtellung der Zucker

rohrplantage ausſchließlich in den Händen der Sklaven,

denen außerdem auch die Mehrzahl der häuslichen Ver
richtungen obliegt. Mit der Verſchiedenheit der Arbeit
wechſelt natürlich auch die Möglichkeit, ſich einen höheren

Grad von Bildung anzueignen, und wie der Plantagen

Sklave in den meiſten Fällen kaum über die Grundzüge

der Religion unterrichtet wird, ſo kann der Neger in der

Stadt gegebenen Falls ſich auf eine verhältnismäßig hohe
Bildungsſtufe ſchwingen.

Im großen Ganzen war die Behandlung des Sklaven
ſeitens der ſpaniſchen Herren eine milde und das Verhält

nis ein patriarchaliſches. Das ſoziale Geſetz der Allein
berechtigung der weißen Raſſe, ſelbſt Individuen gegenüber,

welche nur noch wenige Tropfen farbigen Blutes in ſich

haben, wie e
s in den Vereinigten Staaten noch heute

vollſtändig in Geltung iſt, eine Folge der urſprünglichen

Rechtloſigkeit des Schwarzen, beherrſchte ſelbſtverſtändlich

auch die Verhältniſſe in Cuba; aber dennoch haben

ſich hier d
ie Gegenſätze nicht in gleichem Maße zugeſpitzt,

wie dies in Ländern geſchehen, welche von der engliſch

germaniſchen Raſſe koloniſiert ſind, ſº daß Farbige, welche

wiſſenſchaftliche oder künſtleriſche Erfolge errungen, von

der weißen Geſellſchaft in höherem Grade herangezogen

ſind, als dies in der Union möglich erſcheinen würde.

Wenn nun auch die unheilvollſte Folge der Sklaverei,

welche das Nichtsthun als ein Recht des weißen Mannes

bezeichnet und dem Neger die ſchmachvolle Pflicht der Ar
beit allein aufbürdet, ſo daß damit eine Trennung der

Bevölkerung herbeigeführt wird, deren Ausgleich das

ſchwerſte Problem der Zukunft bildet, in Cuba in ähnlich

ſchroffer Weiſe zu Tage trat, wie anderwärts, ſo übte doch

die Sklaverei infolge der ſchon angedeuteten milden Praxis,

und Dank den zum Schutze der Sklaven erlaſſenen geſetz

lichen Beſtimmungen einen minder harten Druck, als in

den engliſchen und franzöſiſchen Beſitzungen oder in den

Südſtaaten der Union.

Wie ſämtliche ſklavenhaltende Staaten in Amerika,

hatte auch die ſpaniſche Regierung für die Gerichtsbarkeit

über die Unfreien ein eigenes Geſetz erlaſſen. Die erſten

Beſtimmungen traten 1789 in Kraft, wurden im Jahre

1789 modifiziert und 1842 durch das „Sklavenreglement“

erſetzt. Unter den verſchiedenen Arten, auf welche Sklaverei

entſtehen kann, wie ſi
e

die erſten Verordnungen aufführen,

blieben für dieſes Jahrhundert nur zwei praktiſch beſtehen

und zwar, die Geburt von einer Sklavin und die geſetzliche

Einfuhr. Nachdem auch dieſer Grund mit dem Verbot

des Sklavenhandels 1820 hinfällig geworden war, mußten

alſo alle Sklaven entweder vor dieſem Zeitpunkte einge

führt ſein, oder von einer Sklavin geboren werden. Wie

groß die Zahl derjenigen Farbigen ſein mußte, welche

gegen das Geſetz für ſich und ihre Nachkommen der Skla
verei verfielen, erhellt aus der ſtetigen Zunahme der Sklaven

auf Cuba, deren Zahl infolge des ruhig fortblühenden

Handels 1817 199,145 betragen hatte, 1827 286,942,

1830 310,978, 1841 436,495 Köpfe erreichte und dann

langſam bis auf 370,553 im Jahre 1861 wieder herab

ſank. Freilich war der Verkauf eines freien Menſchen in
die Sklaverei unter härteſte Strafe geſtellt, aber ebenſo

wenig durfte ein Sklavenhalter unter dem Vorwande,

ſeine Eigentumsberechtigung zu unterſuchen, in dieſem

ſeinem Eigentum geſtört werden. Ein Einſchreiten der

Behörde nach erfolgtem Verkauf iſt deshalb thatſächlich nie

vorgekommen, dieſelben mußten ſich vielmehr darauf be

ſchränken, Ausſchiffung von Sklaven und öffentlichen Ver

kauf zu verhindern und die Teilnahme am Sklavenhandel

mit ſchweren Strafen zu bedrohen.

Mehrfachen, ſeit 1814 wiederholten Aufforderungen Eng

lands gegenüber, hatte Spanien endlich im Jahre 1817 auf
dem Gebiete nördlich des Aequators und 1820 auch ſüdlich

desſelben ein Verbot des Sklavenhandels erlaſſen. Allerdings

mit kläglichem Erfolge. Denn der ſchmähliche Handel blühte

nach wie vor, bis ſchließlich England das Recht erwarb, Skla
venſchiffe als gute Priſe zu erklären. Aber obgleich das

Mutterland äußerlich die ſtrengſte Verfolgung des Sklaven
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handels in Cuba den Behörden der Inſel zur Pflicht machte,

ſo ſchien ſi
e

innerlich doch von der Notwendigkeit weiterer

Sklavenzufuhr durchdrungen. Dafür ſprechen wenigſtens die

geringen Strafen, welche noch 1842 die Ausrüſter von

Sklavenſchiffen trafen, wie d
ie Weigerung, den Sklavenhandel

für Seeraub zu erklären. Eine im Jahre 1865 zuſammen

gerufene Kommiſſion, welche der Regierung hinſichtlich der

für Cuba notwendigen Reformen Vorſchläge machen ſollte,

kam hinſichtlich des Sklavenhandels zu keinem Reſultate,

ſo daß die Behörde dieſe Frage durch ſtrenge oder läſſige

Befolgung der beſtehenden Geſetze fortwährend in der Hand

hatte. Jetzt endlich iſ
t

der Sklavenhandel mit der Auf
hebung der Sklaverei erloſchen.

Wenig bekannt iſ
t

das mehr als bedenkliche Verfahren,

welches gegenüber den auf den aufgefangenen Sklaven

ſchiffen befindlichen Negern eingeſchlagen wurde, die ſelbſt

verſtändlich nicht als Sklaven behandelt werden konnten.

Dieſelben nach Afrika zurückzubefördern, erſchien ungeeignet,

d
a

die meiſten als Kriegsgefangene einer andern Völker

ſchaft kaum in ihre Heimat, die man nicht kennt, zurück

gelangt, ſondern wahrſcheinlich von neuem in die Hände

von Sklavenhändlern gefallen ſein würden. Ebenſo hielt

man e
s für Pflicht, dem Neger die Segnungen von Re

ligion und Ziviliſation zu teil werden zu laſſen und end

lich ließ man ſich eine jede friſche Arbeitskraft, deren das

Land bedürftig, nicht gern wieder entſchlüpfen. Man erfand
deshalb, um den Schwarzen doch wenigſtens ſcheinbar in

Freiheit zu ſetzen, ein Verfahren, durch welches derſelbe

direkt vom Generalkapitän abhängig gemacht und als

„Emanzipado“ unter den Schutz verantwortlicher Perſonen

geſtellt wurde, die für ſeine religiöſe Erziehung zu ſorgen

hatten. Natürlich mußte der Emanzipado als Dank für

dieſe Erziehung arbeiten. Der Patron zahlte eine monat

liche Abgabe a
n

den Fiskus, und nach fünfjähriger der

artiger Vormundſchaft ſollte der Emanzipado in alle Rechte

des freien Farbigen auf der Inſel eintreten. Dieſe Be
ſtimmungen führten zu den größten Mißbräuchen. Bald
überwies man den Emanzipado dem meiſtbietenden Patron

und e
r genoß weder die Vorteile der wirklichen Sklaven,

noch der freien Farbigen. In den wenigſten Fällen, viel
leicht nur infolge ſchlechter Behandlung ſeitens des Pa
trons, erlangte e

r

auch wirklich ſeine Freiheit nach fünf

Jahren. Wenn e
r

nicht ſchon vorher durch irgend eine

Ungeſetzlichkeit Sklave geworden war, ſo wurde e
r

nach

Ablauf dieſer Friſt von neuem als Emanzipado vergeben,

unter dem Vorwande, daß e
s für die Handhabung der

Disziplin Bedenken habe, wenn die Sklaven ihren früheren

Genoſſen als freien Mann ſähen. Ebenſo wurden die

Nachkommen ſolcher Emanzipados, in der Mehrzahl der

Fälle, einfach als Sklaven angeſehen und behandelt. Der

Generalkapitän Pezuela konnte mit ſeinem ernſtlichen Ver
ſuche, den 25,000 vorhandenen Emanzipados zur Freiheit

zu verhelfen, nicht durchdringen, und erſt dem Generalkapi

tän Manzano ſollte es gelingen, im Jahre 1867 170 Neger

in Freiheit zu ſetzen, welche den angeblichen Reſt der

in dem Zeitraume von 1824–32 in Cuba gelandeten

5000 Emanzipados bildeten.

Wie ſchon oben angedeutet, war das Verhältnis zwi

ſchen Herrn und Sklaven in Cuba ein viel weniger ſchroffes,

als in den meiſten andern Kolonien. Teilweiſe übte die

Neigung des Spaniers zur Vermiſchung mit andern Raſſen

ihren Einfluß, und dann war es hier nicht, oder nur ganz

vereinzelt zu offener Empörung, zu blutigem Kampfe ge

kommen wie in Jamaika und andern weſtindiſchen Inſeln.
Die Behandlung der Hausſklaven unterſcheidet ſich

kaum von der Behandlung europäiſcher Dienſtboten,

während die Feldarbeit allerdings eine ſchärfere Dis
ziplin notwendigerweiſe erfordert, welche von den Auf
ſehern, welche hier, b

e
i

d
e
r

abgelegenen Lage mancher

Pflanzungen, um ſo leichter und häufiger mißbraucht ſein

mag, als die meiſten Herren nicht auf der Plantage wohn

ten, ſondern nur zu kurzem Aufenthalte daſelbſt eintrafen.

Gegen ſolche Ausſchreitungen ſind durch das Geſetz

eine Reihe von Beſtimmungen erlaſſen. Während dasſelbe

einerſeits die Rechte des Herrn und Sklaven feſtſtellt,

als d
a ſind: Anſpruch auf jeden Erwerb ſeitens desſelben,

das Recht des Verkaufs oder der Abtretung überhaupt

a
n

andre Beſitzer, im Falle der Widerſetzlichkeit das Recht,

Gefängnis und Kettenſtrafe, wie Züchtigung bis zu 2
5

Peitſchenhieben zu verhängen, und die Macht, bei einigen

Verbrechen den Sklaven auf der Stelle zu töten, hat der

Herr dagegen eine Zahl von Verpflichtungen, und dem

Sklaven werden eine Menge Schutzrechte verliehen. Der

Herr ſoll den Sklaven kleiden, ernähren, ihn in Krank

heitsfällen und in ſeinem Alter verpflegen, ihn in der

Religion unterrichten und, außer in der Ernte, ihm die

Sonn- und Feſttage freigeben, damit der Sklave auf

dem ihm überwieſenen Stück Acker für eigenen Gewinn

arbeiten kann. Die Arbeitsdauer beträgt neun bis zehn

Stunden, in der Ernte ſechzehnStunden. Neger über 60 und

unter 1
7 Jahren dürfen keine ganzen Tagwerke arbeiten

und Weiber dürfen zu keiner Arbeit gezwungen werden,

„die ihrem Geſchlecht und ihrer Konſtitution nicht ange

meſſen iſt“. Um dem Abſchluß von Ehen unter Sklaven

Vorſchub zu leiſten, werden Mann und Frau, welche ver

ſchiedenen Herren gehören, um einen durch Sachverſtändige

feſtgeſetzten Preis a
n

einen dritten verkauft, wenn die

Herren nicht unter ſich ein Abkommen über den gemein

ſchaftlichen Beſitz erzielen. Die Nichtbefolgung dieſer Vor
ſchriften iſ

t

unter eine Geldſtrafe, welche bis zu 200 Dollar

reichen kann, und im Wiederholungsfalle bezw. ſubſidiär

unter Gefängnisſtrafe geſtellt. Gegen fortgeſetzte, unver

diente Mißhandlung kann ein Sklave beim Richter ſeinen

Verkauf a
n

einem andern Herrn beantragen, in welchem

Falle der Preis durch Sachverſtändige, oder durch das

Gericht ſelbſt feſtgeſetzt wird. Wenn nun auch die Richter

die Pflicht hatten, die einzelnen Pflanzungen von Zeit zu

Zeit aufzuſuchen, ſo blieben d
ie

meiſten dieſer Vorſchriften
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doch um ſo eher toter Buchſtabe, als im wirtſchaftlichen

Intereſſe der Kolonie dem Herrn möglichſte Freiheit zuge

ſtanden werden mußte, und zu häufige Berückſichtigung

etwaiger Klagen von bedenklichem Einfluſſe auf die Dis
ziplin werden konnte. Die Fälle, in denen ein gericht

licher Eingriff zu gunſten der Sklaven erfolgte, ſtehen

deshalb auch ganz vereinzelt da und bleiben für die Ge
ſamtdarſtellung der Lage der Sklaven ohne Einfluß.

Der Kodex führt eine ganze Reihe von Fällen an, in

denen die Sklaverei ihre Endſchaft erreicht. Dazu gehören:

Verheiratung mit dem Herrn, große Dienſte, welche dieſem

oder dem Staate geleiſtet wurden, Empfang der höheren

prieſterlichen Weihen, Betreten des Mutterlandes Spanien,

vor allem aber Freilaſſung oder Loskauf.

Für die Freilaſſung beſtehen auch beſtimmte Geſetze,

welche namentlich Beſtimmungen über das Alter des

Herrn enthalten, in welchem er Freilaſſung verfügen kann.

In der Mehrzahl der Fälle werden alte, treugediente Haus
ſklaven freigelaſſen, wenn auch nicht in dem Umfange

wie in Braſilien, wo man auf dieſe Weiſe geradezu eine

Art von Emanzipation herbeizuführen hoffte.

Die häufigſte Art zur Wiedergewinnung der Freiheit

war der Loskauf, das Geſetz verpflichtete den Eigentümer,

den Sklaven gegen ein Loskaufsgeld freizulaſſen, deſſen

Höhe durch private Abmachungen oder durch Sachver

ſtändige feſtgeſetzt war. Dieſe letztere Beſtimmung führte

in ihren Konſequenzen jedoch zu einem Rechtszuſtande,

welcher die Wohlthat des Loskaufs geradezu illuſoriſch

machte. Denn mit dem Fleiß und der Brauchbarkeit eines

Negers ſteht ſein höherer Preis und das höhere Löſe

geld in direktem Zuſammenhange, während der faule,

widerſetzliche Sklave für geringen Preis ſeine Freiheit zu

erlangen im ſtande iſ
t. Das einfachſte und wirklich ge

rechte Auskunftsmittel, den Loskaufspreis nach Alter und

Geſchlecht ein für allemal zu fixieren, wurde nie eingeführt,

dagegen ſtanden dem ſogenannten Coartado, der 50 Dol
lar von ſeinem Löſegeld entrichtet hatte, bei weiterer

guter Führung beſondere Vorteile zu, unter denen das

Recht, außerhalb der Pflanzung auf Tagelohn zu arbeiten,

das wichtigſte ſcheint.

Ein dem römiſchen Rechte nachgebildetes Patronats

verhältnis zwiſchen Herren und Freigelaſſenen war kaum

von irgend welchem praktiſchen Werte.

Das Zahlenverhältnis der Weißen zu den Farbigen

iſ
t

auf Cuba für erſtere ein weit günſtigeres als in an
dern Kolonien. Während man (1842) nämlich in Jamaika

1
0 Neger, in Brit. Guayana 32, in Guadeloupe 8 Neger

auf einen Weißen rechnet, kommen in Cuba nur 0,98 Neger

auf einen Europäer. Nur in Portorico geſtaltet ſich das

Verhältnis noch günſtiger, nämlich ein Neger auf vier

Weiße. Trotz der bedeutenden Sklavenzufuhr in dem

Dezennium von 1820–1830 iſ
t

dieſes Verhältnis ziemlich

konſtant geblieben, d
a

die weiße Bevölkerung nicht unbe

deutend zunahm und d
ie farbige infolge des hohen Prozen

tualſatzes a
n Sterbefällen auf natürlichem Wege eher eine

Abnahme erlitt, wie denn in den reinen Plantagenkolonien

die Fruchtbarkeit der Negerinnen überhaupt die geringſte

iſt, ſo daß man in den Südſtaaten der Union die Sklaven

ja förmlich züchtete.

Die Plantagenwirtſchaft bedingt billige und zahlreiche

Arbeitskräfte, wie ſi
e

zu Ende des vorigen Jahrhunderts

vorhanden waren. Das ganze koſtſpielige Wirtſchafts

ſyſtem, die enorme Verſchwendung von Kapital und Arbeits
kraft, die natürliche Folge der Sklaverei, kann der moder

nen Konkurrenz, der intenſiven Ausnutzung der Neuzeit

nicht ſtandhalten. Ein bedeutender cubaniſcher Plantagen

beſitzer, Poey, weiſt die Unhaltbarkeit der extenſiven Land
wirtſchaft, wie ſi

e bislang betrieben, mit Zahlen nach.

Die Statiſtik von 1862 ergibt für ein Ingenio (Zucker

plantage) von ca
.

4
2 Caballerias (1 Cab. = 13,42 Hektar)

eine Produktion von etwa 1900 Kiſten Zucker und eine

Durchſchnittsdotation von 116 Sklaven. 74 Sklaven

genügen unter allen Umſtänden zur Lieferung eines glei

chen Ertrages, was bei einem Ueberſchuß von 4
2 Sklaven

und einem Durchſchnittswerte derſelben von 800 Dollar

ein totes Kapital von 33,600 Dollar repräſentiert.

Aehnliches wiederholt ſich bei der Anlage von Gebäuden

und namentlich bei der Ausnutzung des Bodens ſelbſt.

Die übrigen Antillen, welche nach der Aufhebung der

Sklaverei der rationellen Ausnutzung des Bodens beſon

dere Sorgfalt zugewendet haben, erzielen einen ungleich

höheren Ertrag, trotzdem der Boden in Cuba keineswegs

geringer iſt. Barbados produziert in ſeinem durch Jahr
hunderte ausgeſogenen Boden pro Caballeria 9609 Arro
bas (1 Arrob. = 25 Dollar) Jamaika 5755, Cuba nur
2109 Arrobas. Dieſes Zurückbleiben kann nur dem läh

menden Einfluß der Sklavenwirtſchaft zugeſchrieben wer
den. Das bei einer Pflanzung angelegte Kapital verzinſte

ſich bereits in den ſechziger Jahren, als die Steuern noch
lange nicht die heutige Höhe erreicht hatten, nur zu
4,13 %, während der ſeither noch geſtiegene allgemein

übliche Zinsfuß 9% betrug.

Der nur gezwungen und widerwillig arbeitende Sklave

kann nie die Leiſtung des freien Arbeiters erreichen. Die

deshalb erforderliche Vergeudung von Arbeitskräften und

der zu ihrer Beſchaffung nötige Kapitalaufwand rauben

dem Pflanzer die Mittel zu Verbeſſerungen in der Kultur

und Fabrikation, Cuba befindet ſich deshalb augenblicklich

in einer ſchweren Kriſe, die e
s nur durch eine allmähliche

Umwälzung ſeines ganzen Wirtſchaftsſyſtems, verbunden

mit der Aufhebung der Sklaverei, wird überwinden können.

Es ſteht feſt, daß mit Hilfe der nötigen Reformen und
der Erſparnis, wie ſi

e

die Arbeit des freien Mannes im

Gefolge hat, dieſe letztere billiger und produktiver iſ
t

als

Sklavenarbeit. Da der freigewordene Neger indes noto

riſch zu ſeinem einſtigen Herrn nicht gern wieder in ein
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Dienſtverhältnis tritt, ſo fragt es ſich zunächſt, ob denn

die ſchwarze Raſſe überhaupt wirklich phyſiſch allein zur

Zuckerrohrkultur in den tropiſchen Gegenden befähigt ſei?

Zwar machte die ſtrenge Disziplin der Sklaven und die

rein mechaniſche Verrichtung der Arbeit, wie ſi
e

beim Land
bau im großen, der hauptſächlich das Zuckerrohr kulti
vierte, gefordert wurde, die Konkurrenz des weißen Man
nes unmöglich, ſelbſt wenn e

r

mit dem Sklaven gemein

ſchaftlich hätte arbeiten mögen. Der freie weiße Arbeiter

betrieb deshalb auf Cuba in den allerdings nicht zahl

reich vertretenen Kleinwirtſchaften den Tabaksbau und eine

Reihe von andern Kulturarbeiten, während das Beiſpiel

Portoricos auf das Schlagendſte nachweiſt, daß der weiße

Arbeiter ſehr wohl in dieſem Klima ausdauern kann.

1865 befanden ſich dort nämlich 42,000 Sklaven, von

denen jedoch nur 12,000 zum eigentlichen Feldbau be

nutzt wurden. Daneben aber gab e
s

7000 freie Taglöhner,

teils weiße, teils farbige, und eine große Zahl kleiner

Grundbeſitzer. Hier war nicht durch das Ueberwiegen

großer Plantagen die Feldarbeit zu einer unehrenhaften

Beſchäftigung herabgewürdigt, und die 1873 erfolgte Eman
zipation der Sklaven ging deshalb ohne Schädigung des

Wohlſtandes a
n

der Inſel vorüber. Neben dem Landbau

im kleinen ſind noch eine Menge Beſchäftigungen auf Cuba

in den Händen der Weißen, die einen bedeutenden Kraft

aufwand und Abhärtung gegen Sonne und Klima voraus

ſetzen (Soldaten, Aufſeher, Handwerker, Fuhrleute, Holz
hacker, Eiſenbahn- und Grubenarbeiter 2c.), ſo daß nicht

dieſe Verhältniſſe, oder d
ie Härte der Arbeit, den Weißen

von der Plantagenwirtſchaft ausſchließen, ſondern d
ie

innere Organiſation dieſer ſelbſt, das Herabdrücken der

Arbeit zu einer willenloſen, abſtumpfenden und lähmenden

Beſchäftigung.

Unter ſolchen Umſtänden hat man auf Cuba ſelbſt ſehr

wohl erkannt, wie wohlthätig für den gedeihlichen Auf
ſchwung der Inſel d

ie Emanzipation der Schwarzen wir
ken würde. Schon 1810, alſo zu einer Zeit, wo man

ſelbſt in England noch nicht a
n

einen ſolchen Schritt dachte,

wurde ein dahin zielender Antrag in den Cortes von

einem amerikaniſchen Mitgliede eingebracht. Damals ver

lief die Sache im Sande, und wenn auch d
ie Regierung

während der folgenden Jahrzehnte ſich bei dem beſtehenden

Zuſtande am beſten befand, indem hohe Steuern und

Zölle für den Ausfall entſchädigten, der in der Staats

kaſſe durch den Abfall der übrigen Kolonien entſtanden

war, ſo brach ſich doch, im Vergleich mit den andern Na
tionen, welche eine nach der andern zur Sklavenbefreiung

ſchritten, auf der Inſel mehr und mehr die Anſicht Bahn,

daß das völlige Aufhören der Sklaverei nur eine Frage

der Zeit ſein könne. Aus der Zahl der nationalökono
miſchen Schriftſteller in den vierziger Jahren ſe

i

hier ein Ci
tat von Sagra gebracht, welcher in ſeiner „Geſchichte der

ökonomiſchen Entwickelung“ den Kernpunkt der Frage mit

treffenden Worten berührt: „Die Emanzipation der Skla
Ausland. 1882. Nr. 51.

ven muß zwei Geſichtspunkte im Auge haben, den ökono

miſchen und den moraliſchen. Es handelt ſich darum,

eine Bodenkultur auf wiſſenſchaftlicher Grundlage einzu

führen, um das ländliche Eigentum nach ſeinem Boden
wert, und nicht nach der Maſſe ſeiner Bearbeiter allein

ſchätzen zu können, ebenſo aber gilt es, den Negern die

Wohlthaten der Erziehung zu teil werden zu laſſen, ihre

Familienbande feſt zu knüpfen und ihre Exiſtenz auf die

Arbeit zu gründen, die ihnen nicht Strafe, ſondern ſoziale

Pflicht ſein muß. Dieſe beiden Reſultate müſſen gleich

zeitig und mit gemeinſamen Mitteln erreicht werden, denn

materielles Intereſſe und moraliſche Kräftigung der Neger

bevölkerung ſind in dieſem Falle untrennbar.“

Wenn in dieſen Worten die Geſichtspunkte ſcharf ge

zeichnet werden, auf die e
s

bei der Emanzipation des

Sklaven ankam, ſo lag in der Doppelforderung eben

die Schwierigkeit ihrer Ausführung, denn bei der Arbeits

ſcheu der befreiten Neger mußte eine plötzliche Befreiung

geradezu den Ruin des Plantagenbeſitzers herbeiführen.

In allen Kolonien iſt deshalb die Emanzipation mit einem
gewiſſen Uebergangsſtadium eingeführt. Mit derſelben

war vielfach ein Arbeitszwang für die Freigelaſſenen ver
knüpft, und den Beſitzern wurden aus Staatsmitteln Ent
ſchädigungen für das in Sklaven angelegte Kapital, wie

für den Ausfall während der Uebergangszeit gezahlt. Auf
den größeren, ſpärlich bevölkerten Inſeln, wie Jamaika

und Trinidad vollzog ſich dennoch mit der Emanzipation

eine radikale Umwälzung zu ungunſten des Pflanzers.

Ein großer Teil der früheren Sklaven zerſtreute ſich in

das noch unbebaute Innere, oder ſuchte ein kleines Be
ſitztum zu erwerben, von deſſen Bearbeitung der genüg

ſame Schwarze, der zufrieden iſt, von der Hand in

den Mund leben zu können, ſich und ſeine Familie

ernährte. So trat a
n Stelle des früheren Großgrund

beſitzes nach und nach eine vergrößerte Zahl kleiner

Leute, der Export nahm ab, und wenn der Reichtum der

betreffenden Inſel ſich auch nicht verminderte, ſondern ſich

nur anders verteilte, indem ein beſcheidener Wohlſtand a
n

die Stelle ungeheurer Vermögen gegenüber einer beſitzloſen

Maſſe trat, ſo vollzog ſich dieſe Wandlung doch auf Koſten

der Pflanzer, der früher alleinigen Beſitzenden derart, daß

dieſe Kolonien teilweis noch heute unter den Folgen die

ſe
r

Umwälzung leiden. – Ganz anders geſtalteten ſich die
Folgen der Negerfreilaſſung in einer Anzahl kleinerer Kolo
nien, wie Barbados, Antigua und andere. Hier war

alles Land in feſten Händen, der Neger mußte arbeiten,

wenn e
r

nicht verhungern wollte, ſo daß d
ie Emanzipation

kaum veränderte Arbeiterverhältniſſe herbeiführte, auf

Barbados beiſpielsweiſe ſogar den Anſtoß zu einem raſchen

Emporblühen gab. Die dortigen Pflanzer ſuchten den

etwaigen Ausfall a
n Arbeitskraft durch Einführung aller

Hilfsmittel der modernen, intenſiven Landwirtſchaft auszu
gleichen. Die Erfolge waren glänzend; e

s iſ
t

ſchon oben

des vierfach höheren Zuckerertrages gegenüber Cuba gedacht
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worden und mag deshalb hier nur erwähnt werden, daß
dieſe Erträge mit dem vierten Teile der Arbeiter erzielt
werden.

(Schluß folgt.)

Die Temperatur- und Eisverhältniſſe der bayriſchen

Seen.

Von Alois Geiſtbeck.

II.

(Schluß.)

Unverhältnismäßig raſcher als die Erwärmung der
Seen im Frühjahr ſchreitet deren Abkühlung im Herbſte
fort; denn dort bleibt bei der außerordentlich geringen

Wärmeleitungsfähigkeit des Waſſers die Fortleitung der
Wärme gegen die Tiefe faſt nur dem Wellenſchlage über
laſſen, hier aber vermiſchen ſich die oberſten abgekühlten

Schichten, die ihrer größeren Schwere wegen zu Boden
ſinken, mit den tiefer gelegenen, noch wärmeren, indem ſi

e

dieſe gleichfalls abkühlen und ſo lange vertikale Strömungen

erzeugen, bis die ganze Waſſermaſſe den Grad der größten
Dichtigkeit (4" C., nach Schlagintweit je nach dem Grade
des Salzgehaltes 3,85 – 3,90") erreicht hat. Von
dieſem Momente a

n

hört jede Gegenſtrömung auf, denn
die weitere Abkühlung bezweckt wohl noch die Ent
wickelung größerer thermiſcher Gegenſätze zwiſchen der

Oberfläche und der Tiefe, aber die höheren Schichten werden

nun ſpezifiſch leichter als die unteren, noch wärmeren und
verändern ihre Lage nicht weiter. Indem man nun die
geringe Wärmeleitungsfähigkeit des Waſſers mit der be

kannten Thatſache der Abnahme ſeiner Dichtigkeit bei der

Temperaturerniedrigung unter 4"C. zuſammenhielt, glaubte
man bis in die allerjüngſte Zeit, nur die oberflächlichen
Schichten ſänken raſch auf 0" und durch die alsbald e

r

folgende Eisbedeckung ſe
i

jede weitere Abkühlung verhindert,

der weitaus größte Teil der Waſſermaſſe halte die Tem
peratur von 4

"
C
.

feſt. Indes lehrten die Unterſuchungen
gefrorener ſchottiſcher und ſchweizeriſcher Seen im Winter

187980 durch J. A). Buchanan und F. A. Forel 1 nicht
nur, daß die Abkühlung eine viel beträchtlichere ſe

i

als

man bisher glaubte, man überzeugte ſich vielmehr, daß

der Auskältung der Seen im Winter ebenſowenig eine
ſcharfe Grenze geſetzt werden könne als ihrer Temperatur
erhöhung im Sommer. Im Loch Lomond waren die
unterſten Schichten bei 20 m auf 2,40 C., im Lac d

e

Morat bei 45m auf 2,7" herabgeſunken, und im Zürcher
See ſtieß man erſt in einer Tiefe von 120m auf d

ie

Schichte der größten Dichtigkeit. Es unterliegt keinem

1 J. Y. Buchanan, On the freezing o
f

lakes. Nature,

XIX. 412. F.A. Forel, Températures lacustres. Archives,
1880. IV.

Zweifel, daß d
ie Ausgleichung d
e
r

Temperaturgegenſätze

b
is

zur vollen Eisbedeckung eines Sees fortdauert, daß
dieſe ſelbſt aber durch äußere Umſtände, namentlich heftige
Winde, ſehr verzögert werden kann. Ja, es wäre ſelbſt
der Fall denkbar, daß während eines langen Winters d

ie

Temperatur d
e
r

ganzen Waſſermaſſe auf 0 0 reduziert
würde, ohne daß eine Eisbedeckung notwendig damit ver
bunden ſein müßte, während anderſeits e

in frühzeitig

hereinbrechender, ungewöhnlich intenſiver Froſt durch ſchnelle
Eisbedeckung faſt d

ie ganze Waſſermaſſe b
e
i

einer Tempe

ratur von 4
"

erhalten würde. Je ſtrenger der Froſt iſt

und je frühzeitiger e
r eintritt, deſto höher wird d
ie Tem

peratur ſein, d
ie

e
r

zu fixieren vermag.

Verfolgen wir nun den Vorgang der Eisbildung

a
n

den einzelnen Seen, ſo dürfen wir infolge ihrer
Verſchiedenheiten nach den thermiſchen Größen- und Tiefen
verhältniſſen wie nach ihrer vertikalen Erhebung über den
Meeresſpiegel bedeutende Modifikationen desſelben erwarten.
Vor allem wird der Gegenſatz von warmen und kalten
Seen auch in de

r

Art d
e
r

Eisbedeckung ſi
ch

deutlich aus
prägen, weil dieſelben Umſtände, welche eine geringe Er
wärmung der kalten Seen im Sommer verurſachen, not
wendig auch eine ſehr verlangſamte Abkühlung im Herbſt
und Winter und damit eine geringe Neigung zur Eis
erzeugung bedingen. Dieſelbe Erſcheinung läßt ſich dann
auch noch a

n

jenen großen warmen Seen, dem Zürcher,
Genfer, Gmundener See und Bodenſee vermuten, die
wegen der mächtigen Entwickelung d

e
r

unteren Temperatur
region in ihrem Wärmemittel mehr den kalten Seen ſich
nähern. Ihre Tiefe iſt zu bedeutend, ihre Waſſermaſſe zu

groß, a
ls

daß e
in gewöhnlicher Winter genügte, um d
ie

Abkühlung auf den Grad d
e
r

größten Dichtigkeit b
is

auf
den Grund fortzuſetzen, und ſelbſt dann, wenn d
ie Ab
kühlung a
n

d
e
r

Oberfläche b
is

zum Gefrierpunkte begonnen

hat, genügt e
in mäßiger Wind, u
m

d
ie

Waſſer bis zur
Tiefe von mehreren Metern zu miſchen und das Eis wieder
zunichte zu machen. Daher gefriert der Walchenſee e

r
fahrungsgemäß nur in den allerſtrengſten Wintern (in
unſrem Jahrhundert überdeckte er ſich nur dreimal 1809,

1829 und 1880), der Bodenſee ſchloß ſich der Chronik von
Langenargen zufolge ſeit 1277 nur ſiebenmal, und der

Gmundener See innerhalb der letzten 400 Jahre nur
fünfmal. Wenn d

e
r

Königsſee hierbei eine merkwürdige

Ausnahmeſtellung einnimmt, indem e
r

faſt jeden Winter

und zwar nicht ſelten ſchon vorWeihnachten ſi
ch beeiſt, ſo liegt

d
e
r

Grund dieſer abweichenden Erſcheinung in der engen
Abgeſchloſſenheit ſeines Beckens, welches der Sonne, wie

dem Winde nur beſchränkten Zugang geſtattet. Dieſer
Umſtand hat zur Folge, daß – namentlich in Anbetracht

d
e
r

geringen Mächtigkeit der warmen Schichten – mit
dem Eintritte der kalten Jahreszeit ſchon d

ie

erſten wind
ſtillen Tage ſtrengeren Froſtes ausreichen, um d

ie

oberſten

Schichten auf den Gefrierpunkt abzukühlen und den See
mit einer Eisdecke zu überziehen.
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Ganz im Gegenſatze zu den kalten Seen erzeugen d
ie

kleineren, warmen Vorlandſeen: der Waginger und

Tachinger See, der Staffel-, Wört- und Seefelder See, der

Abſtorfer See, ferner die noch ſeichteren Hochgebirgsſeen

im Soiernkar, der Stuiben-, Schachen- und Eibſee jedes

Jahr eine Eishülle, wie ſi
e

derſelben denn auch im jüngſt

verfloſſenen, außerordentlich milden Winter nicht ent

behrten. Da ſi
e nur eine geringe Tiefe beſitzen, welche

40m nicht überſteigt, ſo genügt ſchon eine mehrtägige

Kälte von 8–10", um ihre Oberfläche auf den Nullpunkt

zu erniedrigen und ſi
e

zu ſchließen.

Eine Mittelſtellung in Hinſicht auf ihre Eisbildungs

fähigkeit nehmen die größeren warmen Vorlandſeen

ein, welche in gelinden Wintern zwar littorales Eis in

Buchten und a
n

Untiefen erzeugen, den Weitſee jedoch

offen laſſen. So überfroren heuer im Bereiche des Tegern
ſees nur etwa die Hälfte des Egernſees (20. Januar
1882), der Chiemſee zwiſchen Stock und Herren-Chiem

ſe
e

(15. Januar) und der Ammerſee im Herſchinger

Winkel (15. Januar).

Nicht nur die Befähigung der Eiserzeugung, ſondern

auch der Zeitpunkt der Beeiſung ſteht in nächſter
Beziehung zu den Temperaturverhältniſſen unſrer Alpen

ſeen. An den kalten Seen muß e
r wegen des verzögerten

Temperaturganges merklich weiter hinausgerückt ſein, als

a
n

den warmen. Langjährige Erfahrungen haben nun

gezeigt, daß der Staffel-, Schlier-, Waginger und Kochel

ſee, ſowie die zahlloſen kleinen Moränenſeen unſrer

Hochebene ſchon in den erſten Wochen des Dezember eine

Eisdecke tragen. Der Tegernſee ſchloß ſich im Jahre

1879 am 21. Dezember, der Zürcher See Mitte Januar
1880, der Walchenſee am 3

. Februar, der Boden- und

Gmundener See erſt am 6
. Februar 1880. Höher gelegene,

Gebirgsſeen werden ſich unter gleichen äußeren geogra

phiſchen Verhältniſſen früher decken als tiefer gelegene,

und ſo traf man denn ſchon am 23. September 1864

den oberen Soiernſee und am 28. November 1879 den

Eibſee mit der winterlichen Eishülle bekleidet.

Die Eisbildung beginnt wie jede Kriſtalliſation a
n

feſten Anhaltspunkten, a
n

den Ufern, Inſeln, am Rande von
Seepflanzen oder ſchwimmenden Körpern und ſchreitet von

d
a

aus gegen die Mitte vor. Die Untiefen a
n

den Ufern,

zumeiſt am oberen und unteren Seeende, verfallen immer

am früheſten der Eisbedeckung. Am Starnberger See

beobachtet man die erſten Anſätze des Eiſes regelmäßig

zwiſchen Starnberg und Poſſenhofen, alſo am linken See
ufer, wo innerhalb weniger Jahrzehnte ſo viel junges

Land gewonnen wurde, daß man aus deſſen Erlös ſämt

liche Koſten der letzten Seevermeſſung decken konnte. In
gleicher Weiſe umhüllt faſt jeden Winter den nur 3–4 m

tiefen Rohrſee, wie man das untere vermoorte Stück des

Kochelſees nennt, ferner den Obernach- und Niedernach

Winkel im Walchenſee eine feſte Eiskruſte, wie auch

die raſchere Eisbildung in der ſüdlichen Hälfte des Staffel

ſees (14m) und im Egernſee (25m) mit deren geringen

Tiefen zuſammenfällt. Der Königsſee ſchließt ſich regel

mäßig zuerſt a
n

ſeinem Südende bis Bartholomä, in der

ſogenannten Salet, w
o

bekanntlich e
in gewaltiger Berg

rutſch den See in zwei ſehr ungleiche Hälften auseinander

riß, und nicht weniger vorteilhaft erweiſt ſich der Beeiſung

das ſeichte, von hohen, nahe aneinandergerückten Berg

wänden umſchloſſene Nordende bis zu der der erſten Bie
gung vorgelagerten Inſel Chriſtlinger. Im ſchroffſten
Gegenſatz hinſichtlich der Eisbildung ſtehen d

ie

beiden Teile

des Bodenſees, der Ober- und Unterſee; denn kaum iſ
t

ein Winter ſo gelinde, daß der Unterſee nicht überfriert,

ſelten aber auch ſo hart, daß ſi
ch

d
e
r

ganze Oberſee

beeiſt. Eigentümlich geſtalten ſich auf dem bayriſchen Ufer

ſtreckenweiſe die Verhältniſſe der Randeisbildung. Hier

entſteht d
ie

Eisfläche am früheſten in der geſchützten Fläche

zwiſchen der Landthorbrücke und dem Eiſenbahndamm,

ſpäter erſt in der Bucht zwiſchen Lindau und Bregenz.

Eine auffallende Ausnahme macht nur di
e

Strecke von dem

Bade Schachen bis Waſſerburg, zwiſchen welchen Orten

ſich eine Art unterſeeiſches Plateau, im Volksmunde der

Schachenberg geheißen, hinzieht. An dieſer Stelle eiſt der

See trotz ſehr geringer Tiefe ſpäter als in der Umgebung,

vermutlich der ſtärkeren Wellenbewegung halber, indem d
ie

Wellen parallel vor dieſer Schranke zurückgeworfen werden

und ihre Bewegung nach der Oberfläche fortleiten.

So drängt ſich allenthalben die Thatſache auf, daß
vorwiegend d

ie

a
n

den beiden Seeenden gelegenen Untiefen,

dann auch d
ie ruhigen, geſchloſſenen Buchten d
ie Eis

bedeckung zumeiſt befördern. Neben dieſem littoralen Eis

trifft man zumal nach heiteren, kalten Nächten auch eigent

liches Seeeis, pelagiales Eis, in der Mitte des Sees o
ft

in einem Umfange von vielen Hektaren, dünne, glasartige

Eisplatten, die übrigens nur ſelten in geſchloſſene Ver
bindung mit dem Randeiſe treten, ſondern meiſtenteils von

den erſten Wellenſchlägen eines ſanften Morgenwindes

zertrümmert werden. Berückſichtigt man noch d
ie un

geheuern Maſſen von Treibeis, welche durch d
ie zuſtrö

menden Gewäſſer in die Seen geführt werden, ſo kann

man nach ihrer Entſtehung drei Arten von Eis in

unſren Alpenſeen unterſcheiden: littorales Eis, pelagiales
Eis und Treibeis.

Immer erfolgt d
ie Eisbedeckung am raſcheſten, wenn

ſtarker Schneefall und heftiger Wind den See tüchtig aus
gekältet haben. Der Ammerſee überlief im Jahre 1879

nach vorhergegangener Randeisbildung in anderthalb Tagen

zu Anfang Dezember, der Tegernſee in zwei Tagen (20. und

21. Dezember), ja letzterer konnte ſchon am folgenden Tage

(22. Dezember) gefahrlos überſchritten werden. Wiewohl

bei den kalten und den großen warmen Seen das Tempo

der Beeiſung weniger raſch iſt als in den oben an
geführten Fällen und namentlich das Vorrücken der Eis
rinde mit ſehr unregelmäßigen Unterbrechungen geſchieht,

ſo beweiſen doch d
ie Erfahrungen am Bodenſee, wie un
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erwartet ſchnell ſelbſt hier die Eisbedeckung erfolgt. „Als

im Winter 182930 der See vollſtändig zufror, erzählt

die Chronik von Langenargen, geriet gleich anfangs die

Langenarger „Baracke“ in die größte Not. Dieſes Korn
ſchiff, auf ſeiner Heimfahrt begriffen, fror bei Fiſchbach

förmlich ein. Die Schiffsleute konnten ſich auf dem Eiſe

nicht retten, denn dieſes war noch zu ſchwach, ſie zu tragen,

und ſo mußten ſi
e in der größten Kälte zwei volle Tage

auf dem Schiffe ausharren, bis man ihnen auf ihr Hilfe

rufen vom Lande aus endlich Bahn gebrochen hatte; halb

erfroren erreichten ſi
e

den Strand. Noch am 1
. Februar,

wo die Kälte am größten und bis auf 22" geſtiegen war,

verſuchte ein andres Segelſchiff von Langenargen ſich über

den See nach Rorſchach durchzuarbeiten, blieb aber eine

Stunde von Rorſchach im Eiſe ſtecken und wäre mit der

ganzen Mannſchaft verloren geweſen, wenn ihm nicht das

Dampfboot „Wilhelm zu Hilfe gekommen wäre und e
s

aus

dem Eiſe wieder herausgezogen hätte.“

Werfen wir nun einen Blick auf das fertige Eis
feld! Außerordentlich verſchiedenartig iſ

t

der Eindruck

desſelben auf den Beſchauer, wenn eine verhüllende Schnee

lage ſich darüber ausgebreitet hat, oder wenn dasſelbe

in jungfräulicher Reinheit und Klarheit offen daliegt. Im
erſteren Falle entäußert man ſich ſehr leicht des beklem

menden Gefühls, über einem ungeheuern gähnenden Ab
grunde dahinzuwandeln, ja di

e

zahlreichen Fuß- und Schlitten

ſpuren, von denen die ganze Fläche kreuz und quer durch

ſchnitten iſt, unterſcheiden e
s in keiner Weiſe von jedem

gewöhnlichen ſchneebedecktenWieſengrunde. Eine ungeahnte

Pracht aber entfaltet ſich, wenn die ungetrübte kriſtallene

Hülle, durch welche man wie durch Glas ungewöhnlich tief

in dem vollkommen klaren Waſſer auf den Grund ſieht,

jeden einzelnen Stein in ſeiner Form, ein Stück Holz in

ſeiner Farbe zwiſchen dem dunkleren Steingebröckel, den

ſilberſchimmernden Fiſch in den grünlichen Fluten erkennen

läßt. E
s

iſ
t bekannt, wer zum erſtenmal eine ſolche

Spiegelfläche geſehen, wagt ſich kaum a
n

ſi
e heran, man

hält ſie für offen oder dünn beeiſt und ſchwindlichte Per
ſonen vermögen ſich nicht lange in der Nähe des Ufers

aufzuhalten. Dazu im vollen Sonnenſcheine ein Glitzern

und Flimmern des Eiſes, das das Auge nicht bloß figür

lich, ſondern wirklich von dem grellen Lichtſcheine wie ge

blendet macht. Und wo, wie in unſren Hochgebirgs- und

Randſeen über die ſtählerne Fläche zackige Gipfel und

wildzerriſſene Grate aufſteigen, d
a erglänzt a
ll

dies in dem

Kriſtallſpiegel des Sees in wunderbarer Klarheit wieder,

ja man ſieht das ganze Geriſſe, die ſchwarzen Felsfurchen,

die tiefen Schneegräben und Stürze genau wieder, inten

ſiver als oft im Spiegel der beweglichen Waſſerfläche.

Nicht wenig wird der impoſante Eindruck durch die nahezu

vollkommene Flachheit der unabſehbaren Eismaſſe e
r

höht, eine Erſcheinung, welche immer eintritt, wenn der

See raſch, gleichmäßig und von keiner Luftſtrömung ge

peitſcht, zufriert. Nirgends ein nennenswerter Hügel, auf

weiten Strecken kaum eine Zacke. Nur ganz ſchwacheWöl
bungen, der Effekt des Eisdruckes gegen die Uferwände,

werden ſtreckenweiſe bemerkt, beſonders auffallend in dem

eingeklemmten Königsſee.

Doch ſchon nach kurzer Zeit beginnt e
s

ſich zu regen in

den dunkeln Gründen. Jede Veränderung der Temperatur

prägt ſich in der zu- oder abnehmenden Dichtigkeit des
Eisgefüges aus, denn in noch höherem Grade als dem

kriſtalliniſchen Gletſchereiſe iſ
t

dem kriſtalliſierten Seeeiſe

d
ie Eigenſchaft der Sprödigkeit und Brüchigkeit eigen.

Aeußert ſi
e

ſich dort durch mächtige Spaltenbildungen, ſo

zeigt ſi
e

ſich hier zunächſt durch eine Unzahl kleiner Zer
reißungen, feiner Haarſpalten der Eisoberfläche. Mag
nun auch ein großer Teil der Spaltenſyſteme beim Zu
ſammenfrieren wieder verſchwinden, a

n

der Stelle der

Verſchiebung paſſen d
ie

Oberflächen der Eispartikelchen

nicht mehr genau aufeinander, die Reſte der Spalten

räume bleiben offen und verraten ſich dem Auge durch

Reflexion des eindringenden Lichtes als weißliche Linien und

Flächen. Die ſteigende Kälte preßt d
ie

Eismoleküle enger

und enger aneinander, bis endlich die Decke in weiten
Spalten von vielen Kilometern Länge klafft. Man heißt
dieſe Klüfte am Ammer- und Würmſee Lehnen, am Kochel

und Walchenſee Schübe, am Bodenſee Wunen, am Königs

ſe
e

Frageln, am Mattſee Eiswacken oder Wachten. Eine

ſolche Lücke zog ſich im Winter 187980 zwiſchen Allmanns

hauſen und Poſſenhofen in einer mehrfach gekrümmten

Linie quer über den Starnberger See, anfänglich noch breit

genug, um der Durchfahrt eines Kahnes Raum zu ge

währen. Aber ſchon Mitte Januar hatten die beiden Eis
kanten kaum mehr einen halben Meter Abſtand, zu

Lichtmeß endlich war die Spalte vollkommen verſchwunden

und das Eis hatte ſich a
n

der gleichen Stelle geworfen.

Am Ammerſee erſtreckte ſich die größte Rinne von Ried

bis Dieſſen in einer Breite von 0,3–0,4m, andere, kleinere
lagen bei Herſching und Mühlfeld. In der Nähe von
Fuſſach und Lindau ſtießen die Eisfahrer auf Wunen, die

länger als eine Stunde waren und in der Breite zwiſchen

ein paar Zentimetern und einem Meter ſchwankten. Je

tiefer und größer der See, je dicker das Eis und je ſtärker

die Zunahme der Kälte, um ſo weiter reißen ſie, meiſtens

in der Nacht, auseinander mit einem Krachen, das fernhin

rollendem Donner gleicht. Die Erſcheinung iſ
t

ſehr häufig

wegen des raſchen Temperaturwechſels zwiſchen der zweiten

Tageshälfte und der darauffolgenden Nacht, ſowie wegen

des Temperaturunterſchiedes zwiſchen der Luft und dem

unter der Eisdecke befindlichen Waſſer. Später ſchließen

ſich dieſe Klüfte und die Eismaſſen werden nun aufgeſtaut.

Anfangs Februar zog ſich a
n

der Stelle der erwähnten

Lehne des Starnberger Sees ein merkwürdiger Eiswall hin,

bald in Form von 6–8 m langen und 1–12 m hohen
zackigen Eistafeln, bald in niedrigen Eiswülſten oder in

regellos übereinander geſchobenen Schollen. Von ähnlicher

Formung waren auch die Ufer lehnen dieſes Sees, ab



Die Temperatur- und Eisverhältniſſe der bayriſchen Seen. 1009

geſprengtes, ſchräg oder ſenkrecht emporgehobenes Ufereis,

das zuweilen nach Art der Eisthore oder in ſonſtigen

abenteuerlichen Formen auf- und nebeneinander gelagert

iſt. Am kräftigſten entwickeln ſich die Lehnen dann, wenn

das Eis ſchneefrei bleibt, alſo den Einwirkungen der Kälte

unbehindert ausgeſetzt iſt.

Die Lehnen ſind nun zwar die auffälligſten, aber

keineswegs einzigen Unterbrechungen der glatten Eisfläche.

Wo ein Fluß oder Bach in den See fällt oder ihn in

raſchem Zuge wieder verläßt, bleibt immer eine größere

Waſſerfläche eisfrei, da d
ie Bewegung des Waſſers das

größte Hindernis der Eisbildung iſ
t

und andernteils die

Temperatur wenigſtens der kleineren Quellbäche ſelten

unter 70 ſinkt. Vom Einfluſſe der Loiſach bis in die

Mitte des Rohrſees konnte man auch in der ſtrengſten

Kälte des Winters von 187980 im Kahne von Schleh

dorf nach Kochel fahren, und o
ft

bildete ein halbes Jahr lang

jene Rinne den einzigen Verbindungsweg der beiden Ort
ſchaften, ehe die Diſtriktsſtraße durch den Rohrſee gebaut

war. Die Zu- und Abflußſtellen der Ammer übereiſen ſo

wenig als jene des Rheines oder der reißenden Argen im

Bodenſee.

Merkwürdiger ſind jene zahlreichen, unregelmäßig über

die Eisfläche hingeſtreuten kreisförmigen Einbrüche

von wenigen Zentimetern bis zu 2 und 3 m Durchmeſſer,

die ſelbſt in harten Wintern ſehr ſpät überfrieren und

auch dann nur mit einer dünnen, trügeriſchen Eiskruſte.

Ihre Bildungsweiſe iſ
t

noch keineswegs vollkommen auf
geklärt; vielleicht gewinnt durch ſi

e

die nach raſcher Eis
bedeckung in den größeren Tiefen noch enthaltene wärmere

Luft Ausgang, aus welchem Umſtande auch ihre Verbrei

tung – ſie finden ſich faſt ausſchließlich in den kleineren,

ſchnell gefrierenden Vorlandſeen – wohl begreiflich würde,
vielleicht dürfen ſi

e auch, wenigſtens inſoweit dieſelben in

der Nähe des Ufers angetroffen werden, als Wirkungen

zu Tage tretender Quellen betrachtet werden.

Mit der Berſtung der Decke und der Wellenbewegung
des Waſſers, das gelegentlich a

n

das feſte Eis wie a
n

einen rieſigen Reſonanzboden ſchlägt, hängen jene über

raſchenden, gewaltigen Detonationen zuſammen, die
von einem überfrorenen See austönen. Da ſchallt es wie

krachender Donner oder wie ein vereinzelter ferner Kanonen

ſchuß, dann wieder wie Trommelwirbel, der zum raſchen

Appelle ruft. Hier vernimmt man ein hohles, unheimliches

Gurgeln, dort ein langhingezogenes Stöhnen, das mit

einem gewaltigen, erſchütternden Aufbrüllen endet und

wie Geiſterſtimmen aus der Tiefe klingt. Kein Wunder,

daß die ſchöpferiſche Volksphantaſie hier Veranlaſſung zur

Sagenbildung gefunden hat. So charakteriſiert eine poetiſche

Redensart am Kochelſee ſehr trefflich den unheimlichen

Eindruck dieſes „Grillens und Grollens“, wenn e
s heißt:

„Es ſchreit der See nach ſeinem Opfer“, ähnlich dem be

kannten Dichterworte: „Es raſt der See und will ſein
Opfer haben“.
Ausland. 1882. Nr. 51.

Wo ein Rß die Farbe des Eiſes erkennen läßt,
erſcheint e

s

faſt immer ſanft mattgrün mit einem bläu

lichen Tone überfloſſen. Die ganze Eisdecke bietet freilich

je nach der Tiefe, der Beſchaffenheit des Untergrundes

und der Beleuchtung die mannigfaltigſte Farbennüancierung

dar und geht gegen die Mitte häufig in dunkles Schwarz

blau über. Das Eis des Kochel- und Waginger Sees iſt

wegen der raſch vorſchreitenden Vermoorung von etwas

bräunlicher, das des Königsſees von ſchöner dunkelgrüner

Farbe und herrlichem Glanze. Nur das ſogenannte Kern
oder Spiegeleis, deſſen Entſtehung a

n

trockene Kälte

und Windſtille gebunden iſ
t,

beſitzt annähernd die kriſtall

helle Farbe des Gletſchereiſes und eine außerordentliche

Durchſichtigkeit. Fällt jedoch während des Gefrierens
Schnee, ſo trübt es ſich, erhält eine weißliche Farbe und

wird Milcheis genannt. Intereſſant geſtaltet ſich die
Umbildung einer Eisfläche zu Knorpeleis durch die
Niederſchläge ſtarker Nebel. Der Reif entwickelt ſich dabei

allmählich mit ſeinen regelmäßig angeſetzten, glitzernden

Eiskriſtallen wie ein niedlicher Eiswald, deſſen mitunter

ein paar Zentimeter hohe Kriſtallbäume ihre Aeſte nach

allen Richtungen ausbreiten. Auch wenn der See b
e
i

leicht bewegten Wellen zugefriert, prägen ſich die Uneben

heiten des Waſſers im Eiſe aus. Manchmal ereignet es

ſich, daß mitten im Winter plötzlich Regen- oder Tau
wetter eintritt und die ganze Eisfläche unter Waſſer geſetzt

wird. Dann entſteht bei ſinkender Temperatur eine zweite,

ſchwächere Eisdecke, das ſogenannte Doppeleis, deſſen
Tragbarkeit freilich ſehr gering iſt.

Sehr ſchwer dürfte ſich die Mächtigkeit des See
eiſes genau beſtimmen laſſen, d

a

dieſelbe nicht nur zwi

ſchen verſchiedenen Seen, ſondern auch innerhalb einzelner

Seeſtrecken bedeutend ſchwankt. Im allgemeinen iſ
t

das

ältere Ufereis dicker als das jüngere pelagiale Eis. Auch

ſcheint die Mächtigkeit der Eisdecke zur Größe des Sees in

einem gewiſſen proportionalen Verhältniſſe zu ſtehen, wie

aus folgender Zuſammenſtellung hervorgeht:

Staffelſee 20–30 cm Eisdicke.

Schlierſee 30–40 „ f

Königsſee 30–40 „ f

Kochelſee . 40–50 „ /f

Tegernſee 40–50 „ f

Ammerſee 50–60 „ //

Chiemſee 50–70 „

Betrachtet man das unabſehbare, feſte Eisfeld eines

Sees, ſo klingt es nahezu unglaublich, daß ſeine Pracht

faſt ebenſo ſchnell vergeht, als ſi
e

entſtand. Weniger der

milde Sonnenſchein, als die heißen Föhnfluten ſind der

ungeſtüme Verderber aller Eispracht. Die ſteigende Wärme

dehnt die Moleküle des Eiſes aus, vergrößert deſſen Po
roſität, lockert ſein Gefüge und bringt es dadurch dem

Zuſtande des Treibeiſes nahe. Am Rande des Sees, a
n

den Klüften und dünnen Stellen, vorzüglich aber a
n

den

Flußmündungen beginnt zuerſt die Zertrümmerung der

153
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Maſſe, die endlich unter dem unwiderſtehlichen Drucke des

ſteigenden Waſſerſpiegels in tauſend und tauſend Trümmer

zerberſtet, mit denen dann Sonne, Südwind und Waſſer

raſch aufräumen. Nur ein unbeträchtlicher Teil wird durch

den Fluß abgeführt. Wie ſchnell d
ie Zerſtörung der Eis

decke vor ſich geht, mögen ein paar Beiſpiele beſtätigen.

Im Jahre 1859 überſchritten noch um 8 Uhr morgens
zwei Wanderer das Eis von Starnberg bis Berg, um

1
0 Uhr lag bereits der ganze See offen. Oft legte der

Fiſcher am Kochelſee noch am Abende ſeine Angeln in di
e

ausgehauenen Dampflöcher und am Morgen durchſchneidet

e
r

mit dem Kahne die grünen Fluten. Ebenſo ereignete

e
s

ſich im Frühjahre mehrfach, daß das Eis des Königs

ſees über Nacht vollkommen verſchwunden war. Länger

als 3 bis 4 Tage dauert die Eisablöſung unſrer Seen e
r

fahrungsgemäß faſt nie.

Indes beſitzt das Seeeis trotzdem eine größere Be
ſtändigkeit als das Flußeis, was recht augenſcheinlich die
Erfahrungen beim Eintritte des mehrtägigen Tauwetters

um Silveſter 1879 lehrten. Ueberall kamen damals die

Eisſtöße mit ihren furchtbaren Verheerungen in Gang, das

Seeeis dagegen überſtand dieſe Kriſis.

Regelmäßige Eisſtöße, wie a
n Flüſſen, können nach dem

Geſagten a
n

Seen nicht wohl vorkommen. Aehnliche Er
ſcheinungen bemerkt man nur dann, wenn der eishungerige

Föhn mit Sturmesgewalt auf die Seefläche ſich wirft.

Dann ſchieben ſich die Eismaſſen oft meterhoch überein

ander und ſtürzen zerſchellend wieder zuſammen, bis ſi
e

am Ufer zerſtückelt oder über dasſelbe geſchleudert werden,

wobei man eigentümlich ziſchende Töne und klirrendes

Geräuſch vernimmt, das die zerbröckelnden und ſich zer

reibenden Eisſchollen hervorbringen. Weder Baum noch

Mauerwerk widerſteht dem Drucke dieſer Schollen. Die ſtärk

ſten Pfähle werden wie Strohhalme abgeſägt, Badehütten

eingeworfen, Uferbauten zertrümmert. Die Umwohner der

Seen kennen dieſe Gewalt und durchſägen das Eis um

die gefährdeten Stellen. Am Tegernſee ſucht man ſogar

den natürlichen Vorgang der Eisablöſung künſtlich zu be

ſchleunigen, indem von beiden Ufern aus durchgebrochen

wird, um einem Schiffe die Durchfahrt zu erzwingen.

Wind und Welle bekommen freieren Spielraum und über

nehmen die weitere Zerſtörung des Eiſes.

Von klimatiſcher Bedeutung wird der Eisgang, inſo

ferne ſich am Ufer oft lange parallele Reihen von Eisſchollen

aufhäufen, die nicht ohne erkältende Wirkung auf d
ie b
e

nachbarten Gartenkulturen ſind. Größer freilich malt ſich

die Phantaſie der Seeumwohner dieſe Einflüſſe aus, wenn

e
s

z. B
.

am Kochelſee heißt: „Geht der Südwind übers

Walcheneis, färbt er Feld und Wieſen weiß“, oder: „Iſt
der See ganz gefroren, hat der Südwind keine Macht

mehr über ihn“.

Viel beachtenswerte Veränderungen erfährt das Tier
leben durch die Eisbedeckung der Seen. Die Wildenten

und Waſſerhühner flüchten ſich auf die nahen Bäche

und Flüſſe, wo ſi
e

zumeiſt eine Beute der Jäger werden.
Andre ſeltene Gäſte aus dem fernen Norden langen an.

Unter dieſen bemerken wir den hochnordiſchen Eistaucher,

einen Bewohner Islands und Grönlands, der faſt alle

Winter auf die tiefer gelegenen Seen kommt. Nicht weniger

als 2
3

Entenarten beſuchen im Winter dieſe Gewäſſer, ſo

die Eiderente Nordeuropas, die rotköpfige Haubenente

Sibiriens, die Eisente, der Singſchwan, die Schneeeule,

dann noch viele Taucher, Gänſe und Möwen der Polar
gegenden. Der im Herbſte nach Süden ziehende Teil der
Vogelwelt wird faſt durch ebenſoviele aus dem Norden

erſetzt. Aus der Schweiz ziehen 117 Arten ab, dafür er
ſcheinen aus dem Norden 110 Arten, welche vorzüglich

die Gewäſſer der Ebene, die großen Seen und ausgedehnte

Moore aufſuchen.

Und wie vielfache Beziehungen erwachſen nicht im

Winter zwiſchen See- und Menſchenleben, inniger und

mannigfaltiger faſt als in der blühenden Sommerzeit! Iſt
ein ſolcher See eingerahmt von Dörfern, Weilern und

Städten, deren Einwohner die Kriſtallfläche als freie

Bahn ihres Vergnügens, Verkehrs und Gewerbes benützen,

dann belebt ſich die ſcheinbar tote Natur in wunderbarer

Weiſe.

Der Fiſcher, durch ſein Gewerbe a
n

den See gebun

den, gleitet zuerſt ſorgſam über die junge Eisdecke,

ſtellenweiſe eine ſchwere Hacke vor ſich niederwerfend, um

die Haltbarkeit der Decke zu erproben. Schon am

zweiten Tage dehnt e
r

ſeine Exkurſionen über die ganze

Seefläche aus, ſchlägt Löcher und legt Angeln und Netze.

Ihm folgen die erſten Verſuche mit dem Handſchlitten,

bald ziehen auch Gefährte jeder Art vom leichten Ein
ſpänner bis zum ſchwerſten Laſtfuhrwerke mit rieſenhaften

Baumſtämmen über ihn hin. Wegſpuren durchſchneiden

den See wie eine ſtraßenverzweigte Feſtlandebene. Iſt es

nicht ein lebensfriſches Bild, wenn jung und alt in ge

ſchloſſener Reihe unter Vorantritt von Muſik und Fahnen

(z
.

B
.

am Kochelſee) wie zum Volksfeſte zum Preisſchießen

oder zum Beinſchlittenrennen (Tegernſee) auf die Eisbahn

zieht! Fliegende Buden erſtehen für wenige Stunden, d
a

und dort flackert ein luſtiges Feuer unter dem dampfenden

Keſſel, und nirgends fehlt der erquickende Trunk für ein

großes ſchau- und ſportluſtiges Publikum. Der Gebirgs

bewohner hat ſich bisher für den Schlittſchuh nicht ent

ſcheiden können, man müßte denn jene intereſſante ſchlitt

ſchuhähnliche Bearbeitung der Oberarmknochen unſrer Haus

tiere ſo nennen, auf denen, gleich den Pfahlbauern der

Roſeninſel vor ungezählten Jahrhunderten, noch heute die

Starnberger den See durchkreuzen. Nur etwa am Starn
berger oder Tegernſee ſieht man das eine oder andre

Bauernmädchen die erſten ſchwankenden Verſuche mit Halifax

machen. Im allgemeinen dient als Kommunikationsmittel
auf unſren Seen der Beinſchlitten, auch Ruder-, Roll-,

Schnabel- oder Stachelſchlitten genannt, ein kleiner, auf

1
2
m hohen Füßen ſtehender Handſchlitten, der faſt immer
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mit ſogenannten Eisbeinen (von Pferden) beſchlagen iſt und

von dem darauf Sitzenden mittels zweier eiſenbeſchlage

ner Stöcke fortbewegt wird. Seine größte Geſchwindigkeit

von 1 km in drei Minuten iſ
t

immerhin ſehr beträchtlich

und kommt derjenigen eines Güterzuges nahe. In Tegern
ſee, wohin die Freunde des Eisſports bei günſtiger Jahres

zeit aus München, Augsburg, Starnberg und ſelbſt vom

Chiemſee ziehen, werden nicht nur großartige Wettfahrten

und Eisfeſte veranſtaltet, dort genießt man auch ſeit 1878

den ſeltenen Anblick eines Eisſchiffes oder Segelſchlittens

und ſeiner rapid ſchnellen Fahrten. Dies iſ
t

ein großer,

gleichſeitiger Triangel aus hölzernen Balken, der auf drei

wie Schlittſchuheiſen geformten kurzen Gleitfüßen ruht.

Er führt ein Gaffelſegel und einen Klüver, wird mittels

eines drehbaren Gleiteiſens geſteuert und ſchießt, wenn

der Wind gut geht, mit ungeheurer Geſchwindigkeit und

donnerndem Getöſe, das weithin hörbar iſ
t,

über die Eis
fläche.

Das bunteſte Anſehen bot im Winter 187980 freilich

der Bodenſee und zwar vorzüglich auf der Strecke Lindau
Bregenz. Was nur zu gehen oder mit Schlittſchuhen und

Schlitten zu fahren vermochte, legte den Weg von Lindau

nach Bregenz und umgekehrt zurück. Wohl bei 6–7000
Perſonen mochten a

n Sonntagnachmittagen ſich dort auf

dem Eiſe herumtummeln. Ueberall wimmelte e
s von

Fremden, d
ie

die Extrazüge herbeigeführt hatten, und in

Bregenz konnte man die Schlitten aus dem Vorarlberger

Ländchen zu Hunderten zählen. Von Bludenz und Mon
tavon kamen die Leute, um den zugefrornen Bodenſee zu

ſchauen, der ſein fünfzigjähriges Eisjubiläum feierte, und

ſelbſt von entfernt gelegenen Städten Süddeutſchlands

langten abenteuernde Eishelden an, um auf dem unermeß

lichen Eisfelde ihre Künſte zu erproben.

Uebrigens macht dem Eisjubel nicht ſelten eine Spalte,

aus der das offene Waſſer hervorleckt, ein plötzliches,

manchmal trauriges Ende; denn eine Eisfahrt auf dem

See gleicht in ſeinen Gefahren vielfach einer Gletſcher

fahrt. Gähnen dort verderben drohende Abgründe, ſo klaſſen

hier weite Riſſe, a
n

deren Rand der unvorſichtige Eis
fahrer kaum raſch genug zu halten vermag; dort bringt

eine trügeriſche Schneehülle, hier eine brüchige Stelle oder

eine abgelöſte Eisſcholle den Tod. Auf beiden prüft man
die Richtung des Weges und die Sicherheit des Eiſes mit

Kompaß und Stock, und e
s

erweiſt ſich als zweckmäßig,

bei einer erſten Seeexpedition auf einem Handſchlitten

Seil und Leiter mitzunehmen, um bei etwaigem Einbrechen

Hilfe bereit zu haben. Auch geſchieht es wohl, daß ſich die

Eisfahrer wie Gletſchertouriſten mit ſtarken Seilen zuſam

menbinden. Am meiſten tragen zu großes Vertrauen auf die

Feſtigkeit der Eisdecke, Unvorſichtigkeit und Gedankenloſig

keit die Schuld a
n

den vielen Unglücksfällen im Winter.

Ungewöhnlich viele kamen im Winter 187980 am Bodenſee

vor, d
a

innerhalb der erſten zwei Wochen des Februar

mindeſtens 2
0

Menſchen zu Grunde gingen, am Kochelſee

innerhalb der letzten 1
4 Jahre 24, in einer Januarnacht

1880 allein drei. 1882 ertranken trotz der außerordentlich

kurzen Dauer der Eisbedeckung nicht weniger als fünf

Perſonen in den bayriſchen Seen. Man ſieht, der Volks

mund behält ſein Recht: der See will ſein Opfer haben.

Und er behält ſein Opfer gewöhnlich für immer. Flüſſe

werfen bekanntlich den Leichnam bald wieder aus, Seen

nicht. Wunderſame Sagen, abenteuerliche Erzählungen

wiſſen geheimnisvolle Gründe anzugeben, deren einzig

natürlicher, wie Simony nachgewieſen hat, in den ver

ſchiedenen Temperaturverhältniſſen eines Sees liegt. Hat

einmal der Leichnam die Tiefe von 30–50 m erreicht, ſo

befindet e
r

ſich ſchon in einem Stadium von ſo niedriger

Temperatur, daß der mit Gasentwickelung verbundene Ver
weſungsprozeß, durch welchen die Körper toter Tiere und

Menſchen in wärmeren Gewäſſern infolge des Aufſchwellens

ausgeworfen werden, kaum mehr oder doch nur in ſehr

geringem Grade eintreten kann. Die mit der Abnahme

der Wärme verbundene Zunahme des ſpezifiſchen Gewichtes

der tieferen Waſſerſchichten muß das Tempo des Nieder

ſinkens des Leichnams immer mehr verzögern, was zur
Folge hat, daß der Körper, einmal in den Schichten größerer

Dichtigkeit, längere Zeit von derſelben getragen wird, bis

e
r

durch immer ſtärkeres Auspreſſen der in ihm befindlichen

Luftteilchen endlich auch das ſpezifiſche Gewicht der tiefſten

Waſſerſchichten überwunden und den Grund erreicht hat.

Verſuchen wir zum Schluſſe noch eine Klaſſifikation
der Seen nach den Eisverhältniſſen, ſo laſſen ſich
folgende Typen auseinander halten:

I. Eis freie Seen:

a
) infolge klimatiſcher Verhältniſſe, z. B
.

der Genfer

See (Grand Lac), und die norditalieniſchen Seen;

b
) infolge beſonderer phyſikaliſcher Verhältniſſe, z. B.
der Bader See, der Thuner, Brienzer und Walen
ſtädter See, der Lac d

u Bourget;

c) infolge großer räumlicher Ausdehnung, z. B
.

Lake

Michigan und Lake Huron in den Vereinigten Staaten.

II. Eis bildende Seen:

a
)

Seen mit gewöhnlich partialer Eisbedeckung, z. B
.

Bodenſee, Walchenſee, Gmundener See, alle kalten

und großen warmen Seen;

b
)

Seen mit gewöhnlich totaler Eisbedeckung:

1
) ſolche, welche den größten Teil des Jahres ge

ſchloſſen ſind, z. B
.

die Gletſcherſeen und zahl

reichen kleinen Hochgebirgsſeen wegen ihrer bedeu

tenden vertikalen Erhebung, z. B
.

Soiernſee,

Stuibenſee;

- 2
)

ſolche mit einer Eisbedeckung von wenigen Mo
naten: d

ie

meiſten unſrer kleineren warmen Ge
birgs- und Vorlandſeen.
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Finnland und ſeine Nationalitätenfrage.

Von Max Buch.

VIII.

Swekomanen und Fennomanen.

Ganz Finnland zerfällt gegenwärtig in zwei große

Parteien, und überall, in den Zeitungen, im Landtage,

in der Geſellſchaft, ja in der Familie, überall ertönt das

Feldgeſchrei: Hie Fennoman, hie Swekoman. Da iſ
t

e
s

nun, wollen wir ein ſachliches Urteil über dieſe Gegenſätze

gewinnen, zunächſt unſre Aufgabe, d
ie Zahl und Bedeutung

der Einwohner mit finniſcher und ſchwediſcher Mutterſprache

zu unterſuchen.

Von den rund 2,060,000 Einwohnern Finnlands

geben 293,000 = 14,2 Proz. ſchwediſch als Mutterſprache
an, 1,750,000 = 84,9 Proz. dagegen finniſch. Die ſchwe
diſche Bevölkerung ſitzt faſt ausſchließlich auf den Küſten

gebieten und den Inſeln; faſt d
ie ganze finniſche Küſte iſ
t

mehr oder weniger dicht von Schweden bewohnt. Auf

der Inſel Aland und den umliegenden kleinern Inſeln
bilden die Schweden 9

0 Proz. der Bevölkerung; in den

Küſtendiſtrikten Helſinge, Weſt-Raſeborg, Pederſöre zwiſchen

5
0

und 90 Proz., und in den übrigen Küſtendiſtrikten,

außer den nördlichſten, 5 bis 50 Proz. In dieſen Gebieten
ſind auch die Bauern Schweden neben Finnen; ſonſt aber

iſ
t

die ſchwediſche Bevölkerung hauptſächlich in den Städten,

namentlich wieder den Küſtenſtädten, angehäuft; Helſingfors

und Abo z. B
.

ſind faſt rein ſchwediſche Städte. In den
Landſtädten nimmt proportional mit der Entfernung der

ſelben von der Küſte die Zahl der ſchwediſchen Bevölkerung

ab. Es ſind hier hauptſächlich die Beamten Vertreter des
Schwedentumes, wie denn überhaupt die verſchiedenen

Ariſtokratien die Elemente der Swekomanie liefern: die
Adels-, Beamten- und Geldariſtokratie und vor allem der

Geburtsadel. Die höchſten Landespoſten ſind von jeher

in den Händen des Adels geweſen; ſeine Söhne dienen

häufig im ruſſiſchen Reiche, haben alſo viel Gelegenheit,

dem Kaiſer perſönlich bekannt zu werden, und d
a ja die

Beſetzung der einflußreichſten Poſten von ihm aus geſchieht,

ſo iſ
t

der Adel, obgleich e
r

vor dem Geſetze durchaus gar keine

Vorrechte beſitzt, immerhin mächtig genug im Lande. Das

erklärt zum Teil di
e

überwiegend ſwekomaniſche Zuſammen

ſetzung der Beamtenwelt. Die Geldariſtokratie aber –

nun die zieht auch wohl anderwärts am Strange des

Adels. Da nun die Beamten, und namentlich die höch

ſten, die Senatoren, alſo die finniſche Regierung, über

wiegend ſwekomaniſch geſinnt ſind, ſo iſ
t
e
s

durchaus natür
lich, daß ſi

e

der ſchwediſchen Sprache ihr von alters her

zugeſtandenes Recht, d
ie

offizielle Sprache des Landes zu

ſein, ſo lange wie möglich wahren wollten. Obgleich nun

Alle folgenden ſtatiſtiſchen Daten habe ich, Dank der
Liebenswürdigkeit des Herrn Direktors Ignatius, aus dem finni
ſchen ſtatiſtiſchen Bureau in Helſingfors erhalten.

die nationalfinniſche Bewegung immer weitere Dimenſionen

annahm, ſo widerſtand die ſwekomaniſche Partei doch mit

aller Kraft dem Anſturm. Denn welcher Menſch und

welche Partei gibt gerne die Gewalt aus den Händen?

Manche Swekomanen hegen auch die Anſchauung, daß der

Sieg der fennomaniſchen Partei einen Rückſchritt für das

Land bedeuten müſſe, in der Meinung, daß die germaniſche

Raſſe der finniſchen überlegen ſe
i

und der Sieg dieſer alſo

ein Unglück für das Land wäre. Solche Anſchauung muß

einem Volke gegenüber, das erſt ſo kurze Zeit ſelbſtändig

a
n

der Kulturarbeit hatte teilnehmen können, und deſſen

Fähigkeiten alſo noch nicht beurteilt werden, als will
kürlich, mindeſtens als verfrüht bezeichnet werden; jeden

falls kann das betreffende Volk d
ie Berechtigung derſelben

am wenigſten zugeſtehen. Unter ſolchen Umſtänden wurde

der Streit beider Parteien mit immer zunehmender Er
bitterung geführt.

Eines der wichtigſten Streitobjekte der beiden Parteien

iſ
t

die Schule, allerdings auch eines der bedeutſamſten

für die Sprachenfrage. Finnland beſitzt eine Univerſität

in Helſingfors mit ſchwediſcher Unterrichtsſprache. Die

Zahl der wirklich anweſenden Studenten im zweiten Se
meſter 1881 betrug 811; 1 die Mehrzahl derſelben folgt

der fennomaniſchen Fahne. Das noch junge Polytechnikum

in Helſingfors mit ſchwediſcher Unterrichtsſprache zählt a
n

100 Schüler. Ferner finden ſich zwei finniſche Volksſchul

lehrer und -Lehrerinnen-Seminare, ſowie zwei ſchwediſche.

Die Verhältniſſe der übrigen Staats- und höheren Privat
ſchulen im Schuljahre 1879–1880 gehen aus der folgen

den Tabelle hervor:

Lyceen (humaniſtiſche Gymnaſien).

Schulen Schüler
Unterrichts- derenMutterſprache
ſprache Staats-Privat- Summe ſchwediſchfinniſch fremde Summe

ſchwediſch 1
0

: 2 1
2 1789 148 37 1944

finniſch 4 6 10 255 1054 2 13ll
deutſch - 1 1 5 – 58 63

14 9 23 2049 1202 97 ZZ48

Realſchulen.

ſchwediſch 7 1 8 491 19 4 514

finniſch 1
2 – 1
2 92 348 14 454

19 1 20 583 Z67 28 968

Höhere Mädchenſchulen.

ſchwediſch 7 2
4

3
1

2097 4
1

162 2200

finniſch – 4 4 165 184 Z Z52

deutſch - Z Z 60 – 106 26G

7 31 38 2322 225 271 281 S

Die Zahl aller immatrikulierten Studenten betrug 1315;

dieſelben genießen nämlich faſt unbegrenzten Urlaub, weshalb die
Zahl der Abweſenden ſo groß iſ

t.
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Elementarſchulen.

Schulen Schüler
Unterrichts- derenMutterſprache
ſprache Staats Privat Summe ſchwediſchfinniſch fremde Summe

ſchwediſch 5 – 5 – – – 208

finniſch 2 – 2 - - - 41

7 – 7 - - - 249

Volksſchulen.

ſchwediſch – – 134 - - - -
finniſch – -– 431 - - - -
gemiſchte – – 11 - - - -
– – 576 - – – 26,900

Außer den in der Tabelle namhaft gemachten Anſtalten

gibt es eine Menge kleiner privater Kinderſchulen, die

unter keinerlei Aufſicht der Behörden ſtehen und ſich alſo

der Statiſtik entziehen. Nach im Jahre 1877 geſammelten

Angaben war d
ie Zahl der Kinder im Schulalter (7 bis

1
6 Jahre) in den evangeliſch-lutheriſchen Gemeinden Finn

lands 342,836, und davon erhielt d
ie

ſehr überwiegende

Anzahl, nahe a
n 300,000 Kinder, ihren Unterricht in

privaten ambulatoriſchen Primärſchulen (116,201) und im

Elternhauſe (177,925). Jede Art von Unterricht vermiß

ten nur 6,983 Kinder, und zwar 1801 natürlicher Unfähig

keit halber. Dies iſ
t in einem Lande ohne Schulzwang,

w
o

noch dazu d
ie Zahl der ſtaatlichen Volksſchulen ſo ge

ring iſ
t,

e
in

außerordentlich gutes Verhältnis und zeugt,

falls die Angaben richtig ſind, für ein geradezu bemerkens

wertes Bildungsbedürfnis und bedeutende Intelligenz.

Von der Geſamtbevölkerung ſind:

les- und nur les- Summader
ſchreibkundig kundig Leskundigen

Schweden 2
2 Proz. 6
0 Proz. 8
2 Proz.

Finnen 7,5 „ 70 „ 77,5 „

Die für d
ie Finnen etwas ungünſtigeren Ziffern finden

ihre Erklärung in der obigen Tabelle. Obgleich d
ie fin

niſche Bevölkerungsziffer d
ie

ſchwediſche ſechsfach überſteigt,

ſo iſ
t

doch die Zahl der finniſchen Volksſchulen nur drei

mal größer als die der ſchwediſchen. Von Elementar

ſchulen gibt e
s gar 5 ſchwediſche gegen 2 finniſche. Von

höhern Töchterſchulen finden wir ſogar keine einzige Staats

ſchule mit finniſcher Sprache gegen 7 mit ſchwediſcher.

Allerdings ſcheint aber das Bedürfnis nach ſchwediſchen

Töchterſchulen größer zu ſein, denn e
s gibt ihrer 24 Pri

vatſchulen gegen 4 finniſche; dazu ſind noch von den 352

Mädchen der finniſchen Schulen nur 184 finniſcher gegen

165 ſchwediſcher Abſtammung, während die 2200 Mädchen

der ſchwediſchen Schulen nur 41 Mädchen finniſcher Ab
ſtammung zählen; e

s

wäre doch eigentlich gerade das

umgekehrte Verhältnis zu erwarten geweſen. Ueber

haupt finden ſich, wie wir das auch in den Realſchulen

und Lyceen ſehen, verhältnismäßig mehr Kinder ſchwediſcher

Abſtammung in den finniſchen Schulen, als umgekehrt in

den ſchwediſchen ſolche finniſcher.

Nur Realſchulen gibt e
s

finniſche in größerer Zahl

(12), als ſchwediſche (7). Dies iſ
t

um ſo auffallender, als

das Bedürfnis darnach gerade bei den Finnen geringer iſ
t,

als bei den Schweden, denn e
s gibt, trotz der größern

Zahl dieſer Schulen, nur 367 Realſchüler finniſcher gegen

583 ſchwediſcher Nationalität. Ich weiß mir das nicht

recht zu erklären, e
s

ſe
i

denn folgendermaßen. Die Real
ſchule iſ

t überhaupt eine neuere Einrichtung, und d
a

man

ſi
e nun in Finnland einführte, ſchuf man gleich mehr

finniſche als ſchwediſche, da die Mehrheit der Bevölkerung

aus Finnen beſteht. Lyceen (humaniſtiſche Gymnaſien) gab

e
s

früher nur ſchwediſche, und die finniſchen wurden nur

allmählich nach Maßgabe des Bedürfniſſes eingerichtet.

Das Bedürfnis geht aber meiſt der Befriedigung desſelben
voraus, wie wir durch einen Blick auf die Tabelle des

weiteren uns überzeugen können. Wir finden 1
0

ſchwe

diſche gegen 4 finniſche Staatsgymnaſien und 6 finniſche

gegen 2 ſchwediſche Privatgymnaſien. Das Verhältnis
der Privatſchulen aber dürfte immer den beſten Maßſtab

für das Bedürfnis abgeben. Hier iſ
t es, wo die Fenno

manen mit aller Kraft ihre Hebel anſetzen; ihre Führer

laſſen die Volksſchule als weniger wichtiges Streitobjekt

beiſeite liegen und kämpfen mit aller Macht um die

Einrichtung von Gymnaſien mit finniſcher Unterrichts

ſprache. Je größer eben die Zahl der Gebildeten mit
fennomaniſcher Geſinnung iſt, deſto eher hat die Partei

Ausſicht, zur Herrſchaft zu gelangen. Dieſe Taktik hat

bereits bedeutſame Früchte getragen. Die Mehrzahl der

ſtudierenden Jugend iſ
t

ſeit wenigen Jahren fennomaniſch

geſinnt, und dieſe Majorität vergrößert ſich beſtändig; die

Zeit iſt alſo nicht fern, wo nicht nur der große Haufen,

ſondern auch die Mehrzahl der Gebildeten des Landes

zur fennomaniſchen Partei zählen wird; gewiß eine be

deutſame Thatſache. Der fennomaniſchen Taktik liegt aber

auch der durchaus geſunde Gedanke zu Grunde, daß das

Licht ſich von oben her verbreiten muß; je größer die

Zahl der Gebildeten in den höchſten und mittleren Klaſſen,

deſto erfolgreicher und vollſtändiger wird die Bildung auch

die niederen Klaſſen durchdringen.

Dieſe Taktik entſpricht alſo auch am meiſten dem vom

hochbegabten Snellmann formulierten und mit Wort und

That erſtrebten Ziele der nationalfinniſchen Partei: eine

finniſche Nationallitteratur zu ſchaffen und das finniſche

Volk in die Reihe der Kulturvölker zu heben.

Weiter iſ
t

das Streben der fennomaniſchen Partei

darauf gerichtet, daß der finniſchen Sprache im Lehrplane

der ſchwediſchen Gymnaſien ein möglichſt hervorragender

Platz erteilt werde; und auch hier haben ſi
e

den Erfolg

auf ihrer Seite. Die Swekomanen ſelbſt beginnen dafür

zu ſorgen, daß ſi
e genügende Kenntniſſe der finniſchen

Sprache erwerben, denn vom übernächſten Jahre a
b

muß

ein jeder im Staatsdienſte ſtehende oder in denſelben

tretende ſich über die Kenntnis beider Landesſprachen

ausweiſen; ic
h

habe manchen im Dienſte ergrauten alten
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Herrn über die Schwierigkeiten der finniſchen Deklination

mit ihren 15 Kaſuſſen jammern hören.

Das iſ
t

das Reſultat eines Jahrzehnte währenden, mit

beſtändig wachſender Leidenſchaft geführten Kampfes: die

vollſtändige offizielle Gleichberechtigung beider Sprachen.

Dies haben die Fennomanen, wie ihnen auch von ihren

Gegnern vielfach zugeſtanden wird, zumeiſt ihrer eignen

durchdachten und in der Hauptſache ſachlichen, durch be

deutende Kenntniſſe unterſtützten Kriegsführung, wie ihrem

Ernſte und ihrer Ausdauer, mit der ſie nach Vervollkomm

nung ringen, anderſeits aber auch dem Entgegenkommen

der ſchwediſchen Finnen zu verdanken; nur zu geringem

Teile iſ
t

in letzter Zeit ein bemerkbarer Druck von ſeiten

der ruſſiſchen Regierung, beziehungsweiſe des Kaiſers,

maßgebend geweſen. Mit dem Reſultate aber können ſo

wohl d
ie

Fennomanen wie die ruſſiſche Regierung zufrieden

ſein, in einer Hinſicht wenigſtens. Die Kluft zwiſchen

Schweden und Finnland erweitert ſich zuſehends. Im
Anfange des Jahrhunderts war die Trauer über die Los
trennung von Schweden eine tiefe und allgemeine im

ganzen Lande. Kinder echt finniſcher Eltern haben mir

vielfach erzählt, wie groß die Trauer ihrer Voreltern über

die Trennung von Schweden geweſen; jetzt aber wären

die Finnen, wenigſtens die Fennomanen, die treueſten

Bundes- und Geſinnungsgenoſſen der Ruſſen in einem

etwaigen Kriege mit Schweden, wie ſich noch neulich zeigte,

als die Gerüchte von einem Bunde Schwedens mit Deutſch

land gegen Rußland zur Wiederoberung Finnlands auf
tauchten. Die Vorausſetzung ſolch eines Planes, die

ſchwediſchen Sympathien Finnlands fehlen eben gegen

wärtig bei der großen Mehrzahl der Bevölkerung voll
ſtändig. Sobald aber etwa Rußland anfinge, Finnland zu

einer ruſſiſchen Provinz zu machen, würde ein mächtiger

Haß gegen Rußland auftreten. Zwar wäre der Wider
ſtand paſſiv, doch nachdrücklich und von der Zähigkeit,

die der finniſche Charakter mit ſich bringt.

Damit dieſe Eventualität aber überhaupt unmöglich

werde, ſtrebt ein Teil der fennomaniſchen Partei, fürs

erſte allerdings nur die radikale Minorität derſelben, nach

der Konſolidierung der finniſchen Nation, darin
die einzige Möglichkeit ſehend, wie der finniſche Staat

zwiſchen der Scylla und Charybdis, an denen die finniſche
Eigenart ſcheitern könnte, Schweden und Rußland, hin

durchſteuern kann. Das Loſungswort dieſer Radikalen:
„yksi kieli, yksi mieli“ – eine Sprache, ein Geiſt –

hat ſeine Anhänger hauptſächlich unter der ſtudierenden

Jugend, wo überhaupt die Gegenſätze am heftigſten auf
einander platzen und die Sprachenfrage von beiden Seiten

ſo heftig ventiliert wird, daß bisweilen recht nachdrücklich

a
n

das Fauſtrecht appelliert worden iſt. Es gibt, wie ic
h

ſelbſt leider konſtatieren konnte, Studenten, welche auf eine

in beliebiger Sprache gemachte Anrede, auch bei vollkom

mener Kenntnis derſelben, nur finniſch antworten und

überhaupt nur finniſch ſprechen. Ein Student, der hörte,

daß ic
h

ſchwediſch gelernt, finniſch aber nur mit Hilfe des

Eſthniſchen etwas radebrechen konnte, warf mir vor: wes

halb lernen ſi
e in unſerm Lande eine fremde Sprache

wie d
ie ſchwediſche, lernen Sie finniſch. Ueberhaupt iſ
t

das eine beliebte Koketterie dieſer jungen Leute, d
ie ſchwe

diſche Sprache als eine „fremde“ zu bezeichnen. Was die

nationalfinniſche Partei zumeiſt fördert, was ihre Beſtre

bungen zu ermutigen in der That ſehr geeignet iſt, das

iſ
t

der Umſtand, daß ſi
e

ſich beſtändig auf Koſten der

ſwekomaniſchen vergrößert. Hierauf weiſt unter anderm

d
ie aus unſrer Tabelle hervortretende Thatſache, daß in

allen finniſchen Schulen trotz deren geringerer Zahl ſich

bedeutend mehr Schüler mit ſchwediſcher Mutterſprache

finden, als in den ſchwediſchen ſolche mit finniſcher. Vor allem

aber iſ
t

die Thatſache maßgebend, daß e
s

eine bedeutende

Anzahl Männer gibt, welche, von ſchwediſchen Eltern

ſtammend, zur nationalfinniſchen Partei gehören und da

b
e
i

nur gebrochen finniſch ſprechen; ſi
e

ſind eben durch die

nationalfinniſche Bewegung mit fortgeriſſen und werden

teils durch das Prinzip der Gerechtigkeit, teils von der

Erwägung geleitet, daß die Verſchmelzung der Nationali
täten die beſte Garantie der Selbſtändigkeit des Landes

gewährt; teils endlich durch den Wunſch, die ernſte Ge
fahren für das Land bergende Nationalitätenfrage durch

- weiſe Nachgiebigkeit aus der Welt zu ſchaffen, ehe es zu

ſpät wird. Ihnen ſteht d
ie

Heimat höher als die Mutter
ſprache. Damit ſoll weder ein Tadel noch ein Lob aus
gedrückt werden, e

s iſ
t

einfach Thatſache. Zum Verſtänd

nis und zur Erklärung derſelben trägt außer der Lage

Finnlands zwiſchen zwei mächtigen Staaten und ſonſtigen

ſchon berührten Umſtänden noch beſonders der ethnogra

phiſche Charakter der Schweden Finnlands bei. Nur der

geringſte Teil derſelben, deren Eltern vor kurzem in Finn
land eingewandert, ſind wirkliche Schweden und gehören

zum germaniſchen Stamme, die meiſten ſind aus Verbin
dungen von Finnen und Schweden hervorgegangen, zum

Teil von ſehr altem Datum. Einige uralte Adelsgeſchlechter

Finnlands ſtammen nachweislich von Finnen her, was ſich

aus der Entſtehung des ſchwediſchen Ritter- und Adel

ſtandes im frühen Mittelalter erklärt. Jeder, der einen

Mann mit Pferd und Rüſtung beim Heere unterhielt,

wurde abgabenfrei und in der Regel auch bald in den

Adelſtand erhoben; ſo haben auch zahlreiche finniſche Bauern

damals in den Ritterſtand Eintritt gefunden. Die Ver
miſchung der beiden Nationalitäten in Finnland hat ſeit

ſeiner Ablöſung von Schweden noch bedeutendere Dimen

ſionen angenommen; geſtand mir doch einer der bedeutend

ſten und von den Fennomanen meiſt gefürchteten und

beſtgehaßten Führer der Swekomanen, e
r

ſe
i

keineswegs

überzeugt, daß e
r

rein germaniſchen Blutes ſei, im Gegen

teil halte e
r

e
s für höchſt wahrſcheinlich, daß auch er aus

Vermiſchung der ſchwediſchen und finniſchen Raſſe ſtamme.

Die Swekomanen führen alſo zumeiſt ſchon viel finniſches
Blut; auch d

ie

ſchwediſche Sprache faſt aller Finnländer
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hat einen mehr oder weniger hervortretenden finniſchen

Accent und hat eine Anzahl finniſcher Worte aufgenom

men. Durch dieſe Umſtände mag wohl der Uebertritt der

Swekomanen zur nationalfinniſchen Partei erleichtert ſein.

Auch ein andrer wichtiger Umſtand iſ
t

in Betracht zu

ziehen: Die gegenwärtige finniſche Kultur iſ
t

faſt identiſch

mit der ſchwediſchen, und wenn einmal d
ie

nationalfinniſche

Spracheneinheit eintreten ſollte, ſo wäre dann die finniſche

Kultur doch lediglich eine Fortſetzung der ſchwediſchen, nur

die Kulturſprache würde eine andre, die finniſche, ſein;

e
s

wäre etwa eine Ueberſetzung mit ſelbſtändiger Fort
führung des Textes durch den Ueberſetzer. Jedenfalls

wird die finniſche Sprache bald ſo weit ſein, daß ſi
e für

jegliches Kulturwort ihren Ausdruck hat. Fleißig genug

wird a
n

der Ausbildung der Sprache gearbeitet.

Ob übrigens die finniſche Nation jemals vollſtändig

fenniſiert werden ſollte, iſ
t

äußerſt zweifelhaft, ja man kann

wohl mit Gewißheit ſagen, daß das nie geſchehen wird,

denn die Berührungspunkte mit Schweden, wie deſſen

geiſtiger Einfluß ſind zu vielſeitig und mächtig, als daß

das Ausſterben der ſchwediſchen Sprache in Finnland je

mals vorausgeſehen werden könnte. Sicher alſo iſ
t

e
s

notwendig, daß die ſchwediſche Sprache noch ſehr lange,

gewiß noch einige Jahrhunderte mit der finniſchen gleich

berechtigt bleibe. Es wäre daher im Intereſſe Finn
lands äußerſt wünſchenswert, wenn die Führer der beiden

Parteien ihre giftige und a
n Giftigkeit immer mehr zu

nehmende Agitation fallen ließen. „Wohl wäre e
s jetzt

ſchon Zeit, ſich zu vergleichen,“ ſagte neulich bei ſeinem

80. Geburtstage ein echter Finne finniſchen Stammes und

gewiß kein ſchlechter Patriot, denn e
r iſ
t

der Schöpfer

der finniſchen Schriftſprache, der ehrwürdige Elias Lönn

roth. An das Concordia res parvae crescunt und ent

ſprechende finniſche Sprichwörter erinnernd, fährt er

fort: „Mein herzlichſter Wunſch iſ
t daher, daß zur Wohl

fahrt unſres ganzen Landes die Uneinigkeit, die in letzter

Zeit erwachſen, und deren Urſachen ja nicht mehr beſtehen,

verſchwinden möge.“ In der That, jetzt da die Finnen
finniſche Schulen bekommen und d

ie

finniſche Sprache

überhaupt gleiche Rechte mit der ſchwediſchen in kürzeſter

Zeit erlangt, jetzt wäre e
s

am Platze, d
ie Sprachenfrage

in Finnland dem Einfluſſe der Zeit zu überlaſſen, dieſe
wird ſi

e

am beſten zu Nutz und Frommen Finnlands löſen.

Wenn die nationalen Leidenſchaften, wie e
s jetzt geſchieht,

von beiden Seiten beſtändig angeſtachelt werden, ſo iſ
t

zu

befürchten, daß zwiſchen den beiden in Finnland wohnen

den Raſſen, die doch aufeinander angewieſen ſind, ein

unheilbarer Riß entſteht, und das wünſchen doch, ſo viel

ich geſehen, beide Parteien nicht. Da nun d
ie fennoma

niſche Bewegung eine ſolche Ausdehnung erlangt hat, daß

ſie, wie jeder Verſtändige einſehen muß, nicht mehr auf

zuhalten iſt, ehe d
ie berechtigten Forderungen der Partei

erfüllt ſind, ſo iſt den Swekomanen dringend zu raten,

daß ſi
e

der Gleichberechtigung der finniſchen Sprache, die

1884 eintreten ſoll, und der Einrichtung von finniſchen

Schulen, ſoweit ſi
e

dem Bedürfnis entſprechen, nichts in

den Weg ſtellen; ebenſo aber auch den Fennomanen, daß

ſie, d
a ja ihre Forderungen erfüllt werden, die Agitation

einſtellen. Die Heißſporne unter ihnen jedoch, welche in

dem Wahlſpruche „Finnland den Finnen“ unter Finnen

immer die finniſche Sprache verſtehen und danach ſtreben,

die ſchwediſche Sprache, welche doch von einem Sechsteil

der finniſchen Bevölkerung geſprochen wird, zu vergewal

tigen, mögen ſich des Wortes erinnern: Gewalt erzeugt

Gewalt!

Da die Swekomanen und Fennomanen Sprachenpar

teien ſind, ſo iſ
t
a priori nicht zu erwarten, daß der Maß

ſtab für politiſche Parteien in dem weſteuropäiſchen Sinne

a
n

dieſelben gelegt werden kann; und e
s

erweiſt ſich bei

näherem Zuſehen in der That, daß dieſelben aus den
politiſch heterogenſten Elementen zuſammengeſetzt ſind. Ich

fragte einen Fennomanen von hoher Bildung, welche

Stellung ſeine Partei in politiſcher Hinſicht etwa einnehme,

und ſeine Antwort war, ſi
e verfolge hauptſächlich demo

kratiſche Tendenzen; ein andrer ebenſo gebildeter Fenno
mane verſicherte, die Partei ſe

i

überwiegend konſervativ.

Ebenſo ſteht e
s

mit den Swekomanen. Die Sprachenfrage

tritt eben den übrigen Fragen gegenüber ſo in den Vorder

grund, daß ein jedes Glied der Partei ſeine politiſchen

Anſchauungen, d
a

ihnen in der Partei nicht widerſprochen

wird, als allgemeine anſehen kann. Bei Betrachtung der

Ständezuſammenſetzung im Landtage zeigt ſich, daß die

Fennomanen im Bauern- und beſonders im Predigerſtande,

welche im allgemeinen konſervative Tendenzen verfolgen,

dominieren; die Mehrheit des meiſt liberalen Bürger

ſtandes iſ
t gemäßigt ſwekomaniſch geſinnt, jedoch mit ziem

lich ſtarker fennomaniſcher Minorität; nur im Adelſtande

herrſchen die Swekomanen allein, und gemäßigte Fenno

manen bilden eine nur ſehr ſchwache Minorität. Dieſer

Stand iſ
t

in der großen Mehrzahl ſeiner Glieder gleichfalls

liberal zuſammengeſetzt, doch finden ſich darin auch die kon

ſervativſten Junker, alle natürlich ſwekomaniſch geſinnt.

Wie ſehr d
ie Sprachenfrage für alle politiſchen Fragen

maßgebend iſt, zeigt z. B
.

folgender Fall: Die Fennomanen

ſehen im Senate die Haupturſache der Verhinderung ihrer

Anſprüche und der Verzögerung von deren Ausführung

und verlangten, die Regierung müſſe verantwortlich werden,

entſprechend einem weſteuropäiſchen verantwortlichen Mini
ſterium. Dieſe gewiß doch liberale Forderung ging durch

im „konſervativen“ Prieſter- und Bauernſtande, fiel da
gegen im „liberalen“ Bürger- und Adelſtande. Der vor

Zuſammentritt des gegenwärtigen Landtages gemachte, ge

wiß anerkennenswerte Verſuch, eine allgemeine liberale

Partei zu gründen, ſcheiterte kläglich am Mangel a
n

Intereſſe.

So ſehr nun auch die beiden Parteien, die ſwekoma

niſche und fennomaniſche, in vielen wichtigen Fragen d
i

vergieren, zwei große Eigenſchaften haben ſi
e

durchaus
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gemeinſam: eine große Vaterlandsliebe und das ſcharf her

vortretende Gefühl und Bewußtſein der nationalen Zu
ſammengehörigkeit. Das iſt e

s,

was beide Parteien mit

gleichem Eifer a
m beſtändigen Fortſchritt des Landesar

beiten läßt und Finnland eine glückliche Zukunft garantiert.

IX.

Die Deutſchen und andre Völker in Finnland.

Von den übrigen in Finnland anzutreffenden Völkern

nehmen a
n Zahl und Bedeutung d
ie Deutſchen, etwa

1500 Köpfe, d
ie

erſte Stelle ein. Der deutſche Einfluß

in Finnland iſ
t

e
in

ſehr alter, wie ſchon d
ie

finniſche Be
zeichnung fü

r

d
ie

Deutſchen: saksalaiset, Sachſen, wie

d
ie gleiche Bezeichnung d
e
r

Eſthen, saksad, anzeigt; ſi
e

ſtammt alſo aus einer Zeit, d
a

noch d
e
r

ganze Norden

Deutſchlands vom ſächſiſchen Stamme bewohnt wurde. Die

Hanſa unterhielt, wie im ganzen Oſtſeegebiete, ſ
o auch in

Finnland, rege Handelsverbindungen, viele Familien ließen

ſi
ch

dauernd in Finnland nieder, und zwar natürlich
wieder

in den Hafenſtädten, w
o

ſi
e

aber zumeiſt raſch ſchwediſiert

wurden; nur in Wiborg hat ſich bis auf den heutigen

Tag eine anſehnliche deutſche Kolonie erhalten, wie denn i
n

dieſer Stadt auch e
in

deutſches Privatgymnaſium ſich erhält.

Später haben in de
r

Zeit, a
ls

Eſth- und Livland ſchwediſche

Provinzen waren, reichliche Wechſelwirkungen zwiſchen den

Deutſchen dieſer Provinzen und Schweden mit Finnland

ſtattgefunden. So ſtammen namentlich mehrere finniſche

und ſchwediſche Adelsfamilien aus Livland; ferner wurden

im vorigen Jahrhundert d
ie Teile Finnlands, welche i
n

den Friedensſchlüſſen von 1721 und 1743 von Rußland

erworben worden waren, bis zur Vereinigung derſelben

mit dem Großfürſtentum Finnland meiſt von Liv- und

Eſthländern verwaltet. Kaufleute aus Reval, Riga und

Pernau ſiedeln bis zum heutigen Tage nicht ſo ſelten i
n

d
ie

finniſchen Küſtenſtädte über, wie denn überhaupt
der

deutſche Kaufmann und Fabrikant auch heute noch in

denſelben keine unbedeutende Rolle ſpielt. Ein weiteres
Kontingent liefern d

ie

aus den ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen

ſtammenden ruſſiſchen Beamten deutſcher Abkunft.

Die Deutſchen werden in Finnland in de
r

Regel ſehr

raſch ſchwediſiert, wozu d
ie

nahe Verwandtſchaft beider

Völker, ihrer Sprache, Sitten und Gebräuche d
ie Haupt

urſache bildet. Wie groß d
e
r

Zuwachs d
e
r

Schweden

Finnlands durch Deutſche geweſen, erkennt man aus
der

großen Zahl echt deutſcher Namen, wobei noch zu be

merken iſt, daß viele deutſche Namen jetzt als ſchwediſche

imponieren, einmal, weil es viele deutſche Namen gibt,

welche mit ſchwediſchen gleichlauten, was aus der Verwandt

ſchaft beider Sprachen folgt, und weil ferner viele deutſche

Namen ſchwediſiert und ſchließlich auch latiniſiert ſind,

was früher in Schweden und Finnland ſehr beliebt war.

Die Kinder d
e
r

eingewanderten Deutſchen ſind meiſt Sweto
manen, ſeltener halten ſi

e

ſich neutral. Dabei muß aber

bemerkt werden, daß die Sympathien des ſwetomaniſchen,

finniſchen, wie auch die des ſchwediſchen Adels mehr zu

Frankreich neigen, während d
ie

Fennomanen mehr mit

Deutſchland ſympathiſieren. Jedenfalls aber nimmt von

allen fremden Sprachen in Finnland die deutſche die erſte

Stelle ein. So ziemlich ein jeder Gebildete ſpricht ge

läufig deutſch, ja ic
h

kenne finniſch-ſchwediſche Familien,

welche zu Hauſe ſtets deutſch ſprechen, allerdings mit

ſchwediſchen Wendungen; von ausländiſchen Klaſſikern, mit

Ausnahme natürlich der ſchwediſchen, werden unſtreitig die

deutſchen am meiſten in der Originalſprache geleſen. An

der Univerſität werden in denjenigen Fächern, für welche

e
s

keine genügenden ſchwediſchen Lehrbücher gibt, und das

iſ
t

z. B
.

faſt mit allen mediziniſchen Disziplinen der Fall,

ziemlich ausſchließlich deutſche Lehrbücher benützt. An der

Univerſität wirken allerdings ſo gut wie ausſchließlich ein

heimiſche Kräfte, was wohl zum Teil darin liegt, daß die
Profeſſoren nicht, wie in Deutſchland, berufen werden,

ſondern daß eine Konkurrenz ausgeſchrieben wird; für

das Polytechnikum aber wurden mehrere Profeſſoren aus

Deutſchland berufen; der Komponiſt des finniſchen National
hymnus: „vart land“ und vieler andrer nationaler Kom
poſitionen, der in Finnland vielgefeierte Pacius, iſ

t

ein

eingewanderter Deutſcher; überhaupt kann man mit Sicher

heit behaupten, daß nächſt dem ſchwediſchen der geiſtige

Einfluß der Deutſchen in Finnland am bedeutendſten iſt,

weshalb auch die Deutſchen in Finnland ſich ſo ſehr wohl

fühlen.

Von den ſonſtigen Völkerſchaften ſind noch zu e
r

wähnen die Lappen, welche in der Anzahl von etwa
tauſend Köpfen die nördlichſten unwirtlichen Wieſen und

Moore bewohnen und ſich vornehmlich von Renntierzucht

und Fiſchfang ziemlich kümmerlich ernähren. Sie ſtehen
ſprachlich wie körperlich den Finnen ſehr nahe. Ihre

Kulturſtufe iſ
t jedoch eine recht niedrige und ihre Bedeu

tung iſ
t überhaupt ſo gering, daß man ſi
e in Finnland

ſelbſt faſt nur dem Namen nach kennt.

Die Juden ſpielen in Finnland eine nur äußerſt

untergeordnete Rolle. Sie wohnen etwa tauſend Köpfe

ſtark als Krämer und Kleinhändler in den Städten. Das

Geſetz geſtattet ihnen, mit Ausnahme jener Juden, die in

ruſſiſchem Militärdienſte geſtanden haben, nicht einmal den

Aufenthalt in Finnland. Sie werden aber als unſchädlich

ſtillſchweigend geduldet. Nur im vorigen Jahr, wo e
s

modern geworden war, glaubte der finniſche Senat auch

ſeine kleine Judenhetze haben zu müſſen und wies mehrere

jüdiſche Familien aus, was aber bei den meiſten Zeitungen

mehr oder weniger heftigen Tadel erfuhr, ſo daß kein rechter

Ernſt gemacht wurde.

Von Zigeunern finden ſich auch circa tauſend Köpfe

in Finnland; ſi
e

führen hier dasſelbe Wander- und Diebs
leben, wie überall. –
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Georg Ebers über alten Völkerverkehr im öſtlichen

Mittelmeer.

Einer Beſprechung von „Overbecks Geſchichte der alten

Kunſt“ aus der Feder Georg Ebers in der Allg. Ztg.

Nr. 211 f. entnehmen wir folgende Ausführungen:

Der Verkehr der Völker iſ
t

im früheren Altertum ein

weit regerer geweſen, als man bis vor kurzem angenommen

hat. Die neuen Ausgrabungen in Cypern, die Ent
deckungen auf phönikiſchem Boden 2

c. zeigen, daß die

mediterranen Völker nicht nur Handelsgüter austauſchten,

ſondern auch geneigt waren, auf religiöſem, künſtleriſchem

und wiſſenſchaftlichem Gebiete voneinander zu lernen.

Wer leugnet noch, daß auf Kreta und Cypern phönikiſche

Mythen und Kulte von den Hellenen aufgenommen und

umgebildet worden ſind, wer erkennt nicht unter den von

Cesnola ausgegebenen Kunſtobjekten rein ägyptiſche,

aſſyriſche, griechiſche und ſolche, welche von helleniſchen

Künſtlern in ihrer Weiſe, aber unter dem Einfluß des

ägyptiſchen oder aſiatiſchen Stils hergeſtellt worden ſind?

Unter Thutmes III., im 16. Jahrhundert v. Chr., wurde
Cypern von den Aegyptern erobert, und aus derſelben

Zeit ſtammt der mediziniſche Papyrus Ebers, in dem ein

Mittel gegen Augenkrankheiten vorgeſchlagen wird, welches

ein Arzt aus dem phönikiſchen Byblos erfunden haben

ſoll. Aſiatiſche Droguen werden ſchon früh am Nil viel
fach verwendet, und mancher Halbedelſtein a

n

erhaltenen

Monumenten iſ
t

von Oſten her nach Aegypten gekommen.

Syriſche Männer brachten ſchon unter den Pharaonen

der 18. Dynaſtie Tribute, unter denen ſich ſchön gearbeitetes

Metallgerät findet, nach Theben, und unter den Rameſſiden

wurde der Verkehr zwiſchen Phönikien und Aegypten ſo

lebhaft, daß die ägyptiſche Sprache eine Menge von

ſemitiſchen Lehnwörtern aufnahm. Daß die abendländiſchen

Alphabete den Phönikiern entſtammen, iſ
t allbekannt,

weniger, daß die phönikiſchen Lautzeichen den ägyptiſchen

hieratiſchen entlehnt zu ſein ſcheinen. Jedenfalls kommt

den Aegyptern das Verdienſt zu, die menſchliche Rede

zuerſt in unſre Laute zerlegt und dieſe in Schriftzeichen
umgeſetzt zu haben. Die Entdeckung der Lautzeichen war

nur durch mühevolle und feine Unterſuchungen zu be

wirken, und gehört zu denen, welche, wie unſer großer

Phyſiolog Ludwig einmal geſprächsweiſe äußerte, nur a
n

einer Stelle gemacht werden. Dieſe Stelle iſ
t Aegypten

geweſen. Dort haben die Phönikier die Lautzeichen ge

funden und ſie, ähnlich wie die Kunſtwerke, von denen

wir reden, auch den Griechen überbracht. In der Odyſſee
wird Sidon die Stadt genannt, „wo ſi

e

das Erz ver
fertigen“; Salomo nahm für den Tempelbau die Fertig

keit der phönikiſchen Kunſtſchmiede in Anſpruch, phönikiſche

Schiffer waren e
s,

welche nicht nur die Rohprodukte, ſon

dern auch die Erzeugniſſe des Gewerbefleißes und der

Kunſt d
e
r

geſamten mediterranen Welt von einer Küſte

zur andern führten. Natürlich werden ſi
e

ihren eigenen

Fabrikaten und Schöpfungen den Vorzug gegeben haben,

und eine geſunde Methode wird ſich nun in erſter Reihe

mit dieſen Fabrikaten und Waren zu beſchäftigen und feſt

zuſtellen haben, wie ſi
e

beſchaffen waren. In jüngſter Zeit

iſ
t

die europäiſche Forſchung auf dem Boden des ſyriſchen

und phönikiſchen Landes nicht unthätig geweſen. Sie hat
auch eine Reihe von plaſtiſchen Werken ans Licht gezogen,

und wie ſind dieſe beſchaffen? Sie „ägyptiſieren“ nicht nur,

ſondern halten ſich ſklaviſch a
n ägyptiſche Vorbilder, und

beweiſen, daß die Phönikier zwar gewiſſe architektoniſche
Monumente, wie die in der Ebene von Amrit beim alten

Marathus oder wie das ſogenannte Grab des Hiram in

roher, aber immerhin eigenartiger Form errichtet haben,

daß ſi
e

aber niemals dahin gelangt ſind, einen eigenen

Skulpturſtil ſelbſtändig auszubilden. Da die Phönikier

auf dem Karawanenweg auch mit Meſopotamien in leb

haftem Verkehr ſtanden, ſo finden ſich auf ihren Kunſt

werken auch Ornamente, welche a
n aſſyriſche Vorbilder

erinnern; aber in der Regel haben ſich die phönikiſchen

Bildhauer eng a
n ägyptiſche Modelle geſchloſſen. Der be

rühmte, in Sidon gefundene Sarkophag des Eſchumuazar

ſieht, trotz der phönikiſchen Inſchrift, welche ihn bedeckt,

nicht anders aus, als o
b

e
r geradeswegs aus einer

Werkſtatt am Nil komme, und von den andern ſidoniſchen
Sarkophagen gilt das gleiche. Wenn man von Tyrus

aus in di
e

Berge des Stammes Aſcher reitet, ſo findet

man a
n

einem der Felſenhänge des Wadi el-Aſchur ein

Felſenbild, über dem die geflügelte Sonnenſcheibe der

Aegypter mit den Uräus-Schlangen angebracht iſt, im

Giebelfelde der berühmten Stele von Byblos ſind die

meiſten Figuren durchaus ägyptiſch. Die zu Karchemiſch

ausgegrabenen Monumente zeigen deutliche Spuren des

ägyptiſchen Einfluſſes. In den Tempeln von Baalbeck
und andern Heiligtümern miſcht ſich nichts Barbariſches

in den ſpätgriechiſchen Bauſtil als treue Nachbildungen

des ägyptiſchen Siegesgeiers. Skarabäen in mehr oder

weniger rein ägyptiſcher Geſtalt ſind doch wohl durch den

phönikiſchen Handel über viele Küſtengebiete des Mittel
meeres ausgeſtreut worden, und e

s

fehlt nicht a
n ge

ſchnittenen Steinen mit phönikiſchen Inſchriften, auf denen

ägyptiſche Götterbilder zu ſehen ſind. Auf der runden
Platte von Paläſtrina ſteht neben der aſiatiſchen ägyptiſche

Hieroglyphenſchrift; aber dieſe ergibt keinerlei Sinn. Sie

iſ
t

von Phönikiern, welche ſi
e

nicht verſtanden, ſi
e

aber

dennoch als beliebtes Ornament verwendeten, in das Metall

gegraben worden. Im nordöſtlichen Delta waren, wie wir

a
n

einer andern Stelle nachgewieſen zu haben meinen,

phönikiſche Koloniſten früh angeſeſſen. Dieſe ſind bei den

Aegyptern in di
e

Schule gegangen, dieſe haben den ägyp

tiſchen Kunſtſtil in ihre Heimat verpflanzt, dieſe trieben -

mit ägyptiſchen Holzbildern und andern Skulpturen Handel,

dieſe ließen ſich früh als Koloniſten auf griechiſchen Inſeln
nieder, und wenn ſich bis nach Böotien hinein und b

e

ſonders in dem böotiſchen Theben manches findet, das a
n
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Aegypten erinnert, ſo glauben wir, daß es von dem unter

nehmenden Stamme, welchen die Denkmäler Kaft nennen,

dorthin gebracht worden ſei. Unter den Griechen fanden

dieſe Männer Abnehmer für die ägyptiſch geſtalteten Werke,

mit deren Herſtellung ſi
e

ſelbſt vertraut waren. In ihren
Faktoreien unter den Hellenen werden ſi

e eigene Werk

ſtätten angelegt haben. Die Griechen kauften die Bild
werke, welche ſi

e mitbrachten, ſahen ihnen die Handgriffe

ab, und als ſi
e

das eigene Kunſtvermögen geübt hatten,

wurden ſi
e

bald aus Nachahmern der fremden Vorbilder

frei ſchaffende Meiſter.

Ueber das Eſſen von Wolfs-, Fuchs- und

Hyänenfleiſch.

Es iſt eine bekannte Thatſache, daß in der Bycziskala

höhle in Mähren auch die Reſte von Wolfsknochen Ein
wirkungen von den Steinwerkzeugen der Renntiermenſchen

zeigen. Schlug man die Knochen auf, um a
n

dem Mark

ſich zu delektieren, ſo wird man gewißlich nicht den Ge
nuß des Wolfsfleiſches ſich verſagt haben. In den einſt
nicht von Menſchen bewohnten Höhlen a

n

der Leſſe finden

wir Spuren von Aſche und Knochenſtückchen und können

uns kaum der Annahme verſchließen, daß der Menſch

ſchon in jener fernen Zeit Füchſe und Dachſe aus ihren

Höhlen trieb, abfing und verzehrte. Uns Kulturmenſchen

erregt e
s Ekel, wenn wir leſen, daß zahlreiche Völker

ſchaften den halbverdauten Speiſebrei des Renn noch warm

verzehren, daß Indianer, nördlich von Sitka, unter dem

59. Grad nördl. Br., aus dem Darmkanal des Baum

chelſchweines die kurzen, breiten Bandwürmer (mutatis

"mutandis Schnepfendreck) in großer Zahl herausnehmen

und mit größtem Wohlbehagen hinunterſchlucken, wie

Arthur Krauſe e
s beobachtete; ſoll da nur Not die prä

hiſtoriſchen Menſchen dazu getrieben haben, Wölfe, Füchſe

und Hyänen zu verzehren, wenn jetzt noch Völkerſchaften,

die mit ihnen auf gleicher Stufe ſtehen, dieſelben Tiere

gerne verzehren? Cochrane (Fußreiſe durch Rußland nach

Kamtſchatka 1825, S
.

164) erzählt, wie die Leute um

Zaſchiwersk unter dem zahlreichen Wild gerade Füchſe und
Wölfe gern verzehren. Die Karagaſſen, der jetzt nur noch

unbedeutende Reſt eines Volkes, eſſen u. a. auch Zobel und

Wölfe, nachdem man den Tieren das Fell über die Ohren

gezogen und ſi
e

a
n Ort und Stelle des Fanges, wie

damals d
ie

Leute a
n

der Leſſe, gebraten. Dadurch ſtillen

ſi
e

ihrer Meinung nach nicht nur ihren Hunger, ſondern

ſtärken auch ihr Jagdglück (Zeitſchr. d
. Geſ. f. Erdk.

N
.
F. VIII. 1860, S
.

404). Die Kalmaken verzehren nach

A)ule (The Book o
f

Marco Polo I. 222) gleichfalls das

Fleiſch von Füchſen und Wölfen. In Amerika iſ
t Wolfs

fleiſch b
e
i

den Moqua-Indianern ein beliebtes Gericht

(Arch. f. Anthr. XII. 378). Gerade der große Wolf ſoll
nach dem Bericht des Earl of Southesk (Saskatſchewan

1874, S
.

122) very good eating ſein, der kleine dagegen

uneatable. Heußer, welcher zwei Jahre in der Provinz

Rio d
e Janeiro lebte, erzählt in ſeinem „Tierleben“ jener

Provinz (Petermanns Mitteilungen 1860, S
.

156), daß

das Fleiſch von Canis Azarae und von dem Lundſchen

(Canis vetulus) ſehr gut ſchmecken ſolle. Die Balala ver

ſicherten Chapman (Travels in the Interior o
f

South

Africa I. 24), daß Schakalfleiſch eine große Delikateſſe
wäre, und waren ganz erſtaunt zu hören, daß Engländer

eine ſolche verſchmähten. Um ihren Standpunkt zu wür
digen, müßte man auch dauernd in jenen wüſten Land

ſtrichen leben. Hyaena striata gilt als Zauberer. Fleiſch,

Haare und Zähne ſind Dinge, um die man ſich reißt.

Als nach Verlauf dreier Jahre zuerſt wieder eine Hyäne

geſchoſſen war, wurde deren Fleiſch auf dem Markte zu

Oucèr das Rotl zu 4 Piaſtern verkauft (Munzinger,

Bilder aus Oberägypten S
.

248. Zeitſchr. d
.

Geſ. f.

Erdk. III., S
.

59). Auch die Bewohner Chargehs, nach

Schweinfurth (Zeitſchr. IX. Verhandl. S. 83) einſt ge

wiß der Berber-Raſſe entſproſſen, eſſen alles ihnen vor

kommende Wild, ſelbſt die Hyänen. Während von den

Nakua das Fleiſch der Hyänen und Leoparden verabſcheut

wird, iſ
t

bei den benachbarten Manganja am Njaſſa das

Fleiſch der Tiere, die nachts jenen bekannten „Mißton

im Chor der Sphären“ hervorbringen, gerade ein großer

Leckerbiſſen (Livingſtone in Peterm. Mitt. 1875, S
.

89).

Aus meinen Notizen könnte ic
h

den obigen Stellen

noch manche Berichte andrer Reiſenden hinzufügen; doch,

meine ich, wird aus dieſem ſchon hervorgehen, daß nicht

ausſchließlich bittre Not die prähiſtoriſchen Menſchen

Europas a
n

F- und Fuchsknochen habe
nagen laſſen.

Hamburg. ? B. L.

Kleinere Mitteilungen.

Die Koloniſation von Kap Breton.

Das Juniheft der Annales d
e

l'extrème Orient enthält
einen traurigen Bericht über die Unternehmung, welche die Ko
loniſation von Kap Breton zum Zweck hatte. Dieſe
Sache ſcheint, wie die genannte Zeitſchrift ſagt, eine der erſtaun

lichſten Gaunereien des Jahrhunderts zu ſein, mit welcher ſich

die Juſtiz ſeit zwei Jahren beſchäftigt und welche bald ihre
Löſung vor Gericht finden wird. Vor ungefähr vier Jahren hat
der Marquis von Rays, deſſen eigentlicher Name Charles Bo
naventure d

u Breuil iſt, in einer zu Marſeille erſcheinenden
Zeitung eine Erklärung veröffentlicht, in welcher er den Katho
liken Frankreichs mitteilte, daß e

r

die Erwerbung von Kap

Breton gemacht habe. Natürlich – wir können hier auf die
Einzelheiten nicht eingehen – wurde, wie dies unter ſolchen
Verhältniſſen nicht ungewöhnlich iſt, dieſes Beſitztum als das
Land dargeſtellt, in welchem Milch und Honig fließt, würdig

einen neuen Edelſtein in der franzöſiſchen Krone zu bilden, welche

man einſt dem Grafen von Chambord anbieten wollte. Es bildete
ſich nun eine Geſellſchaft zur Ausbeute von Kap Breton, man

ſuchte und fand fünf Millionen Franks. Vier Schiffe wurden

dorthin geſchickt; zwei mußten unterwegs liegen bleiben, weil

T»,
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man kein Geld mehr hatte; das dritte wurde im Hafen von

Barcelona durch zwei ſpaniſche Gendarmen im Namen der

Gläubiger in Beſchlag genommen; obwohl der Kapitän die Ver
treter des Geſetzes entführte und mit dem Schiff das Weite

ſuchte, wurde auch dies Schiff unterwegs aufgehalten; ein ein
ziges Fahrzeug erreichte, zum Unglück der Paſſagiere, ſeinen Be
ſtimmungsort. Nur fünf derſelben blieben am Leben; an Stelle
des gehofften Ueberfluſſes, den ſi

e

zu finden erwartet hatten,

mußten ſi
e

ſich von Affen - und Papageienfleiſch nähren; ſi
e

wurden von einem engliſchen Schiffe aufgenommeu und nach

Sydney gebracht. Während dieſer Vorgänge hatte die Geſell
ſchaft ihre Zeit in Frankreich gut angewendet. In Paris hatte
man außer den erwähnten fünf Millionen, welche ſchon einge

zahlt waren, noch 400,000 Franks zur Errichtung von Zucker

fabriken zuſammengebracht; in Havre hatte ſich eine Geſellſchaft

zur Ausbeutung der unerſchöpflichenBergwerke von Kap Breton

gebildet, endlich beauftragte der Marquis von Rays einen ſeiner
Angeſtellten, dem e

r

den Titel „Notar“ gegeben hatte, mit dem
Verkauf der Ländereien. Die Kaſſen ſtrotzten bald von Geld,

und man kann nicht wiſſen, wie weit die Sachen noch gekommen

wären, wenn nicht die wenigen Ueberlebenden von Sydney aus

über ihre traurigen Schickſale berichtet hätten und der wirkliche

Zuſtand hierdurch bekannt geworden wäre. Die Gerichte haben
ſich, wie erwähnt, mit dieſer Angelegenheit eingelaſſen, und e

s

iſ
t

ihnen geglückt, Licht über die fürchterliche Gaunerei zu ver
breiten. Gegen die Gehilfen des Marquis von Rays ſind Vor
führungsbefehle erlaſſen, und e

r

ſelbſt iſ
t

zu Barcelona verhaftet

worden. Jetzt iſ
t

derſelbe wegen Betruges, wegen Handlungen

gegen das Auswanderungsgeſetz und wegen fahrläſſiger Tötung

angeklagt. - M.

Veränderungen in der Seinebucht.

Mr. Lennier, der Konſervator des Muſeums in Le Havre,

hat zahlreiche und ſehr intereſſante geologiſche und zoologiſche

Beobachtungen in der Seinebucht, wie am Strande und an den
ſteilen Abfällen ihrer Küſte gemacht. Aus denſelben ſcheint mit
ziemlicher Gewißheit hervorzugehen, daß ſich die Bucht mehr und

mehr derart ausfüllt, daß ganze Strecken, welchenochvor 2
0 Jahren

mit Waſſer bedecktwaren, nunmehr dem Vieh als Weide dienen.

Dieſe Ausfüllung der Bucht mit Ablagerungen, welche von

der Meeresbrandung angeſpült werden, hat bei Villequier be

gonnen und ſich dann ſtets weiter zuerſt nach dem Hoc und
ſpäter bis zur Mündung des Lézarde am rechtenUfer der Seine

ausgebreitet, während auf dem linken Ufer die kleine Bucht von

Ficquefleur bereits trocken gelegt iſ
t.

Faſt ſämtliche Elemente,

aus denen ſich das angeſchwemmteLand zu beiden Seineufern

zuſammenſetzt, ſcheinenvon Abſpülungen herzurühren, welchedas

Waſſer a
n

den Calvados und dem untern Lauf der Seine bewirkt

hat. Während d
ie

Meeresfauna in der Seinebucht vor Beginn

dieſer Anſchwemmung bis nach Ouilleboeuf reichte, iſ
t infolge

der raſchen und ſtetenVeränderung des Geſtades die thatſächliche

Grenze derſelben jetzt nach Berville hinausgerückt. Weiter land
einwärts hören ſogar diejenigen Seemolusken auf, welche ſich am

weiteſten vorwagen, wie Mytilus edulis, Hutraria compressa
und Cardium edule. H. V.

Mammutknochen in und bei Paris.

Bei der Grundlegung für das neue Poſtgebäude in der
Rue Pagevin hat man Ueberreſte von Tieren aus der quater

nären Periode gefunden. Dieſelben gehören einem Pferde (Equus

caballus), einem jungen Hirſch (Cervus elaphus) und einem

Mammut (Elephas primigenius) a
n

und ſind dem natur
hiſtoriſchen Muſeum überwieſen. Mr. A

. Gaudry hat von dieſen

Funden der Akademie der Wiſſenſchaften einen Backenzahn vor
gelegt, welcher in der dichtgedrängten Zahl kleiner mit feiner
Emaildecke verſehener Spitzen auf der Kaufläche in hervorragender

Weiſe den Typus des Mammutgebiſſes repräſentiert. Zum Ver
gleiche war ein Backenzahn des Elephas antiquus zur Stelle,

welcher kürzlich in dem Diluvium b
e
i

Chelles gefunden wurde.

Zur Lebenszeit Cuviers hat man Mammutknochen in der Nähe
der Salpetriere gefunden, ebenſo in den Sandgruben der Rue

d
u

Chevaleret und beim Neckerſpitale. Zu Grenelle ausgegrabene

Mammutreſte mit Knochen von Rhinozeros, Hippopotamus und

urweltlichen Rindern ſind dem Muſeum überliefert, ebenſo ein

in der Rue Lafayette aufgefundener Mammutzahn. Bei einem
Neubau in der Rue Doudeauville, nahe beim Boulevard Ornano,

ſind Elephantenknochenund Zähne des Rhinoceros tichorrhinus,

des gewöhnlichen Gefährten des Mammut aus dem Baugrunde

hervorgeholt. So ſcheinen in der Banlieue, wie ſelbſt im inneren
Stadtbezirke zu Paris die großen Tiere der quaternären Periode

nicht ſelten geweſen zu ſein; doch wurde zur ſelben Zeit Paris
ſchon von Menſchen bewohnt, denn man hat menſchlicheGerät
ſchaften in denſelben Lagern mit Mammutknochen gefunden.

H. V.

-

U o tiz en.
Allgemeine Erdkunde.

Leuchtkraft und Meereshöhe. Von neuem wird die

Aufmerkſamkeit darauf gelenkt, daß eine Flamme in größerer

Höhe mit geringerer Leuchtkraft brennt. Herr Brémond hat

Verſuche darüber auf der ſpaniſchen Eiſenbahn und zwar zu

Madrid (Höhe 595 m über dem Meere) und zu La Catana (Höhe

1375 m über demMeere) gemacht. Nach ſeiner Angabe, für die

ihm die Verantwortlichkeit überlaſſen bleiben muß, würde ſich

das Verhältnis folgendermaßen ſtellen:
Ort Seehöhe Barometerdruck Leuchtkraft

Paris . 0 0,754 105

Wien . 68 0,747 103

Moskau 255 0,732 99

Madrid 595 0,706 87

Mexiko 2212 0,572 30

Dies würde für die Verteidiger des elektriſchenLichts eine

kräftige Waffe werden, d
ie

ſi
e

bis jetzt anzuwenden vergeſſen

haben. Jedenfalls verdient d
ie

Saché Aufmerkſamkeit, d
a

ſi
ch

ja auch umgekehrt aus der Intenſität des Lichts der Luftdruck
beſtimmen laſſen würde.

Auf der Konferenz des internationalen meteorolo
giſchen Komitees zu Kopenhagen ſind drei wichtige

Beſchlüſſe gefaßt worden. 1
) Will das Komitee bei den betref

fenden Regierungen auf die Anlage folgender telegraphiſcher

Verbindungen andringen: a
)

über die Azoren und Bermudas

nach Amerika, b
)

über Island und Grönland nach Amerika,

um von Süd- und Nordamerika jeden Tag Mitteilung der me
teorologiſchen Beobachtungen und nicht nur Warnungen zu er
halten. 2

)

Die Einführung des Syſtems der Teleometeorographie

zu befördern und das Syſtem von Olland (Utrecht) in dieſer

Beziehung zu beachten. 3
)

Der allgemeinen Beachtung zu em
pfehlen: die Bemerkungen von Klem. Ley und Hildebrandsſon

über die verſchiedenenBildungen der Wolkenformen und die Rich
tung der Bewegung in den höheren Schichten der Atmoſphäre.

Ebenſo wurden die Bemerkungen, welche Dr. Herm. J. Klein

in dieſer Beziehung kürzlich veröffentlicht hat, der Beachtung
empfohlen.
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Eine zoologiſche Station in Niederländiſch Oſt
indien. Der verdienſtliche Naturforſcher Dr. C. Ph. Sluiter,

der vor einigen Jahren als Lehrer der Naturwiſſenſchaften am
Gymnaſium zu Batavia angeſtellt wurde und bereits einige

wichtige Unterſuchungen über Seetiere veröffentlicht hat, hat

den Plan gefaßt, in der Nähe von Batavia eine zoologiſche

Station zu errichten und hofft hierfür die Unterſtützung der Re
gierung zu erlangen. Die Einrichtung ſoll event. einem dop
pelten Zweck genügen; zunächſt ſoll ſi

e Zoologen, die ſich in In
dien zeitweiſe aufhalten, die Gelegenheit und die Hilfsmittel für

ihre Unterſuchungen bieten, dann aber ſollen durch dieſelbe

Seetiere geſammelt, konſerviert und nach den verſchiedenen

Muſeen in Europa geſchicktund dort unterſucht werden, wozu

dort mehr Gelegenheit beſteht und auch beſſere Hilfsmittel vor
handen ſind. Es iſt zu wünſchen, daß dieſer Plan bald ver
wirklicht werden möge, d

a in Indien noch ſo viel für die Wiſſen
ſchaft gethan werden muß und auf jedem Volk, welches Kolo
nien beſitzt, ſicherlich auch die Verpflichtung ruht, dieſelbenwiſſen
ſchaftlich zu erforſchen.

Das gleichzeitige Vorkommen von Inſekten und
Pflanzen auf Bergen, deren Höhen noch mit einer reichen
Flora bekleidet ſind, iſt eine Notwendigkeit für d

ie Allgemein

gültigkeit der Lehre von der Rolle der Inſekten bei der kreuz

weiſen Befruchtung hermaphroditiſcher Pflanzen. Gegen dieſe

Rolle iſ
t

in der letztenZeit von mehreren Seiten her gerade auf

Grund der Armut der Inſektenfauna auf den a
n

ſolchen Pflanzen

reicheren Gebirgshöhen von 2–3000 m Zweifel erhoben worden,

und wenn die ungenügende Vertretung dieſer Tiere in dieſen

Höhen wirklich nachgewieſen wäre, würde dieſem Zweifel aller
dings eine hohe Berechtigung nicht abzuſprechen ſein. Aber

Muſſet in Grenoble hat durch jahrelange Beobachtungen nach

gewieſen, daß 1
)

alle Inſektenordnungen bis zur Höhe von

2300 m vertreten ſind; 2
)

daß die Lepidopteren, Dipteren und

gewiſſe Hymenopteren von 2300 m a
n

zahlreicher ſind als d
ie

übrigen Ordnungen; 3
)

daß die Zahl der Gattungen, Arten

und Individuen die nektarophilen Inſekten der der Blütenpflanzen

proportionell iſt; 4) die Stunden des Wachens und Schlafens
der nyctitropiſchen Blüten und die der Inſekten fallen zuſammen;

5
)

die ſcheinbare Zahl der nektarophilen Inſekten ſteht in einem

phyſiologiſchen und phyſikaliſchen Verhältnis zur Zahl ihrer Lieb
lingsblumen, zum Wärme- und Feuchtigkeitszuſtand, zur Ruhe

oder Bewegtheit der Luft und ebenſo zum regneriſchen, ſtürmiſchen,

trüben oder klaren Zuſtand des Himmels und endlich zum Tau
fall. Es ſcheint demnach keineswegs an den zur Kreuzbefruch
tung nötigen Inſekten auf hohen Bergen zu fehlen.

Die „Folk-Lore“-Geſellſchaft für Sammlung und
Veröffentlichung von Ueberbleibſeln volkstümlicher
Altertümer u. ſ. w

.

Ein ſehr großes, immer noch zu
nehmendes Intereſſe herrſcht in England für die Volksdich
tungen, d

ie

immer mehr verſchwinden; in ihren verſchieden
ſten Formen als Legende und Sage, als Ballade und Sprich
wort, als Aberglaube und Gewohnheit werden ſi

e geſam

melt, denn außerdem, daß ſi
e

a
n

und für ſich intereſſant ſind,

ſind ſi
e

auch anerkanntermaßen wichtig für die Wiſſenſchaft

und für die Kenntnis der menſchlichen Entwickelung. Für
alle dieſe verſchiedenen Erſcheinungen, die hier und d

a

zerſtreut

ſind, will di
e

Geſellſchaft den Mittelpunkt bilden, ſowohl für d
ie

ſchon veröffentlichten, als auch für di
e

im Munde des Volkes
lebenden, und ſi
e will ſich auch gelegentlich mit dem, was ſie in

den Kolonien und in fremden Ländern findet, beſchäftigen und

endlich das wichtigſte, was in andern Ländern über derartige

Gegenſtände veröffentlicht wird, ihren Leſern vorlegen. Der
jährliche Beitrag beträgt eine Guinee, wofür die Mitglieder ein

Recht auf die im betreffenden Jahre veröffentlichen Schriften
haben; ein Teil derſelben wird durch den Buchhandel auch einem
größeren Publikum zugänglich gemacht. Seit dem Jahre 1878
ſind fünf Bände, nur für die Mitglieder beſtimmt, und fünf
andre, welche ſich auch im Buchhandel befinden, erſchienen.

Die Phönix-Hühner Japans, welche außer durch ihre
bekannten blauen Füße auch in einigen andern wichtigen Punkten,

beſonders in der Kopfbildung, von den in Oſtaſien neben ihnen
gezüchteten Hühnern indiſcher Abſtammung abweichen, ſcheinen

nach Geoffroy St. Hilaire zu beweiſen, daß im öſtlichen Aſien

zwei urſprünglich verſchiedeneGallinaceen der Züchtung zugeführt

worden ſind.

A- In zeige In
.

Im Verlag von L. Brill in Darmstadt ist soeben er
schienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die hellenische Sprache
der Gegenwart.
Von Dr. Aug. Boltz,

früher Professorder russischenSprache a
n

der k. Kriegsakademie zu Berlin,
Ehrenmitglieddes „ºbwºooyzös XXXoyos IIapvagoös“ zu Athen.

Zweite mit Berichtigungen und mit weiteren Dialectproben
(p0ntisch-surmenitisch, kerkyräisch-israelitisch) vermehrte

Ausgabe. [*]
124 Bogen gr. 8% Preis brosch. 4 Mark.

S>E>S>SOS OS SOKO S>S> S> <DSDS SO-DO
fü
r

prähiſtoriſche Wiſſenſchaft. #

Q Eine bedeutende Sammlung von Ausgrabungen aus Q

Hallſtadt, Mähren und Böhmen, mehrere tauſend Gegen

Q

ſtände, teils Unica, teils höchſt ſeltene, in Gold, Bronze,

O
e
Q

Eiſen, Bein, Stein 2c., geordnet in 45 Käſten, iſt ſogleich

zu verkaufen. Gefällige Offerten werden unter Chiffre

G
.

N
.
3 durch d
ie Expeditiºn dieſes Blattes erbeten. [4
3

S>S S>E>S>OS S>C S><><><><><><><>

Vom 56. Jahrgange a
n bringt das „Ausla rd.“

Illuſtrationen, Karten und Pläne überall da, wo das Veränd
nis des Textes es erfordert. Außerdem wird die bewährte Ein
richtung der „Notizen“ und „Kleineren Mitteilungen“ vorz glich

in der Richtung eine zweckmäßige Erweiterung erfahren, daß
durch Teilung der Berichterſtattung unter eine Anzahl von Fach

männern Vollſtändigkeit und Gründlichkeit dieſer Chroni der

geographiſchenEntdeckungenund Erſcheinungen in erhöhtem Maße

erzielt wird. Und endlich gereicht e
s

uns zur Befriediung,

unſren geehrten Leſern eine noch pünktlichere Berichterſtatung

über die geographiſchen Tagesereigniſſe verſprechen zu könen,

nachdemvom 1
. Januar 1883 an der Druckort unſerer Zeit hriſt

von Stuttgart a
n

den Sitz der Redaktion nach München ver
legt werden wird. Aus demſelben Grunde bitten wir von jetzt

a
n Sendungen jeder Art nach München, Akademieſtraße an

Profeſſor Dr. Friedrich Ratzel adreſſieren zu wollen.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.
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Der Sklavenkrieg im ägyptiſchen Sudan während

der Jahre 1878 und 1879.

Von Rob. W. Felkin in Edinburg.

Vielleicht iſ
t

e
s

nicht ohne Intereſſe für Ihre Leſer,

wenn ic
h

in Folgendem eine kurze Beſchreibung des Feld
zuges bringe, welchen Geſſi Paſcha unter dem Oberbefehle

von Gordon Paſcha in den Jahren 1878 und 1879 gegen

die Sklavenhändler der Provinz Bahr-el-Ghaſal geführt

hat, und daran die Schilderung des jetzigen Zuſtandes

dieſes und der Nachbardiſtrikte knüpfe. Ich fühle hierzu
um ſo mehr Veranlaſſung, als die ägyptiſche Kriſis die
öffentliche Aufmerkſamkeit von neuem im verſtärkten Maße

auf jenes Land gelenkt hat und als auch d
ie ägyptiſche

Armee in ihrem ſeitherigen Beſtande ganz weſentlich mit

dem Sklavenhandel im Sudan in Zuſammenhang ſteht.

Um ein richtiges Bild von der allgemeinen Lage zu

gewinnen, wie ſi
e

im Sudan beſtand, als der Aufſtand

von Suleiman Bei ſeinen Anfang nahm, iſ
t

e
s notwen

dig, etwas weiter zurück zu greifen und einen kurzen

Ueberblick von der Zeit a
n

zu geben, als Sir Samuel
Baker dort ſeine Stellung inne hatte. Der frühere Khe
dive Ismail Paſcha hatte, als er Sir Samuel Baker nach
den Aequatorialprovinzen ſeines Reiches ſandte und ſpäter

mit Hilfe von Siber Paſcha (dem Siber Rachama Schwein

furths) Darfur in Beſitz nahm, ſehr wohl den großen darin
Ausland. 1882. Nr. 52.

S. 1039. – 7. Litteratur. S. 1039.

liegenden Gedanken erfaßt. E
r

beabſichtigte, ein weites

Reich der Welt zu erſchließen, ſeinerſeits ſehr hohe Ein
nahmen aus demſelben zu ziehen und gleichzeitig ſich die

Weſtmächte durch Unterdrückung des Sklavenhandels zu

verbinden. Die Erfolge entſprachen indes keineswegs ſeinen

Erwartungen und beſtanden neben großem Verluſte a
n

Menſchenleben lediglich in einem großen Landſtriche, welcher

ſehr ſchwer zu regieren blieb. Thatſächlich laſtete zu viel

auf den Schultern des Khedive, und er war außer Stande,

allein das durchzuſetzen, was durch eine kühnere Politik und

mit Hilfe mehrerer europäiſcher Gouverneure beſtimmt zu

erreichen geweſen wäre. Darauf wurde Sir Samuel Baker
nach dem Aequator geſandt, mit voller Macht bekleidet

und mit allem notwendigen wohl ausgerüſtet. E
r

führte

auch eine völlig ausreichende Zahl Truppen mit ſich, welche
allerdings in vielen Fällen nicht ſehr verläßlich und nament

lich durch höchſt mittelmäßige Offiziere befehligt waren.

Das war ein arges Hindernis für die Durchführung ſeiner

Pläne, deren Erfolg auf raſche und prompte Ausführung,

gegründet war. Die Herrſcher im Sudan und die Sklaven

händler erhielten Zeit, ihre Macht zu ſammeln und ſeine

Niederlage ins Werk zu ſetzen. Das Reſultat ſeines Feld
zuges kann man in folgenden Worten zuſammenfaſſen:

Beſitznahme eines ausgedehnten Landſtriches, deſſen Grenzen

durch ganz imaginäre Linien feſtgeſtellt werden; Aufrichtung

ägyptiſcher Stationen zu Gondokoro, Fatiko und Foweira,

Vertreibung der Sklavenhändler aus dieſen Gebieten und
154
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zeitweiſe Unterdrückung des Sklavenhandels auf dem weißen

Nil. Er blieb indes außer Stande, Kabrega zu unter
jochen und die Beruhigung der einheimiſchen Stämme

durchzuführen. Dagegen war eine bedeutende Summe

Geldes geopfert, ohne dem Schatze d
ie

erhoffte reiche Ein
nahme wieder zuzuführen, dem Schatze, welcher durch die

übermäßigen Ausgaben eines prachtliebenden Herrſchers,

durch einen Schwarm beutegieriger Paſchas und die For
derungen der Gläubiger ſtets im höchſten Grade in An
ſpruch genommen war.

Sir Samuel Baker trat deshalb nach Ablauf der früher
vereinbarten Zeit zurück und Gordon Paſcha folgte ihm.

Gleich bei ſeiner Ankunft in den Aequatorialprovinzen

wurde e
s

dem neuen Gouverneur klar, daß die drei Sta
tionen nicht genügten, um d

ie eingeborenen Stämme im

Zaume zu halten. E
r

begann ſeine Thätigkeit deshalb

zunächſt mit der Anlage dreier weiterer Stationen zu So
bat, um den Sklavenkarawanen, welche überland vom Oſten

des weißen Nil kamen, den Weg zu verlegen, zu Schambil,

behufs Abſperrung des Weges aus der Provinz Rohl, und

eine kleine Station in Bör. In drei Jahren wurde dann ein
vollſtändiges Netz von Stationen, welche von einander

immer nur drei Tagemärſche entfernt lagen, über die Pro
vinzen ausgebreitet, und e

s iſ
t
in der That ſtaunenswert, wie

ein Unternehmen von ſolcher Ausdehnung in ſo kurzer

Zeit hat derart zu Ende geführt werden können, daß nicht

allein die Hinderniſſe überwunden wurden, welche der Er
richtung der Stationen ſich entgegenſetzten, ſondern auch

die ſchwierige Aufgabe gelöſt war, die Eingeborenen zu

beruhigen.

Gordon Paſcha kam zu der Einſicht, daß e
r

den Aequa

torialprovinzen kaum noch nützen könne, ſo lange die Re
gierung im Sudan alle ſeine Pläne kreuze, und zog ſich

zurück, wurde indes bald zum Generalgouverneur des

ganzen Sudan ernannt.

Schwierigkeiten umgaben ihn von allen Seiten. Nicht

allein gab es Reibungen mit Abeſſinien, ſondern mit ſeinen

eigenen korrumpierten Unterbeamten, und ein Gouverneur

der äquatorialen Provinzen nach dem andern erwies ſich

als untauglich bis zur endlichen Ernennung des jetzigen

Dr. Emin Bei (Dr. Schnitzler). Die größte Gefahr drohte

ihm aber von Darfur. Wie oben angeführt, hatte Sir
Samuel Baker die Sklavenhändler aus den Aequatorial

provinzen vertrieben und Gordon Paſcha verhinderte ihre

Rückkehr. Sie zogen ſich deshalb in die Provinz Bahr
el-Ghaſal, öſtlich des weißen Nil, und nach Darfur zurück.
Ihr Hauptquartier war Dem Siber, zugleich der Sitz
eines bekannten Sklavenhändlers, Siber Rachama, welcher

große Reichtümer und tauſende von Sklaven beſaß, wie

e
r

auch über eine bedeutende Zahl von Truppen verfügte.

E
r

war dem Khedive behilflich zur Annektierung von Darfur

und Dar Fertit geweſen, in welch letzterer Gegend die
Kupferminen von Hofrat-en-Nahas aufgeſchloſſen werden

ſollten. Für dieſe ſeine Unterſtützung war er zum Paſcha

ernannt worden und wünſchte nun ſehnlichſt, Gouverneur

jener Gegenden zu werden, welche ſeit der Unterdrückung

des Sklavenhandels am weißen Nil den Schlüſſel zu den
Jagdgründen für die Sklavenjäger bildeten. Als Gou
verneur wäre e

s

ihm ein Leichtes geweſen, ſeine eigenen

Sklaven auf Regierungskoſten zu transportieren und neben

her eine ſchwere Abgabe von allen Karawanen für ſich

ſelbſt zu erpreſſen, welche ſein Gebiet durchzogen.

Da die ägyptiſche Regierung ſeinem Andringen nicht
ſtattgab, verfügte e

r

ſich mit reichen Geſchenken zur Be
ſtechung d

e
r

Paſchas in Perſon nach Kairo, u
m

ſeine

Sache ſelbſt zu vertreten. Die genaue Kenntnis der Sitten

und Gebräuche dieſer Hauptſtadt indes wieſen ihn darauf

hin, ſich den Weg zu ſicherer Rückkehr offen zu halten.

Zu dieſem Zweck verſammelte e
r

vor ſeiner Abreiſe ſeine

Sandjacks und verpflichtete ſi
e

durch einen feierlichen

Schwur auf den Koran zum Gehorſam gegen ſeinen Sohn

Suleiman Bei, im Falle e
r

ſelbſt nicht wiederkehren

würde. E
r

wurde auch thatſächlich in Kairo zurückgehalten

und ſein Sohn auf dieſe Weiſe Führer der Räuberbanden.

Im Jahre 1877 hatten ſich die Sklavenhändler in

großer Zahl in Schekka verſammelt, von welchem Mittel
punkte aus ſie ihre Nachbarn plünderten und unterdrückten.

Ihre Truppen waren rückſichtslos tapfer, gut bewaffnet.

Ohne den tiefen Haß, welchen ſi
e

ſich durch ihre überall

verübten Grauſamkeiten zugezogen hatten, wäre e
s Su

leiman Bei damals vielleicht gelungen, ſeine Unabhängig

keit durchzuſetzen. Die drohende Haltung der Sklaven

händler veranlaßte indes Gordon Paſcha, ſich ſelbſt zu

nächſt nach ihrem Lager bei Dara (Tira?) und dann nach

Schekka zu begeben. E
r

ſtellte ihnen vor, wie e
r mit ihren

verräteriſchen Abſichten bekannt ſei, und forderte ſi
e auf,

die Waffen niederzulegen. Hier ſchwebte er während meh

rerer Tage in äußerſter Lebensgefahr, denn die Truppen

der Sklavenhändler waren zahlreicher und verläßlicher als

die in ſeiner Begleitung befindlichen, und e
r

mußte eines

überwältigenden Angriffs gewärtig ſein. Indes die Unter

führer Suleiman Beis waren geteilter Anſicht, wurden

durch die Gegenwart des europäiſchen Gouverneurs, welcher

einen geheimnisvollen Einfluß auf ſi
e

auszuüben ſchien,

beängſtigt und niedergedrückt und ſchließlich zerſtreut, nach

dem die größere Zahl unter ihnen einzeln ihre Unterwer
fung angekündigt hatte.

Suleiman Bei wurde nach Bahr-el-Ghaſal, die andern

Führer nach verſchiedenen Punkten geſchickt, und Gordon

Paſcha konnte, nachdem er di
e

drohenden Schwierigkeiten auf

dieſe Weiſe geordnet hatte, wieder nach Khartum zurück

kehren.

Im folgenden Jahre, 1878, zettelte Siber Paſcha von
Kairo aus eine neue Erhebung unter ſeinen Parteigängern

an. Er mochte hoffen, dadurch ſeine Rückkehr und ſeine
Ernennung zum Gouverneur zu erzielen, wenn die ägyp

tiſche Regierung in ihm den einzigen Mann ſehen würde,

welcher im ſtande ſei, den Aufſtand niederzuſchlagen.
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In dieſer Vorausſetzung hatte er ſich nicht getäuſcht, denn
als Gordon Paſcha um Verſtärkungen nachſuchte, brachte

Nubar Paſcha thatſächlich die Entſendung Sibers in Vor
ſchlag. Dieſer letztere lebt noch heute in Kairo in wohl
häbiger Ruhe und genießt eine monatliche Penſion von

100 Pfd. Sterl. = 2000 M., trotzdem die Briefſchaften,
mittelſt welcher er die Erhebung ins Werk ſetzte, von

Geſſi Paſcha aufgefangen und durch Gordon ſelbſt nach

Kairo gebracht wurden. Jede weitere Bemerkung erſcheint

überflüſſig. Vor dem Ausbruch der Feindſeligkeiten waren
große Mengen von Gewehren und Munition von Kairo

aus an die Rebellen abgeſendet worden, indem die Steuer

beamten durch Siber Paſcha zum Durchlaſſen derſelben

beſtochen waren.

Suleiman Bei nahm Dem Idris durch Ueberfall,
überwältigte die Regierungstruppen, und die Stadt wurde

der Schauplatz des entſetzlichſten Blutbades. Alle Männer,

welche nicht ſofort ihm den unbedingten Eid der Treue

leiſten wollten, wurden einfach niedergeſchoſſen und Weiber

und Mädchen auf das unmenſchlichſte mißhandelt. Er

rückte bis nach Djur Ghattas vor, mit Feuer und Schwert
das ganze Land verwüſtend, und ſammelte unter der Füh
rung von 50 Sandjacks einen Heerhaufen, deſſen genaue

Stärke zwar niemals bekannt werden wird, der aber be

ſtimmt gegen 20.000 ſtreitbare Männer zählte. Jeder

Sandjack führte 100–1000 Soldaten. Hauptmann Geſſi,

wie er damals hieß, wurde von Gordon Paſcha entſendet,

um an der Spitze von 300 Mann regulärer Truppen und

etwa 1000–1500 irregulärer Neger dieſen Aufſtand zu
bewältigen. Ein heftiger Zuſammenſtoß fand ſtatt, Su
leiman wurde bis über Dem Idris hinaus zurückgetrieben,
ſchloß dann aber ſeinerſeits Geſſi während dreier Monate

in dieſem Orte ein, und es kam hier zu faſt täglichen

Kämpfen. In der ganzen Zeit hatten Geſſis Soldaten
nur Dhurra zur Friſtung des Lebens und manche ſeiner

Niamniamſoldaten aßen das Fleiſch der Gefallenen. Die

Schrecken dieſer Belagerung waren ſeiner eignen Ausſage

nach geradezu unbeſchreiblich. Ich habe ſelbſt die Gegend

mit ihm durchwandert. Die Erde war mit bleichendem

Menſchengebein bedeckt und kein Baum war ohne mehr

fache Kugelmerkmale. Endlich gelang es Geſſi, nach einem

erfolgreichen Ausfalle eine kleine Redoute nahe genug an

Suleimans Lager aufzuwerfen, um von hier aus das letz

tere erfolgreich zu beſchießen. Die Anhänger desſelben

ergriffen die Flucht, als mehrere ihrer Pulvermagazine

durch glückliche Treffer in die Luft flogen. Geſſi nahm

die Verfolgung auf und vertrieb ſeinen Gegner ſchließlich

auch aus ſeiner letzten ſtarken Stellung bei Dem Siber.

Suleiman verlor viele Menſchen, ſetzte die Flucht inmitten

von etwa 800 Leuten weiter fort, wurde ſpäter aber ge

fangen genommen und erſchoſſen. Von ſeinen 50 Sand
jacks waren 47 im Kampfe gefallen, einer ſtarb ſpäter

und nur zwei ſind noch am Leben. Da die einzige Mög

lichkeit länger andauernder Ruhe in ſcharfen Repreſſiv

maßregeln gefunden werden konnte, ſo wurden etwa 2000

von Suleimans Anhängern erſchoſſen oder gehängt und

weitere 3000 aus ihrer heimatlichen Gegend verwieſen.

Damit war dieſer blutige Krieg zu glücklichem Ende

geführt und Geſſi, welcher für ſeine Verdienſte zum Paſcha

ernannt war, unterzog ſich ſofort der umfangreichen und

ſchwierigen Aufgabe, ein beſſeres und gerechteres Regiment

in der Provinz herzuſtellen. Viele Araber und Dongo

laner wurden verbannt und ihre Anſiedlungen zerſtört,

während neue Stationen unter gehöriger Ueberwachung

angelegt werden mußten. Das Reſultat war eine weſent

liche Verbeſſerung im Zuſtande der Eingebornen. Die

Ausfuhr von Elfenbein verdoppelte ſich und große Mengen

von Gummi und Tamarinden wurden nach Khartum
hinuntergeführt.

Es dauerte eine geraume Zeit, bis die Eingebornen

den neuen Stand der Dinge begreifen und ſich darein

finden lernten, aber als ic
h

mit Geſſi Paſcha durch jene

Gegenden kam, befanden ſi
e

ſich im Zuſtande ruhiger Zu
friedenheit. Die zerſtörten Ortſchaften wurden neu auf
gebaut, mit dem Anbau von Reis und Baumwolle war

ein vielverſprechender Anfang gemacht und alles ſchien auf

einen befriedigenden Erfolg auch in finanzieller Hinſicht

hinzuarbeiten.

Um den Unterſchied zwiſchen dem gut geregelten Zu
ſtande nach dem Kriege und den Verhältniſſen vor dem

ſelben in der Provinz Bahr-el-Ghaſal in das rechte Licht

zu ſtellen, wird e
s gut ſein, hier dieſe letztere näher zu

beſchreiben.

Die Provinz dehnt ſich vom Bahr-el-Arab im Norden,

bis auf vier Tagemärſche ſüdlich vom Congo aus; Oſt

und Weſtgrenze ſind kaum beſtimmbar, ſo daß man a
ls

ſolche im allgemeinen den 24.9 bezw. den 30931' öſtlicher

Länge anſehen kann. Ueber dieſen ausgedehnten Land

ſtrich zerſtreut fanden ſich einzelne Anſiedelungen von Ara
bern und Dongolanern. Kein Wort nun iſ

t

zu hart,

wo e
s

ſich um die Benennung des übermäßig brutalen

Verhaltens handelt, welches dieſe Anſiedler gegen die Ein
geborenen einſchlugen. Einzelne ihrer Städte waren befeſtigt,

und e
s

beſtand eine Art von Verwaltung, indem jede

arabiſche Anſiedelung einen Vakil oder Gouverneur beſaß,

welcher für die Ordnung in ſeinem Diſtrikte verantwort

lich ſein ſollte. Dieſem wurde eine Abgabe in Elfen

bein gezahlt und die Eingebornen der Umgegend waren

gezwungen, Vieh und Korn in genügender Menge für

den Unterhalt der ganzen Anſiedelung heranzuſchaffen.

Dieſe kleinen Beamten bereicherten ſich vom Raube der

umwohnenden Eingebornen und brachten alljährlich eine

erkleckliche Zahl von Sklaven zuſammen, unter denen

die jungen Männer beſtimmt waren, die Reihen der ägyp

tiſchen Armee zu ergänzen, während Weiber und Kinder

über Darfur und Kordofan nach Khartum zum Verkauf

geſandt wurden. Die Leiden, welche dieſe Unglücklichen,

nur mit der notdürftigſten Nahrung verſehen und o
ft
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tagelang ohne Trinkwaſſer, auf ihrem Marſche dorthin zu

ertragen hatten, ſpotten jeder Beſchreibung. Hunderte

kamen unterwegs elend um, und ic
h

ſelbſt habe oft den

Marſch der Sklavenkarawanen a
n

der Zahl der menſch

lichen Gebeine, darunter viele von kleinen Kindern, ver
folgen können, welche längs des Weges verſtreut ſind.

Ueber die Provinz Bahr-el-Ghaſal herrſchte eine Art
rüden Fauſtrechts. Die Eingeborenen töteten keinen Araber

und verübten auch keinen Diebſtahl an arabiſchem Eigen

tum, denn ſi
e

kannten zu gut die erbarmungsloſe Strafe,

die ſolchem Verbrechen auf dem Fuße gefolgt wäre, da
gegen mordeten und plünderten ſi

e
ſonſt jedermann nach

Herzensluſt. Wenn d
ie

Einwohnerſchaft eines Ortes in

ihren Streifzügen gegen d
ie

Nachbarn zu arg gehauſt hatte,

ſo thaten ſich zwei oder drei umliegende Ortſchaften zu
ſammen, um die Ruheſtörer zu ſtrafen. Oft wurde bei

dem nun folgenden Angriff das ganze Dorf niedergebrannt,

ſämtliche Männer niedergemacht und Weiber und Kinder

unter die Neger verteilt. Damit hatte die Sache aber noch

nicht ihr Ende erreicht, ſondern unter dem Vorwande,

„derartige Ruheſtörungen ein für allemal abzuſtellen,“

traten die Araber dazwiſchen und nahmen im Falle ſi
e

ſiegreich waren, d
ie

Beute zur Ausſtattung ihrer Harems

wie zur Vervollſtändigung der Sklavenkarawanen für ſich

in Anſpruch. Die Grauſamkeiten, welche die Araber b
e
i

ſolchen Gelegenheiten begingen, können hier nicht aufge

zählt werden, aber es liegt auf der Hand, daß eine ſolche

Regierung – wenn von Regierung hier überhaupt d
ie

Rede ſein kann – das Land mehr als dezimierte. Dieſe
blutige und rohe Unterdrückung hat in den fünfzehn

Jahren ihrer Dauer denn auch den Eingeborenen alles

das genommen, was ſi
e

a
n

männlichem kräftigem Sinn

etwa gehabt haben, und ſi
e

zu den denkbar tiefſtſtehenden,

elenden Geſchöpfen herabgewürdigt. Dabei haben ſi
e

d
ie

Lehren ihrer abſcheulichen Herren nur zu wohl begriffen,

ſo daß jedes Verbrechen und alle Arten Laſter unter ihnen

eine Heimſtätte gefunden haben.

An dieſer Stelle möchte ic
h

eine kurze Beſchreibung

einſchieben über d
ie Art und Weiſe, wie der Sklavenhandel

früher betrieben wurde.

In Centralafrika wird der Erfolg des Sklavenhandels
einfach in der gänzlichen Ausrottung der eingeborenen

Stämme beſtehen. Wo früher Reiſende blühende Länder

mit einer zufriedenen Bevölkerung geſehen haben, findet

man jetzt nur traurige, unangebaute Oedſtrecken, und d
ie

ſtarke fruchtbare Bevölkerung iſ
t

zu einem Haufen kümmer

licher Weſen zuſammengeſchmolzen, deren Lebensbedingun

gen infolge der ſteten Unterdrückung noch unter denen der

wilden Tiere zu ſtehen ſcheinen, welche ihre dichten Wälder

bevölkern. Ausgedehnte Landſtrecken ſind durch d
ie Raub

züge der Sklavenhändler thatſächlich völlig entvölkert.

Nach meiner Anſchauung ſind d
ie

Zeiten vorüber, in

denen man die Abſchaffung der Sklaverei auf Grund der

ſchlechten Behandlung des Hausſklaven fordern konnte.

Einmal verkauft, hat Härte und Grauſamkeit ein Ende;

und ſo weit meine eigene Erfahrung reicht, fühlen ſich die

Hausſklaven glücklich und zufrieden, und führen b
e
i

ge

nügender Nahrung und ausreichender Kleidung in der
Regel das faule ſchläfrige Leben, welches ihren Natur

trieben und Gewohnheiten am beſten zuſagt. Der Grund,

weshalb ic
h

meinesteils die Unterdrückung jeglicher Skla
verei betone, liegt in dem Umſtande, daß ſolange d

ie

Nachfrage nach Sklaven beſteht, derſelben Genüge geleiſtet

werden wird. Die Möglichkeit, dem Sklavenfang im In
nern des Landes thatſächlich den Garaus zu machen, be

ſteht deshalb einzig und allein in der ſtrikten Durchführung

des Verbots, Sklaven in den Städten und Häfen Unter
ägyptens zu verkaufen.

Der Marſch dieſer unglücklichen Weſen, der Durſt, die

Ermüdung, die Ueberbürdung mit ſchweren Laſten, wie die

erbarmungsloſe Peitſche, welche ſi
e

ſtets vorwärts treibt,

ſind bereits zu oft in allen ihren entſetzlichen Einzelheiten

beſchrieben worden, ſo daß ic
h

nicht durch erneutes Ein
gehen auf dieſelben dem Geſchmacke derjenigen Leſer ent
gegenkommen will, welche an derartigen nervenerregenden
Erzählungen Gefallen finden. Die Thatſache genüge, daß

die Streifzüge zum Sklavenfang noch jetzt fortdauern,

und daß jährlich hunderte menſchlicher Weſen gewaltſam

ihrer Heimat entriſſen werden. Diejenigen, welche meinen,

daß der Neger ſich aus einem ſolchen Losreißen von allen

ſeinen Beziehungen nichts mache, daß e
r

des natürlichen

Gefühls gänzlich bar und ohne Anhänglichkeit a
n

Heimat

und Familie ſei, kann ic
h

nur verſichern, daß ſi
e

ſich voll
ſtändig im Irrtum befinden. Ohne Zweifel iſt das Maß

der geiſtigen Befähigung wie der Gefühlsempfindung bei

verſchiedenen Stämmen ein verſchiedenes, und in einzelnen
Gegenden, namentlich dort, wo Sklavenhändler ſeit län
gerer Zeit ihr Weſen treiben, ſcheinen die Eingeborenen

allerdings faſt alle natürlichen Gefühle eingebüßt zu ha
ben, aber andrerſeits ſind mir ſelbſt unzählige Fälle be
kannt, in denen das Gefühl der Eltern für ihre Kinder,

wie des Menſchen für ſeine Heimat in gleich ſtarker Weiſe

vorhanden war, wie bei irgend einem Europäer.

Jährlich müſſen ſich die Leiden der Gefangenen mehren.

Infolge der großen Zahl von Weibern, welche fortgeführt

werden, um das niedrige entwürdigende, tiergleiche Leben

in den Harems der Wohlhabenden zu führen, iſ
t

die Be
völkerung in raſcher Abnahme begriffen. Deshalb müſſen

die Streifzüge zum Fang dieſer Unglücklichen ſtets weiter

in das Innere hinein ausgedehnt werden und die Opfer

haben zu ihrem Beſtimmungsorte ſtets längere Rückmärſche

zu machen. Die Sklavenhändler werden immer brutaler

und von Jahr zu Jahr unempfindlicher gegen die ſchreck

lichen Leiden ihrer Gefangenen. Früher pflegte man doch

noch eine wenn auch geringe Sorge auf die Bedürfniſſe

der Sklaven auf dem Marſche zu verwenden; jetzt aber iſ
t

das ganz vorbei. Der Preis des Menſchenfleiſches iſ
t

ſo

bedeutend geſtiegen, daß die Treiber e
s

nicht der Mühe
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wert halten, ihrer Ware auch nur die geringſte Sorgfalt

zu ſchenken; denn da ſi
e jetzt den gleich hohen Preis für

einen Sklaven erhalten, wie früher für mehrere, ſo ſind

ſi
e gegen den Verluſt von Menſchenleben auf dem Trans

port durchaus gleichgültig geworden. Meiner feſten Ueber

zeugung nach wäre e
s

am beſten, alle Verſuche, die Ein
führung von Sklaven nach Aegypten zu verhindern, ein
zuſtellen, bis mit dem Entſchluß, den unmenſchlichen

Handel in der That gänzlich zu unterdrücken, der richtige

Moment zu energiſchem Vorgehen erſchienen ſein wird.

Der einzige Weg vollſtändiger Unterdrückung des

Sklavenfangs beſteht eben nur darin, den Verkauf der
Sklaven für ungeſetzlich zu erklären. Bis das geſchieht, würde

e
s

beſſer ſein, den Transport der Sklaven durch geſetzliche

Vorſchriften zu regeln, ſtatt ihr hartes Los noch dadurch

zu erſchweren, daß d
ie

Dſchelabas (mohammedaniſche

Sklavenhändler) gezwungen ſind, ihre Sklavenkarawanen

auf ungangbaren, wenig betretenen Pfaden einzuſchmuggeln.

Sie vermeiden die gewöhnlichen Halteplätze und machen

e
s

den Behörden dadurch möglich, mit der öffentlichen

Erklärung, „keine Sklavenkarawane hat die und die Stadt
paſſiert,“ der leichtgläubigen öffentlichen Meinung Europas

Sand in die Augen zu ſtreuen.

Ohne die verantwortliche Löſung der Frage auf mich

zu nehmen, o
b

die ägyptiſche Regierung vom moraliſchen
Standpunkte aus recht gehandelt hat, indem ſi

e

den ſüd

lichen und weſtlichen Sudan, wie die Provinzen des oberen

Nil in Beſitz genommen hat, ſo wäre es, nachdem die
Beſitzergreifung ſich einmal vollzogen hat, doch beſtimmt

im höchſten Grade ſchädlich, dieſelben wieder zu verlaſſen.

Bis zur Ankunft der Sklavenhändler haben die einge

borenen Stämme im großen und ganzen ruhig und friedlich

nebeneinander gelebt, aber ſeit dieſer Zeit hat ſich eine

durchgreifende Veränderung in allen Verhältniſſen voll
zogen. Ein Häuptling iſ

t gegen den andern gehetzt, die

Grenzen zwiſchen den Stämmen haben ſich verwiſcht,

manches heimiſche Geſetz iſ
t

in Verfall geraten und das

Gleichgewicht der Kräfte innerhalb der eingeborenen Herr
ſcher vollſtändig geſtört.

Die Regierungstruppen folgten den Sklavenhändlern

mit dem ausgeſprochenen Zwecke, die Schandthaten der

Dſchelabas zu beſtrafen. Die ſo in Beſitz genommenen

Landſtrecken wurden zu einem Teile des Reichs erklärt,

aber mit alleiniger Ausnahme der äquatorialen Provinzen,

wo Gordon Paſcha den Sklavenhandel unterdrückte, und

wo dieſer dank der Wachſamkeit des jetzigen Gouverneurs,

Dr. Emin Bei, nicht wieder hat Fuß faſſen können, haben

die Beamten dem ſchmählichen Handel allenthalben Vor
ſchub geleiſtet. Würden die ägyptiſchen Truppen jetzt zu
rückgezogen, ſo würden ſi

e

das Land nicht in derſelben

Verfaſſung verlaſſen, wie ſi
e

e
s gefunden, und e
s

iſ
t

die

gebotene Pflicht der ägyptiſchen Regierung oder derjenigen

Mächte, welche Einfluß auf dieſelbe, wie eine gewiſſe

Ueberwachung ausüben, daß für ein gerechtes Regiment
Ausland. 1882. Nr. 52.

den Eingebornen gegenüber Sorge getragen wird. Selbſt

verſtändlich iſ
t

e
s

dabei völlig unnütz, ſich durch Ver
ſprechungen oder Vereinbarungen hinziehen zu laſſen,

welche nur auf dem Papier ſtehen. Der Kernpunkt

der Frage liegt in der Anſtellung europäiſcher
Gouverneure.

Unbeſcholtene und energiſche Männer ſollten veranlaßt

werden, eine ehrenvolle Lebensaufgabe in der Beherrſchung

dieſer halbziviliſierten Gegenden zu ſuchen. Es wird zwar

nicht leicht ſein, fähige Männer zu finden, welche willens
ſind, ſich dieſer ſchwierigen und undankbaren Aufgabe zu

unterziehen, aber der Vorteil ſolches Vorgehens liegt auf

der Hand. Die mit der Anſtellung europäiſcher Gouver

neure verbundene bedeutende Ausgabe könnte von vorn

herein ſchon als ein ſchwerwiegender Grund gegen dieſelben

um ſo mehr angeſehen werden, als die Jahresrechnung

der jetzigen Regierung ſtets mit einem bedeutenden Defizit
abſchließt; tritt man aber der Sache näher, ſo wird man

finden, daß unter den Verhältniſſen, wie ſi
e im Augenblick

liegen, nur ein ſehr kleiner Teil der Steuern und Abgaben

wirklich ſeinen Weg bis in die Regierungskaſſen findet;

der Löwenanteil wandert in die Taſchen der korrumpierten

Beamtenwelt. Als eine Art von Entſchuldigung für dieſe

darf man indes nicht vergeſſen, daß ſi
e

ſelten ihren Gehalt

regelmäßig empfangen, ihn häufig ganz verlieren und in
folge deſſen nicht bedenklich und gewiſſenhaft in der Wahl

der Mittel bleiben, um zu dem ihrigen zu kommen.

Europäiſche Gouverneure, welche im Einverſtändnis

untereinander vorgehen würden und in genügender Zahl

vorhanden ſein müßten, um eine wirkſame Ueberwachung

des geſamten Gebiets durchführen zu können, wären im

ſtande, ſolchen Mißbräuchen den Vorwand zu rauben, und

d
ie

Beamten niedern Ranges wären nicht mehr im ſtande,

den Durchmarſch der Sklavenkarawanen gegen Erhebung

von Beſtechungsgeldern zu geſtatten, welche von den Händ
lern bereitwilligſt gezahlt werden und augenblicklich eine

erhebliche Einnahmequelle der Beamten bilden.

Ehe man indes d
ie

Käuflichkeit der niederen Beamten

zu ſcharf verurteilt, muß man ſich vergegenwärtigen, daß

die nach Rang und Würden höher Stehenden einen andern

und ſehr durchſchlagenden Grund haben, um die Fortdauer

der Sklavenrazzias zu begünſtigen. Der bei weitem größte

Teil der ägyptiſchen Armee beſtand aus ſogenannten „be
freiten Sklaven“; woher ſollte man dieſe wohl nehmen,

wenn keine Sklavenkarawanen mehr abgefangen werden

könnten? Die Notwendigkeit zum Unterhalt einer ſo ſtarken

Armee iſ
t

aber nicht erſichtlich und die Aufgabe der ägyp

tiſchen Truppen ſollte ſich auf die Aufrechterhaltung von

Ruhe und Ordnung im Lande beſchränken. In welchem
Grade ihr das gelang, kann man am beſten nach dem anar

chiſchen Zuſtande des Landes im letzten Sommer beurteilen!

Ein Angriffsheer iſt unter keinen Umſtänden nötig und
eine Verteidigung wäre nur gegen abeſſiniſche Eroberungs

gelüſte denkbar. Letzteren kann man am beſten und ſicher
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ſten durch Erfüllung der gerechten Forderung König Johanns

nach einem Hafenplatze begegnen.

Der Aufſtand unter Suleiman Bei 1878 und die

Schwierigkeiten, mit welchen die Regierung des Sudan zu

ſeiner Unterdrückung zu kämpfen hatte, ließ auf nicht miß

zuverſtehende Weiſe den ungeheuren Reichtum und bedeu

tenden Einfluß der Sklavenhändler, wie die große Teil
nahme erkennen, welche man im eigentlichen Aegypten für

die Aufrührer empfand. Die Verzögerung der Abſendung

von Verſtärkungen für Geſſi Paſcha und die zahlreiche

Munition, welche durch den Schmuggelhandel dem Sulei
man Bei zugeführt wurde, iſ

t

nur auf Rechnung des

tiefgehenden Intereſſes zu ſetzen, welches d
ie Bevölkerung

am Ausgange der Erhebung nahm. Niemand hielt den
Sieg Geſſi Paſchas für möglich, und deshalb glaubte man

in voller Sicherheit die Sache der Rebellen begünſtigen

und thatſächliche Beweiſe liefern zu dürfen von der heimlich

gehegten Hoffnung auf den endgültigen Sieg derſelben.

Darüber darf man ſich kaum wundern, denn d
a

der Mann,

welcher notoriſch den Aufruhr geplant und angezettelt

hatte, nicht allein in voller Freiheit zu Kairo lebte, ſon

dern augenſcheinlich ſogar die Gunſt des Khedive genoß,

ſo war e
s

natürlich genug, wenn das Volk die Anſicht

gewann, daß die Herrſcher e
s

nicht ernſt mit dem begon

nenen Kriege und deſſen Zwecken nähmen, daß dem Re
bellen Suleiman Bei nichts ernſtliches geſchehen würde,

ſelbſt wenn ſeine Ziele auch für eine zeitlang durchkreuzt

werden ſollten, und daß Gordon Paſcha endlich doch

fallen müſſe.

-

Man kann ſich die Gunſtbezeugungen, welche der Khe
dive Siber Paſcha erwies, nur damit erklären, daß

jener die letzten Pläne des Aufſtandes nicht durchſchaute,

welche ſich keineswegs allein auf die Aufrechterhaltung des

Sklavenhandels beſchränkten, ſondern in dem kühnen Be
ſtreben gipfelten, Darfur wieder von Aegypten loszureißen

und auch die Oberhoheit über den äquatorialen Sudan zu

gewinnen.

Gordon Paſchas Lage war außerordentlich ſchwierig.

Nur durch perſönliche Gegenwart war er im ſtande, die

Unzufriedenen niederzuhalten. Dabei drohte ein Krieg mit

Abeſſinien, und alle Unterſtützung von Kairo aus ſchien

zurückgezogen zu ſein. E
r

blieb indeß feſt und durch bei

nahe übermenſchliche Anſtrengungen gelang e
s ihm, die

Fanatiker im Zaume zu halten, welche zahlreiche Parteien

des ganzen Sudan aufforderten, ſich offen der Sache der

Rebellen anzuſchließen. Hätte nicht Geſſi Paſcha, trotzdem

ſich das Klima, Krankheiten, Verrat und Hungersnot mit

gegen ihn verſchworen zu haben ſchienen, durch unbeug

ſamen Mut und zähe Ausdauer den Aufſtand ſchließlich
doch bewältigt, ſo hätte damals der Khedive wahrſcheinlich

einen großen Teil ſeiner Beſitzungen verloren.

Der niederſchmetternde Schlag indes, welcher den

Sklavenhändlern durch den Generalgouverneur beigebracht

war, hatte auch die Paſchas getroffen. „Sein Regiment

muß aufhören,“ war ihr beſtändiger Ruf, und von dieſem

Zeitpunkte a
n

entwickelte ſich eine ſtets geſteigerte Reihe

von Beleidigungen und eine überlegte Nichtachtung und

Kreuzung aller ſeiner Pläne. So zwang man ihn zur Ab
dankung und Aegypten verlor den einzigen Mann, welcher

dem Lande große Dienſte zu ſeiner Wiedergeburt hätte

leiſten können.

-

Bis zu dem Zeitpunkte, wo dem Sklavenhandel ernſt

lich Einhalt gethan iſt, wird ſich ein legitimer Handel

nicht entwickeln können. In Europa hört man ſtets den
Wunſch ausſprechen, einen neuen Markt zu finden, um

alte überfüllte Handelsplätze zu entlaſten und dem unter

nehmenden Handelsgeiſt ein friſches Feld der Thätigkeit

zu eröffnen, während in Afrika alle Quellen, trotz der

Leichtigkeit, ihnen Abfluß zu verſchaffen, verſchloſſen bleiben

oder nur der Willkür dienſtbar gemacht werden.

Die Bevölkerung von Darfur beſchäftigt ſich damit,

Nahrung und Waſſer für die Sklavenkarawanen herbei

zuſchaffen. Wenn man im ſtande wäre, dieſe Thätigkeit

auf ein anderes beſſeres Feld überzuleiten, ſo würde das

Volk bald im ſtande ſein, mehr als genug zu produzieren,

um eine Menge europäiſcher Güter zu kaufen. Zwar wäre

nicht zu hoffen, daß im erſten Augenblick gleich ein ganz

ausgedehnter Handelsverkehr entſtehen würde, aber in

dem Maße, wie ſich der Bevölkerung die Freiheit zu fried

licher Beſchäftigung darbieten würde, dürfte man mit

Recht auf die Entwickelung eines ſteten, ſtändigen und

auch bedeutenden Handelsabſatzes rechnen. In jedem
Lande, wo ſich das Bedürfnis nach den Fabrikaten und

Produkten ziviliſierter Gegenden herausſtellt, finden ſich

auch die Mittel zu deſſen Befriedigung, und die Einge

borenen lernen ſehr bald, die Schätze ihres Bodens aus
zubeuten, um ihre Wünſche zu befriedigen.

Der Gedanke iſ
t

nicht zu ſanguiniſch, daß in der Pro
vinz Bahr-el-Ghaſal und weiter ſüdlich ſelbſt Koloniſation

ins Werk geſetzt werden könnte. Es gibt dort Hochflächen,

welche höher liegen, als die Malaria reicht, dabei herr

liches Klima und einen jungfräulichen Boden haben, welcher

im ſtande iſ
t,

europäiſches Korn und Obſt hervorzubringen.

Es bedarf nur des Handels, um ſolche Hinderniſſe hinweg

zuräumen, wie ſi
e Geſſ Paſcha entgegentraten. Dampfer

linien nilaufwärts und auf dem Bahr-el-Ghaſal in Ver
bindung mit einer Eiſenbahn durch die nubiſche Wüſte

würden thatſächlich jene Gegenden dem roten Meere ſo
weit näher bringen, um dies in dreißig Tagen von

dort erreichen zu können. Auswanderer aller Nationen

aber ſind häufig gezwungen, längere und ſchwierigere Reiſen
unter weit ungünſtigeren Bedingungen anzutreten.

Die eigentlichen Hinderniſſe, welche ſich der Abſchaffung

des Sklavenhandels entgegenſtellen, ſind die Paſchas, die

Armee und die wohlhabenden Klaſſen. Zweifellos würden

dieſe ſämtlich durch die Unterdrückung ſehr geſchädigt

werden, und wer dieſelbe ins Werk ſetzen will, muß ſich

deshalb auf einen ernſten Widerſtand gefaßt machen. Die
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Lage der europäiſchen Mächte in dieſer Frage iſ
t

ſehr ver-,

ſchieden von derjenigen einer Regierung, welche die Ab
ſchaffung der Sklaverei im eigenen Lande oder in Gegen

den durchführen will, die unter ihrem unmittelbaren Ein
fluſſe ſtehen, und ein ſchwaches Regiment, wie das in

Aegypten herrſchende, ſtößt ſelbſtverſtändlich auf große

Hinderniſſe bei einem Unternehmen, welches ſelbſt der

ſtarken Regierung Englands, welche außerdem noch durch

die öffentliche Meinung wie durch eine ſtarke Armee unter

ſtützt wurde, Schwierigkeiten genug bereitet hat. Der ver
einigte Einfluß Englands und Frankreichs auf die ägyp

tiſche Regierung iſ
t ja allerdings nur ein mittelbarer, aber

wenn beide Länder ſich auf zweifelloſe Weiſe dahin aus
ſprechen, daß ſi

e

keine Umgehung und Verzögerung hin
ſichtlich der Abſchaffung der Sklaverei mehr dulden wollten,

ſo würde ſich die ägyptiſche Regierung ſtark genug fühlen,

dieſen Willen der beiden Kontrollmächte durchzuſetzen, und

die Herrſchaft im Sudan würde ſich bald mehr als jetzt

einem erträglichen Zuſtande von Recht und Gerechtigkeit

nähern.

Aus dem Vorhergehenden wird man ſich, wie ic
h

hoffe,

ein klares Bild der ſtattgehabten Begebenheiten machen

können. Aber in welchem Zuſtande befinden jene Gegenden

ſich jetzt?

In der Aequatorialprovinz herrſcht Ruhe und Friede
und e

s iſ
t

zu hoffen, daß in Rohl, Makaraka und den
anderen Diſtrikten, welche kürzlich der Verwaltung Dr. Emin

Beis unterſtellt ſind, gleichfalls die Ordnung bald herge

ſtellt ſein wird. Aber was iſ
t

ſeit Geſſi Paſchas Abbe

rufung und traurigem Ende in der Provinz Bahr-el-Ghaſal

geſchehen? Einfach die Rückkehr zu der alten Mißwirt
ſchaft! Die Sklavenhändler haben ſich wiederum über das

ganze Land ausgebreitet, und Sklavenkarawanen werden

abermals nach dem eigentlichen Aegypten und nach den

Häfen des roten Meeres geführt. Und jetzt erhalten wir

die Nachricht von einem abermaligen Aufſtande im Sudan

ſelbſt. Wer mag der „falſche Prophet“ ſein? Aller Wahr
ſcheinlichkeit nach wird derſelbe mit den Sklavenhändlern

und dem Anführer der Rebellen gemeinſam angeſtiftet

und unterſtützt werden von jener alten Clique in Kairo,

welcher auch die Urheberſchaft der Aufſtände 1877 und

1878 zur Laſt fällt. Wenn dieſe Männer fortwährend in

Kairo in Gunſt und Anſehen bleiben, ſo muß das Volk

ja alle Bekanntmachungen, wie ſi
e zur Abſchaffung der

Sklaverei in der Hauptſtadt veröffentlicht werden, für un
wahr halten und glauben, daß dieſelben nur erlaſſen ſind,

um die Teilnahme der europäiſchen Mächte auf ſolche

Rebellen, wie Arabi Paſcha, hinzulenken.

In meiner Anſicht, daß der Aufſtand von Kairo aus
geſchürt wird, beſtärkt mich die Art und Weiſe, wie der

ſelbe in Szene geſetzt iſt. Zuerſt hat der falſche Prophet

a
n

der Grenze von Darfur und Kordofan ſeine Fahne

entfaltet, iſ
t

dann nach Faſchoda marſchiert, hat den Mudir

und Kaykoum Bei, den Häuptling der Schilluk, welche

ſich ihm entgegenſtellten, geſchlagen und mit der Mehrzahl

ihrer Leute getötet. Nun war dies eine Bewegung von

ſolcher Wichtigkeit, daß man kaum annehmen kann, der

Gedanke dazu ſe
i

ohne Ratſchläge anderer in dem Kopfe

eines ungebildeten Fanatikers entſtanden. Ein ſolcher ſoll

der Prophet den Nachforſchungen der ägyptiſchen Regie

rung zufolge, ſein. Es iſt wohl bekannt, wie e
s

der

ägyptiſchen Regierung nur mit großer Mühe gelungen iſt,

den kriegeriſchen Stamm der Schilluk im Zaume zu hal
ten, daß dies in der That hauptſächlich dem perſönlichen

Einfluſſe von Kaykoum zu verdanken war. Jetzt lodert

die Unzufriedenheit in Darfur wieder in hellen Flammen

auf und der Fanatismus iſ
t

ſo groß, daß e
s Halim Bei

nur mit Mühe gelingt, ſein Gouvernement zu halten.

Darauf hören wir, wie der falſche Prophet ſich nach

Sennär wendet und dort die Regierungstruppen ſchlägt.

Alles dies ſcheint darauf hinzudeuten, daß e
s

ſich hier um

eine planmäßig vorbereitete Erhebung handelt, welche von

demſelben Manne ausgeht, wie die Aufſtände 1877 und

1878, und welche die gleichen Zwecke verfolgt wie damals.

Dieſe beſtehen in nichts geringerem, als die Herrſchaft im

Sudan zu erlangen, das Land von der Regierung des

Khedive loszureißen und abermals den Sklavenhändlern

in die Hände zu liefern.

Wie ic
h

ſchon vorhin angedeutet, ergänzt ſich die ägyp

tiſche Armee hauptſächlich aus „befreiten Sklaven“, und

e
s iſ
t Thatſache, daß die ſchwarzen Truppen den beſten

Beſtandteil des Heeres bilden. Die eigentlichen Aegypter

geben keine guten Soldaten ab, wie die traurige Haltung

derſelben in Abeſſinien und im ruſſiſch-türkiſchen Kriege

zur Genüge dargethan hat.

Aegypten wird nicht eher Ruhe und Frieden haben,

bis die Armee abgeſchafft oder doch ſehr reduziert und ein

wenig mehr „Kontrolle“ eingeführt iſt, als jetzt für recht

gehalten wird.

Man hört jetzt viel von einer ſogenannten National
partei in Aegypten, und einige „reiſende Diplomaten“, wie

man ſi
e in England nennt, möchten den Glauben erwecken,

als o
b

dieſe Partei aus Gründen der Religion und Moral

in Gegnerſchaft zu der Fortdauer der Sklaverei ſtände.

Sie hat zwar die Abſicht auf ihren Schild geſchrieben, das

Volk zum urſprünglichen Glauben und zu den reinen

Ueberlieferungen Mohammeds zurückzuführen, um das Land

vermittelſt d
e
r

eingeborenen Fellahs zu regieren, welche zu

den höchſten Aemtern berufen werden ſollen. Die Unge

reimtheit ſolcher Vorſchläge liegt für diejenigen, welche

mit der mohammedaniſchen Herrſchaft im Oſten und dem

Charakter d
e
r

ſeit Jahrhunderten unterdrückten Fellah nur
einigermaßen vertraut ſind, zu ſehr auf der Hand, als

daß ic
h

hier mit einer Widerlegung Oftgeſagtes wiederholen

möchte. Ich will mich vielmehr darauf beſchränken, meinen

Unglauben a
n

dieſe Abſichten auszuſprechen.

Wenn Aegypten je im Laufe der Zeit wieder einen

Einfluß auf die Geſchichte der Welt gewinnen ſoll, ſo
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müſſen zunächſt Türken und Tſcherkeſſen aus dem Lande

gejagt, das Gebiet der Herrſchaft des Sultans entriſſen

und eine europäiſche Regierung bis zu dem Zeitpunkte ein
gerichtet werden, wo das Volk von ſeinem jetzigen depra

vierten Zuſtande und deſſen Erinnerung ſich ſo weit wieder

erhoben hat, um wenigſtens den Fuß auf die erſte Sproſſe

der Leiter geſetzt zu haben, welche zu weiterem Fortſchritt,

zu Blüte und Frieden führt!

Zur Geſchichte der Konquiſta.

Von Chr. Nuſſer in Baſel.

Die Unruhen, welche beinahe ohne Unterbrechung die

früheren ſpaniſchen Kolonieen heimſuchen, haben auch die

Zerſtörung einer Maſſe wertvoller Dokumente nach ſich

gezogen, die bei den vielerorts auftauchenden Grenzſtreitig

keiten von Wichtigkeit geweſen wären, und nur einem

glücklichen Zufall iſ
t

e
s

zu verdanken, wenn eins oder das

andre dieſem Schickſal entriſſen werden kann. Meiſtens

ignorierten die Beſitzer den Wert der in ihren Händen

befindlichen Schriftſtücke und zerſtreuten deren Blätter nach

allen Winden. Um ſo erfreulicher iſ
t es, wenn das noch

vorhandene jetzt beſſer gewürdigt wird, und nicht ohne

Intereſſe ſind nachſtehende Akten, deren Original in Santa

Cruz de la Sierra (Bolivien) exiſtiert.

Sie behandeln den Kontrakt, welcher den Erforſchungs

und Eroberungszug zu den Mojos- und Toros-Indianern

einleitete, und geben ein anziehendes Bild von der Art

und Weiſe, wie die Nachfolger der Konquiſtadoren ſich

nach und nach im Innern von Südamerika ausbreiteten,

und von den Vorbereitungen, welche zu einer ſolchen Expe

dition damals für notwendig erachtet wurden.

Mojos, um deſſen Aufſchließung e
s

ſich hier handelt,

iſ
t

der auch jetzt ſozuſagen noch jungfräuliche Boden des

einen ungeheuren Raum einnehmenden, bolivianiſchen De
partements Beni in welchem der eigentliche Diſtrikt Mojos

liegt. Begrenzt wird e
s

von den Zuflüſſen des Amazonas:

Jtenez oder Guapore und dem Beni, und durchſchnitten
von dem waſſerreichen Mamoré.

La Plata iſt das heutige, im bolivianiſchen Departement

Chuquiſaca gelegene Chuquiſaca oder Sucre. Von den

Spaniern wurde e
s

ſeinerzeit ſchlechthin auch nur Char

cas genannt, nach der Provinz, deren Hauptſtadt es war.

Beide Benennungen: La Plata und Charcas, ſind in der
heutigen Geographie in Wegfall gekommen.

..

Vertrag.

Im Namen des allmächtigen Gottes, mit welchem alle
Dinge guten Anfang nehmen, lobenswerten Zweck haben

und günſtigen Erfolg erzielen – ſei kund und zu wiſſen

gethan allen, die gegenwärtiges Dokument zu ſehen be

kämen, daß ich, Pedro d
e Iriarte, aus der Stadt Toloſa,

Provinz Guipuzcoa in der Herrſchaft Vizcaya gebürtig,

Einwohner der Stadt San Lorenzo d
e Santa Cruz d
e

la Sierra, die zur Stadt La Plata, Provinz Charcas im

Königreich Peru gehört, beſchloſſen habe, in anbetracht der

beſonderen Gnade, welche Gott unſer Herr durch ſeine

allmächtige göttliche Hand mir verliehen hat dadurch, daß

e
r mir Leben, Geſundheit und zeitliche Güter im Ueber

fluſſe gibt, mit denen e
r mir weiter hilft, ic
h

mich auch

meinem Stande und Range gemäß erhalten kann, und

weil es billig iſt, daß ic
h

dafür aus Dankbarkeit einen

Beweis gebe durch Mitwirkung der meinigen, damit ſein

heiliger Dienſt weiterhin aufgerichtet werde:

Mit dieſem feſten Vorſatz und Willen und infolge der
ganz beſonderen Kunde, die mir geworden iſt, daß e

s

nach

in nördlicher Richtung von der erwähnten Stadt San

Lorenzo aus, in der beſagten Provinz von Santa

Cruz d
e la Sierra, auf eine Entfernung von mehr

oder weniger 7
0 Leguas, eine große Provinz von In

dianern gibt, welche Mojos oder Toros genannt wer
den, ſo bin ic

h

zu dem Entſchluſſe gekommen, daß zu

dieſer Erforſchung geſchritten werden muß mit den Hilfs
mitteln, welche einer Sache angemeſſen ſind, die eine ſo

große Bedeutung für den Dienſt Gottes und des Königs

hat, und hiefür helfe ic
h

für meinen Teil mit vierund
fünfzigtauſendſechshundert Thalern laufender Münze. Ein
Teil davon wird in bar ausbezahlt werden und der

Reſt in Waffen, Lebensmitteln, Schießbedarf, Kriegspfer

den, Maultieren und andrer Ausrüſtung, wie nachſtehend

aufgeführt; unter der Bedingung, daß der Herr Licentiat

Don Juan d
e Liſarazu, Rat ſeiner Majeſtät und Präſi

dent der königlichen Audienz in jener beſagten Stadt
dieſer Entdeckungsreiſe perſönlich beiwohne, d

a

der gute

Erfolg der Entdeckung ſich aus dem allgemeinen Beifall,

den ihm jedermann zollt, mit dem ihn jedermann ſchätzt

und ehrt, abſehen läßt. Und ſo wird man infolgedeſſen

unter ſeinen Augen freudigere Hingebung zeigen, wodurch

der Zweck leichter erreicht wird. Und d
a

ic
h

ſchließlich

meinen Plan mit ihm beſprochen habe, haben wir ihn
richtig erfunden und will ic

h

zu deſſen Ausführung in

bezug auf die mich treffende Summe von 54,600 Thalern

eine mich bindende Verſchreibung machen und ausſtellen.

Und ſchreite ic
h

zu dieſer Handlung, indem ic
h

bloß den

Dienſt Gottes unſres Herrn im Auge habe, und iſ
t

mein

Vorhaben allen und jeden Ehrgeizes bar und mache in

dieſer Richtung aufrichtig (catolicamente) nie auf eine

andre Gnade Anſpruch als auf diejenige, welche ic
h

aus

der allmächtigen Hand Gottes zu erhalten hoffe, welchem

ic
h

zuvörderſt dieſes Opfer darbringe. Und damit die

Indianer auf ihrem Grund und Boden, ohne ſi
e

von dem

ſelben wegzunehmen, noch ihnen irgend einen Schaden

oder Nachteil zuzufügen, zu unſrem heiligen katholiſchen

Glauben bekehrt werden und ihnen das heilige Evangelium

gepredigt und ſi
e darin unterrichtet werden und ſi
e

ſich

dadurch heranbilden, um mit dieſer neuen Provinz von

Santa Cruz d
e la Sierra in Verbindung zu treten, welche
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ſeit einiger Zeit ſo verlaſſen und zurückgekommen iſt, ſo komme, welche, wie ic
h

geſagt habe, zum Ruhme Gottes

erkläre ich, daß ich, in der möglichſt beſten und genügend

ſten Form, wie zu thun geboten iſt, mich aus freiem

Willen verpflichte, ſofern der beſagte Lizentiat Don Juan

d
e Liſarazu, Präſident der beſagten königlichen Audienz,

ſich a
n

die Spitze dieſer Expedition perſönlich, und nicht

in andrer Weiſe, ſtellt, daß ic
h

alles und jedes geben

und zur Verfügung ſtellen werde, was er mir anbefehlen

würde; und mit größter Pünktlichkeit die beſagten 54,600

Thaler in folgender Form:

Zuerſt Zweitauſend Thaler in bar, welche beſagter Herr

Präſident als Vorſchuß zu ſeinen Ausgaben haben wird.

Weitere Eintauſendfünfhundert Thaler als Vorſchuß den

Padres, Prieſtern der Geſellſchaft Jeſu, welche das
Kriegsvolk in Perſon begleiten werden, um e

s in der

Bekehrung der Indianer zu unterſtützen und ihren Or
densregeln gemäß das heilige Evangelium zu predigen.

Eintauſendfünfhundert Thaler für fünfundzwanzig gut

montierte Hakenbüchſen zu ſechzig Thalern jede.

Zweitauſend Thaler für den Betrag von tauſend Pfund

Pulver.

Eintauſend Thaler für den Betrag von zweitauſend Pfund

Blei zu vier Realen das Pfund.

Zweitauſend Thaler für den Betrag von fünfhundert

rolleres (?
)

von Leder zu vier Thalern jedes.

Fünftauſend Thaler laufende Münze für den Betrag von

fünfzig feinen Panzerhemden zu hundert Thalern jedes.

Zweitauſendfünfhundert Thaler für den Betrag von fünfzig

eiſernen Bruſtharniſchen zu fünfzig Thalern jeder.

Fünftauſend Thaler für den Betrag von zwanzig Kriegs
pferden mit Lanze und Schild, wie ſi

e für das Unter

nehmen zu gebrauchen ſind, zu 250 Thalern jedes.

Eintauſendfünfhundert Thaler für den Betrag von dreißig

Hengſten zu fünfzig Thalern jeder.

Sechshundert Thaler für Fahnen, Trommeln und Trom
peten.

Vierzehntauſend Thaler für hundert Laſtmaultiere mit

ihren Packſätteln und Ausrüſtung zum Preis von

140 Thalern für jedes Maultier.

Zweitauſend Thaler für Beile, Waldmeſſer und Schaufeln.

Viertauſend Thaler in Lebensmitteln für die Soldaten.

Zweitauſend Thaler in Kleidungsſtücken, Sätteln und

Zäumen und andrer für den Gebrauch unbemittelter

Soldaten, nöthiger Gegenſtände.

Weitere zweitauſend Thaler, welche einigen Soldaten von

Peru als Vorſchuß zu geben ſind, die a
n

dieſer Ent
deckung teilnehmen.

Viertauſendachthundert Thaler für den Betrag von vier

hundert mitzuführenden Kühen zu 1
2 Thaler per Stück.

Siebenhundert Thaler für Zelte des Kriegsvolks.

Tauſend Thaler für zehn Laſten (petacas = Koffer) Tabak

zu 100 Thalern für jede.

Alles dies werde ic
h

pünktlich geben und herbeiſchaffen,

damit beſagtes Eindringen und Entdeckung zu ſtande
Ausland. 1882. Nr. 52.

und zur Mehrung der königlichen Krone unternommen

wird, unter der Bedingung, daß der erwähnte Herr Präſi
dent ih

r

in Perſon vorſtehe und nicht in andrer Weiſe,

weil, wenn Seine Hochwohlgeboren (su señoria) wegen

anderweitiger Geſchäfte im Dienſte des Königs meines

Herrn, oder wegen Krankheit, oder wegen andrer Hin
derniſſe von der Expedition abgehalten wäre, in dieſem

Fall ſelbſtverſtändlich ſowohl ic
h

als mein Eigentum von

den Verbindlichkeiten des Vertrags befreit bin, wie wenn

e
r gar nicht ausgeſtellt worden wäre. Und wenn, wie

vorkommen kann, dieſes Unternehmen in der Ausführung

begriffen wäre und ſein Verfolg durch d
ie Schuld des

Herrn Präſidenten nicht ſtattfinden könnte, oder ein an
deres Hindernis ſich einſtellen und eine Unterbrechung

herbeiführen würde, iſ
t

in dieſen Fällen verſtanden, daß
alles, was von Waffen, Lebensmitteln, Schießbedarf, Maul
tieren und Ausrüſtung im Gebrauch wäre, mir zurückzu
geben und mir, dem beſagten Pedro d

e Iriarte, auszu
liefern iſ

t,

weil dann d
ie

rechtliche Wirkung dieſes Schrift
ſtücks für mich aufgehoben iſ

t.

Erwähnte Schwierigkeiten und Hinderniſſe, d
ie vor

kommen könnten, aus dem Wege geräumt und durch b
e

ſagte Entdeckung und Koloniſation e
in Verdienſt b
e
i

Gott

erworben, hat man mir hernach genau alles, was ic
h

dem

Inhalt des notariellen Aktes gemäß beanſpruchen würde,

zurückzugeben, und wird e
s mir gehören und kann ic
h

als

über mein Eigentum darüber verfügen, und in de
r

angezeig

ten Form und unter den erklärten Bedingungen verpflichte

ic
h

mich, d
ie beſagten 54,600 Thaler mit aller Pünktlich

keit einzuzahlen.

Hierfür verſchreibe ic
h

mich mit meiner Perſon, meinem

jetzigen und zukünftigen Beſitz, gebe allen Gerichtshöfen

und Richtern ihrer Majeſtät Vollmacht, a
n

welchem Ort

und Reſidenz ſi
e

ſich auch befinden, deren Gerichtsbarkeit

ic
h

mich in allem und jedem unterordne, unter Aufgeben

meines Eigentums, Wohnſitzes und Bürgerrechts und des

Geſetzes, wenn e
s

dem Gericht dienlich erſcheinen würde,

damit man mich ohne Verzug verurteile, wie durch End

urteil ohne Appellation: ic
h

verzichte auf alle Geſetze,

Ausnahmen und Rechte, d
ie

ic
h

zu meiner Verteidigung

im allgemeinen anführen könnte; und der b
e
i

Aufſetzung

des Geſagten anweſende Herr Lizentiat Don Juan d
e

Liſarazu, Rat des Königs unſres Herrn und ſein Präſident

a
n

der königlichen Audienz (Obergerichtshof) dieſer Stadt

ſagte: daß e
r

im Namen ſeiner Majeſtät dieſes von dem

beſagten Pedro d
e Iriarte aus eignem Antrieb gemachte

Anerbieten und Verpflichtung annehme und darüber ſeiner

Majeſtät und dem Vizekönig dieſer Königreiche Bericht ab

ſtatten werde, damit ſi
e

von der Ausführung unterrichtet

ſeien, mit dieſer Maßregel treffe man das Richtige, in

anbetracht, daß der König unſer Herr durch ein in Madrid

am 21. Februar des verfloſſenen Jahres 1622 erlaſſenes

königliches und a
n

den Herrn Marquis von Guadalcazar,

156
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Vizekönig dieſer Reiche, geſandtes Dekret über die Vor
rechte (beneficio) beſtimmt, welche dem Antrag zu Grunde

liegen, was ich, der anweſende Notar, geſetzlich beurkunde,

und wünſche, daß die Entdeckung und Unterwerfung jener

Provinz der Mojos im Dienſte Gottes und Mehrung der
königlichen Krone und ihrer Unterthanen ſich vollziehe, drücke

dieſem Schriftſtück den Charakter der Glaubwürdigkeit und

der gerichtlichen Verordnung auf und unterſchrieb und

zeichnete es Pedro de Iriarte, welchen ich, der Notar, zu

kennen bezeuge.

So geſchehen in dieſer beſagten Stadt La Plata, in

der Provinz Charcas, im Königreich Peru (en estos reinos

del Peru), den erſten September 1635 und ſind gegen

wärtig: Juan de Correa, Don Gil de Ojearis und Fran
cisco de Urneta, Don Juan de Lizarazu, Pedro de Iriarte.
Vor mir, Bartolome de Ascanio, Notar der Provinz. Zur
Ausfertigung zeichne und unterſchreibe ic

h

zur Beglaubi

gung, Bartolome d
e Ascanio, Notar der Provinz.

Beſagter Auszug iſ
t

der Wahrheit getreu und mit be
ſagtem Original und Kopie übereinſtimmend, d

ie in dem

Archiv dieſer Stadt, auf die ic
h

mich beziehe, niedergelegt

ſind, und habe ic
h

ihn in dieſer Stadt San Lorenzo d
e

la Frontera ausgefertigt, den erſten Oktober 1635 in An
weſenheit von Juan d

e Torre und Don Diego d
e la

Cueva. – Ausgeſtrichen = und andre Ausrüſtung wie
folgt = iſt nicht gültig.

Mein Zeichen (L. S.) iſt zur Beglaubigung aufge

drückt.

Luis Gutierrez, Königlicher öffentlicher Notar.

Brief des Präſidenten

dem Rat, Juſtiz und Regierung der Stadt San Lorenzo. –

Gott befohlen. –

Don Pedro d
e Iriarte, nur von dem Wunſche beſeelt,

Gott zu ehren und jene Provinz zu fördern und ihr

Nutzen zu bringen, hat ſich erboten, 54,000 Thaler

zu geben, um zu den Mojos und Toros einzudringen.

Hierfür hat er mir ein notarielles Dokument ausgefertigt,

mit der Klauſel, daß ic
h

in Perſon dabei ſein müſſe und

habe ic
h

im Namen ſeiner Majeſtät meine Zuſtimmung

dazu gegeben und dem Vizekönig davon Anzeige gemacht,

damit Seine Exzellenz anordne, was ſi
e für den Dienſt

Gottes, des Königs und jener Provinz für zweckmäßig

erachte. Immerhin erſcheint e
s gerecht, daß dem Pedro

d
e Iriarte, Träger des gegenwärtigen Schreibens, Vorteil

daraus entſpringe, wie recht und billig iſt, da er ſo un
eigennützig, bloß auf den Dienſt Gottes bedacht, ſich an
ſchickt, eine ſo lobenswerte Sache zu begünſtigen, und d

a

ſofort die größten Wirkungen zum Wohl und Heil jenes

Gemeinweſens (de esa republica) ſich fühlbar machen

werden und dieſer (Iriarte) unverzagt ſich verpflichtet,

keine Mühe zu ſcheuen, wenn der Wille ſeiner Majeſtät

und des Vizekönigs in deren Namen ſich damit einver

ſtanden erklärt. Gott möge verfügen, was zum Heile

gereiche und Euch ſchützen, wie e
s

mein Wunſch iſt.
De la Plata, 3

. September 1635.

Don Juan d
e Liſarazu.

Brief des Jeſuiten Navarro.

An den Rat, Juſtiz und Regierung von San Lorenzo de la

Frontera.

Die Verpflichtung, welche d
ie

Geſellſchaft Jeſu E
. E
.

in jenem Gebiet und einem jeden ſeiner Einwohner ſchuldig

iſ
t,

ſehen wir als heilbringend an, beſonders diejenigen,

welche ſie, wie ich, ſo ſehr inne geworden ſind. Von

dieſem Standpunkte aus halte ic
h

d
ie Gelegenheiten, welche

ſich darbieten, um davon Zeugnis abzulegen, für ein großes

Glück, wie ic
h

e
s mit Gegenwärtigem thue, worunter das

Unternehmen der Toros begriffen iſt, deſſen Kopie der

Padre Rektor jenes Kollegiums zeigen wird, wozu ic
h

E
.

E
.

tauſend Glückwünſche darbringe, denn mit dieſen Ausſichten

können wir Verbeſſerung und eine große Zukunft für jenen

ganzen Bezirk erwarten, d
ie

dem guten Pedro d
e Iriarte

zuzuſchreiben iſt, als dem erſten Werkzeug, welches Gott
für dieſe Wohlthat ausgeſucht hat, und in zweiter Linie

dem Herrn Präſidenten dieſer königlichen Audienz, welchem

ic
h

E
.
E
.

danken zu laſſen bitte durch eine Perſon, welche

e
s in paſſender Weiſe anbringe, wie e
s

ſein edler Entſchluß

und chriſtlicher Eifer verdient und ihn mit Pedro de Iriarte
empfange und ehre, wie e

s

ihm zukommt. Gott unſer

Herr beſchließe alles, wie e
s

am beſten zum Ruhm und

Dienſt ſeiner göttlichen Majeſtät ausfalle, und halte E
.

E
.

in ſeinem Schutz, ſowie auch Euren Knecht und ergebenen

Kapellan.

Plata, 7
. September 1635.

Juan Navarro.

In der Stadt San Lorenzo d
e la Frontera den

12. Oktober 1635 verſammelten ſich zur Ratsſitzung am

gewöhnten Ort deſſen Beiſitzer, das heißt der Kapitän

Juan Montero de Eſpinoſa, Gouverneur und erſter Alkalde

dieſer Stadt, und der Kapitän Pedro d
e Moreno y Pan

toja, und Juan Camargo, Richter, und in Gegenwart und
Mitwirkung des Generals Don Diego d

e Lujo, General

ſtellvertreters des Gouverneurs und oberſten Richters dieſes
Diſtrikts, um über die dieſem Gemeinweſen zuträglichen

Sachen zu beraten. Zu dieſer Sitzung fand ſich der ſehr
ehrwürdige Padre Juan Blanco, Rektor des Kollegs der

Geſellſchaft Jeſu in dieſer Stadt ein und überreichte zwei
Briefe, einen vom hochwohlgebornen Herrn Don Juan d

e

Liſarazu, Präſidenten der königlichen Audienz von Charcas,

und einen andern vom Padre Juan Navarro, General
prokurator der Geſellſchaft Jeſu in der Provinz Charcas,

ſowie eine authentiſche Abſchrift einer notariellen Ur
kunde, welche Pedro d

e Iriarte ausſtellte, daß e
r einige

54,000 Thaler für die Entdeckung und Unternehmung der

Mojos und Toros geben werde mit den Bedingungen und
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Klauſeln, welche darin aufgezeichnet ſind. Und dieſe Rats
verſammlung, in anbetracht des Inhalts jener Schrift
ſtücke, ordnete an, daß von alledem das Entſprechende

in dieſes Buch notiert und dem Padre Rektor über den

Vorweis derſelben ſchriftliche Beſcheinigung erteilt werde.

Und mit dieſem ſchloß die Sitzung und zeichneten die

Herren Beiſitzer und der Stellvertreter: Don Diego de
Lujo, Juan Montero de Eſpinoſa, Pedro de Moreno y
Pantoja, Juan Camargo. Vor mir,

Luis Gutierrez, Königlicher öffentlicher Notar.

Sklaverei und Emanzipation auf Cuba.

(Schluß.)

Der ſpaniſche Beamte Queipo arbeitete in den vierziger

Jahren einen Reformplan aus, um die Abſchaffung der

Sklaverei in Cuba zu ermöglichen. Im ganzen wollte er
die Negerbevölkerung vermindern, da es ſeiner Anſicht

nach unmöglich, den weißen Arbeiter im Zuckerfeld zu

verwerten, den Zuckeranbau ganz verlaſſen und zur Klein

kultur von Tabak, Kakao u. ſ. w. übergehen, Viehzucht

und Wieſenkultur verbeſſern und die ausgehauenen Wälder

von neuem anpflanzen. Seine im allgemeinen ganz be

achtenswerten wirtſchaftlichen Vorſchläge, welche auch d
ie

Schwierigkeiten gebührend in Rechnung zogen, die nun

dem enormen, in den Zuckerplantagen angelegten Kapital

erwachſen mußten, ſcheiterten neben der Abgeneigtheit der

ſpaniſchen Regierung, der Frage der Emanzipation über

haupt näher zu treten, a
n

den inzwiſchen eintretenden

politiſchen Ereigniſſen,

Es blieb während der Einfälle des General Lopez

und dem Drohen der amerikaniſchen Union keine Zeit zu

folgenſchweren Umwälzungen im Innern, wie denn auch

der Partei der Sezeſſioniſten auf der Inſel ein Anſchluß

a
n

die Südſtaaten mit Beibehaltung der Sklaverei vor

ſchwebte. Mit dem Ausgange des Sezeſſionskrieges gab
dann allerdings die ganze Partei, welche ein Intereſſe a

n

der Fortdauer der Sklaverei gehabt hatte, jeden Gedanken

a
n

eine Vereinigung mit der Union auf. Mit dem ein
gehenden Studium der Reſultate, wie ſi

e

die Sklaven

wirtſchaft lieferte, brach ſich auf der Inſel vielmehr ganz
allgemein die Anſicht Bahn, daß eine Fortdauer der

Sklaverei nicht allein moraliſch unmöglich ſei, ſondern

auch zum Ruine des Landes führen werde. Die in dieſem

Sinne abgefaßten Berichte der einſichtsvollen General

kapitäne Pezuela, Serrano und Dulce, denen e
s

auch ge

lungen war, den Sklavenhandel faſt ganz auszurotten,

veranlaßten ſchließlich im Jahre 1866 die Regierung, eine

Kommiſſion zur Beratung adminiſtrativer und wiſſenſchaft

licher Reformen auf Cuba zu berufen. Dieſelbe entwarf

unter Darlegung der Uebelſtände, welche die Sklaverei

im Gefolge hat, einen vollſtändigen Emanzipationsplan,

der vermöge ſeiner Vorſicht im Prinzip den Beifall ſelbſt

der im Grunde einer Sklavenbefreiung feindlich geſinnten

Regierungsvertreter fand. Ein beſonderer Vorzug dieſes

Planes beſtand darin, daß e
r

keine zu großen finanziellen

Opfer vom Staate und den Pflanzern ſelbſt forderte und

daß der Uebergang zur Freiheit ſich allmählich und unter

Zugrundelegung aller a
n

andern Orten gewonnenen Er
fahrungen vollzog. Der Entwurf iſ

t

über dieſes erſte

Stadium indes nie hinausgekommen und ſelbſt das einzige

Reſultat, welches die Beratungen der Kommiſſion, auf die

man allſeitig große Hoffnungen geſetzt hatte, zu Tage för
derten, das Verſprechen, einen gewählten Rat zur Unter

ſuchung über die notwendigen Reformen einzuſetzen, ge

langte infolge der Revolution im Mutterlande 1868 mit

ihrer republikaniſchen Regierung nicht zur Ausführung.

Der faſt zu gleicher Zeit auf Cuba ausgebrochene Auf
ſtand, welcher die Inſel zehn Jahre lang verheeren ſollte,

war auch hinſichtlich des wirtſchaftlichen Wohles derſelben ein

im höchſten Grade beklagenswertes Ereignis; denn wahr

ſcheinlich hätte die liberale Regierung doch eine Reihe von

Reformen inauguriert, während jetzt, durch eine traurige

Papiergeldwirtſchaft und d
ie Vernichtung alles Kredits d
ie

Inſel noch lange Jahre a
n

den Nachwehen der Inſurrek
tion zu leiden haben wird.

Während des Aufſtandes indes ſprach ſchon im Jahre

1870 das ſogenannte Geſetz Moret eine graduelle Eman
zipation der Schwarzen aus. Dasſelbe genügte indeſſen

nicht und ſchuf auch nur einen Interimszuſtand. Die

Befreiung der Sklaven in einem Alter von mehr als

6
0 Jahren und der nach der Publikation geborenen

Sklavenkinder, trat unmittelbar, ohne Entſchädigung a
n

den Pflanzer, ein, und ohne die Stellung jener gehörig

zu ordnen. Die Folgen dieſes Geſetzes ergeben ſich un
mittelbar aus folgenden Zahlen: Es gab auf Cuba frei
gewordene Sklaven:

1873 . . 26,667,

1874 . . . . 50,046,

1875 . . . . 72,296,

1876 84,771.

Dagegen blieben Sklaven:

1870 . . . . 363,288,

1873 . . . . 287,628,

1876 . . . . 199,000,

1879 . . . . 195,563 und

3531 ſogenannte Coartados. Nach der Niederwerfung

des Aufſtandes trat deshalb die Frage nach der Auf
hebung der Sklaverei immer dringender in den Vorder
grund, und am 18. Februar 1880 wurde denn auch ein

darauf abzielendes Geſetz publiziert.

Nach demſelben verſchwindet die Sklaverei binnen

einem Zeitraum von acht Jahren auf folgende Weiſe:

Diejenigen Individuen, welche bei Erlaß des Geſetzes that

ſächlich noch in Sklaverei ſich befinden, werden unter das

Protektorat ihrer bisherigen Herren geſtellt. Dieſes Pro
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tektorat iſ
t

durch alle geſetzlichen Mittel übertragbar, doch

dürfen Mann und Frau nicht voneinander und Kinder

unter zwölf Jahren nicht von ihren Eltern getrennt werden.

Der Patron behält das Recht, ſich die Arbeit ſeiner Klien

ten zu nutze zu machen und ſi
e

den Geſetzen gemäß im

bürgerlichen Leben, wie vor Gericht zu vertreten, und iſ
t

dafür gehalten, ſi
e

zu kleiden, zu ernähren und in Krank

heitsfällen zu verpflegen. Er muß dieſen ſogenannten

Klienten einen geſetzlich feſtgeſtellten Lohn zahlen und den

Kindern eine elementare Schulbildung und eine ſolche Er
ziehung angedeihen laſſen, daß ſi

e befähigt ſind, ein Hand

werk oder einen ähnlichen Beruf zu ergreifen. Der Klient

erhält einen Schein, auf welchem ſeine Pflichten und Rechte

eingeſchrieben ſind. Dieſer Patronatszuſtand hört ſo auf,

daß nach dem Alter ſämtliche Klienten eines Patrons

in vier Teile geteilt werden. Von dieſen wird das älteſte

Vierteil nach Ablauf von fünf Jahren frei und ſo fort

jedes Jahr ein Vierteil, bis mit dem achten Jahre ſämt
liche Neger frei ſind. Neben der Möglichkeit, ſich früher

loszukaufen, ſind dann dem Coartado noch einzelne Ver
günſtigungen gewährt. Mit dem Aufhören des Patronats
verhältniſſes bleibt indes für alle Neger während der fol
genden vier Jahre noch ein Arbeitszwang beſtehen. Wer

ſich nicht über eine beſtimmte Beſchäftigung ausweiſen

kann, wird als Landſtreicher zum Arbeiten b
e
i

öffentlichen

Bauten u
. dgl. gegen Lohn gezwungen. Nach Ablauf

dieſer vier Jahre treten die Neger in den vollen Genuß

aller bürgerlichen und politiſchen Rechte.

Die Patrone behalten das Recht zur Ausübung der

Disziplinargewalt, doch iſ
t körperliche Züchtigung unter

allen Umſtänden unterſagt; in bezug auf Vergehen oder

Verbrechen ſind ſämtliche Neger der Inſel den gewöhnli

chen Gerichten unterſtellt.

Ein Ausführungsreglement regelt alle Verhältniſſe

innerhalb dieſes Rahmens, und beſondere Kommiſſionen

wachen in jeder Provinz über die genaue Ausführung des

Geſetzes.

Dieſes Geſetz geht alſo gleichfalls von der allmählichen

Emanzipation, der langſamen Ueberführung beſtehender

Verhältniſſe zu neuen aus, unterſcheidet ſich indes von den

meiſten andern Geſetzen, die zu gleichem Zwecke erlaſſen

worden ſind, durch das Fehlen einer direkten Geldent

ſchädigung a
n

die Sklavenbeſitzer. Dieſer ſelbe Grund

ſatz iſ
t

ſchon im Geſetz Moret von 1870 aufgeſtellt, und

e
s

ſoll a
n Stelle ſolcher direkten Entſchädigung eine erheb

liche Ermäßigung der Abgaben treten. Durch vorteilhafte

Handelsverträge mit dem Ausland will man den Abſatz
der gewonnenen Produkte und damit die Produktion ſelbſt

fördern, und bei dem hohen Preiſe der Handarbeit findet

man den Kapitalwert eines Sklaven in ſieben bis acht

Jahren durch den Wert ſeiner Arbeit erſetzt, unbeſchadet

eines der landesüblichen Kapitalverzinſung gleichkommenden

Intereſſes für den Eigentümer.

Wenn damit der endlichen Sklavenbefreiung die Wege

geebnet ſind, ſo kann man b
e
i

der Kürze der Zeit, welche

das Geſetz in Geltung ſteht, natürlich weder ein Urteil

über ſeine Mängel und Schwächen, noch über d
ie Folgen

fällen, welche die Emanzipation hervorrufen wird und die

unbedingt eine zwar allmähliche, aber vollſtändige Umwäl
zung des ganzen landwirtſchaftlichen Betriebes auf der

Inſel nach ſich ziehen müſſen. Eine Anzahl Bodenarbeiter

wird vorausſichtlich dem Großbetriebe in den Plantagen

verloren gehen, um ſich andern Beſchäftigungen Auzu
wenden, oder ſelbſt Eigentum zu erwerben, und e

s wird

d
ie gemeinſchaftliche Sorge von Regierung und Sklaven

beſitzern ſein, einen genügenden Erſatz a
n

Arbeitskräften

ſicher zu ſtellen, um nicht d
ie letzteren, welche ih
r

ganzes

Kapital in den Plantagen angelegt haben, dem vollſtän

digen Ruin preis zu geben und damit auch die wirtſchaft

liche Blüte der Inſel zu ſchädigen. Ein den früheren

Sklaven etwa über d
ie Dauer des jetzigen Geſetzes, alſo

über zwölf Jahre hinaus auferlegter Arbeitszwang, wäre
eine einfache Fortführung der Sklaverei in andrer und

wahrſcheinlich härterer Form, als d
ie bisherige. Bei der

Erwägung dieſer Frage nach der Beſchaffung ausreichender

Arbeitskräfte muß aber zugleich d
ie

mit derſelben in innig

ſter Wechſelwirkung ſtehende Umwandlung der Landwirt

ſchaft zu rationellerer Bodenkultur, zu intenſiverer Wirt
ſchaft, zu ausgiebiger Benützung von Maſchinen in Be
tracht gezogen werden, welche Maßnahmen ſämtlich einer
Verminderung der Zahl der eigentlichen „Hände“ das
Wort reden.

Wie nach manchen andern Orten unſres Erdteils, hat

mit dem Niedergange des Sklavenhandels in Cuba das

dichtbevölkerte chineſiſche Reich auch nach dieſer Inſel eine
große Zahl ſeiner genügſamen und ſchwer arbeitenden

Söhne, der ſogenannten Kulis, abgegeben. Von vorn

herein bildeten dieſelben im Grunde genommen nur eine

andre Art von Sklaven. Mit der Zeit ſind Einfuhr wie
Rechtsverhältniſſe derſelben zwar ziemlich geregelt, und

iſ
t infolgedeſſen einem bedeutenden Prozentſatze derſelben

auch d
ie Möglichkeit gegeben, ſich als Handwerker und

Angeſtellte eigenen auskömmlichen Verdienſt zu ſchaffen;

aber doch dient die Mehrzahl derſelben doch immer

noch dem Zwecke, zu dem ſi
e urſprünglich ins Land

gerufen ſind, der Arbeit auf den Zuckerplantagen. Durch

dieſe um einen billigen Lohn arbeitenden Kulis, welche
einfach a

n

die Stelle der Sklaven treten, ſind die Plan
tagenbeſitzer nun aber vielfach abgehalten, ſich mit größerer

Sorgfalt einer intenſiveren Bewirtſchaftung ihrer Lände

reien, der Einführung der durch die moderne Technik und

Induſtrie gebotenen Hilfsmittel zuzuwenden, ſo daß das

Zurückbleiben der Inſel, wie das oben mit Zahlen belegt

iſ
t,

weſentlich auf d
e
r

Einführung d
e
r

Chineſen baſiert.

Neben dieſen wirtſchaftlichen Bedenken erheben ſich aber

auch ſoziale und moraliſche gegen d
ie

weitere Einfuhr von
Kulis, denn wie es einerſeits a

n

und für ſich ſchon nicht unge

fährlich ſcheint, ein Land mit einer Maſſe auf niedriger
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Kulturſtufe ſtehender Menſchen zu überfluten, ſo kommt

der ſparſame Chineſe nur hierher, um möglichſt bald mit

dem erworbenen Kapital in ſeine Heimat zurückzukehren.

Die große Menge der ohne Weiber jährlich eingeführten

Männer wirkt demoraliſierend, und endlich kann bei einem

etwaigen Aufeinanderplatzen der Raſſen ein Ueberhand

nehmen der Chineſen, trotz ihrer geringen kriegeriſchen

Eigenſchaften, auch politiſch gefährlich werden, wenn die

Zahl er jetzt auf Cuba vorhandenen Kulis auch ſolche Be
ſorgniſſe nicht rechtfertigt. Nach einer oberflächlichen

Schätzung ſind in den Jahren 1827–1869 im ganzen

142,000 Chineſen in Macao eingeſchifft. Gelandet ſind

davon in Cuba thatſächlich 126,000, was alſo eine Sterb

lichkeit während der Seereiſe von 16,000 oder 11% er
gibt, eine Zahl, die zugleich abſchreckendes Zeugnis ab
legt für die Art des Transports.

Mit der Würdigung dieſer Verhältniſſe hat ſich auf
Cuba die Erkenntnis mehr und mehr Bahn gebrochen, daß

die Anwendung von Chineſen im großen immer nur ein

ſehr zweifelhafter Vorteil ſein würde, und man iſ
t ganz

allgemein zu dem Schluſſe gelangt, daß der Erſatz für die

Sklaven nicht in einem Wechſel der Arbeitskräfte, ſondern

in einem Wechſel des landwirtſchaftlichen Syſtems zu ſuchen

iſt. In dieſem Sinne hatte ſich ſchon die mehrfach er

wähnte Kommiſſion von 1866 ausgeſprochen und beſtimmte

Vorſchläge formuliert. Nachdem die Sache nun wieder

längere Zeit hat ruhen müſſen, tritt die Frage nach der

Möglichkeit für den Beſitzer, ſeine Bebauungsart zu ändern

und zu verbeſſern, in den Vordergrund.

Wenn mit Beſtimmtheit anzunehmen iſ
t,

daß bei fort

ſchreitender Emanzipation dem Plantagenbeſitzer eine Zahl

von „Händen“ verloren geht, ſo iſ
t

doch anderſeits nach

eingehenden Berechnungen und Zuſammenſtellungen kom

petenter Perſonen, unter Anwendung der modernen Hilfs
mittel und Durchführung großer Betriebserſparniſſe, wozu

auch der wegfallende Unterhalt für Kinder und Greiſe zu

rechnen, bei freier Arbeit auf die Möglichkeit einer erheb

lichen Reduktion a
n

Koſten und Arbeitskraft zu rechnen.

Es wird alſo nicht direkt an Arbeitskräften mangeln, wenn
die Pflanzer im ſtande ſind, die nötigen Verbeſſerungen

einzuführen. Nur eine kleine Minderheit befindet ſich aber

im Beſitze des hierzu nötigen Kapitals, oder iſt im ſtande,

bei dem herrſchenden Geldmangel dasſelbe aufzutreiben.

Die Beſitzer von Plantagen, welche in der Nähe von

Häfen oder Städten überhaupt liegen, können ſich dadurch

helfen, daß ſi
e

mit der fortſchreitenden Emanzipation Par
zellen Landes, welches ſi

e

ſelbſt unbebaut liegen laſſen, a
n

Freigewordene verpachten, um d
ie Pachtgelder zur Ver

beſſerung von Zuckerrohrkultur und Fabrikation zu ver
wenden.

Für die Pflanzungen, welche, in der Mitte und im

Oſten der Inſel gelegen, von dem im Weſten der Inſel

ziemlich entwickelten Eiſenbahnnetze nicht berührt werden,

wird das Heranziehen a
n

den Verkehr durch eine große

Zentraleiſenbahn geplant, welche die Inſel der Länge nach
von Weſten nach Oſten durchziehen ſoll, und die außerdem

für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung von großer

Wichtigkeit ſein wird.

Um indes die mit einem ausgedehnten Kleinpächter

ſyſtem verbundenen Schäden zu umgehen, bei welchem die

Zahl der mittelloſen Pächter ſtets in hohem Grade vom

Grundbeſitzer abhängig bleibt und außerdem bei jeder

ſchlechten Ernte mit der Unmöglichkeit, ihren Pacht zu

zahlen, dem finanziellen Ruin verfällt, ſollen Ackerbaubanken

die Aufgabe erfüllen, durch Vorſchüſſe zu mäßigem Zins

dem Pächter die Möglichkeit zur eigentümlichen Erwerbung

der von ihm bebauten Parzelle zu erleichtern. In der
Provinz Porto Principe iſ

t

im Frühjahr 1880 der An
fang mit der Gründung einer ſolchen Ackerbaubank, für

welche das Kapital neben einer Beiſteuer ſeitens der Re
gierung durch Private aller Parteiſchattierungen, die ſämt

lich von der Notwendigkeit ſolcher Inſtitute überzeugt

waren, aufgebracht worden. Dieſes Grundkapital be
trägt 184,379 Dollar, während 3200 Aktien à 100 Dol
lar zur Ausgabe gelangt ſind. Die Verzinſung des
Aktienkapitals wird mit 6–8% durch die Generalver
ſammlung feſtgeſetzt und durch das Grundkapital garan

tiert. Die Geſellſchaft liquidiert, wenn dieſes letztere auf

20% ſeiner Höhe reduziert iſ
t,

jedenfalls aber nach 25jäh

rigem Beſtehen, oder wenn *5 der Aktionäre e
s verlangen.

Die Darlehen a
n

Beſitzer von Grundſtücken oder indu

ſtriellen Unternehmungen dürfen 50% der mutmaßlichen

Ernte nicht überſteigen, und ſind überhaupt nur bis zur

Höhe von 5000 Dollar zuläſſig. Die Darlehen erfolgen

auf ei
n Jahr, können nicht erneuert werden, und der jähr

liche Ertrag dient der Bank als Hypothek. Das ſind die

Grundzüge für den Betrieb dieſer Bank, welche nebenher

alle andern Arten von Bankgeſchäften beſorgt. Wenn bei

der kurzen Zeit des Beſtehens e
in Urteil über d
ie Folgen

ihrer Thätigkeit auch noch nicht gefällt werden kann, ſo

eröffnet dieſe Bank doch gerade in der Provinz Porto
Principe, welche bislang der Schauplatz ſchamloſeſten Wu
chers geweſen iſt, dem Landwirt ganz neue Ausſichten.

Die Hauptſache bei der Gründung weiterer derartiger Ban
ken bleibt dem Weſen der Landwirtſchaft gemäß, deren

Reingewinn ein allmählicher und von vielen äußeren Ein
flüſſen abhängiger iſ

t,

Darlehen auf lange Zeitperioden zu

gewähren, d
ie

nach dem reicheren oder geringeren Ertrage

der jährlichen Ernte durch größere oder kleinere Abzah
lungen getilgt werden können. Der verhältnismäßig im
mer noch hohe Zinsfuß wird herabgeſetzt werden können

und müſſen, wenn mit dem wachſenden Vertrauen der jetzt

herrſchende Kapitalmangel mehr und mehr verſchwindet.

Die beſprochene Ackerbaubank für d
ie Provinz Porto

Principe hat nur di
e

kleineren Grundbeſitzer im Auge, denn für

den Plantagenbeſitzer, deſſen Betriebskoſten die Summe von

5000 Dollars vielfach überſteigen, wäre e
in

ſolches Dar
lehen unerheblich. Der Grundbeſitz leidet aber unter dem
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Kapitalmangel und dem hohen Zinsfuß gleichfalls in ſol
chem Grade, daß der Vorſchuß und die jährlichen Betriebs

koſten, die ſogenannte Refaktion, o
ft

den Geldverleiher

ſchon in den Beſitz des ganzen Ingenio ſetzt. Dieſem

Uebel wäre durch eine Zentralackerbaubank zu ſteuern,

welche dem größeren Beſitzer die Mittel zum Betriebe und

zur Neuorganiſation gegen mäßige Bedingungen gewährt.

Dem Pflanzer kann e
s nur angenehm ſein, wenn die

Maſſe ſeiner Pächter ſich zu Eigentümern emporſchwingt,

die ihm flüſſige Mittel zuführen und ihn von der Unan
nehmlichkeit der Pachteintreibung befreien. Die Regierung

wird ihrer Doppelpflicht, den aufſtrebenden Bauern, wie

den Großgrundbeſitzer während der Zeit der Umwand

lung aller Verhältniſſe zu unterſtützen, in erſter Linie durch
Eröffnung neuer Abſatzgebiete und durch Erleichterung

und Ausgleich der drückenden Abgaben genügen können,

welche durch den unglücklichen Krieg zu enormer Höhe

angewachſen ſind.

Die Beſtrebungen, eine möglichſt große Freiheit im

Handel nicht allein mit dem Mutterlande Spanien, ſon

dern mit dem Auslande überhaupt herbeizuführen, richten

ſich im weſentlichen auf Reduktion oder Aufhebung der

Zölle. Dieſe bildeten bislang d
ie Haupteinnahmequelle der

Inſel, ſo daß die erſte Folge ein erheblicher Ausfall ſein

mußte. Wenn nun auch in den nächſten Jahren durch

anderweitige Erſparniſſe, namentlich durch Herabminderung

von Heer und Flotte, welche ſich noch immer auf dem

Kriegsſtande befinden, die Budgetverhältniſſe ſich günſtiger

geſtalten dürften, ſo wird vorläufig doch neben dem Aus
fall an Zöllen kaum von einer Steuerermäßigung d

ie

Rede

ſein können. Die Steuern auf Zuckerrohrplantagen, im

Laufe der letzten vier Jahre von 3000 auf 2 % des Er
trages herabgeſetzt, ſind a

n

und für ſich ſehr niedrig, wäh

rend alle andren Steuerobjekte ungleich höher belaſtet ſind.

Es wird aber auch nicht ſowohl auf eine Steuerermäßigung,

ſondern auf eine vollſtändige Umgeſtaltung des Steuer

ſyſtems und eine beſſere Verteilung der Abgaben auf die

ſteuerbaren Gegenſtände ankommen. Die heutigen Steuern

baſieren auf dem ſogenannten Amillaramiento, einer alt
ſpaniſchen Berechnung der Abgaben nach je 1000 Geld
einheiten, welche das Steuerobjekt als Ertrag abwirft.

Dieſe Verteilung iſ
t

damit eine rein empiriſche, d
ie jeder

thatſächlichen Unterlage entbehrt, d
a

der wirkliche Wert

des Steuerobjekts entweder unbekannt iſ
t,

oder keine Rück

ſicht auf ihn genommen wird.

Hier muß durch Einführung eines Kataſters mit Ver
meſſungsregiſter, Angabe der Beſitzverhältniſſe und der am

Boden haftenden Laſten und RechteWandel geſchaffen werden,

ferner durch eine topographiſch-ſtatiſtiſche Beſchreibung des

Landes, veranſchaulicht durch Karten, Pläne und Tabellen.

Wenn ſeine Anlage auch Zeit und Koſten erfordert, ſo

wird doch nur mit ſeiner Hilfe neben einer gerechten Ver
teilung der Grundſteuer eine Möglichkeit gegeben, die Ein
nahmen für den Staatsſchatz ohne Anziehung der Steuer

ſchraube zu erhöhen, vielleicht ſogar den Steuerdruck zu

mildern.

Von dem Gelingen ſolcher Steuerreform und der Er
leichterung des Abſatzes hängt bis zu einem gewiſſen Grade

die Exiſtenz der Zuckerrohrkultur ab; denn augenblicklich

wird jedes den Zuckerrohrpflanzungen zugewendete Kapital

einfach als verloren betrachtet.

Für die Neubeſiedelung der infolge der Inſurrektion

verödeten Provinz Porto Principe, wie der vielen noch

brach liegenden Ländereien, beſonders im Oſten der Inſel,

ſind verſchiedene Pläne ausgearbeitet und teilweiſe auch

ſchon in Angriff genommen. Sie brechen ſämtlich mit der
bisherigen Art der Plantagenwirtſchaft. Die im Beſitze

kleiner Bauern befindlichen Felder liefern das Zuckerrohr

a
n

ein in den Händen von Privaten oder Aktiengeſell

ſchaften befindliches Zentralingenio, welches nur das Mah
len des Zuckerrohrs beſorgt. Damit iſ

t

die ſchon lange

in Vorſchlag gebrachte Teilung von Anbau und Fabrika
tion zur Durchführung gelangt, und dieſe Arbeitsmethode

wird die ganze Zuckerrohrkultur der Zukunft bilden. Da
bei kann der Bauer entweder ſein Rohr a

n

das Central

ingenio verkaufen, oder nur dort mahlen laſſen, um den

gewonnenen Saft ſelbſtändig anderweit zu verwerten.

Neben dem Zuckerrohr iſ
t

aber der Tabakbau, nament

lich in dem waſſerreichen öſtlichen Teile der Inſel, der

Anbau tropiſcher Obſtarten und eine Reihe andrer Kultur

arten für den kleinen Beſitzer möglich und gewinnbringend.

Zur weiteren Ausdehnung dieſer wünſchenswerten Klein

wirtſchaft bedarf Cuba aber nicht ſo ſehr der Einwande

rung einzelner Arbeiter, als vielmehr der von Familien

mit geringem Kapital zur Bildung eines ackerbautreibenden
Mittelſtandes, deſſen Entwickelung die Regierung durch

Vereinfachung des ſehr umſtändlichen Gerichtsverfahrens,

Herabſetzung der Gerichtskoſten, Erleichterung des Nieder
laſſungsrechts und andre Maßnahmen wird fördern müſſen.

Cuba verfügt über weite, waſſerreiche Gebiete und jung

fräuliche Wälder, und iſ
t

im ſtande, 10–12 Millionen

Menſchen zu ernähren; e
s wird daher eine Hauptaufgabe

bleiben, der herrſchenden Anſicht auf geeignete Weiſe ent
gegenzuarbeiten, um die kaum erſchloſſenen Hilfsquellen

des reichen Landes einer großartigen Entwickelung ent
gegenzuführen.

Unter den verſchiedenen Plänen zur Beſiedelung des

Landes zeichnet ſich der von Gonzales Pennas entworfene

durch ſorgfältige Ausführung und klare Einſicht in die

Lage der Dinge aus. Von der Preſſe und den intereſſier

ten Kreiſen wird ihm große Aufmerkſamkeit gewidmet und

ſein Gelingen wäre ein unberechenbarer Vorteil für das

Land. Für ein beſtimmtes Areal von 5000 Caballerias
entworfen, aber auch für andre Verhältniſſe brauchbar,

berechnet dieſer Entwurf den Preis einer Caballeria

(13,42 Hektar) zu 400 Dollar. Für jeden Koloniſten

mit Familie wird 2 Cab, für den unverehlichten 4 Cab.

gerechnet. Vom Kaufpreiſe ſind jährlich 1
0

bezw. 5 Dol
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lar abzutragen; im erſten Jahre des Beſitzes iſt überhaupt

keine Abzahlung nötig. Außerdem können dem Einwanderer

zu ſeiner Equipierung 2
5 Dollar und für Reiſekoſten, die

erſte Ausſtattung des Hauſes, Anſchaffung von Ackerge

rät und Zugvieh u
. drgl. bis zu 100 Dollar vorgeſtreckt

werden, die e
r

mit 6% verzinſt und aus den Ernteerträ
gen nach und nach zurückzahlt. Zur Beſchaffung des Ka
pitals wird eine Aktiengeſellſchaft gebildet, welche die Säme

reien liefert, einen Ackerbauingenieur anſtellt, die nötigen

Verbindungswege herſtellt, Magazine mit den nötigen

Lebensbedürfniſſen einrichtet und endlich die Anlage eines

großen Zentralingenio ins Werk ſetzt. Der Koloniſt ſoll

übrigens nicht gezwungen werden, ſeine Bedürfniſſe von

der Kompagnie zu beziehen, e
r

braucht nicht einmal ſein

ganzes Grundſtück, im erſten Jahre ſogar nur den zehnten

Teil desſelben, mit Zuckerrohr zu bepflanzen, wo dann die

Geſellſchaft die Ernten nicht ſelbſt kauft, ſondern als Kom

miſſionär für d
ie Koloniſten fungieren will. Die Geſell

ſchaft hofft, für die Koloniſten Abgabenfreiheit auf fünf

Jahre zu erlangen und ſetzt für den Bau des beſten Hauſes,

den größten Ernteertrag und neue praktiſche Kulturme

thoden Prämien aus.

Dieſer Koloniſationsplan ſetzt, wie alle ähnlichen, die
Einwanderung von Anſiedlern voraus, die mit der vor

handenen weißen Bevölkerung auf gleicher Kulturſtufe

ſtehen. Unter den Bewohnern Europas würde zunächſt

die pyrenäiſche Halbinſel naturgemäß in Frage kommen,

deren Auswanderung bei der geringen Dichtigkeit zwar

nicht ſo bedeutende Dimenſionen erreicht, wie die des übri
gen Europa, aber immerhin ein beträchtliches Kontingent

liefern könnte, wenn der Strom, welcher ſich jetzt nach den

La Plata-Staaten und nach Algerien ergießt, nach Cuba g
e

leitet werden könnte. Vorzüglich geeignet iſ
t

die Bevölke

rung der kanariſchen Inſeln und der Azoren, die jährlich

eine beträchtliche Zahl ihrer Bewohner a
n

die Staaten der

nordamerikaniſchen Union abgeben. Außerdem könnte der

ganze Süden Europas in betracht kommen, während der

Norden andre Bahnen aufſucht, die er kaum verlaſſen wird.

Zur Anlockung der europäiſchen Einwanderung in großem

Maßſtabe bedarf e
s jedoch freier Einrichtungen, welche dem

Emporkommen des Koloniſten keine Hinderniſſe in den

Weg legen. In dieſer Beziehung bleibt noch viel zu thun
übrig, um den Hoffnungen der Auswanderer zu entſprechen,

wenn auch einzelne Wünſche, wie d
ie Freiheit vom Militär

dienſte, hier ſchon jetzt ihre Erfüllung finden.

Sechs Monate in de
r

Provinz Gran.

Von H
. Levesques.

III.

Die Moſchee und Legende von Sidi-el-Halui.

Das geeignetſte Mittel, d
ie Ermüdung und Abſpannung,

welche ſich nach einer durchreiſten Nacht einzuſtellen pflegen,

raſch los zu werden, bleibt wohl immer ein Gang in

freier Luft. Und nun einen ſolchen zu unternehmen, ſo

bald e
s

die ſinkende Sonne erlaubte, ließen wir uns von

einem Spahi geleiten, der ein ganz leidliches Franzöſiſch

ſprach. Es war gegen 4 Uhr nachmittags, als wir aus
zogen; zuerſt durch einige arabiſche Gäßchen, über einen

freien Platz, in deſſen Mitte ſich eine beſcheidene Kirche
erhebt, dann weiter über eine Art verödetes Boulevard zu

einem der Thore Tlemcens, welches die Aufſchrift „Thor

von Oran“ trägt.

Draußen lachte die freie Landſchaft; eine ſchöne Straße

führte ſanft bergab zwiſchen grünen Ackerfurchen und dich

ten Roſenhecken. Wie herrlich ließ ſichs aufatmen in dieſer

Friſche! Plötzlich bog der Weg nun ſeitwärts ein und

mündete auf einen kleinen freien Raum, um ſich jenſeits

in drei Straßen zu teilen. Welche von den dreien wählen?

Eine impoſante Ruine, die ſich zur Rechten erhebt, feſſelt

alsbald die Aufmerkſamkeit. Es iſ
t

ein altes Thor aus

der Zeit der Maurenherrſchaft; zwei ſtarke, mächtig dicke
Türme, noch unerſchüttert auf ihren Fundamenten, be

wachen es, und die Beſchädigungen dieſer ehrwürdigen

Thorfeſte geben noch Zeugnis von dem wichtigen Anteil,

der ihr einſt bei der Verteidigung des alten Fürſtenſitzes

zufiel. Nach Beſichtigung der gebietenden Reſte, verfolgen

wir die eben eingeſchlagene Straße weiter. – Da läßt
ſich der Spahi phlegmatiſch vernehmen: „Sidi der Oberſt

will zur Stadt zurückkehren?“ – „O nein, weshalb?“ –
„Der Weg, den Sidi eingeſchlagen hat, führt gerade auf
das nördliche Thor zu.“ – „So nehmen wir einen andern;
führe uns dahin, wo Bäume ſtehen und etwas zu ſehen

iſt.“ – „Wohl, Sidi, hier längs des Walles kann man
nach der Moſchee von Sidi-el-Halui hinabſteigen.“ – „So
gehen wir nach der Moſchee. Werden wir ſi
e

aber auch be

treten dürfen?“ – „Sidi, der Oberſt darf überall hinein.“
Und nun geht es weiter, auch bald wieder bergan, und

e
s

ſcheint faſt, als ob, mit Ausnahme der Straße von

Sebdou, alle Wege hinanſtiegen zu dieſem Paradies der
Araber, das man Tlemcen nennt. Der Blick von der

Höhe hinab iſ
t

wunderbar ſchön, der Horizont unermeßlich;

zu unſern Füßen entfaltet d
ie

Ebene ihre üppige Vegetation,

vom leuchtendſten Grün bis zum ſchwärzlichen ſind ſi
e

alle hier verwoben, und fernhin ziehen ſich ſcheinbar end

loſe Bergketten, beleuchtet in phantaſtiſchen Tönen von

einem roſigen Lichte, welches einen Maler, der es darſtellen

wollte, zur Verzweiflung brächte, ſo unnennbar zart und

ätheriſch erſcheint e
s. Bis zum Meere ſetzen ſich anſchei

nend ohne Unterbrechung die Bergzüge fort, und dieſes

ſelbſt errät man mehr, als man e
s zu unterſcheiden ver

möchte. Die Durchſichtigkeit der Atmoſphäre geſtattet zwar

einen Geſichtskreis von mehr als 6
0 km, aber in dieſer

ungeheuren Entfernung gleichen d
ie welligen Erhebungen

und Senkungen des Bodens zum Verwechſeln der ſanften
Wellenbewegung des Meeres.

Nun iſ
t

der Wall erreicht, und wir ſchreiten an ſeiner
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äußern Seite entlang. Nach der eben genoſſenen herrlichen

Fernſicht iſ
t

der Kontraſt dieſes Weges um ſo ſchneidender.
E
r

gleicht völlig und im übelſten Sinne den Straßen
Konſtantinopels, und die Geſetze der öffentlichen Reinlich

keits- und Geſundheitspflege ſcheinen ihren Arm nicht bis

auf dieſes Hochplateau zu erſtrecken. Um freier atmen zu

können, wählen wir nun lieber einen ſteilen ſchmalen Fuß
pfad, der gerade abwärts führt, denn am Fuße des Ab
hangs leuchtet die Moſchee aus Feigenbäumen hervor und

ihr Minaret zeigt deutlich d
ie graziöſe Moſaik der Fayence

arkaden. Nun das Ziel ſo nahe winkt, geht e
s

raſch

bergab, freilich mehr kletternd als ſchreitend, aber d
a

und

dort bietet ſich ein hilfreicher Zweig als Stütze, und nun

ſind wir unten. Das Portal der Moſchee, faſt bedecktmit
Arabesken, Koranſprüchen und fremdartigen muſiviſchen

Zeichnungen, erhebt ſich vor uns unter ſeinen ſpitzenartig

ausgezackten Zinnen. Ein weißgekleideter Araber kommt

uns auf der Schwelle entgegen und lädt uns ein, das

Heiligtum zu beſuchen. – Der Spahi entledigt ſich unter
deſſen ſeiner Fußbekleidung, und wir ſtehen verblüfft. –

„Werden wir auch unſre Schuhe in die Hand nehmen

müſſen, um dieſes Haus Allahs zu betreten? Wenn man

die Stiefel auszieht, verzichte ic
h

auf den Eintritt,“ erklärt

entſchloſſen unſer Oberſt. – Der Hüter der Moſchee kennt
die Europäer; er weiß, daß die Spenden der Touriſten den

beſten Teil ſeines Einkommens bilden, und außerdem will

e
r

ſich nicht d
ie jedem Araber höchſt willkommene Gelegen

heit, einem Kriegsmanne ſich gefällig zu erweiſen, entgehen

laſſen. – „Du,“ wendet e
r

ſich deshalb alsbald a
n

den

Oberſt mit überzeugter Miene, „du biſt ein Kebir (vor
nehmer Mann), d

u

kannſt auch mit deinen Schuhen ein
treten.“ Und ſo führt er uns in einen viereckigen Hof,

der von Bogengängen, gleich den Kreuzgängen der Klöſter,

eingeſchloſſen iſt; das Rauſchen einer Fontäne, welche ihren

Waſſerſtrahl in ein Marmorbecken niederſendet, belebt den

ſtillen Raum. Jenſeits der Bogengänge liegen die Ge
bäude der Moſchee, deren Mittelbau den Mihrab birgt,

die Niſche, in welcher der Imam während des Gebetes

verweilt. Acht Säulen von durchſcheinendem Onyx tragen

die ſchön geſchweiften Bogen der Arkaden, welche auf die

Gebetniſche zuführen, während der Portikus dieſer letzteren

zwei eben ſolche Säulen zeigt, deren Kapitäle arabiſche

Inſchriften zieren. Zum Glück hatte irgend ein menſchen

freundlicher Gelehrter dem Gedächtniſſe des Schließers

eine Ueberſetzung derſelben eingeprägt, und ſo deutete der

Biedermann im Burnus uns in ſeinen Kehllauten die

Inſchrift rechts a
ls folgende: Moſchee dem Andenken des

Scheich El-Halui geweiht, und die zur Linken: Der Befehl

zur Errichtung dieſer Moſchee wurde von Fares, dem

Herrſcher der Gläubigen, gegeben. – Die Architektur des
Heiligtums macht der Zeit Ehre, in der e
s entſtanden;

leider aber entſtellt nun und bedecktzum Teil eine gewöhn

liche Tünche die feinen, zierlichen Arabesken der Wände;

die aus Cedernholz geſchnitzte Decke iſt dagegen wohlerhal

ten und höchſt merkwürdig. Der Moſchee gerade gegen

über ragt die Kubba oder der Kuppelbau empor, welcher

den Grabſtein Sidi-el-Haluis umſchließt. Ein hundert
jähriger Johannisbrotbaum beſchirmt ihn mit ſeinen weit

hinragenden Aeſten. – Aber wer iſ
t eigentlich dieſer

Sidi-el-Halui? – Dieſe naheliegende Frage richten wir
nun einſtimmig a

n

den Spahi, nachdem der Mokkadem

(oder Hüter einer heiligen Stätte) für die Bereitwilligkeit

belohnt worden war, womit er uns Beſchuhten das Heilig

tum eröffnet hatte.

„Sidi-el-Halui, Gott ſegne ihn,“ erwiderte der Einge

borne, „war ein großer Marabut, der viele Wunder ge

wirkt hat.“ – „Kennſt d
u

ſeine Geſchichte?“ – „Ja, und

ic
h

werde ſi
e

während des Weges erzählen, wenn Sidi

der Oberſtes befiehlt.“ – „So erzähle denn.“ – Unter
deſſen ſind wir in ein Dickicht von Oel- und Feigenbäumen,

von Brombeer und andern Sträuchern geraten, a
n

welchen

ſich Reben zierlich hinaufranken. Der Rahmen iſ
t

hier

des Erzählers würdig. Doch einige wenige Korrekturen
abgerechnet, laſſen wir dieſen ſelbſt in ſeiner Redeweiſe

berichten, wie e
r gelaſſen und überzeugt von ſeinem Gegen

ſtande anhebt:

„Abu-Abd-Allah-ech-Shoudi lebte zu Sevilla. E
r

war
Kadi, reich und angeſehen. Eines Tages aber redete der

Geiſt Gottes zu ihm, und er verließ a
ll

ſein Gut, hüllte

ſich in di
e

Kleider der Armut und zog nach Süden übers

Meer. Auf ſeinen Pilgerſtab geſtützt, kam e
r

nach Tlemcen

und wurde dort zum Geſpött des Pöbels, weil er den

Schwachſinnigen ſpielte. Dies ereignete ſich unter der

Regierung des frommen Kalifen A)ar-moracen. Die Stück

chen Kalk, welche Ech - Shudi vom Boden auflas, ver

wandelten ſich in ſeiner Hand in ſüßes Gebäck, und dies

verkaufte e
r auf den öffentlichen Plätzen. Das Gebäck
aber heißt in unſrer Sprache Halaut, und daher nannten

ſi
e

den Heiligen Baba-el-Halui (Väterchen mit dem Zucker

brot). Wenn nun die Menge und die Kleinen ſich um

ſeine Zeltbude drängten, ließ der Marabut ſeine Ware bei

ſeite und begann von Gott zu ſprechen, vom Gebet, vom

Guten, und das Volk ward voll Bewunderung. El-Haluis
Name war bald in aller Munde, und man ſprach nur von

ihm und ſeinen Wundern. Die Kunde von dem heiligen

Manne drang bis in den Palaſt des Kalifen. A)ar'moracen

wollte ihn ſehen, und überwältigt von der Macht ſeiner

Rede, vertraute e
r

ihm ſeine beiden Söhne an. Dieſe hohe

Gunſt aber erweckte alsbald den Neid des Großveziers,

und mit Hilfe einiger gefälſchten Zeugniſſe überzeugte e
r

den Kalifen, daß Baba-el-Halui nur ein unwürdiger Be
trüger ſei, der den Tod verdiene, weil er es gewagt habe,

den Herrſcher der Gläubigen ſelbſt zu täuſchen. Der hei
lige Mann wurde enthauptet und ſein Körper blieb unbe

ſtattet. Aber der Zorn des Volkes ſchrie zum Himmel,

und d
e
r

Ruchloſigkeit wurde bald d
ie gerechte Strafe. Am

Abend des Tages, a
n

dem der Marabut gerichtet worden
war, vernahm der Wächter des Thores von ZaI, als e

r

die
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Verſpäteten herbeirief, eine Grabesſtimme in der nächt

lichen Stille. – „Schließe dein Thor,“ ſprach die Stimme
zu ihm, „es iſ

t

niemand mehr draußen, als El-Halui, der

Unſchuldige!“ Der entſetzte Wächter entfloh und wagte

nicht, von ſeinem Erlebnis zu reden. Als e
s

ſich aber

während der ſieben folgenden Tage wiederholte, vertraute

e
r

e
s

den Seinigen an, und nach und nach ging im Volke

davon die Rede und e
s

wurde auch dem Kalifen zuge

tragen. A)ar'moracen, deſſen Gewiſſen gar ſehr beunruhigt

war, wollte ſich nun ſelbſt von der Wahrheit des Berichts

überzeugen. Und als e
r

die geſpenſtiſche Stimme voll
unwilligen Vorwurfs vernommen hatte, kehrte er in ſeinen

Palaſt zurück und ſprach: „Ich habe hören wollen, ic
h

habe

gehört!“

Am nächſten Tage wurde der Großvezier lebendig zwi

ſchen zwei Steinblöcken begraben, a
n

eben der Stelle, wo

der Marabut den Tod erlitten hatte und wo ſeine Reſte

noch auf die Beſtattung harrten. Um das Unrecht aber

auch würdig zu ſühnen, errichtete dann der Kalif El-Halui
ein prachtvolles Grabmal, und faſt hundert Jahre ſpäter

(1353 nach chriſtlicher Zeitrechnung) ließ Fares-ben-Abu'l

Haſſan-Ali die Moſchee erbauen, ſo wie ſi
e heutzutage

noch zu ſehen iſt.“

„Deine Geſchichte iſ
t

intereſſant. Weißt du deren noch

andere?“ fragte der Oberſt.

„Einige, Sidi.“ – „Und wie heißeſt du?“ – „Abd
el-Kader -ben-Khäda.“ – „Nun wohl, Ben-Khäda, wir
werden dich wieder zum Führer wählen; wohnſt d

u in

Tlemcen?“ – „Jch habe meine Familie dort in meinem
Hauſe. Sidi der Oberſt würde mir vielleicht die Ehre
ſchenken und e

s

beſuchen?“ – „Gewiß. Biſt d
u verhei

ratet?“ – „Ja.“ – „Aber wo wirſt d
u

dann deine Frau

hinthun, wenn ic
h

zu dir komme?“ – „Sidi dem Oberſt
kann ic

h

ſi
e zeigen.“ Ein drittes Thor, das von Maskara,

lag nun vor uns. Der Spahi führte uns nach unſerm

Gaſthofe und kehrte nach Hauſe zurück.

Auſtralneger in Deutſchland.

Ein deutſcher Ingenieur, welcher 1
8 Jahre auf dem

auſtraliſchen Kontinente beſchäftigt war, hat jetzt b
e
i

ſeiner

Rückkehr in die Heimat drei Eingeborne jenes Weltteils

veranlaßt, ihn zu begleiten, und machte als Führer mit

ihnen die Rundreiſe durch die größeren Städte Deutſch

lands. In Dresden hat Hofrat A. B. Meyer Schädel
meſſungen a

n

den Auſtraliern vorgenommen und die Ge

ſichter der Männer abgegipſt, und auch in Leipzig hat

ein Vertreter der Anthropologie und Ethnographie ihnen

einen Beſuch abgeſtattet, dem wir folgende Daten ver
danken:

Die Auſtralier, zwei Männer und ein junges Mädchen,

entſtammen der Kolonie Queensland, welche nördlich des

29. Breitengrades und im Oſten des 141. Längengrades

gelegen, 31,000 Quadratmeilen umfaßt und ſomit größer

als Deutſchland, Oeſtreich-Ungarn, die Schweiz und Frank
reich zuſammengenommen iſt. Auf dieſer Fläche lebten 1876
173,283 Einwohner, unter ihnen nur 5109 Eingeborne.

Wir haben es hier alſo mit den Repräſentanten einer mehr
und mehr verſchwindenden Raſſe zu thun, deren Anblick

und Betrachtung aus dieſem Grunde doppeltes Intereſſe

einflößen muß. Nach Seelhorſt ſind die Eingebornen in

Queensland noch zahlreich. Dieſe Angabe bezieht ſich in

des wohl vorzugsweiſe auf einen Vergleich mit andern

Kolonien; denn die oben angeführten Zahlen beweiſen, daß

ſi
e

ſich thatſächlich den eingewanderten Bewohnern gegen

über erheblich in der Minderzahl befinden. Im Innern
des Landes werden ſi

e

von den Weißen gefürchtet, denn

ſi
e

ſollen die Lagerfeuer derſelben, namentlich in der Nähe

der Goldfelder anſchleichen und die Schlafenden töten.

Auf der andern Seite ſind aber die bewaffneten Gold
ſucher auch ſofort mit Büchſe und Revolver bei der Hand,

wenn ſi
e

einen dunkelfarbigen Menſchen in den Büſchen

gewahr werden, ſo daß dort ein Vernichtungskrieg der

ärgſten Art ſich abſpielt, dem die Eingebornen in nicht gar

zu langer Zeit völlig zum Opfer fallen werden. Näher

den Küſten iſ
t

das Verhältnis ein andres und erträglicheres.

Dort ſchützen die Geſetze die Eingebornen, ja ſelbſt die

Bäume, deren Früchte ihnen als Nahrung dienen, und die-

letzteren treten häufig zum Hüten des Viehs oder zu Hand
reichungen im Hauſe in die Dienſte der weißen Squatter

und Landbauer. Doch ſoll man ihnen nicht trauen kön

nen und Seelhorſt berichtet einen Fall, in welchem ein
geborne Dienerinnen ihre Herrſchaft zu vergiften ver
ſucht haben, eingeſtandenermaßen lediglich um zu ſehen,

wie Miſter und Miſtreß ausſehen würden, wenn ſi
e

tot

wären!

Die drei jetzt in Deutſchland anweſenden Auſtralier

ſprechen ziemlich geläufig engliſch und machen überhaupt den

Eindruck gutgearteter, freundlicher und anſtelliger Menſchen

von heiterem Cemüt und verhältnismäßig raſcher Auf
faſſungskraft. Sie gehören in ihrer Heimat dem Stamme
der When-Nuhr an. Die beiden Männer, von denen der

ältere kleinere in dem Verwandtſchaftsgrade des rechten

Onkels zu dem Mädchen ſteht, ſind ſchlank und kräftig g
e

wachſen. Ihre Hautfarbe iſ
t

ein helles Chokoladebraun,

welches auf dem Rücken und in den Handflächen etwas
lichter, am Halſe dunkler erſcheint. Füße und Hände ſind

klein, ſehnig und gut geformt mit langen hellen Nägeln,

a
n

denen auch die weißen Halbmonde nicht fehlen. Ebenſo

ſind Hand- und Fußgelenke fein, aber während d
ie Mus

kulatur von Arm und Oberſchenkel kräftig entwickelt e
r

ſcheint, iſ
t

d
ie Wade verhältnismäßig dünn. Die Art und

Weiſe, wie ſi
e

beim Klettern mit den großen Zehen den

Baum zu umfaſſen ſcheinen, legte die Vermutung nahe,

daß derſelbe eine daumenartig entwickelte Gelenkigkeit be

ſitze. Dies erwies ſich jedoch unzutreffend. Die große

Zehe iſ
t

nicht anders geformt, geſtellt oder entwickelt, wie
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bei der kaukaſiſchen Raſſe. Die Köpfe ſind ſtark brachycephal,

die untere Partie des Geſichts vorſtehend, der Mund groß,

aber mit einem ſtarken tadelloſen Gebiß verſehen, die

wulſtigen Lippen von bläulicher Farbe, die ſtark geſalbten

Haare ſchwarz und kraus, aber weich, gut und regelmäßig

verteilt, und nicht wollig. Ein hervorragendes Merkmal

der Raſſe bildet der tief eingedrückte Naſenanſatz, ſo daß

eine von Auge zu Auge gezogene Linie kaum einen Bogen

beſchreibt. Beide Männer tragen auf dem Rücken die mit

Glasſcherben im Alter von etwa acht Jahren eingeſchnit
tenen, erhabenen Stammesnarben in großer Zahl. Ge
naue Angaben über ihr Alter zu machen ſind ſi

e

nicht im

ſtande, doch meint der kleinere und zierlicher gebaute Mann

2
2 Jahre alt zu ſein, während der zweite in guter Mittel

größe, 1
8 Jahre a
lt

ſein will. Der ältere, A)urono g
e

nannt, hat ſich mit 15 Jahren verheiratet, ſeine kinderloſe

Frau aber in Auſtralien zurückgelaſſen. E
r

hat einen

wenig ſtarken, flaumartigen Bart a
n

den Wangen und

am Kinn und iſ
t

a
n

den Schenkeln ziemlich ſtark behaart,

während der jüngere Bonangera noch gar keinen Bart hat
und auch am Körper weniger behaart erſcheint. In den
Achſelhöhlen, wie a

n

den Geſchlechtsteilen, welche wie b
e
i

Männern kaukaſiſcher Raſſe entwickelt ſind, findet ſich Be
haarung. Im Gegenſatze zu den Gebräuchen andrer auſtra

liſcher Stämme iſ
t

d
ie Zirkumziſion b
e
i

dieſen Männern

nicht ausgeführt und ſoll b
e
i

dem Stamme der When

Nuhr überhaupt unbekannt ſein.

Da die Männer nie eine Schule beſucht haben, ſo kön

nen ſi
e

weder leſen noch ſchreiben, ihre natürliche Anſtellig

keit aber erwies ſich darin, daß ſie, als ihnen ein Blei
ſtift in d

ie Hand gegeben wurde, in der Manier von

zehnjährigen Knaben, aber doch vollſtändig erkennbar und

charakteriſtiſch, der eine einen Vogel, der zweite einen

großen Fiſch „eating a little one“ einen kleinen verzeh
rend, wie er mit dem breiten gutmütigen Lachen erklärte,

zu zeichnen im ſtande waren. Beide trinken Bier und

rauchen ſtatt der einheimiſchen Pfeife auch Zigarren, ja

A)urono iſ
t

ſchon ſo weit von der abendländiſchen Kultur
beleckt, daß e

r geiſtigen Getränken mitunter in zu hohem

Maße fröhnt, bei welchen Gelegenheiten der unverdorbene

Bonangera ſeinen Abſcheu unverhohlen äußert. Mit der
Zutraulichkeit der Naturkinder haben ſi

e unbedingtes Ver

trauen zu ihrem Führer, der ſich auf Bonangera unter

allen Umſtänden verlaſſen zu können meint, und e
r

zählen auch wohl gelegentlich von ihren Verſuchungen,

die von ſeiten der Bewohnerinnen europäiſcher Groß

ſtädte a
n

ſi
e

herantreten. Sie leben übrigens nicht in

geſchlechtlicher Gemeinſchaft mit dem ſi
e begleitenden

Mädchen, welches der Führer völlig getrennt von ihnen

hält. Der nahe Verwandtſchaftsgrad des einen würde nach

den Anſchauungen der Auſtralier eine ſolche Vermiſchung

außerdem ausſchließen. – Ihre Religion iſ
t

eine ſehr

unklare. Das heimatliche Idiom klingt weich und melodiſch

und wird von dem vierzehnjährigen jungen Mädchen auch

mit wohllautender Stimme geſprochen. Männer und

Frauen gehen in der Heimat vollkommen nackt und haben

höchſtens einen Schurz oder Mantel aus Fellen, um ihre

Blöße zu bedecken. Des Anſtandes, wie des kälteren

Klimas wegen tragen ſi
e

hier europäiſche Kleidung. Dabei

muß e
s überraſchen, daß d
ie Männer bereits ſo viel von

europäiſchem Anſtandsgefühl aufgenommen haben, um ſich

der körperlichen Unterſuchung gegenüber mehr oder weniger

gezwungen zu verhalten. Das Mädchen dagegen erwies

ſich im höchſten Grade ſcheu, zurückhaltend und ſehr ſcham

haft. Sie gab keine Antwort auf d
ie

a
n

ſi
e gerichteten

Fragen und erſt die Nennung ihres Namens Borondera

machte ſi
e

zutraulicher. So weit ſich dies unter der Hülle

des Kleides erkennen ließ, iſ
t

Borondera ſchlank und gut

gewachſen, mit verhältnismäßig ſchmalen Schultern und
Hüften, zarten Armen, aber ſchön entwickelter elaſtiſcher

Bruſt, auf welcher, wie auf den Vorderarmen, leichte Narben

von Glasſchnitten ſich finden, mit denen ein andres Mäd
chen, nicht etwa d

ie Eltern, das achtjährige Kind gezeichnet

hat. Die kleinen gut geformten Hände und Füße, wie

das anliegende, kleine gut geſchnittene Ohr hat ſi
e

mit

ihren Stammesbrüdern gemein. Sie hat einen flaum
artigen Anſatz von Haarwuchs über der Oberlippe und

a
n

den Wangen, lange weiche Wimpern und ſchwarzes

weiches Haar. Dasſelbe reicht jetzt nur bis in den Nacken,

Borondera aber hatte e
s vor dem Verlaſſen der Heimat

abgeſchnitten und meint, daß e
s bis zum halben Rücken

heruntergehangen habe. Das Mädchen macht einen völlig

jungfräulichen Eindruck, und dies erſcheint um ſo auffallen

der, als unter der heißen Sonne ihrer Heimat die Mädchen

ſchon frühzeitig in das Alter der Pubertät eintreten. Auf

der Reiſe wird ſi
e

von ihrem Führer vor allen Ver

ſuchungen ſtreng gehütet und meinte unter verſchämtem

Lächeln auf d
ie Frage, o
b

ſi
e

denn noch nicht geheiratet

habe: Master w'ont allow it
!

Die Vorſtellungen der Auſtralier beſchränken ſich auf

das Werfen mit Speeren und, dem Bumerang genannten,

Holzſtück, welches in weiten Bogen, dem Fluge einer Taube

vergleichbar, die Luft durchſchneidend zu dem Standpunkte

des Schleuderers zurückkehrt. Außerdem bringen ſi
e

durch

das Schwingen eines Spielzeugs, welches ſehr einfach aus

dem am Ende einer Peitſchenſchnur befeſtigten Stückchen Holz

beſteht, eigentümliche Töne zuwege und erklettern mit großer

Behendigkeit den etwa 40“ hohen, ſeiner Rinde entkleideten
Naturſtamm, indem ſi

e

nach Art der Affen denſelben mit den

Händen umfaſſen und mit den Füßen dagegen treten. In

allen dieſen Uebungen, wie b
e
i

den einfachen Tänzen und

Geſängen, entwickeln die Männer eine geſchmeidige Beweg

lichkeit, welche in der aus loſen Jacken und Hoſen von Wollen

ſtoff beſtehenden Tracht die Arme und Unterſchenkel nadt
läßt, einen angenehmen Eindruck macht, während Boron

dera in dem langen Gewande aus Opoſſumfellen mit ro
t

umrändertem Bruſtausſchnitt meiſtens in zaghaft beſcheide

ner, und dem Publikum abgewandter Haltung daſteht.
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Während der Reiſe haben ſich alle drei an europäiſche

Koſt gewöhnt, in der Heimat fangen ſi
e

Schaltiere oder

erlegen mit dem Speer Fiſche und Wild, welche ſi
e

über

dem Feuer röſten. Ihre Geſchicklichkeit im Speerwerfen

iſ
t

nicht beſonders hervorragend, ſi
e

fehlen auf 30' ſehr

häufig d
ie große Scheibe, doch mag das a
n

den Waffen

liegen, welche aus hieſigen Stangen roh geſchnitzt ſind.

Den Auſtralnegern gefällt der Aufenthalt unter zivili

ſierten Menſchen gut, ſi
e

haben den Wert des Geldes

kennen gelernt und ſind für kleine Geſchenke ſehr dankbar.

Nur finden ſi
e

e
s jetzt ſchon kalt und einer der Männer

war auch mit einem tüchtigen Huſten behaftet. Sie meinen
aber, daß im nächſten Jahre nach ihrer Rückkehr „ten

boys“ eine gleiche Reiſe antreten werden. H. V.

Kleinere Mitteilungen.

Auflöſung der Niederländiſch-Afrikaniſchen Geſellſchaft.

In der 38. allgem. Verſammlung der Geogr. Geſellſchaft zu

Amſterdam am 16. Oktober d
. J. wurde zunächſtmitgeteilt, daß das

Niederländiſch-Afrikaniſche Komitee ſeine Aufgabe und die verfüg

baren Geldmittel der erſtgenannten Geſellſchaft übertragen habe.

Die Gründe, welche dieſe Maßregel veranlaßt haben, dürften für
weitere Kreiſe nicht unintereſſant ſein, weshalb wir ſi

e

hier in

kurzen Auszug (nach dem Bericht des „Neuen Rotterd. Kurant“)

mitteilen. Der Tod Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Heinrich

der Niederlande hatte die Geſellſchaft einer kräftigen Stütze be
raubt und das Komitee glaubte ſeine ſelbſtändige Thätigkeit nicht

mehr fortſetzen zu ſollen, d
a

ſich immer deutlicher ergab, daß die

aus Holland nach Belgien geſchicktenGelder nicht ſo ſehr zur
Unterſuchung von Afrika und um der Kultur dort einen Weg zu

bahnen, als vielmehr im Intereſſe des belgiſchen Handels und

der belgiſchenInduſtrie verwendet wurden. Da nun am unteren
Congo auchdie „Neue AfrikaniſcheHandelsgeſellſchaft“ (holländiſche)
thätig war, hielt man e

s

nicht länger für wünſchenswert, mit

niederländiſchem Gelde einer niederländiſchen Unternehmung

Konkurrenz zu bereiten, weshalb das Komitee beſchloß, ſich auf
zulöſen und die vorhandenen Mittel der Geographiſchen Geſell

ſchaft unter der Bedingung zu überweiſen, daß dieſelben aus
ſchließlich für wiſſenſchaftlicheUnterſuchung beſtimmt bleiben ſollen.

Ebenſo wurden die bisherigen Mitglieder erſucht, ihre Beiträge

auch fernerhin für den erwähnten Zweck zur Verfügung ſtellen

zu wollen. Infolgedeſſen ſind denn auch nicht unbedeutende

Beiträge eingegangen, durch welche d
ie Geographiſche Geſellſchaft

in ſtand geſetzt zu werden hoffte, zu gelegenerZeit, mit Hilfe der
„Neuen Afrikaniſchen Geſellſchaft“, ſelbſtändige Unterſuchungen

vorzunehmen, welche durch Niederländer unternommen, ganz zur

Ehre des niederländiſchenNamens und womöglich im ausſchließ

lichen Intereſſe des niederländiſchen Handels ausgeführt werden

ſollen. Am Schluß ſeines Vortrags ſagte der Redner, Profeſſor

P
. J. Veth, noch, daß die Streitigkeiten zwiſchen de Brazza und

Stanley deutlich beweiſen, wie d
ie

von Brüſſel ausgegangene

internationale Unterſuchung von Afrika ihren urſprünglichen

Charakter verloren hat und Stanleys Forſchungen ganz auf d
ie

Ausnutzung jenes Gebietes gerichtet waren, wobei Belgien als

ausgeſprochenerNebenbuhler des niederländiſchenHandels Stellung

genommenhat. Unter dieſenUmſtänden, meinteder niederländiſche

Gelehrte, iſ
t

e
s deutlich, daß eine ſelbſtändige niederländiſche

Forſchung rationell iſt, um ſo mehr, d
a

ſich zeigt, daß auch in

andern Ländern die Aufmerkſamkeit auf jene Gegenden ſich richtet.

Das Opiumrauchen in Niederländiſch-Indien.

Einem in den Generalſtaaten geäußerten Wunſch Gehör
gebend, hat die niederländiſcheRegierung eine Enquete über den
Opiumgebrauch in den oſtindiſchenKolonien angeſtellt. Nach den
Mitteilungen eines in Samarang erſcheinendenBlattes hat das
indiſche Gouvernement ſeinen Beamten in einem Rundſchreiben

folgende Fragen über das Thema vorgelegt: a
.

Wieviel Prozent

der Eingebornen (annähernd) machenmäßigen, wieviel unmäßigen

Gebrauch von Opium? Welchen Klaſſen gehören ſi
e

an? Schämt

ſich ein Dorfbewohner, als dem Opiumgenuß ergeben bekannt

zu ſein? und aus welchem Grunde? Nehmen Frauen und

Kinder teil? Wieviel wird in den Verkaufshäuſern, wieviel außer

halb konſumiert? Wie ſuchen die Pächter die Leute zum Opium

genuß zu bewegen? Hat der Verbrauch in den letzten 1
0 Jahren

zugenommen? Im Bejahungsfalle: Entſteht der vergrößerte Ver
brauch durch Mehrbedarf der einzelnen Perſonen, die dieſemGe
nuß ergeben ſind, oder durch Vergrößerung ihrer Anzahl? Sind
die Verbotsbeſtimmungen wirkſam? Werden da, wo das Opium

verboten iſt, mehr ſpirituöſe Getränke als in andern Gegenden

verbraucht? b
.

Welchen Einfluß hat der Gebrauch auf die Ge
ſundheit und die Arbeitskraft? Iſt es wahr, daß viele ſich auf
einen mäßigen Gebrauch beſchränken, um die üblen Folgen

zu vermeiden? Muß dies der Selbſtbeherrſchung, Mangel a
n

Mitteln oder Mangel a
n Gelegenheit zugeſchriebenwerden? Wie

viel Prozent der Uebelthäter ſind dem Opiumgenuß ergeben?

Welchen Einfluß hat der Opiumgebrauch auf die öffentlicheSicher

heit? Verarmen viele von denen, welche dem Opiumgenuß e
r

geben ſind? Steht der Verkehr in den Leihhäuſern im Ver
hältnis zum Opiumgebrauch? Welches iſ

t

im allgemeinen der

Einfluß auf das materielle Wohlbefinden? c. Können die Grenzen

für den Gebrauch eingeſchränkt werden? Sind die Strafen für
Vergehen ſchwer genug? Kann der Verbrauch außerhalb der

Verkaufshäuſer verboten, die Anzahl der Häuſer eingeſchränkt

werden? Iſt ihre Lage in bezug auf andre dem Vergnügen ge
weihte Lokalitäten und die Leihhäuſer derart, daß dadurch dem

Verbrauch in die Hand gewirkt wird? Kann im allgemeinen

mehr geſchehen,um den Verbrauch zu vermindern?

Ein indiſcher Arzt, der im „Indiſchen Gids“ hierüber ſchreibt,

meint, man könne die Fragen in einige Worte zuſammen

faſſen: „Sollte das Opium denn wirklich ſo viel ſchaden?“ Dadurch

würde das Schickſal der Enquete, wenn e
s

noch zweifelhaft ſein
konnte, beſiegelt ſein; vorläufig wenigſtens werden weder die
Regierung noch die Kammern die Abſchaffung der Opium
pachten u

.
ſ. w
.

vorſchlagen, wegen der Millionen, die dieſelben
eintragen. Freiſinnig ſein und der Menſchlichkeit Rechnung

tragen iſ
t

eine ſehr ſchöne Sache, aber ſi
e

koſtet Geld! M.

Litt er a tur.
Die Herren J. C. Houzeau, Direktor, und A. Lancaſter,

Bibliothekar des königlichen Obſervatoriums zu Brüſſel verſen

den den Proſpekt einer „Bibliographie Générale d
e l'Astrono

mie“. Dieſelbe wird in drei Abteilungen: Werke, Abhandlungen

und aſtronomiſche Beobachtungen, zerfallen und die Zeit von
Erfindung der Buchdruckerkunſt bis zum Jahre 1880 umfaſſen.
In der Einleitung deuten die Verfaſſer das reiche Material an,
welches ſi

e für ihr Werk benutzt haben, um dann näher aus
einanderzuſetzen,was ſi

e

in den einzelnen Abſchnitten behandeln
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wollen. Unter „Werken“, welche den erſten Abſchnitt bilden,

verſtehen ſi
e diejenigen Publikationen, welche einzeln und abge

ſondert veröffentlicht werden im Gegenſatz zu den „Abhand
lungen“, welche in wiſſenſchaftlichen Zeitſchriften u

.
ſ. w
.

vor
kommen. Dabei will man ſich nicht auf Angabe der Titel be
ſchränken, ſondern den Inhalt, wenigſtens bei Schriften allge

meineren Inhalts, analyſieren und in einzelnen Fällen biblio
graphiſche Notizen beifügen, auch eine Liſte der wichtigſten, bis
jetzt nicht veröffentlichten Manuſkripte ſoll mitgeteilt werden.

Ein alphabetiſches Autorenverzeichnis und ein ſyſtematiſches
Sachregiſter ſollen das Nachſchlagen erleichtern. Die zweite Ab
teilung, welchedie „Abhandlungen“ enthält, ſoll zuerſt veröffent

licht werden. Zu dieſer Abteilung haben die Publikationen von
mehr als dreihundert wiſſenſchaftlichen Geſellſchaften und mehr

als einhundertſechzig Zeitſchriften den Stoff geliefert. Derſelbe

iſ
t in folgende Abſchnitte geteilt: Geſchichte der Aſtronomie mit

biographiſchen Notizen; ſphäriſche Aſtronomie; mathematiſche
Aſtronomie; die Himmelsmechanik; praktiſche Aſtronomie; phy

ſiſcheAſtronomie; Monographien über die Körper unſres Himmel
ſyſtems. Im dritten Teil beabſichtigt man eine allgemeine
Ueberſicht der Beobachtungen nach Art des „Repertoriums der
Kometenaſtronomie von Carl“ zu geben. Den Anfang ſollen

alle die Obſervatorien betreffendeAngaben bilden: Beſchreibung,

Lage, Arbeiten, Publikationen. Hieran werden ſich die beſon

dern Beobachtungen anſchließen und nach den Himmelskörpern

und ihrer Art geordnet ſein. Das Werk iſt auf drei ſtarke
Bände berechnet und wird in Heften von 20–25 Bogen er
ſcheinen. M.

Vierteljahrsberichte über Beſtrebungen, Fragen und
Fortſchritte in den geſamten Wiſſenſchaften und Künſten, im

Handel, in Landwirtſchaft und Induſtrie und über Erfindungen.

Unter Mitwirkung der bedeutendſtenGelehrten und Forſcher heraus

gegeben von Richard Fleiſcher. Erſter Band. Mit ausführ
lichem Regiſter. Berlin. G

.

Hempel. 1882. 416 S
.

Unter den Gegenſtänden, welche in den Rahmen dieſer Be
richte hineingezogen werden ſollen, fehlen natürlich nicht Anthro
pologie, Ethnographie, Geographie, und unter den Mitarbeitern

finden wir Namen wie Theobald Fiſcher, Alfred Kirchhoff, Friedrich
von Hellwald, A

.

Lammers, Johannes Ranke. Im vorliegenden
erſten Band gibt Fiſcher einen guten Ueberblick des heutigen

Standes der geographiſchen Entdeckungen und beſpricht einige

Probleme der Tiergeographie, während Hellwald die Grundfragen

der Kraniologie und die mannigfaltigen Förderungen der Völker

kunde durch neuere Reiſende ſchildert.

Sta, sol, ne mov eare. Von Auguſt Tiſchner, Arzt und
Naturforſcher. I. Leipzig. I–V. Guſtav Fock. 1882. 259 S.
Ueber das Ziel dieſer fünf Hefte ſpricht ſich der Verfaſſer in

einem Sendſchreiben zum letzten folgendermaßen aus: „Die
Gründer der bis jetzt allgemein angenommenen aſtronomiſchen

Theorie konnten noch keinen Begriff von der allgemeinen Be
wegung haben. Dieſe Thatſache iſ

t jetzt entſchiedenund niemand

zweifelt mehr a
n

der Eigenbewegung der Sonne, und man iſ
t

auch davon überzeugt, daß nicht nur die Sonne, ſondern auch

alle Weltkörper, ohne Ausnahme, ſich im Raume unaufhörlich

und ewig bewegen. Das Sonnenſyſtem wurde von Kopernik auf
eine fixe Sonne begründet; nachdem nun erkannt iſt, daß die

Sonne ſichbewegt, iſ
t

dieſeVorſtellung nicht mehr haltbar. Die
ſich bewegendeSonne läßt die Auffaſſung des Syſtems mit einer

ruhend gedachtenSonne nicht zu. Es iſt unumgänglich nötig
geworden, ein Syſtem aufzuſtellen, bei welchem die Himmels
erſcheinungen mit der Sonnenbewegung und mit den gemachten

Beobachtungen in Uebereinſtimmung zu bringen ſind. Die bei
folgende Broſchüre hat den Zweck, eine Anregung zu dieſer Auf
faſſung zu geben.“

Von der neuen Spezialkarte der öſterreichiſch-un
gariſchen Monarchie in 1

: 75,000 (herausgegeben vom k.k.
militärgeogr. Inſtitut) liegt uns die 20. Lieferung vor, enthaltend
folgende 1

4

Blätter von Böhmen, Steiermark, Kroatien und

Krain: Auſſig und Leitmeritz, Roßbach, Saaz und Komotau,
Melnik, Aſch, Eger-Falkenau, Biſchofteeitz-Nurſchan, Taus-Klat
tau, Birkfeld, Marburg, Pettau-Vinica, Agram, Dubrava-Gradec,

Seſſana-S. Peter. Bei den bekannten Vorzügen dieſer Karte,

welche ſi
e

zu einer Notwendigkeit für jeden machen, der für ir

gend welche Zwecke eine genaue Kenntnis der Topographie des

Kaiſerſtaates braucht, bedarf e
s

von unſrer Seite gewiß nur

dieſer Anzeige, um die Intereſſenten aufmerkſam zu machen.

A n zeige n.

SDS - S>
Im Commissionsverlage von G

. J. Manz in Regens

Q burg ist erschienen und durch alle Buchhandlungen
zu beziehen:

-

45]

Hofrath Dr. J. Haller,

#

Altspanische Sprichwörter
und sprichwörtliche Redensarten

Q
Q

aus den Zeiten vor Cervantes, ins Deutsche über
setzt, in spanischer und deutscher Sprache erör
tert, und verglichen mit den entsprechenden der
alten Griechen und Römer, der Lateiner der Q

späteren Zeiten, der sämtlichen germanischen
und romanischen Völker und einer Anzahl der Q

Basken, endlich mit sachlichen, sprachlichen, ge
schichtlichen, litterarhistorischen, biographischen,

0geographischen und topographischen Erläuterun
gen versehen, nebst Vorwort, Einleitung, Index

und einem kleinen Anhang.

I. Theil. gr. 4. 1
5 M
.

Dieser I. Theil umfasst XXXII + 652 S. Der II
. Theil,

die sehr reichhaltige Litteratur der Sprichwörter

u
. dgl. in allen vorgenannten Sprachen, wird im

Laufe des Jahres 1883 erscheinen.

- SS-DS S.

Vom 56. Jahrgange a
n bringt das „Autsland“

Illuſtrationen, Karten und Pläne überall da, wo das Verſtänd

nis des Textes es erfordert. Außerdem wird die bewährte Ein
richtung der „Notizen“ und „Kleineren Mitteilungen“ vorzüglich

in der Richtung eine zweckmäßigeErweiterung erfahren, daß
durch Teilung der Berichterſtattung unter eine Anzahl von Fach

männern Vollſtändigkeit und Gründlichkeit dieſer Chronik der
geographiſchenEntdeckungenund Erſcheinungen in erhöhtemMaße

erzielt wird. Und endlich gereicht e
s

uns zur Befriedigung,

unſren geehrten Leſern eine noch pünktlichere Berichterſtattung

über die geographiſchen Tagesereigniſſe verſprechen zu können,

nachdemvom 1
. Januar 1883 an der Druckort unſerer Zeitſchrift

von Stuttgart a
n

den Sitz der Redaktion nach München ver
legt werden wird. Aus demſelben Grunde bitten wir von jetzt

a
n Sendungen jeder Art nach München, Akademieſtraße 5
,

a
n

Profeſſor Dr. Friedrich Ratzel adreſſieren zu wollen.

Verlag der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung. – Druck von Gebrüder Kröner in Stuttgart.
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Eine neue Monatsſchrift
der

geſamten Naturwiſſenſchaften
für Gebildete aller Stände.

herausgegeben von Dr. Georg Krebs in Frankfurt a. M.
Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.-T-*–– Y -

Monatlich e
in

Heft von ca
.

5 Bogen in Quart-Format. – Preis pro Heft 1 Mark. -

/ bige, allen Freunden einer ernſteren naturwiſſenſchaftlichen Beobachtung und Betrachtung gewidmete Monats

D ſchrift hat i
n der kurzen Zeit ihres Beſtehens zur geleſenſten und beliebteſten unter der nicht kleinen Zahl

von konkurrierenden Zeitſchriften ſich emporgeſchwungen, und dürfte dieſe Thatſache wohl glänzender, wie alle

ſonſtigen Empfehlungen, für die Richtigkeit der bei Herausgabe dieſer Zeitſchrift leitend geweſenen Grundſätze und

für die Gediegenheit des Inhalts ſprechen. Dieſer alle Erwartung übertreffende Erfolg wird der Redaktion und

der Verlagshandlung bei Eintritt in den 2. Jahrgang ein Sporn ſein, auf dem betretenen Pfade unentwegt fort
zuſchreiten, damit der „Humboldt“ mehr und mehr dem Ziele nahe komme

„ein vom wiſſenſchaftlichen Geiſte durchhauchtes, dabei jedoch in gemeinverſtändlicher Sprache geſchriebenes

Zentral-Organ für alle Gebiete der Naturwiſſenſchaften zu werden.“

Die Verlagshandlung glaubt denjenigen Intereſſenten, welchen ein Probeheft dieſer Zeitſchrift bisher nicht
vorgelegen, ein Bild von der Reichhaltigkeit des Inhaltes am beſten gewähren zu können, indem ſi

e

eine Ueberſicht

der im erſten Jahrgang enthaltenen größeren Originalabhandlungen vorlegt.

Der 60 Druckbogen umfaſſende, mit weit über zweihundert erläuternden Abbildungen gezierte Jahrgang 1882
enthält die folgenden Originalbeiträge:

Prof. Dr. A
.
v
.

Laſaulx: Das Erdbeben von Caſamicciola auf Dr. j. Reichenbach: Beobachtungen über die Phyſiologie des
Ischia. (Mit Abbildungen.) Nervenſyſtems vom Flußkrebs.

Dr. Georg Krebs: Die künſtliche Eisbahn auf der Frankfurter Prof. Dr. E
.

Reichardt: Alexander v
.

Humboldt. Ein Lebensbild.
Patent- und Muſterſchutz-Ausſtellung. (Mit Abbildungen.) Prof. Aug. Heller: Ziele und Wege der modernen phyſikaliſchen

Prof. Dr. E
. jallier: Spuren der ſubalpinen und ſubarktiſchen Forſchung.

Flora im Thüringer Wald. (Mit Abbildung.) Prof. Dr. Auguſt Vogel: Vegetation und Technik.
Dr. Friedr. Knauer: Die Schutzfärbung der Tiere. (Mit Ab- Priv.-Doz. Dr. Carl Chun: Die mikroſkopiſchen Waffen der
bildungen.) Cölenteraten. (Mit Abbildungen.)

Dr. Theodor Peterſen: Künſtlicher Indigo. Prof. Dr. j. Fleck: Die Genußmittel.
Prof. Dr. J. Landois: Fremde Einſchlüſſe in Hühnereiern. Dr. j. Reichenbach: Darwins neueſtes Werk über die Arbeit der
Ingenieur Ch. Schwarze: Die Dampfmaſchinenſteuerungen. Mit Würmer. (Mit Abbildung.)
Abbildungen.) Dr. T

. Höfler: Verſchwundene Meere. (Mit Abbildungen.)
Fortſetzungſiehe 4

.

Seite.
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- - Murex erinaCell
Die elektriſcheEiſenbahnals Vorleſungsapparat. Aus Jordan GßbareStecke
(Aus den„Fortſchrittenin denNaturwiſſenſchaften“. undMuſcheln")

Elementvon Leclanché. Die Schuhflächedes Senfweißling

(Aus den„Fortſchrittenin den Aus „Lippert, Spuren d
e
r

Naturwiſſenſchaften“.) Schmetterlingsfi

ElektriſcheMaſſage.

(Aus den„NeueſtenMitteilungen“.)

f- -

Crºcus banaticus Heuffel.

Aus Römer, IntereſſanteKinder
der SiebenbürgiſchenFlora")

Le diable captif.

(Aus den„NeueſtenMitteilungen.)

Das roteOrdensbandmit linksgedeckter,rechtsenthüllterLeuchtfläche fRöller"- 1
.

- - gler's Leuchternnd Taſchenfeuerzeug. Die S

Aus „Lippert, SpurenderZuchtwahlauf demSchmetterlingsflüge“. (Aus den„NeueſtenMitteilungen“. (Aus „LippertÄ
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Pfeilſpitzevon Feuerſteinvon einem
ſalam Ä (amnördlichenEnde

Helix aspersaMüll. fRali
erin Ä ºsen ahren(* - Jordan, EßbareSchneckenundMuſcheln“.) (Aus „v
aj

Anfertigung
U011Feuerſteinwjej

rraweißlings.
z-*).

de T
AI

S ..
W ÄS A
rºN Ä
S - - Süßwaſſercopepode.I Venus decussata. -

(Aus# Tiere der
S*." (Aus- Jordan, EßbareSchnecken NordiſchenMeere“.)

undMuſcheln“.)

Schwimmendeund untergehendeFlaſche.

L (Aus den„NeueſtenMitteilungen".)

Pedicularis coronensisSchur.

Aus „Römer, IntereſſanteKinder
derSiebenbürgiſchenFlora“.)

Elektriſche Staubfiguren.
(Ausden„Fortſchrittenin denNaturwiſſenſchaften“.)

- Ts
- - Elementvon Leclanché.Dynamo-elektriſcheMaſchinevon Hefnervon Altenech. (Aus den„Fortſchrittenin den

Echmetterlingsflüge“) (Aus „Krebs, Die dynamo-elektriſchenMaſchinen“) Naturwiſſenſchaften“.)



Ingenieur Th. Schwarze: Das moderne Beleuchtungsweſen. Dr. Cheodor Stein: Die neueſten Fortſchritte der Telephonie.

I. u. II
.

(Mit Abbildungen.)
Dr. I. van Bebber: Der Sturm am 14. und 15. Oktober 1881.
(Mit zwei Wetterkarten.)

Eugen Freiherr von Tröltſch: Die Anfertigung von Feuer
ſteinwaffen. (Mit Abbildungen).

Dr. Georg Krebs: Pendelapparate für die Zuſammenſetzung von
Schwingungen. (Mit Abbildungen.)
Prof. Dr. Vitus (Hraber: Ueber das Gehör der Inſekten.
Prof. Dr. F. Kohlrauſch: Ueber den angeblichen Einfluß des
Sonnenlichts auf den Luftzug in Kaminen. (Mit Abbildung.)
Dr. Theodor Peterſen: Leuchtende Farben.
Prof. Dr. Fr. R

.

Dränert: Eine Zuckerrohrkrankheit.
Abbildungen.)

Prof. Dr. Ferdinand v
.

Hochſtetter: Die Kreuzberghöhle bei Laas

in Krain und der Höhlenbär.
Priv.-Doz. Dr. jugo Klagnus: Der Einfluß der Arbeit auf das
menſchlicheAuge.

Prof. Dr. Ernſt jallier: Die Auroſporenbildung bei Cymbella
gastroides Kütz. (Mit Abbildungen.)

Herm. Tordan: Eßbare Schneckenund Muſcheln. (Mit Abbildgn.)
Dr. K. van Bebber: Telemeteorographie.
Dr. H

.

Reichenbach: Theodor Schwann. (Mit Abbildung.)
Prof. Dr. F. Sandberger: Der Eiſenkies, ſeine Bildung und
Zerſetzung. Ein Kapitel aus der Chemiſchen Geologie.
Dr. Karl Ruß: Die Vogelſchutzfrage.
Regierungsbaumeiſter H

.

Reller: Die Bewäſſerungskanäle Süd
frankreichs. (Mit Abbildungen.)
Dr. Friedrich Kinkelin: Ueber Orthopantographen. (Mit Ab
bildungen.)

Dr. Georg Krebs: Die älteren magnetelektriſchen Maſchinen.
(Mit Abbildungen.)
Prof. Dr. E

.

Ebermayer: Das Nährſtoffbedürfnis der Wald
bäume im Vergleich zu dem der Ackergewächſe.

Prof. E
.

Reichert: Ueber geſundheitsgefährlicheAnwendung gifti
ger Farben.

Dr. Georg Krebs: Der Ring von Pacinotti und dieGrammeſche
Maſchine. (Mit Abbildungen.)
Hofgarten-Inſpektor Jäger: Die abweichende Geſtaltung der
Gärten unterÄ“ immelsſtrichen.Prof. Dr. T. 05

.

Wal ent U : lieber die Me - - - ***---

mung der mittleren Dichte der Erde und eine neue diesbezüg
iche Anwendung der Wage.

Dr. Friedrich Knauer: Die Leopardennatter (Callopeltis quadri
lineatus Pallas). (Mit Abbildung.)

-

Dr. Hans Vogel: Ueber Rübenmüdigkeit. (Mit Abbildungen.)
Dr. Friedrich Heincke: Blicke in das Leben der nordiſchen Meere.

(Mit

(Mit Abbildungen.)
Prof. Dr. Samuel: Die Peſt im Gouvernement Aſtrachan im

Winter 1878–79.
Prof. Dr. Auguſt Vogel: Reizwirkungen im Tier- und Pflanzenreiche.
Oberlehrer F. Henrtch: Korallenbauten. (Mit Abbildungen.)
Priv.-Doz. Dr. 05uſtav Schultz: Das Naphthalin.
Ingenieur Th. Schwartze: Dr. Bjerknes hydrodynamiſche Ver
ſuche. (Mit Abbildungen.)
Iulius Römer: Intereſſante Kinder der ſiebenbürgiſchen Flora.
(Mit Abbildungen.)
Priv.-Doz. Dr. Carl Chun: Charles Darwin. (Mit Abbildung.)
Prof. Dr. C

.

3
. Klunzinger: Ueber Brutpflege bei Reptilien

und Lurchen.
Dr. Philipp Biedert: Die Diskuſſion über Kinderernährung auf
der Salzburger Naturforſcherverſammlung.

Dr. Georg Krebs: Die dynamo-elektriſchenMaſchinen. (Mit Ab
bildungen.)

Dr. Wilhelm Schauf: Die geologiſche Landesunterſuchung in

Preußen.
Dr. H

.

Reichenbach: Die Entdeckung der Tuberkuloſebacillen durch
Dr. Robert Koch.
Dr. Hans Vogel: Das Bier. Eine kulturhiſtoriſche Studie.
Prof. Dr. G. H

.

Th. Eimer: Bruchſtücke aus Eidechſenſtudien.
(Mit Abbildungen.)
Prof. Dr. S. Günther: Die ſichtbaren und fühlbaren Wirkungen
der Erdrotation. (Mit Abbildungen.)
Prof. Dr. Oskar Fraas: Der Lindwurm in Sage und Wahrheit.
Dr. Theodor Peterſen: Zur Metallurgie des Nickels und Kobalts.
Dr. Georg Krebs: Die dynamo-elektriſchenMaſchinen vonWeſton
Möhring und von Ediſon. (Mit Abbildungen.)
Dr. Kobelt: Die älteſten Landſchnecken. (Mit Abbildungen.)
Prof. Dr. Robert Hartig: Die Pilze als Feinde des Waldes.
Hermann Jordan: Beſtändigkeit oder Unbeſtändigkeit der Kon
tinente. (Mit Abbildung.)
Iulius Lippert: Die Spuren der „Zuchtwahl“ auf dem Schmetter
lingsflügel. (Mit Abbildungen.)
Dr. F. van Bebber: Die Wetterprognoſe und ihre Nutzbarmachung.
Priv.-Doz. Dr. j. ºtlagnus: Ein Blick in dieSinnenwelt der Tiere.
Regier.-ßaumeiſter H

.

Keller: Regenmenge und Abflußmenge.
(Mit Abbildungen.)
Prof. Dr. Auguſt Vogel: Pflanzenfarbſtoffe.
Dr. redº änauor Dio Katonſchlange (Tachymenis vivax).
(Mit Abbildung.) e

Dr. Emmerling: Die Atomentheorie.

- K
.

Ginzel: Der Venusdurchgang am 6
.

Dezember 1882
ngenieur Th. Schwartze: Ediſons Beleuchtungsſyſtem.

Außer dieſen Originalbeiträgen enthält jedes Heft eine „Ueberſicht der Fortſchritte auf allen Gebieten
der Naturwiſſenſchaften“, eine „litterariſche Rundſchau“, eine „Monatsbibliographie“, einen „Witte
rungsbericht“, einen „Aſtronomiſchen Kalender“ und endlich eine Rubrik „Neueſte Mitteilungen“. Dieſe
ſämtlichen Abſchnitte haben ebenfalls d

ie tüchtigſten Fachmänner zu Bearbeitern, ſo daß auch hier d
ie Gewähr für

gediegene Leiſtungen geboten iſ
t.

Das neue Heft des Jahrganges 1883 kann durch jede Buchhandlung zur Einſicht bezogen werden.

Hochachtungsvoll

Die Verlagshandlung: Ferdinand Enke in Stuttgart.
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(Das lichtgewünſchtezu durchſtreichen!

1 Humboldt, Jahrgang 1883. Heft 1 und folgende, à 1 Mark.

1 Humboldt, Jahrgang 1882. Preis 1
2 Mark.

(Verlag von Jerdinand Enfie in Stuttgart.)
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